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Stflaemn'ne $itforie 
Der Steifen gu SBaffemn& SanDe; 

ober 

©(iniiitfuiiü 

roelcfye bte igo 

in oerfd)iet>enen (Sprachen von allen 236tfern &eraittfa,ea,e&en worden, 
unb einen »ofltfanbigen Söegrijf öon ber neuern <£rbbefci)rei&ung 

unb ©efcijidjte machen; 

SBormnen 6er nrirfUcfc 3uftcmt> oder Nationen *>or<jejWfet, unb t>a$ 
9ttetfwürbtgjte, SRu | l i #e unb «Safjrfjaftigjte in 

Europa/ Slfta, Slfcica twö 5lmetica, 
tn Sfafejumj i(jrer oerfc&te&enen EKctcfec uut> Can&er; beren £a<$, @r6ge, ©rettjcit, 

(Einteilungen, £immetegegenben, <£rbreic|i£', 3rüct)te, l^tere , Stoffe, ©een , ©ebürge, 
großen unb fleinen @tdbte, £äfen, ©ebdube, 

u. f. n>. 
tok auefj ber ©iften unb ©ebräuefce, ber €inwo(jner, tyrer Religion, Stegierunggart, 

Äünjte unb ® iffenfdjaften, £anb(ung unb SKanufacturen, 
•» enthalten t(t; 

Wiit not^iöen £ani>farteit 
nadj ben neueren unb ricfjrigffen ajf ronomifc(jen S&atjrnefjmungen unb mancfjerlep 

Ttbbilbungen ber «Stäbte, lüften, ^uSftdjten, Spiere, ©eroddjfe, Reibungen, 
unb anberer bergleicfyen 5Herfn>ürbigfeiten, öerfe^en; 

© u r # eine ©efeßfc&aft geirrter B a n n e r im <£na,ltfc&en jufammen getragen, 
unb ouö-bemfelben ins ^Deutfrf;e übcifeget. 

äffet: Söanb. 
S&it iWnlgt. $>sln. unb £f>urf. @ad)f. aöergttibigfter fivtxjfait. 

£ c i p j i g , bep Qlvtftec unb SRerfuä. 1747. 





©ein 
&ut$fau$ti#n gürjfen unb £rrw/ 

f>er rn 

rirDrf# 



$erjojc ju ®a<Wcn, 
Sülicf), Sfew unb 35etg, aud) Sn^ern unb 

ganbgrafen ju Springen, 
SRorggcafen au ÜKeiffen, 

©efürjieren ©rafen w £>ennei3fr& 
©rufen au ber Sofort unb 9town$f3erg, 

$errn ju 9to»enj!ein unb Senna, 
2C. :c. 

unferm 

pföigff w prf!m unt £etm 



©nai>t#t: 8 W uni> £err, 

\ w £od()förjIli<J)e ©urd&faudfjtm gtfcn 
k r SBelt bereite fo Diele §SWerf maale oon © ero 
©roßmutf) unb SRei<)uw$ gegen atteS baSjenige 
gebeten, m$ in bie freien fünfte unb SBijfen* 

f^aften einen ©nfluj* fyxt; \>a$ mir e$ ungefc&eut magen, gegen* 
»artige Sammlung aller SÄetfe6efc&vet6unflen Jjpöc&ftbenenfel&en 
ju überreifem 

SBir mürben &ietleic&t no$ ni$t Ne'Äfi$n$eft gefjafct 5a6enr 

f o l c ^ j ü unternehmen, mofern nic&t ba$3Berf feftft in ©tgfanb, 
granfrei$ unb #ottanb ben SSepfdU ber erjjafcenften Banner je* 
funben, unb man tjjm au$ in ©eutfc&lanb mit Verlangen entge* 
gen gefe&en &dtte* 2)enn ba e$ ntd)t 6Ioji jum 3eitoertrei6e 
gef$rie6en morben, fonbern jugleid) bie n ü # i # e n ©acfjen em> 
fcdlf, metöje ju einer richtigen Äenntnijs ber verriebenen S&etle 
ber'ßrbe, ifirer gdnber üttb5Rei$e, bereit ©nmo^ner/^iere unb 
© e m d # enthalt: fo wrbienet eS aüerbingS, au$ t>or bie Sfugett 
ber erlauc&teften ̂ Jerfönen gebracht ju merbem $flan f ann bar* 
innen bie ganje 2Be(t Durchreifen, atte@itten, ©e&rdu$e, SKegie* 

a 3 nm<5$* 



nmg$formen,3ieligionen unbge&en&uten fo vieler fcunbert frcm* 
\>m aSolfer f ernten lernen, o&ne Uky <m£ feinem Storner ju 
Fommem ©oc& ma$ fceburfen mir uni &ier fo meitldufttg in 
M £06 eine$2Beif§ einjufaffen, m e I $ e ^ u r e | ) 0 ^ f Ö r j i M ( | e 
S>urc^lOUC^ten, nac& ©ero fo meifen ©njicjt, fel&ft ge&oris 
ju fc&d£en miffen ? © a £6#biefel&en fo ru&mli# in bie $n§* 
(topfen ©er 0 unvergeßlichen großen SBorfa^ren treten, meiere tttf* 
gefammt atö 2ie&&a&er unb S&eforberer ber ©ele&rfamftit unb 
SBiflei#aften anno$ verehret merben: fo fc&meicjjefn mir uns 
hicfjt ju viel, menn mir vermuten, \>4 (£lire $0Cl)fÖl1?lid)e 
S)Ul'dS)(au^ten/6e9 benen menigen Sfugenfcficf en,melc&e j j ? o # ' 
benenfetöen bieSSeforgung ber 5ßo^lfa5rt©eroUtttert^anen frej 
laßt, auej) biefeS mit fo vielen fcefonbem unbmerfmürbigenSM)* 
rieten angefüllte 3Berf jumeilen bur$$u6ldttern gerufen merbem 

Unfere2fl>jt$t inbeffentepUetergeöung bejfetöeniji feine an* 
bere, a« £M<t$*$k#li$m ©ur̂ laû tenemfijfent* 
B$e5 Opfer von berjenigen £&rfor$t in tiefiier £r<$e&en&eit bar* 
iulegen, momit mir 2e6en$fang ver i r ren , 

@n^j#rgflrfiunl)$err/ 

iiMirt&amgflge$orfarn(U 
Anette 

Slrfffee unb SWerftifc 



lieg, wag t>k 8eföaffeffl)eit, Sinricljeuttg, Sfagfl^rong, t>m 
3?u$en unb t>ic ä3ortf)eifebiefeg SÖerfg betrifft, wobon ma» 
i |o eine beutfd)e Ueberfe^ung ju liefern anfangt, ift i>onUn 
englifc&en SBerfaffern fetbjt in4§rer$ombe§intanglic&angejei# 
get worben» <£g würbe ba(jer unnu| fc^n, wenn man folcpei 

aHf)ier wieber&olen wollte, unb Un Untfäen 2efer baburcjj auf eine bortt)eil* 
fjafte2lrt für gegenwartige Slrbeit einzunehmen gebäc&te. ^Diejenigen, welche \>&t 
bon unterrichtet ju fepn wunfc&en, fonnen t>ie gebaute SSorrebe felbft &u SKatt)e 
Stehen; unb ü)re ße(jrbegier wirb barinnen fettt^m gefrillet werben« SOlan ftaj 
$ier nicjjtg weiter $m$u&ut$un, olg baß man bon biefer b e u t e n Sluggabe 
einigen S3eri$t erteile» r 

JDie Söeranlaffung, fofe^e &u unternehmen, iff nfd&tg mlxxt gewefen, afg bfc 
.SortreffKcflrit Ui Sßerfegfelbfr, unb t>it ba&er entflanbene gute $uftta$im> 
welche eg nidjt nur in Qrnglanb, fonbern auc§ in auixoütiQm Gtcuten, erfjal* 
tm (jat. ^aum waren bie erften Sjjeile babon in ßonbon an^ ßic&t getre* 
ten, unb buref ben fc^leunigen Sf&gwg, |um <mbernmftk gebrueft warben, alg 
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Storfceric&t. 
#err'b'5(pefieatt, ^anjfer in ftraufreicj, bem Sdmofenie/beg^rin^n bon 
Conli, #errn Stnton Srßnj «PreoofJ, auftrug, eg ing 3ran&6flfcf>e ju überfe* 
$en j unb baburcjj allgemeiner ] « machen. #err ^prctJofi; war fogfeitfc baju 
w i % unbftngbiefe^Nitmutpig.att. Slfgfte aber^im!8oi^l;einefam: fo ent* 
fcecfteman, baß er fk^g-gfewlpimagen für na^fljtHig muffte gehalten §ftben, 
eineVblojjen Üeberfe|eia!^uae6«tt; unb eg fcf;ien>afg wenn er f?d) begwegen an ben 
unfcpWbigen ^ttferttgern yobt rächen wollen. S)enn er fcafte fte -auf eine 
fbldje^r^emigfatibflt, ba£ßefu$faumfel&|rfenntft#geblieben wa;en, © o ge« 
wo&nt man eg au# bon ben J^e^m .Sjwtflbfen tftf fe$r frepe Ueberfe|ungen 
^ufeljen; fo muß man boc^ über biejenigen $repf)eiten erffaunen, welche fid) 
#err 9>rePoftbep btefen gefammleten 9teifebefcfjrei6ungen genommen §at. 
ggiftiljm nid)t genug gewefen, bafj er t>k Abteilungen barinnen geanbert; 
bie$8üc(jer jerriffen; aug einem^epe gemalt; ,}>k Kapitel &ufammengefdjmofs 
$en; bie^bfd)nitte5erauggeworfen,Unbnacb(etttem Einfalle juweilen anbere 
wieberum &ineingefd(jo&en; fonberrt er [jat fi$ *aud) weit anberer ftrepfjeiten 
bebienet, bie niemalg frtt b e r g e n fmb. ©efne.Ue&erfeßung l)at bie ©effalt 
eineg eigenen Don iljtn felbfi erfcar&fcn, £9*rfg. Gaben follen. **%n biefer 5tbfid)t 
f)tt er einige ©teilen pon bem einen Orte weggenommen, unb fte an einen an* 
bernberpflanjet; berfcfjiebeneg abgefdjnitten, unb bagegen etwag anberg aug 
feinem @e&irne eingepfropft. <£r (>at jtcfj fein ©ewiffen \>avmß gemalt , neue 
Umtfanbe pon gewiffen 23egebenfjeiten, ober augfüfjrlirfjere <£r$afjlungen, ct\ß 
im. Originale fiejjen, ju gebeu^ofjne £u fagen, wo&er er folcfre befommen Ijabe; 
tutb baför wieberum anbere, bie tm Originale fre&en, t)inau£ &u froßen, o&ne 
f>abep anju&eigen, wo&er er jtdj bcqu berechtiget (Joffe. SSiele $at er bergeffalt 
Deranbert, t>a$ fte gerabe bag (Öegenffcetl bon bem ftnb, mß im Günglifcflen er* 
l^ fe t wirb: ju gefdjweigeit t ba$ er ftdj nicjjt angelegen fepn laffen, alleg augju* 
wfiefen', wag bie SBerfaffer gefagt (jaben. JDag (Schwere $at er gefdncft ju 
äbergefjen Qtwmüt, unb bie befonbern Strien bon gwdjren, SBBaaren, ©c^iffert, 
SRünjen unb bergfeicfcen, burcfr allgemeine SBenermungen gegeben. <£g ber* 
jjalt ftc& baljer mit feiner Üeberfefcung, in 33ercjfetcljung mit bem Originale, ntcOt 
<mberg,,<tfg tomiicm wi|ige^>erfon einen Vornan nacbiljrer 2lrt wieber erjäfj« 
fet, Un jtV por einiger 3eit'getefen, unb bereitg Ijafb bergeffen f)at. Um t>k 6 e * 
fc&idjte in einer orbentlicfoen ftoige unb bollflanbig ju erhalten, erbietet f?e bie« 
feg. ©t* macfjet ficb Pein SSebenfen, bie ®ot$mttm$ \n beranbern, M* 
femge wegjulatfen, m$ î r nid>t bepf4llt, t>U Umffönbe tiurc^ anbere 
ttm^aube p ergeben, ober bamit ju begleiten; unb furj, bie ©ef($ l^ 
te fo eihjuffeiben, alg eg iljr ity> gut bunft, ober alg fte eg |u t^un im @ran= 
be ifr, wenn gleite ber evfte ^evfaffer fte ganj anberg ajcfylet 5«t. €ben 

^ fo if* 



M beutft&en ßemträge&erfc 
fo ifl eg bem # w n $rebofi auc& gleicfc o#f gewefen, ein* für bog anbere &tt 
nehmen. 2Öag er oon Demjenigen bt^d\m,. wtö er im <Snglifc(jen gelefen, M 
(jat er jjingefeief; unb fo, wie er fh^ Uftn erinnern fonnen. £>abutcb ftnb 
Oerter, A l a n e n unb SBolfer mit einanber perwecbfelt, unb bem einen ttm$ 
$ugef<#rteben worben, wag bem anbern jnfommen follen. Wim ftnbet t>k An« 
jnfjl ber (Sdjiffe, ^erfonen, (Summen €5efb*g it. f. w. |et)n ober fcunbertmal Per* 
jr&ße rt ober perminbert, nac^bem ft'cfjg trifft. $ u r j , #err $>reooft $at fjinge* 
fc&rteben, wag ü)m gut gtotntyt, ofjne }U erwägen, ebeg mit ber t)ifiorifcjjeii 
?©ar>rt)ett übereinkäme. 

Alle ^tefe SSorwürfe fmb fo gegrünbet, baß man bon einem leben üforjtöp 
ftge SSepfpiele bepbringen formte, .wenn man biefen $8fcrbericr)t ju einer (Eriti! 
über feine Arbeit beftimmt Hit*;, inbem faft feine «Seite babon leer ifl. Unferc 
fefer mögen bie ^robe machen, unb eine Steife au$ unferer unb ber franjcjfu 
fdjen Ueberfefcung lefen, unb algbann urt&eiten, in tote mit fte mit einanbec 
ubereinfiimmen. 28ir ftnb perficfjert, 1>$ fte eg nü$t feiten für § wo ganj un* 
terfdjiebene €kfe$t$te t)aften werben. 

Ungead^et aller biefer Unboföommenljettett aber fanb U^ #eren ^rebofl 
SÖerf bennodj bieten SBepfafl in $e«nfretf$. 3 w o Auflagen in Quart reiefc 
ten nodj nicfrt $u, bie Neugier.ber,franjb|tf($en£efer ju füllen; fonbern man 
oeranff altete, $ur 35equemlict)f ett berfel&en, «uc& eine in groß 5Duo&e|> SDiefe 
fo günftige Aufnahme rüfjrte ocrmutfjlidj am meiffen bon per angenehmen unt> 
fd)&nen<3d)reibart t>r, womit bie gr&afiuuigen borgetragen worben, m wenig 
glaubwürbtg fte aucf HUn geblieben ftnb* 

Alg man nun in #ollanb Un guten Abgang biefeg £8erfg merfte? fo war 
man alßbalt) barauf öebacfct, foldjen burcfc einen wiebetfjotten Abbrucf rtoc§ met)e 
pA erleichtern. <£g trotten töa nur gar $u biele ^enfbnen Ut SRaogel ber pari? 
ft'fdjen Auggaben bmits erfannt; unb man getraute fk(j affb nidjt, biefelbe fo 
gan$ unoerbeffert nac&jubrtufen. Allein man wollte audjnicjjt.fo lange mvttn, 
big eine neue unb richtigere Ueberfrfung f&nnte gemacht werben, aug fturcfct) 
eg mbc t̂e einer bem anbern bamit jttporfommen. $ßa$ waraffbjn $ u n ? 
Solan behielt beg £errn 9>reöo# Arbeit im ©runbe bep, unb Ifeßfw nur na$ 
bem engufc&en Originale ein wenig burepget)en» 5So eg ftc& olyte Serreißung ber 
@a|e unb ber SKebengarten unb ot)ne SSerunjierung beg Augbrucfg, füglicfc 
tpuu ließ; ba flicfte man M Auggelaffene mit jwoen klammern unt> einem 
3eic$en ei«. Söo eg hingegen nic$t;fo,gut anget>n woftte, ^ faß. man e« 

b 2 aucf) 



Söor&eric&t 
äncföbne © b r g e w e V S)ie ©nftbiebfet, bk Betrachtungen, Anmerfuhgen 
unb aug bem©e&irnebeg#errn ^reooftttopgefomnwnener&ablungen würben 
gleicbfaflg mit jwoen klammern eingefcbloffen, unb mit einem befonbern S e i t e n 
bemerfet. Sf5o aber in bem Sejrte ganj etwag mbtx^ gefagt wovben, alg in 
ber Uebecfe|ung ftunb, ofcee mehrere ober wenigere Umßänbeporfamen, alg t)ier, 
b<*& würbe fo wie äße anbere Abweisungen in eigenen SRoten angemerfeti 
S>aburcb erhielt bk boltänbifcbe Auggabe bepnabe t>k ©effalt einer formlicben 
Critif ber 9>arifer. JDocb blieb bep Oem allen nod> bieleg in berfelben unan* 
gezeigt xmb unberbeffert. ©ie faf) alfo mebr einem Perunffalteten alg orbentli« 
cJ)em3BerFe abnlicb, ba fte weber Un engufcfjenXejrt getreulich überfeft lieferte, 
nocb aud) aßen'^et)lern beg ^errn^ireobf!, wie fu$g geborte, atyüftn fbnnen. 
ijjievaug fann man aucb ben ©cbluß mad;en, xo<t$ man ftcb oon ber boU4nbi* 
$>eni*nb anbern angefünbigten beutfcben Ueberfe|ungen ju berfprecben §aU, 
bie inggefammt nacj> biefer fianjofi^m unternommen worbett, 

^^epbiefenbieffaltigenAügga$ett'fonnteeg ni$lfet)fen, ba^ ftcb ber SKuf 
pon ber ©üte unb S3ortrefflict)fdt biefer ©amrafong oon 9teifebe#jreibungen> 
burdj bk gelehrten Sagebüdjer, audj in JDeutfcblanb augbreitete, unb bk9ltto 
gier bietet £iebbaber barnacb'erregte; Weldje weber be^ <£hglifd;enim4cbti$'wa* 
ren, nod> ftdj folcbeg wegen feiner^ojlbarfeit anfcbaffen fonnten,nocbaud)biefo; 
miggeratfjene fran$6ftfd;eUeberfe§ung lefen wollten. Um folgen ju willfahren; 
faßte man ben <£ntfcbluß,''ifjnen eine getreue Unb richtige Ueberfe|ung aug bem 
€nglifd)en fitlbft mitjutbeilen. Wim ga6 biefe %xUit folgen Bannern in bie 
4)an&, weicbe nicbt nur bie englifdje©prad)e gemtgfam oerfhtnben, fonbern 
fiel) aucb im ©eutfeben geübt tjaften, -unb ber ©acben felbfl nicbt gan$ unfun* 
big waren. Unfereüefer würben folcbeg um fo Piel leichter glauben, wenn man 
Sie <£rlaubniß f>aitt, it)re Sftämen aln)ier anjujeföeet. ©ie wollen aber Pieflie* 
Ux t>ie £Be!t felbfl Pon it)rer Arbeit urteilen laffen, alg folebe btueb einige* 
SSorurttjett oort>er einnebmefc r!' ©ie befdjeiben. f?cb gar gern, ba^ oietleicbt 
nicbtalleg nacb ber ftrengflen SSollfornmenbeit fepn wirb, mb bitten ftcb ba&er 
eine geneigte SRacbftdjt begwegen bon bem gütigen £efer aug. ©od) fyabtn fie 
ffcbSttübe segeben, an ibrem gleiße nict)tg ermangeln $u laffen, um tine geuaue; 
oeutudj* unb Verliebe Ueberfe^ung pi liefern, fo Piel eg ijjnen moglieb gewefen. 
6 i e b«ben poetfen eine befonbere ©praebe reben, unb einen unb ben anbertr 
tlägbtucf braltcben muffen, ber mannen nicbt fogleicb oerflanDficb fepn wirb.: 
Allein fte boffen begwegen leicbtSntfcbulbigung; .weil eg in Äünflen unb 28if* 
fenfdjaffen, bk tbre eigenen £Öorter unb Augbrücfungen baben, nicbt ieidjt. an* 
berg gefebeben fann» Unb, wer weig, jqb ibnen nieftf m>tf; oon einige» ber?tor» 
it: i i wurf 



M bwtffan £erauo9geber& 
wurf gemacbt wirb, J>aß O'e nicbt atfe^ett bie gebbrige Dtebenoart gebraust, 
ba pe oielen baben oerflanblicber fepn wollen? 

©onjf ifl mau bem englifcben ©runbte^te auf bem guße nad)gefolget, unb 
t)at mit SBiffen unb SÖtllen nid)tt oeranbert ober auggelaffen, wenn eg aucb 
gleicb nur Äleinigfeiten unb trocfne unb berbrießlidje S)inge ju fepn gefebimen, 
£)enn ba bkfö £Öerf für oieterlep Arten Pon gefern fepn foflen: fo tjat man 
gar wobl eingefeben, baß bem einen erwäg geringfcba^ig unb nicbtgwürbig 
porfommen fbnnte, wag bem anbern bodj wichtig unb merfwürbig ju fepn be* 
bünfen würbe. JDodj ifl eg aucb wabr, ba^ bk <£r$ablungen.in Un folgenben 
Sfytikn immer angenebmer, merfwürbiger unb aucb nü^icber werben. Wim 
erfucbetbaber biegefer, oon biefem er#en23anbe, ober oielmebe bon einigen 
troefnen9teifebefcbreibungen barinnen, nicbt gleicb auf bat ganje£Serf jufcblief* 
fen. <£r ijt in ber Sfyat mit geringer, alg bie folgenben. $ßmn man inbef. 
Jen aucb fcbon barinnen Piele anmutige unbbefonbere 9?acbrid;fen frnbet: fo 
ift folcbeg Um glücfikbe SSorbe,beutung pon bem folgenben, wo man gewiß nocb 
weit mebr bergleidjen antreffen wirb. € g .ifl aucb <ben nicbt ju berwunbern, 
baß bk erflen Steifenben, alg mld^tt mebrentfjeilg ^aufleute waren, nicbt fo 
piel angenebmeg, afgpiefmebr nüglidjeg für ibre SRadjfolger, angemerfet baben. 
©ie fudjten neue ßanber, wo fte ben ©runb \n einer #anblung legen fonnten; 
ober fud;ten bk ©cbiffa&rt ju oerbeffern, unb bureb ityt Anmcrfungen bk ©ee* 
fat)rten &u erleicbtern unb fujerer &u madjen. SÖag ung alfo oielleidjt i%t febr 
tinnü|ju fepn fdmneri mag, bag bat boeb i^mali feinen großen 9ßu§en ge&abf, 
unbfann ibnbepgemiffen$>erfonen nocb t)aben. Ueberbieß (ja ben bie ©ammfer 
Un erjfen Utfprung unb ben Fortgang berr)eutigeg Sageg fo (Warfen ©cbiffa^r* 
ten nacb ben entlegenen 2anbern jeigen wollen; unb ba war eg aflerbingg no* 
tbig/ aucb bie etwag troefnen unbsnit faft lauter ©d;iffganmerfungen erfüflk 
ten dieifebefebreibungen mitzunehmen. Wim bat ifjnen baber niebtg auggemer* 
jet, fonbern a\i($ fo gelaffen, n>k man eg in bem Originale gefunben bat. 

(£ben fo wenig f)at man aucb bon feinem eigenen etwag binjugeflicft. SDfan 
war Anfangg jwar £öilleng, alle bie 3ufa£e mitbepjubringen, weldje #err 
Spreooft feiner franjfcftftbeu Ueberfe|un9 einoerleibet; weit ber ßaagifebe #er» 
auggeber bie 3Öelt bereben wollen, ba^ er folebe aug ben Urfunben felb(r f&nnfe 
genommen fyabtn, aug weldjen bk englifdjen Söerfaffer ibre Augjüge gemad>t. 
Allein ba man nid)t bk geringffe ©pur einer SÖabrfcSeinlicbfeit baoon antraf: 
fo tooflU man bag 28erf nicbt obne SRotb oergrbßern. Ueber bkjkt warm \k 
meiflentbejlg nur romanbafte Srjablungen, ober Söetracbtungen, bie ein jeber 
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Storbertc&t bes beutfc&en ^erau^eber^. 
oernünftiger unb aufmerffamer gefer fefbfrmacben fann,^ber tmnbtbtge unb 
gezwungene SSerbinbungen einer dttife mit ber anbern. ©od) bat man einige, 
wiewobt fefjr wenige Anmerfungen, bk etwag wirf Itcberg in ftcb 9 * f # / au* 
bemgranjbftfcben mit eingerückt, 

&a$ einzige, worinnen man nocb bem granjbftfdjen gefolget ifr, ftnb bie 
Tupfer. Wlan muß eg gegeben, bafi fold)e, wie oiele ©cbbnbett mtcb bk eng« 
ftfcfjen t)aben, bennocb in ben Abbilbungen unb 33orffcflungen ber ^erfbnen, 
ibrer £rad)ten, Aufoüge, u. f. w. ber Xbtere, $ifd)e, SSogel, 9>ffon&en u.b.g. 
oiel biflorifcber unb rebenber unb in bm harten oiel oerbefferter unb oermebrtec 
ftnb. Wlan §at baber aucb fte'lieber gemattet, unb folebe oon getieften Wlei* 
frern in £olianb fteeben, unb bafetbfl auf bollanbifcb Rapier abbruefen laffen, 
bamit biefer beutfeben Auggabe niebtg an ©cb&nbeit abgeben mbge. Snbem 
man alfo atleg Qttban ju fyabm glaubet, wag fte bep bem gefer belkbt macbett 
fann: fo überlaßt man nunmebro ben erflen S3anb beffen ^oblwollen, unb Per* 
fpriebt, ba^ bk übrigen balb unb orbentlicb nachfolgen werben* ©efcjjriebett 
m ^ W f l ; im #erbfhnonate 1747, 
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ber engfifcfjen SBetfoffer. 

Ja ber erfle ^Geit tmferer Sammlung bon 9vetfcbcfcbreibungen nunmcbr 
pollig atötifyt tritt: fo wirb man bermut^Iid) erwarten, baf? wir 
pon ber Abgebt beffelben unb ber Art, wie wir fte auägefüfyrct paben, 
ct\m$ fagen follen. 

<£g würbe umtürtjig fepn, wenn wir ung be» benQSorrpeiten eineg fofcl)en2BerFtf ^»&en &« 
aufholten wollten, ^ebermann weig, ba^ befjen Sftu&en barinnen befielt, ba§ cg^««"«1»0* 
faßbare Q5ücber bor bem QSerfufte bewahret; fcftene gemein macbet; unb bk bellen Be"' 
(£pcl)riftfMler, weldje Pon ben perfcljiebeneu f e i l e n ber'^Belt gefebrteben baben, 
m ein SBerf mfammen bringt, ©iefeg paf fo Piefe große (Sammlungen bon Dlet* 
fen, in perfd)iebencn(Spracben, perporgebraebt; wk j . £ . beg (Bryn&tw unb 6e 
25vy feine im £ateinifcl)en, beg &<*muf?o im Staliemfcben, unb Ztyvcnote im 
^ranjoftfepen; Pieler anbern f(einem (Sammlungen in eben ben (Sprachen niebt m 
gebenfen. &ein S3off aber f>at fo title 23üeber Pon biefer Art berauggegeben, alg 
wir. S>nn wir baben bemti nicbt weniger, a(g brei) gtrof?e allgemeine (Sammlun? 
gen, im £nglifd)en; namlid) $>al\\\yt9 in brep goliobanben; bk bom Pmct>as, 
oljne feine ^ilgrimfcpaften, in Pier; unb bk Pon Harris in jweenen $otiobanben. 

3Bas dburcfytte feine betrifft, fo ifl fte, ungeachtet fteeaug fedjg großen fymw* 
Folianten beftept, bod) weiter niebtg, alg -ein Raufen Pon ungefapr funfug Reifen eammiung 
fo Picter ^ripafperfonen, na«b einigen wenigen Reiten ber 9HMt; baljer fe^en wir s^ateit. 
fie aud) hiebt unter bk allgemeinen (Sammlungen* Aufjer öiefem Hauptfehler, 
ftnb bie QJerfaffer, bk er genommen fjat, meiflentpette bon Feinem fonberltcpcn 
SOßertfje. £ g febeint, ba$ fte opne SBerffanb unb Sorgfalt jufammengeraffet; 
unb wenn ja nocb einige <2Bapl unter ipnen flatt gehabt bat, mepr wegen il>rcr 
Unpollfommen^eit, a(g ©üte, gewatet werben. Einige ftnb faft weiter mit niebtg, 
a& ben Sßerrt'd)tungen, ja aivfy wopl (Streitigfeiten ber $Üffionarten angefaillct. 
Anbere, unb jwar fepr flarfe, enthalten ©inge, bk nicbt fcieper geboren, atö fctton* 
föne 3bbanblung von bem ©cfctfföWffen, welcbe ben atzten 3:ljeit beg britten 
%$anb& ausmachet, unb in einer (Sammlung Pon Reifen eben fo wenig ju tljun 
bat, a\$ irgenb eine anbere ©efebiebte vom (Seewefen. £g fonnten atfo biefe feepg 
großen Q3ctnbe, wenn man nur bag ^BefentKcbe baraug naljme, leiebt in jweene 
gebradjt werben. t 

® a g ärgfte babei) ifl nocb, ba$ bk augtanbifeben (Scbriftfleller boebfrfdjlecbt e^i«*te 
überfe&et ftnb, ©iefenigen. welcbe baju gebraudjt worben, ftnb gar ju gereiften; Ufbetfou» 
baft gewefen, alleg Ueberftäjjige fowopl in ben <S'ad)en, att ben SBorten, bepjube* JJJ w,n" 
galtenj ob fie gleicb fel>r pielmal bk Äüpn&eit gebabt, ben ©inn ber ^erfaffer 
»ortrefflieb m berflellen, unb fte mweilen $ ibrem $}ad)tpeile flarf ju berfrümmelrt. 
S n bem ganzen «oBetFc ifr bk Einleitung, wiewobl fie aucb fepr troefen ifr, bod) 
nocb am beflen auggefüpret. Einige €cute ^aben cljne ben geringen ©runb bk 
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Storrebe 
9Bcft gern übernben wollen, fte wäre bon bem großen £ocfe gemaebt. 2ulefo bie 
mannicbfaltigen Unpollfommenpeiten biefer Sammlung wiberlegen biefeg Vorgeben 
fattfam. 

«neu« e*m* Ob man nun gleicb fdjon fo Piefe (Sammfungen pon Dveifen ^at: fo ift eg ben* 
tun9 fehlet. n o ( j / p^ pfe Materialien baju beftanbig anwacbfen, unbtaglicb neue Entbecfungea 

gemaebt werben, nod) aUejeit notpig, pon &it ju geit neue (Sammlungen, ober 
wenigjieng Sufctfce au bm alten beraugjugeben. £)ieß peranfaßte benn aucb 4>afr 
luyten, feine anbere Auggabe, 1^99, jepn 3>af)re nacb ber erfrernv mit Pieten OSer*» 
meprungen fortjufe&en; Purc^a* lieferte 1625 tin neueg 2Berf, unb darrte tbat 
170? bcggleidjen. 

«langet «m © i e Abficbt biefer oerfcbiebenen ©ammler war, alle bk beffen (Scbrt'fffMer, 
«Pu»d)fl« fcit Erneuerung ber £anblung unb ber Entbecfungen pon bem brepjelmten 3aljrfjun* 

berte an big auf ifyre Reiten in einem 2BerFe jufammen beraugaugeben. £)amif 
fie aber folcbeg nicbt aap ju ungeheuer frarf macben modtfen: fo waren fte genw 
tpiget, Piele pon ben fcba^barflen (Stüefen wegsulajfen. <^afluyt naljm baber meb 
fient&eil* nur ehglifd)e Ö\eifebefcbreiber. Ungeacbtet er aber nur erft funfaig 3apre 
nacb ben erflen (Scbiffaprten biefer Nation fcbrteb, unb jweene bicfe Q3änbe au feiner 
anbern Ausgabe binjufügte: fo war er bennod) gejwungen, eine große Anjabl merf* 
würbiger (Sdjriften augmf äffen, welcbe Purd?ae nad) ber %eit perauggegeben pat. 
©iefer (Sammler fe&te fj'd) bor, einige augtänbifd>e ©cbrifrfreller btn engftfcben bep* 
jugefeHen; unb ba er feinen Entwurf atfo erweiterte, fo mad)te er aucb meprere unb 
ftarfere33anbe. Er fanb aber bafb, ba^ eg ipm am SKaume febfte, fo ba$ er, um 
bie/enigen wirflid) in feine bier Q3attbe ber $>if grüne ju bringen, welcbe er baju 
bejlimmet l)atte, fid) genotpiget fab, fie auf eine folebe Art abaufüraen, ba^ er ck 
nige pon tr)ren wefentticbflen ^peilen wegtaffenmußte; wobureb er folglid) feinSCßerf 
jtemttcb unbrauchbar mad)te. 

unb m © i e QJerferttger ber/enigen (Sammlung, welcbe unter S ) . Part ie tarnen 
s;*m«. pcrumgel)t, (benn er pat bloß bk Sufcprift unb Einleitung gemaebt) unternahmen 

acl)tug 3al>re nadjljer, in welcber >$eit fid) bk Dveifebefcbreibungen anfepnticb Permeb* 
ret Ratten, tbm bk Abficbt aucb in eben fotebem Umfange au^ufnpren, alg Purdjae; 
ober beffer, fte wollten uns ben <§d)attm bon einer allgemeinen (Sammlung, unb 
baö ©erippe bon ben QSerfaffew, anftatt iljrcg £orperg unb ganjen <2Befeng, tiefern. 
©ic§ ijt aucb wtrflicb gcfcbel)en. £>enn fte baben nicbt allein eine große Anaapi ber 
wid)tigften %lad)tid)tm bep bem £aeiuyt unb Purcfra», welcbe unterer Watton 
Epre mad)en, unb biete bon benen, welcbe nad) biefen (Sammlungen aufgefe&et 
werben, weggetaffen, fonbern aucb bk übrigen bureb fcbled)te Augjüge ganjltcb ber; 
berbt. diejenigen, weld)e Purdjae ganj berauggegeben, ftnb bon ipnen erbarmlicb 
berftümmelt; unb bie/enigen, wefdje biefer (Sammler fd)on Porter perfümmett Ijatte, 
b. i. aug welcben er AuSjüge gemaebt, fnb Pon ifjnen nod) einmal oerfiummclt 
werben. 

%\$ei obgebaebten Unbollfornmenpeiten, weld>e biefer legten (Sammlung anfte 
ben, ftnb feit üjrer Auggabe faft Pierjig 3apre oerfloffen, in welcher ^tit pieie merfV 
würbtge Dveifebefcbreibungen jum S3orfd>eine gefommen ftnb, welcbe man nocb nicbt 
gefammfet ^at. 
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ber tn0tfm SJerfaffer. 
©tefer Urfacbe wegen tot ber Urpeber gegenwärtigen Unfernebmeng eine neue €itt«Maf6{<* 

allgemeine (Sammlung für notpig gebalten, welcbe er nacb folgendem Entwürfe aufc fa®«» 
jufüpren fid) Porgcfe&et. 

Erftticb fbllen bk bepm ^atfoyt unb Purcfcae Porfommenben Sftadjricbtett, 
fte m^gen nun in Harris (Sammlung ausgelaffen ober mitgenommen werben fepn, 
eingerucft werben. Bunt anbern folten alle bii bepm ^arrje unb Pom purdbae Per* 
(lümmelten <Sd)riften, fofern alg man bk originale baoon auftreiben fann, ergdnjet 
werben, gum britten follen nid)t allein einige Pom Puedjas übergangene, fbnbertt 
aud) Piete anbere nacb feiner &it berauggefommene, unb pom faxti» weggelaffene 
Sveifebefcbreiber mitgenommen werben. 3«m bierten folten bie/enigen Üveifebefcbret* 
bungen, bie nur in einiger Adjtung flehen, unb feit 170?, ba © . 6arri» (Samnv 
lung ang Zid)t actum, im Englifeben ber,auggefommen ftnb, binaugefüget werbe», 
gum fjunften folt biefe (Sammlung mit einer anfepnlicben Amapl auglanbifeber9veife# 
befd)reibungen, bk nocb niemalg ing Engtifcbe überfe&et worben, bereiebert werben. 

SEßenn bag ganje<2BerFgeenbiget worben; fo wirb eg oielleidjf nocb &it genug iji brtttwtm 
fepn, au ytiatn, ba^ man bem/enigen ein genügen getpan, woauman fid) anl>eifd)ig «usgefä&m. 
g e m a l t ^nbeffen iji ber (Sammler bennoeb ber Sttepmmg, ba^ aucb biefer 93anb 
febon uberflußigen Sßeweig gebe, bafy er feinen QJorfa^ erfüllet. 

<2Bag ben erflen ^Minct betrifft: fo bfytbt er fieb auf ©tep&ene unb &<ty 
monbo Dveifen naep Ofiinbien, EPinbbams, £©dte, u. a. nacb (Guinea. Er ben/ 
Jet aucb, baß ber anbere burej alle bk (Scbriften gefeiflet worben, bk er auötbem 
üatlttft unb Puvcfyw eingeruefet; benn fie ftnb inggefammt forgfdttig abgefürjet, 
ppne einen wefenttieben Umjlanb augaulaffen, ober oon feinen eigenen Einbitbungen 
etwag bfojujufeijen, wag ben (Sinn oerdnbert, mt Pon ben SBerfertigern ber tjarri* 
jcben Sammlung gefcpeljen iji. © a g btittt (Stücf ifl jum $peil bureb beg £aupt* 
manngCoperwÖveifena$£flin&ien,burd)EPm&pam6,4Dennoee, u. a. Reifen nad) 
©uinea, auggefübret, welcbe Purcfca* auggelaffen. © i e Dveifen nacb bem ^ico pon 
Teneriffa, unb beg Hauptmanns Äoberte feine nacb ben Eplanbenpon SapoSBerbe, 
tbun bem oierten ^Juncte ein ©enügen; unb ber fünfte iji bureb bk Üveifen beg©o* 
leymann S a f d j a , daba tHoflo, p e ö r * U ötnrva erfüllet worben. t 

Um biefen legten ^unet bejle beffer augaufubren: fo baben wir ung forgfatttg tSÄatert«» 
bemül>et, ung bk bejlen SSerfaffer anaufebaffen, bk man finben fann. SDBir b^btnl,en' wo^et-
nicbt allein bk bereitg erwähnten augwartigen großen Sammlungen wegen ber jemV 
gen Scbriften, bk aug Üjnen nod) nicbt ing Engtifcbe überfe^et werben, fonbern 
md) bk fteinern (Stücfe, aufgefuebet. ©ergleicben ftnb bk Reifen ber Holldnbee 
nacb Sorben unb öflinbien, bk lettres edifiantes, bie Memoires des Miflions, 
unb einige anbere auswärtige gelehrte ^agebücber. 3£ ir baben babep bk Sftadj* 
riebten ber Afabemie ber ^iffenfdjaften au, $artg , unb unfere eigenen Ehilofophi-
cal Tranfa&ions nicbt pergeffe», welcbe einige artige unb befonbere SÖeridpte ent* 
balten. Le i ter paben wir, um unfern Entwurf beflo pollfommener ju macben, bey 
©etegenpeit einige furje Stücfe ober Augaüge, bk ©efd>id)te, Regierung ober 
Religion. frember,efonberlicb morgenldnbifcber Golfer betreffimb, mit eingejlreuet* 
©iefe ftnb pauptftcjpficb aug Un eigenen (Scbriftjlellern biefer Sßolfee genommen, 
unb bienen jur Etsanjung ber/enigen Dveifebefcbreiber, bie nid)t flefg bequeme @elc* 
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gefe i t g^abt, ünt genaue £enntniß oon 4>ttfen (Soeben au ierbfttten. &>*< z25*? 
Abreibung beg rötben Meeres aus bem 3tt>utf*ba, bk Entbecfung bon t n a o e e i 
bureb #icaforabo, unb pornebmlicb bk ©efdjicpte bon ben povtugteftfcben Eroberung 
gen in 3fnbien, womit ftcb biefer S5«nb anfangt, finb Q5epfptefe bapon. 

©iewwns^ Ob ftcb mm wobtunfere ^ibfid)t weiter erflrecft, als trgenb eine oon Un bm 
fammtet. berigen Sammlungen': fo ftnb wir boeb gefomten, foiepe fuejev au faffen, alg bk 

oorbergepenben. ^Bitf® ing 2Berf a« ri#ten> ftnb wir Pon ber gemeinen Art ju 
fommefn abgegangen; unb anflatt baf wir einen /eben SebriftfMer bullig! m ber 
JDrbnung, vok er berauSgefommen, mittbeilen, fo fonbern wir fein $agebucb unb 
feine Sßegebenbeiten Pen feinen Anmerfungen pon Un Zaubern ab. © a g erjle geben 
wir, wie es an fieb fetbjl i f l ; bep bem anbern aber febaften wir bk Anmerfungen 
anberer ^erfonen mft ein, bii nad) ebm ben Oertern gereifet finb. 

© i e SSegefcenbeiten ber Üveifenben finb überhaupt feljr efefbaft/ oft Polier ®iw 
nigfeiten, unb fonnen baber Piete Abf üraungen leiben. Unb ba oerfebiebene ^>erfô  
nen, welche einertep öerter befudjen, notpwenbig einerlei) Sacben wieberbeleri muff 
fen: fo ifl gewiß, ba^ bureb unfere Art au fammeln, ein großer §beü pon Überfluß* 
gen ©ingen wirb auggemeraet, unb babmd) folgfieb ^ l o ^ erbalten werben, mepc 
bepaubringen, alg nacb ber gemeinen Art in eben fo oief 93dnbe bdtte gebra#t werben 

©iefe Art f ^ e n . Egi f lwabr , P a r k a s unb 4>am& babett in ber Abftcbr eben biefeg au er; 
Sem ™rSi- baffen, nid)t allein ipre 9veifebefebreibungen abgofüöjet, fonbern' jtd) and) bemüht, Oii 
<&en. ' <2Bieberl)ofungen ju Permeiben, ©iefeg ing ^Berf au richten, pflegten fte, wenn fie 

bin einen Sepriftfleller gana mitgctbeilet, aug ben übrigen alle bk Anmerfungen aus* 
aujtreieben, welcbe mit b^ erflern feinen bon einertep Art ju fet>n fdpienen. » Eg ifl abti 
augenfcbeinlicb, baff biefe Art tim feltfame SBerpeertmg in ben Scbriften arirkbtefy 
unb bk meijlen pon if>nen fc*Oerjlummelrt un& unooltfemmen macbe» rau£,ba# ber£e* 
fer, anflatt beg©anaen,btpf^jpeife ober Stücfe oon einem Scbriffllelfer baben wirb; 
unb biefe ftnb »beb baut fo abgebrochen unb unoerbunbe», bafibk wenigen ganaen unb 
pollfldnbigen auf feinertep Art unb SEBetfe bag/enige erfe&et ober eradnaer, was an ben 
anbern fepfet^ © a g Uebel erflrecfet $d> fb gar auf We unoerftörnmeften 95ericb& 
©enn wenn a.E. unter fünf 9veife&efcbreibern bep oteren>einerlep Anmerfungen aus* 
geflrieben ftnb: fo werben nicbt nur bk Piere ibreg SKedtfg unb Eigentums beraubet, 
wefepeg fie t»aran auf gfeiebe Art mit bem fünften b^ttm; fonbern ber fünfte wirö 
mtdbobneQ5weg««gelaffen> wekpe erforbert werben, bag/enige au befldttgen, was ee 
erjaptet. ©iefe übet» folgen finb bk notpwenbige 2Birfung eines fotepen SBerft«> 
reng mit ben Scbriftfleöew; baber wir folcbeg bureb bk in unferer Sammlung gev 
brauebte Art gana«cb oermieben paben. ©enn bureb Einfcbafcung ber Anmerfun> 
gen biefer Dveifenben attforamen, mit ben geporige» Anföf)rtmgen, wirb bag^Janje er̂  
batten, unb eineg /eben ^erfaffers E^enrlyurn perflrbert unb unterfd)iebert>' augleiÄ 
aber ben SÖSieberpolungen unb ber SEßeittduftigfeit Porgebeuget werben. ^ 

f »ff ^t Außer biefen anfebnfid)en SÖortbeifen entjlepert̂  nocb Piet größere aug biefer Art 
*«l«i&en. Ju fammeln. © a ber £efer aüeg, was oon einerlei) Sacbe in oerfebiebenen SBücber» 

gefügt worben/aUbier aufammengebrad)t ftnbet; fo wirb ibm folcbeg bitWlübe er* 
fpapren, pon einem aum anbern au laufe», um ipre jerflreuren Anmerfungen pon einer* 
fep Sacbe au fommeirt, unb «}n beg^erbrufjeg ^uiiberbeben, einerfep Sacben in ber* 

4 febiebenen 



ber et^bert^erfaffer. 
fcbiebenemQ5««^r»aukfen> oberSettböraufan^wenben. #a^cbi*frfrety onffaft 
tiefer fel>r unpollfommenen ^acbriebte«>«eid^;bie Sßetfaffer «tnieftt geben; eine Pou* 
ßdnbige 95efcbreibuttg erbalten, weftäpemus ifyiun inggefammt genommen ifl. Unfere 
Sammlung wirb atfo einSpflem ter aeuern ^boefebreibung unb ©efcpiebte, wk 
aucb eine Sammlung pon Dveifebefcpreibungen, welcbe ben gegenwärtigen guflanb 
aller Golfer auf bie furaefW unb boeb Peltfldnbigpe 2lrt iwrfletttt.•<• 

©iefe Metbobe bat gleicbfaflg m'd)t wenig bepgetragen, bas 2Berf Poüfommener 9Jerf<̂ ffet 
unb ricbtiger ju.macben. ©enn voermein Sammler bk Anmerfungen perfebiebener wwtf*t> 
Sveifenben auf einmal por Augen b*tt fo fann er ibre $rrtbumer unb Mangel em* 
feben, unb fte fotgticb anhebte bringe», perbeffern unb ergaben. 

Eben babureb fann er aucb bte erbtebteten Olatbricbten Pen ben wapren, bk Ab* dntbedt bu 
febriften pon ben originalen am bejlen umerfebeiben, unb ben ©iebjlabt bureb «»* » < # » » « 
ganje SJeibe Pon Scbrtftflettern naebfpffljren, big er auf bie £iuelle fommt. S o 
etbeßetj. fe aug ber QJergfeidMttg ber PerfcbiebenmfReifebeJcbreibungen unb 9lacb*. 
riebten Pon ©uinea, bafi fafl aHe tpre ^rfaffer,au#;bo6maneit fefbfl nicbt ausge* 

. nommen, ber boeb bisber nicbt in bem SBerbadjre eines gefebrten©iebflabls gejlatt* 
ben, ben Tlvtw in 2frys Sammlung auggefebrieben, ober beffer, befloblen baben, 
»eil fte ibn nid)t anfübren. ' $8ep foleber Entbecfung baten wir uns überbaupt ange* 
legen fepn taffen, bk $repbeuter «u»a»jloßen, unb bie ©üter ibren wabren Eigen«)** 
mern iuauflellen. 2Bir balten bk erflen Erßnber ober dlteflen Scbriftfleöer fäje boeb, 
unb rüden beren Anmerfungen gememfgtfcb Juerfl in bk Qjefcbreibung, ober fegen fte 
jum ©runbe ber Anmerfungen ber fpdtern Scbriftjletter, bk wir in bm Sftoten an* 
fübren, fte au erläutern ober ju beflatige». 

(So oiel unfere Abftd)t aucb in AM» begreift: fo finb wir boeb nicbt gefonnen, alle *&*>( &« 
Sflacpricbten, gute tmb febfeebte, obne tNerfd)ieb, nie fie uns in bk £anbe fommen, <&$«ft(Me*. 
einwrücfen. 3Bir baben Pietmebr bie bejlen in allen Spracben ausgefuebet, xmb 
feiner einen putritt perjlattet, bk nid)t jum Unterricbte ober aum Vergnügen beg 
&fers etwas beptrdgt. ©ennodj aber febliefert wir einen Sßerfaffer, ber nicbt gan| 
obne<2Bertb ifl, nicbt Pollig aus. ©enn , ob er gleich, nacb ber gemeinen Art au 
fammeln, biete 53efcpwerbe maeben würbe: fo fann er boeb, nad) unferer Art, per* 
mittetfl eines f urjen Aussage* unb einiger wenigen Anfügungen unter ber SSejcbwi* 
fcung ber Oerter unb Sacben,balb abgefcrtiget werben, ^ierbureb werben alle An* 
merfimgen beibehalten, bk in fofeben 33üdjerri pon einigem 9lu|en fepn fonnen; unb 
wir bürfen unfer <2Berf nicbt bureb biete Äteinigfeiten, bk in ben ©runbfepriften 
mitfiepen, auffebweflen. 

9laebbem wir biefe allgemeine 9lacbridjt bon unferm Entwürfe unb beffen Sßor* 
Reiten bep einem <3Berfe Pen biefer Art gegebenbaben: fo f ommen wir nun ju einer 
umflcwöticbern Anjelge, n>k foftpeS 'ausgefttbret worben. SOßas bk Materien bet 
trifft, fb ftnb folebe Pon awepertepfeattung, namfiebÄuejöge unb jufUmmengefafjte 
Öefcbrefbungen. ©ieAuSjüge enthalten bie ^agebücber ber Sfceifebefcbreibungett> 3Ctt«|fî e. 
nebfi ben ^egebenbeiten ber QSerfaffer unb anbern SufaHen, Wie aud) bie Q5efebrei* 
bung ber Oerter, oornebmticb wenn man feine Anmerfungen oon anbern SKeifrnben 
mit ibneu ju oermenge« bat. <23or einem jebett AuS|uge gebt gemeinigtid) eine Ein** 
leltung ober ein gefebrter Artifel oorber, worinnen pon bem Söerfaffer, feinet» Sföeefy 

c 2 beffen 



beffen Auggaben, $ormafe, Anjab« ber 35»ge», tmb $nbafte S laä jr tö ' 9 « < J 2 
» i r b , fo Piel afg man bapon erfapren fonnen . -Eswirb r cmcbgfeidrfaUS gemewtgwf 
eine furje ^Beurteilung beffetben, wag Oeffen^ttrefffiebfeit ober Mangel , tn^tn* 
fepung ber Erbbefcbreibung, ber ©efcbicbte, Äupfer unb fcmbfarten betrifft, bep* 

Swfemmen* © i e aufammengefaßten Wlatexkn embalten Anmerfungen oerfcbiebenep Reifet» 
jTfaftefSte ben, pon einem £anbe, beffe» Einwobnern, ober benen S a c b e » , b k es oon xftatur ber* 
teriw. . porbringt; welcbe jufammengenommen eine orbenttid)e 23efcbreibung ausmacbeu: 

wie bk bereits erwapnte 95efcbreibtmg ber canarifcben 3nfetn unb ber Epfonbe beg 
€apo Sßerbe, in Piertem Q$ucpe. O b nun aber gleicb in biefem S t u t f e bk 93e* 
obacptungen perfcbiebener ^erfonen aufammen gemenget finb t fo ftnb fte bennocb 
bureb bie Anfübrungen ber Ibüeber, aug wetepen fie genommen worben, befonber* 
unterfebieben. M a n ifl aucb bei) ben AuSjugen-bebacbt gewefen, bte Se i t en bon 
%eit ju Seit aum b e g n ü g e n ber/enigen «tjufubre»> welcbe bk <$*un&f<briften; nacb* 
jufcblage» £ufl paben. r^ -t 

«ffiieman pe <2Bo pje eßtsfafat in ipren Anmerfungen bon einem Orte ober einer Sacbe 
aufmnmen* übereinjlimmen, ba geben wir eine %lad)xid)t, bk jlatt alter bienet. <2Bo fte abee 
wtoadit. uncinö tfofof j)a gfotn wir entweber bie perfd)iebene» Sftacbricbten in bem Qextt, 

ober rücfen aucb nur bie/enige ein, weld)e wir für bie rid)tigjle polten, unb bringen 
bk anbern in bk f löten. «t 

€rd«niet«. 3 n biefen SRoten, welcbe geograpbifeb,bijloetf(b «nb eritifeb finb, paben wir 
»«Wert. u n $ Mube gegeben, bk Srrtbümer au Perbejfern, bie Streitigfeiten au entfebeibe» 

ober au pergleicpen, bie ©unfetbeiten aufauftaren, unb bie fteinern Mangel, welebe 
oftmalg in ben SKeifebefcbreibungen porfommen, aus Perfebiebenen anbern au#ülfe 
genommenen Sdpriftflellern a« erfe&en. ©iefes tl>un wir aud) juweiten in bem $erte; 
wenn uns unfere Art, bk Anmerfungen Perfcbiebener Sebrtfrjleller aufammen einju* 
febatten, fefepes aulaffe» will; unb wenn ber au unterfuebenbe ^unet Pon außerorbentl 
lieber <2Bicbtigfeit in Anfepung ber Erbbefcbreibung ober ©efebiebte ifl, fo bringe* 
wir bep ©elegenbeit eine befonbere Abbanbfung bei). : 

SB«« f5e 25ep allen unfern ernjllieben SSemübungen aber, bie 3rrtf)ümer au Perbeffern, 
&a)n\tvit> unb bk Streitigfeiten %n beben,, iji bennod) nicbt au Permutben, ba^ es uns flets fo 
fetten vm gelungen ifl, ba^ ber £efee aufrieben fepn fennte. © e n n wenn bie Strettigfeit bloß 
wmmew. ^ j f ^ e n jweenen ScbriflffeUeen iji, ober auf ber einen Se i t e fo Piel ©ewdprsntdnnet 

ftnb, algauf ber anbern: fo ifl eg oft fepr fepwer augjumaeben, wo bie <2Babrbeit ifl, 
wenn wir nicbt einige Mengen ol>ne Ausnabme au unferer 9iid)tfdwur baben, bergtei* 
eben bie ScbtiftjlMer aug bem £anbe finb, ju wetebem bk Sacbe geboret. 

Unter allen Soeben aber, worinnen bie Dtetfebefcbreiber pon einanber unter* 
fdjieben fjnb, ifl feinefd)weree fefl ju fe^en,afg bie/enige, wetd)e bk in entfernten Zaw 
ton gebraueblicben tarnen betrifft. 2Bir baben bep unferm Unternebmen aud) bk 
«£auptabftcbt mit gelabt, alle foldje Warnen ber Oerter, Saeben unb ^erfonen, bk 
wir bep ben Scbriftjlellern perfcbiebener QJ&fer gejunben, nad) ber engiifeben SKecpt* 
ftpreibung einauriebten,; unb bureb bas ganje StBerf eine fofdx Etnformigfeit au be* 
eboebten, ba^ einerlepOrt flets unter ejuerleo d o r n e n in bem ^ejete fonnte gefutv 
ben mbtlU \ •>yi>mi 

liefen 



tor engttföen Stafafjcr. 
©fefen erflerr Enbawecf au erbaften, ifl eg genug, baf « a n nur' bog Afpbabet ctnfftmw 

«»er bie 95uebflaben fennet, welcpe bep benen pfeffern gebrancbticb finb, au benen feit in &e» 
bk Scbrifrjleller geboren, ober in bereu Spraebe fie gefcbrieben baben. © e n an* 3t«n«n 
bern Enbawecf aber ju erreicben, ifl ungemein fcbwer, auweüen aucb gar unmöglich; 
weil bie JKeifenben pon einertep Nation bie fremben tarnen oft auf unterfd)iebene ' 
Art fcbreiben. Es gefebebe aber biefcg entweber aug ^acbldßigfeit, bk Warnen m 
lernen: ober aucb/weit fie aug SBtengef ber Q3u#aben in iprer eigenen Spracpe, 
ben Äfang in anbern auSjubrücfe»/genötbiget finb, Cbaraftere au erftnben, unb alfo 
oerfcbiebene augfucpen; ober aueb britteng, welcbeg oftmalg gefebieljt, weil fte bk 
ScbriftjleHer pon anbern koffern abfd;eetben; fura, es gejd)epe, aus weteber Ur* 
faebe es wolle, fo folget, ba^, wenn fotd)e tarnen nacb ber engttfd)en Munbart ein* 
gericbtet werben, eben fo wenig Ueberemflimmung unter t'bnen fepn wirb, als wenn 
fie obne einige SSeednberung waren abgejcbrteben worben. •€* ifl aueb nid>t mog* 
Ifeb, fte auf eine anbere Art aur Etnformigf eit au bringen, afg wenn man weig,wie 
falcbe Wamn oon ben Eingebobrnen beg £anbes gefcbrieben ober ausgefprocben 
werben. 

Ob nun gleicb biefe <2Biffenfcbaft, wag bte europdifcben unb bie afiatifcben, bk töW«»*t 
man gemetnigticb morgentdnbffdje nennet, unb oielleicbt nocb einige wenige anbere ••Jg"*U t h 

Spratben anbetrifft, guten Speilg erlangt werben fann: fo ifl eg boeb in Abfid)t auf ^ 
fcte/emgen QSolfer, welcbe feine 3$ücper ober Q3ucbflaben baben, alg bk Einwobnee 
oon ©uinea unb ben meiflen ^tüen pon Africa fo webl, alg America; ober beven 
95ücber unb SÖudjflaben, wenn fte einige baben, ung wenig befannt finb, alg bk 
Einwobner ber £ufle Pen Mafabar, Soromanbel unb anbere §beile pon ßnbien; 

,febr fcbwer, au ber mopren 9veü)tfd)reibung unb Augfpracbe ipree eigentl)ümtid)ert 
Flamen JU gelangen, Aug biefer Urfaebe baben wir, ba wir oftmalg in btefem S u V 
efe aweifetbaft gewefen, ung für oerbunben eraebtet, folebe ungewiffe tarnen lieber 
in bem $erte beizubehalten, unb fte bloß naebt ber Eigenfcpaff ber engtifeben Vbud)* 
ftaben einzurichten, alg bloß einen babon bejldnbigau gebraueben, oon welebemwir 
nicbt gewiß wußten, ob es ber reebte wäre. 

Auf ber anbernSeite aber, mnn wir einmal ben wapren Warnen wirfliebgjtonfcrfep 
etusgefunben, ober ibn ausgefunben au baben glauben, fo finb wir bebaebt, feinen a\v S S E , ^ 
bern in bem $erte \n gebraudftn; bie übrigen oerweifen wir in bie Anmerfungen. ^ ' 
©ureb biefes Mittet fonnen niebe allein bie QJee^ben, wenn wir einige begangen ba* 
ben, oerbeffert, unb bie Sebrtfrjleller gercdjtfertiget, fonbern aueb bk oerfcbiebene» 
Lesarten bon einertep tarnen bepbebaften werben; welcbe allen Erbbefdjreibern uttb 
©efcbid)tfd>reibern febr notpig au wiffen finb, bamit fie nicbt einertep Ort für biete 
boften. S i e geben aucb fel>r gute Materialien au geograpbifcben <3B6rterbiicbern. 
©enn ungeaebtet bk oerftbiebenen t a r n e n , unter weteben einertep Ort bep oerfebie* 
benen Scbrffrfleöern oorfämmt, in fbteben 33ücberrt angetroffen werben: fo fann 
man boeb nicbt flets gewiß fepn/ ba^ man ben Ort , ben man baben wißyftnbet. 

3Bir benfen, es fep genug gefagt,unsau bertbeibigen,baß auweiten in unfertf 
Ansaugen aus berfebiebenen Sd)riftjlellern einerlei) Warne auf berfebiebene Art ge* 
febrieben worben. Um aber btefem Mangel fo x>k\, als ftebs tf)un laßt, abatrfjelfen, 
fo pflege» m getneiniglicb ben t a r n e n , ben wir für ben \wtyen Wten, ober ber. we* 
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mgjlenS am meijle» gebrauebb wtcb,aftf b<tr'9lanb au feiern 3Ölr mäffefl̂ btejeS 
beswegen melben, weit oftmals ein Xlnterfcbieb awtfeben ben tarnen auf bem viavm 
bk burd)gdngig einerlep finb, unb benen, bie in bem $ejrte bebalten werben, er* 
fcbeinet. • 

Sterin jur © a wir bk frenwen Flamen, worunter wir bie/enigen oerffepen, bie oon fofeben 
Cinnĉ tuns Qjotfern gebraust werben, bie ftd) nicbt ber remiffyen «Bucpjtaben bebienen, n a # 
terfeibe« $CJ. engiifcJt>en Munbart eingeritbtet: fö paben wir überpaupt fpigenbe ^Kegeln; bttfeep 

fceobacbtet. Erfllid) wenben wir niemals oerfcbiebene 93ucbjlaben an, einerlep £1 ang 
ausaubrücfen. Aus biefer Urfaebe bebienen wir uns allejeit bes $ an flott bes € ; 
unb bes mitfautenben 3 bor bem E , unb bem Selbfllauter i an ftatt bes © , ausge* 
nommen wenn es bor biefen 35ucbflaben bart ausgefprodjen wirb ( * ) ; ober wir im 
gweifet fiepen, auf was für Art es ber ^erfaffer sebraucbt l>at. 3 n biefem $aU 
fäen wir bag # baau, unb fd)reiben ejb. 2Bir tbün eben bog, um bas franjoftfefc 
gue auswbrüef en, wefdjes wir cn>e fd)reiben, auggenommen in folcben tarnen, weWJ* 

««c&bereng* Wfr bep anbern (Scbrifljlellern »nben, ba$ fie fid) auf cj© enbigen; j . E . Camalingüe 
uja>en fcbreiben wir ftamalmgo, nicbt Äamalingbc. $weptens bag lange unb frepe a bee 
aiunbart. ^ r a n j 0 | j n u n p anperer Golfer, weldjes unferm a in all glcicbfommt/ brüten wir 

bureb ein ä mit einem ©rcumfter aus. 3Benn bas e am Enbe ber ^teörte geboret 
wirb, fo bemerfen wir es mit einem Acuto ober Graui; bas i fiept anflatt bes e $ 
bas 6 aeiget, baff biefer Q3uö)flabe feinen natürticbert Älang baben foll, als in bore, 
ö iji mit bemEnglifeJpen oo unb bem$ta»a6ftfcbe» ou glricbgültig; es wäre benn, baß 
biefer lefcte ©ipbtbongug anflatt beg wflünbe, weldpes oftmals gefebtebt, weil bk 
granjofen biefen 25ucpflaben in iprer Spracbe nicbt paben. 

t 2Bir braueben fh für bog franao jtfebe ch unb port ugtejTfcbe x ; ch für baS fron* 
joftfebe tch, bag boebbeutfeb* tftb ober baS itafiemfebe c. bor bem e unb i © a g 
franjoftfebe unb beutfebe Job berwanbefn wir gemeiniglicb in 3?, unb braueben btefen 
ledern 35ud)flaben niemals alg einen Selbjlfauter ober am Enbe ber engtifeben frentf 
ben tarnen unmittelbar nacb einem Mitläufer. $ür 23atfaXIy fcbreiben wir alfo 
»arfaüi . Äbniußburd) bk$el)k auggefproeben werben; 2>b fanft unb lifpelnb 
vok th in the ober thou. 

Ginffcmi* t o b wir gleicb nid)t bebaupten wollen, ba^ wir bureb biefe Regeln bepm Scbrei* 
feit in »ie ben bk fremben ylamen au ibrem wobren Ätange bringe», fo wie fie bon benen Q$6f* 
weit. fern, bie ftd) berfelben bebienen, gefcbrieben ober auggefproeben werben: fo benfe» 

wir boeb bem englifcben£efer babureb ben waprenÄfang bepaubringen, nacb berSpra* 
cbe beg Scb«ftjleUerg,e aus bem fie genommen finb; unb folebe Einformtgfeit in bk 
9vccMd)retbung einwfubren, ba^ man nicbt in ©efabr fleben barf, man werbe einer* 
lepJJtamen an berfebiebenen Oertern nacb ber Munbart Pieter oer jd)iebenen Golfer 
gefebrteben fmben: wie es in allen anbern tösper berausgegebenen Sammtungen ge* 
febeben ifl; fo baß bte meijlen £efec fte für fo oiele unterfeptebene tarnen palten muf* 
fen; mbem es bei) etner fb großen SBeranberung, atg bk manniebfdltigeArt, fie ju 

febrei* 

«) <Zi nl im 4dtön6ij«)<n, ©eutf^en unb an* ftf<&en, 3r«fte*töfien unb e*»nif*en öS« wt t. 
fcrn iwMjtyn@pr«(fjen «ttejeit §art; im JraMjfe mbi gelinbe. ^ « » W « « « wr e, 



tor ettdßföSen Serfafifo 
ftftften, oerurfacbet, unmoglicb ifl, fte für einertep au botre» c » . Unb biefer SSor* 
tbeil/ ben unfere Sammlung por alten anbern bat,xmb perboffentticb bie anbern ortpo* 
grappifcben Ungfeicbbeiten pergttten, welcbe» wir, aus fcbon angeführten Urfacben, un* 
meglicb baben abbelfen tonnen* 

<2BaS bie Supftt unb £anbfarien anbetrifft, welcbe bk Anmerfungen begleiten, ®««m«tr 
fo werben wir feine boppett anbringen, fonbern bloß bie bejlen pon einer /eben Art, bk *">bm Ätti 

mir ben ben9veifebefd)reibern gefunben werben, einrücken. g . E. Herbert, Stmye, pjäL6 M 6 s 

(gemeWt, dbaröin, Äampfer unb l e ö n w m baben SKiffe Pen ^erfepotis geliefert. 
ES würbetaber unferm <2Berfe jum 9lacbtbeife gereichen, wenn wir ber erjlen brepe 
ibre bepbracbten; weif fte enttpebev fafjd) ober nicbtgwurbigfinb. Unb ber testen brepe 
itjre einjurüefen, würbe überffüßig fepn, weil einer bapon, &.E. IeQ5rupng feiner, fcbon 
genug fep» fan. Aus eben ber Urfacbe la)Jen wir bk meijlen bon benen Tupfern weg, 
wef#e<Augf?ebfen, Scbfaebten, ^Belagerungen u. b. g. Pörftellen, als welcbe gemeinig* 
lieb bas <2Berf ber Einbilbungsfraft bes Malers ftnb, unb bloß jur Qkrgrofferung 
bes JÖuepeg unb beg $*eifeg btenen. An jlatt Neffen aber rücfen wir bie Abbilbungen 
ber ^biere unb ©ewacbfe, nebjl ben Reibungen ber oerfdpfebenen Golfer nad) benen 
bejlen 3eidmunge»ein> bk bisber bapon berausgefemmen finb. 

Auf gleicbe Art oerfabren wir aucb mit ben £anbfarten. ©enn ob wir gfeieb 95et> ben 
^erbecto ferne bon bem cafpifeben Meere, ungeacbtet fte in #arrig Sammlung ringe* £anbf««wu 
«tcfet ifl, wie aueb bk auSÖatiöyö, £otomefoits, unb te ©royne Reifen unb ber* 
gteidjen Pen anbern fepferpaften harten abgejeicbnete ober obne ©efcbicflidjfeit ent* 
worfene harten wegtafleu; muffe»: fo werben wir boeb alte bie/enigen forgfdltig bepbe* 
baften, welcbe bon ben iKetfenben an Ort unb Stelle aufgenommen, ober bon bes£an* 
besEingebobrnen ibren abgejeicbnet worben; als bescßleariusSvarte pon berSCßolga, 
bie ruffifebe bon bem cafpifcfjen Meere, unb bie Pon Siberien; bk Äarte pon Solcbig unb 
ber ©egenb?Um 35agrab, bie in ZbevenoteSammlung tjerauggegeben worben; unb 
bie bon ^Itticaj welcbe VObetlev gemaebt bat Eben fo werben wirb mit ben Seiepnun* 
gen unb ©runbriffen pon ben £»flen, Jfrafen unb Stdbten perfabren, bie bepmCoofc, 
Zögere , Sta$ievt 3ebra»6 JU» unb anbern Sebriftfleltern gefunben werben. 

3Benn berfdptebene bon einerlep £anbe harten gegeben baben, atg j . E . bie ob» 
Aegppten, bem ©efta ober bem Wik ftnb, wetebe i tucas, ©tearb unb ber ©octor 
pkfcöä herausgegeben pat: fo werben wir entweber eine baoon, bk nad) ben anbern 
oerbeffert worben, ober aud) eine neue Seidjnung, bie aus ibnen allen genommen worben, 
babon bepbringen. 2Benn wir aber aucb anberer SeitS febr biele Speciaff arten ober 
oon ben^robinjen eines unb eben beffetben tanbeS antreflfen, als j .E . bfeoon^pibet, 
€l)ina ober ber 3:arfarep, welcbe bie 3efuiten gemaebt paben: fo werben wir bafüc 
forgen^baß bie ©eneralf a&e bieUeiebt fl^tt,berfelben btene. 

^£8etf aber bie pon ben Üleifeuben gelieferten toten, bk einigen 2Bertf> baben, fanget ber* 
in Sßorjtellung ber^üflen unb €dnber bureb bie ganae 3Beft ro$t nireicpen; fo b^ feßen, wo* 
wir biefen Mangel aus ben bejlen Seicpnungen ober Riffen erfe^et, welcbe oon be»&«< v< ,w 
Gaffer* ober Erbbefcbrefbern berausgegeben worben; wooenbie inbiefemSöanbe ent* 

bafteni» 

b") € o fa)xt\it j. ®. ein f«mj6fifcf>er ©c&riftffet* ein itau'enifäjer ©an, unb ein potfufliefiffyv 3£fo, 
Ut tyin, ein beutet ©epi», ein polniföer © jii>, wo ein englanöev ©pin treibt. 



2)orrefc totfmdffffien ^etfaffer. 
baftenen rfcbttgen Warfen eine ^robe ftnb; unb wir baben fte öfters aug ben bejlen 
^cugniffen unb Materialien neu entwwfen: wie fo!d)es borncbmlicb mit benen tn bte* 
f*m 25anbe gcfcbeben iji. Auf benen harten baben wir bie SKpeben unb 2Bege geietcp* 
net, unb bieStdbte befonberS bemerfet, beren£age fo wol>t pon aftatifcben als europat* 
fa>n Sternftmbtgcn bejlimmet worben; ba wir bk ^Beobachtungen fefbjl an gebpri* 
gen Orten eingerücft. " 

Gaihamt * Aus bem, was bisber gefagt worben, fann man oermutben, baß unfer 3Berf atte 
gtoßctom*. p(e <2>ortljcite baben wirb, welcbe bep einer Sammlung oon biefer Art erforbert wer* 

ben. Man wirb barinnen reichen Sßorratb ol)ne Ueberjluß, Abfürjungen obne Man* 
getbaftigfeit, Anfübrungen, welcbe anflatt ganjer SBdnbc bienen, unb eine einjige 
0cad)ridjt oon ©ingen jlatt Pieler antreffen. £ura, alle bte Unbecjuemfiebfeiten, wefc 
cbe bep Sammlungen baraus entffeben, ba$ Sad)en bon einertep Art jerflreuet, unb 
©inge pon oerfd)iebener Art unter einanber gemifcbet ftnb, werben ganjlicj permie* 
ben fVpn. t 't. 

©ejtait be* 3Bir oermutben, es werbe bem Cefer unfere Art,bie$Banbe in SBud&er, Capitel 
Sßerf*. unb Abfcbnitte, mit Kolumnentiteln, Seitennoten unb bem Snljafte eines /eben Ab* 

fcbntttes gefallen; weil er bie in /eber Abtbeiluhg unb Unterabtbeitung bes SIBerfS ab* 
gebanbelten Materien beflo beutfieber unb Icicbter überfeben fann. M a n war SIBit* 
lens, am Enbe biefcö SBanbes ein Dlegijler bepaufügen. ^iüein in 35efracbtung, ba$ 
einige bon unfern ^>rdnumeranten ju erFennen gegeben, ein aBgemeines dfcegifler fep 
oieten boraujieben, fo wollen wir ung nacb ibrerMepnung riebten; wofem man es 
nicbt bor bem Enbe beg anbern SSanbes für bequemer palt, lieber jweene Dvegijler, als 
eing,ju geben. 

fiSorsefefete 553ci> gegenwärtiger Unternebmung baben wir oornebmticb bk 3krbej|erung ber 
»bfi^t. Erbbefd)reibung, Scbiffabrt unb. natürlieben «frtjlorie bor sAugen gel>abt ,• ba wiv ei* 

nen binldngficpenS&orratb oon Materialien jurSOierfcrtigung richtiger £anbfartcnunb 
^Betreibungen oon fremben £dnbern jufammengebracbt baben. 

3Btr muffen unfere 35orrebe befebließcn, unb nur nocb biefeS einjige unfermSe* 
fer anjeigcn, baß, wenn er .in einigen f e i l e n biefeS fBanbes weniger ^5etujligung 
Antrifft, als er in ben folgenben fmben wirb, fotd)eS ber SSegierbe bes Sammlers an* 
gefcbrieben werben muß, bk exften Dveifen unb Eutbeefungen, oornebmticb ber engtt* 
fd)en Nation ibre, au erbalten, welcbe infonberbeit p n Unterricbte fünftigerScbiff' 
fabrer gefcbrieben worben. 

fionbon, m utein Ut €$rifhnonaM 1744; 

58er* 
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S8ec$ei<J)tttfj 
ber in i m erften SBanbe enthaltenen fXttfm. 

flßtnietatng. 2Jpn.bem »rfprunge unb gprtgange ber 6ebiffa6rt twb £anbfuttg in perfcpiebenen 
^ Reifen ber SBeft i@eite. 

® a ^ 19Mtc&* 
£>ie erflen Reifen ber $orfugiefen nacb Oflinbien. 

S i e Sinfeifung e 17 @. 
I Cap. 9?eifen tinb ©tfbeefungen ber (pcrtugiefen fangjf ben Ätijf en oon 9Jftica bis? an tag grüne SBorge* 

bürge; aui bem garia p:@oufa, 3ttan be iöarrt>g, Sfntonio ©afoam unb anbern aiifammengetragen 19 
II Cap. $erffepung ber ©ttbecf ung ber $Jorfugiefen oon bem grünen jBorgebiirge big an £abo be 

^uena gfperanja, ober bag QSergeburge ber guten Hoffnung, aug eben ben ©cbrtftjieltern »7 
III Cap. S i e Sßortugiefen wollen Dffinbien ju Banbe entbetfen, nebjf einer umftönblicpen Stocpridbt 

oon ben erfien jRieberfaffungen in JKanbinga, ©uinea unb 51'ongo 33 
IV (Top. SSafco be ®ama Steife nacb 3nbien, im 3abve 1497; bie erjfe, ivelcpe bie iportugiefen am 

Stfrtca berum ooflfupret 38 
V Cap. S i e «Reife beg fpebro Slfoarej (Sabraf, im 3apre 1500; bie groepfe, wetc&e bie ^ortugtefen 

naep 3nbien getban, oornebmticb aug bem gaffanneba genommen 71 
VI Cap. S ie Steife oon 3nan be Stueoa; bie britte, rcetcpe bie S{Jortugiefen nacb Dflinbien get&an; 

vorne&mlicp AUS bem §a(?anneba genommen 8$ 
VII Cap. 3>afco be@amag gtvepte Steife, im 3«t)rc 1J02; bie oierfe/toetcpe bie ^Jortugiefen nacb DJ?* 

inbien getfean 88 
VIII Cap. Reifen unb SJerridbtungen ber SPertugiefen in Snbien, 00m 3apre 1503 biS 1507, mit ben 

J&aten beg ^adpeco. ' 2iug bem gafianneba, be Sarroi unb U%atia p (gpufa genpmmen 95 
IX Cap. Spaten ber Vortugiefen im - 3«pre 1507, unter S o n grancifco be Silfaiepba, er (lern 23icfs 

tonige von. 3"bien; aug eben Penfeibett <5<f>riffjfeflern ge igen, 101 
X Cap. gortfefcimg ber Spaten ber iportugiefen unter bem SSicetonige Slfmepba, oom^pt'e u o j 

biS 1510 11* 

XI Cap. Stfbuquerqueg SSerricptunge« alg SJiteWnig oon Labien, 00m 3«&« 1510 Mi 151$ xzj 
XII Cap. Äurje Stocbricpt von ber ^orrugie^tt Spaten jn 3nbien, von htm 3<*bre ist* big 1511, 

unter bem (Statthalter 2ope ©oarej 132 
Xiii Cap. SSerric&tttngen unb (Entbecf ungeo ber 9forfugiefett vom 3<>bt'e 152.1 big 1537 '37 
Xiv Cap. fte-rtfeßung ber portugiefifcpen 2Jerricptungen unb (gittbectungen, 00m 3-1537 big 154* 144 
XV Cap. SRacpricpt oon ädern bem, was bie ^ortugiefen oon bem Sorgeburge ber guten Hoffnung 

an big nacb (Spina befißen 149 
XVI Cap. ©eg @ofepman25afc&a Steife oon @uej nadp 3nbien, bep feinem jjefbjuge toiber bie^or* 

tugiefen i n S i u , 00m 3apr« «537»befcprieben oon titum Dflwier ber oenetianifcpen ©aleeren, njefs 
(per )u bem turfifcpenSienjJe gezwungen roprben; j|e$o juerjl aug bem 3fau'enifcpen uberfe$et 154 

XVII Cap. ©ie25efagerung oon ®iu, burcp ©ofepman SJafcba oon Slegppten 177 
XVIII Cap. Steife beg 2>on @teppam> be ®ama aug ©oa nacb 0ue$, in ber Slbftcpf, bie tfirf ifcpen ©cpiffe 

inbiefem $afen )u oerbrennen, befcprieben bureb ©on 3"an be Safiro, bamaligen ©cbiffgbauptmanti 
auf ber Stotte, naep ber Seit ©tattpatter unbSicet^nig oon^nbien; aui bem $prfugtef?fcpen über« 
fept unb |ufammenge}ogen üt 

XIX Cap. Sine Sefcbreibung ber ®ee oonÄofjum, toetepe gtmeimgfkp ber arabifcpe^eerbufen/Oter 
t>ai rott)e gföeer genannt mirb, auS 3lbu(febag ©eograpb» tl* 

XX Cap. S i e J»epte25efogerungber©tabtShi oonSKabmub,Äfnig« wnffam&aja, im3«pr« »>4?# 
unter beg S o n 3uan be €a(fro ©tattbalterfepaft 23t 
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S3er$eic&mg ber in Dem erflen 95ant>e 
"• * ? * * ®a§ I I S ü ^ 

£)ie erjlen Reifen ber engfdnber nacb ©uinea unb Offtnbien. 
I Cap Sie noepfe Steifeuacp ber Sarbarep, im 3A&« «55* r oon bem #auptmanne 1$*®** E W j W i 

befeprieben oon 3ameg Sbomag, beg £auptmanng otogen *44 
n c i p S S nacb M m unb ScRbt; im 3«P" 1553, wn Spotnag mn^am unb iüMri» 

Ill^Cap$SieCt)oepfefl»UnJcb ©uinea, im 3«P« U54, wn bem £auotmanne 3°P<»»tt Bot; be, 
fcbrieben oon einem ber ooroepraffeti gootfen „Ä»ßx„;„M im«? i«< * • 

IV cap. ©iUiam Somr fonS,5taufma«pgjuJpnbon, er̂ eSReife nacb teftufc M « m « £555. * • 
V Cap Sotorfong p e p t e Steife nacb ben Püffen oon ©uinea unb bem S a Jette bei ÜBtn«, im j . 1,5«. »te 
v i C a p t S i e britte unb legteSteife be* £errn Serprfong, nacp ber Suffe oon ©uinea unb bem €a= 

fleflebel®?itta, i m 3 « b w 1557 ! . ftJ>* 
VII Cap. Steifen nacp ©uinea, in ben 3a$wi i i*eti, 15«*, H<*> m\> 1564 t „H„„HrtM1tt1M. *** 

fcer I2(bfcpnttt. Steife nacp ©uinea, im 3«$«* ijtfi, toelcpe ^ o p a i m Äotf unternommen, abee 
»ieber aufgegeben pat» "*f* **« ttrfacpett, bie er begioegen anfupfet 305 

fcet II 2fbfcbnttt. (gute «Reife nacp ©»inea, im 3«&re 1561, oon MPilp. Ä u t t e t n befeprieben 307 
a>ee i n 2tbfcbnitt. grgdnjung *u ber oorpergepenben Steifebefcpreibung, bie auS » a r e w -öe* 

fcpreibung in SSerfeit gejogen ffi: . . . 3 l* 
fcee i v 2tbfd?n. S i e zte Steife nacp ©uinea u. bem^tuffe ©ejloS bureb ben ^ r n . Ä a f e e im 3.15*3.31* 
2>ec v 2f bfH)». gine Steife nacb ©"uinea, im 3 a p « & 4 , burcp ben'öauptm. SDawtO Carlet 3>8 

VIII Cap. Steife beg Hauptmanns O e ö r g Senners inbie3ttfefn beg grünen 23orgebttrgeg, im 3.150« 
mit brepen6cbiff<n «üb einer finnäffes Hefcprieben «burcp «Baffer SBreen 3"> 

IX Cap. C p o m a s e t e p p e n » Steife auf ber portugiefifcpen glotte nacp © o a , im 3<»pr« '579 330 
X Cap. ginige ©eefaprten unb £ape*epen gegen bit ©panier unb iportugiefen 335 

2>etl2Cbfcbn. 23erricptungen ber ©cj>lujfelblume oon Sonbou . 3 3 6 
2>eril3rbfcpn. Steife beg^auo^manngÄJptWoit, ber mit jiooen «pinnafien i$8<S an bte ajotiKpe« 

* 3nfefngefreujet; befeprieben burcp ^ot>. « w f c B a m t 3?9 
2>ee III Jtbfcpn. Steife nacp €abt> unb ben ajorifepe» 3nfefn, bureb © i t St<W 2>ratfe, in toelcpe* w 

punbert ©epiffe ju ©runbe gericptet,unb eine grbjfc gataefcaug Dflinbien nebfl anbern Saprjeugtn 
erobert toorben 34» 

XI Cap. 3roo Steifen nacp 25enin pinter ©uinea, im 3«&r« »588 unb 1590; befeprieben oon j a m e « 
MPelf*, Oberfcbiffer auf biefer Steife 344 

XII Cap. Steife beg ©rafeniSeorgüonCttmberlanbna^benajorifcbengptanben, im 3<*pre 1589; be* 
" fcbrieben oon £ D a « t b XDrigbt, 5D?atbematico unb Sriegeg&aumeijier 354 
XIII Cap. .Säg©efecpt jroifcpen bem Äriegegfcpiffe, bie Stacpe, n*efepeg £r .2 t»cpatö ©teenoi l le ge* 

führet, unb funftepn 2frmabag beg Äonigg in ©panien, im 3 « b w 'S9 i , »on bem £errn »Paltet 
Äategp , «Rittet, betrieben 371 

XIV Cap. grjabfung ber Steife einer gfpfte fpnbonfcper ©epiffe, unter bem £attptmanne Äobert 
s t i e le , n?efcperbepbenajprifcpeu3nfefn I$$>I getreust, unb bem 2orbCPoma8-6ot»arö jur #ulfe 
Peffimmt toarb; oon bem £auptmannc felbff befeprieben. «Boju eine Slacbricpt oon ber n?ef!i«bi* 
fdpen Stotte, bie felbigeg 3«br in ©panien erwartet würbe; unb bergat)! ber oerlolrheu ober genoffl* 
menen ©epiffe gefept ifl 38« 

XV Cap. S i e Spaten ber ©tgfanber bepoerfebiebene^n ©epiffabrten u. !reujenben ©eereifen, 00m 3 - J585 
big 159»; aug 3eb . $uigben oan Sinfcpoteng Steife oon ©oa nacp ^ortugall gejogen 385 

XVI Cap. €ine Steife nacp Dflinbien, im 3«»brei59i; bie erfle, wefepe bie (gnolänber in biefe ©egenbeit 
getpan, oon bem £auptm. <0eorg Kaymonö angefangen, unb oon bem f)auptm. 3a«tcg^ntaflef 
geenbigt- SJacp ber grjablung «SömunDÄarfcra, Sieutenanfg oon bem SSonaoenture aufgefegt 4«» 

XVii Cap. XicbatöÄatnolöö unb Cbomas^affels Steifen nacp ben glüffen ©enega unb©ambra, 
im3aprc«59i : 41* 

XVHi Cap. gine freujenbe Steife nacp ben aiorifc&enSnfff«, im3«b*«I59*, burcp benStitter^opann 
#u«ougb, in ber abficbt, bie oßinbifcpen (jaraefen aufzufangen 419 

XIX 



entbotenen Reifem 
XIX Co> $mp merf würbige*€>eegefe<$te; bag ehte tm ffcpteisp*, in wetcptot j»ep SffToguefcprffe erobert 

worben; bag anbete 1593, in welfpem eine große oflwbifcpe garade imtRaucpe aufgegangen 425 
XX Cap. S i e «ftgtöcf licpe Steife b'eg £auptmamig Benjamin WPooö nacp Dflinbien, im 3apre 1596.431 
XXI Cap. Steife beg£aupfmanngjfopann2>*x»8, bamafigen goofgmanneg auf einem pottanbifcpen 

€5tpiffe nacp Djtinbien ,;im 3aprc 1598; Jbefcprielen oon Tpm felbff . , 433 

S>ag III $&u& 
£>ie erffen Dfctfen ber ^ngfanber nacb Ojtinbien, meiere eine (Befefffcljaft ^ 

oon Äauffeufen angefreüt. 

l'Cap. Seg©cpiffgpauptmanng 3am«$ gancafferg Steife, im%afytt6oo, wetepe bie erffe ifl, bie auf 
IRecpnung ber offinbifepen gompagnie getpan worben 447 

II Cap. Seg£aupfmanng6«»«cbaffibblef eng Steife, im3aprei$o4,»elcpegbiejwepteiff,bie oon ber 
l: offinbifepen gompagnfe*angeffeflt worben 474 
JA Cap. Stacpricpt oon 3aoa, unb mit fiep bie gngfdnber bag erflemal ju Santam feffgefegef; nebfl einem 

Sagebuepe oon ben baftgen Gegebenheiten, befonberi ,'wai jwifepen ipnen mtb föwopl ben Stieberldn* 
bem, alg ben gingeboprnen oon 1*02 btg ju gnbe beg 3äpf eg 1605 oergegangen. 2lug einer »eiflanf* 
tigen gr jdplung beg Dberfactorg £DiminD ©cot gejogen 48» 

IVCap. £errn (Söuarö Hlicbelbutn» Steife nacp Santam, im 3<»Pre 1Ä04 51« 
Vdap. icoiüiam &eeling8Steife,oom 3- »$07, naepgjanfam u.25anba; biebrifte,welcpe oon ber offinbis 
* fepen gompagnie" auggefupret worben; ppp bem £aupf manne felbff befeprieben unb Pier abgef ürjet 5*7 
VI Cap. £auptm. SDatriö JTJtööletons Steife nacp Ganfam unb ben Sföoluffen, im %&l)t e 1607 558 
VII Cap. S e g £auptmomig 2f toanöer. Sebarpeya, Steife, im 3«pre 1608; bie oierfe, welcpe oon ber offc 

inbifeben ©efettfepaft auggefupret worben; 00m oauptmarine Xobett Cooerte betrieben sg4 
VIII <Zap. Äurje Stacpricbt oon (ben ber Steife ber £immelfaprt; oon Cpoma» ^jfones aufgefegt 577 
IX Cap. S e g Iwuptmanng" Xicbarö Äoroles Steife nacp spriaman in ber Bereinigung; alg eine 

gortfegung ber oierten Steife 583 
X €*& S e g ^uptmanng,^a»t9l1i:iböIe^on» Steife na$ 3<»«A unb 35anba, im 3«pre NS09; bie 

fünfte; welcpe oon ber ©efettfepaft oottflre'cft worben; au§ einem Briefe auggejogen, ben er felbfi 
an bie Saufleute abgeladen $88 

XI Cap. #rn. <§etnr: iYKoöfetons %abtt nacp bem rotpen Sföeere u. ©uraf, im 3-'6*ib; bie fecpjte, welcpe 
oon ber offinbifepen ©efettfepaft auggefupret worben; oon tpm felbfl befeprieben 603 

XII(Eap. Seg #auptm. Stiflag Souhton Jagebucp oon eben bieferSteife beg£rn.-»5einritrci&ö!etort8 Ä5» 
XIII Cap. Steife beg £auptmanng 2tnten -^tppon, nacp ber Suffe Äoromanbel, 2$ant am unb ©iam, im 

3apre 1611; bie ft'ebente, bie auf SSeranffafamg ber offinbifepen gompagnie gefepepen; befeprieben 
burcp ben Unterfcbiffer, tTatpanael ütfatten 717 

XIV (Zop. Sageregifter bei £errn Peter XPilltamfon $lotis, Dberfaufmanng bep eben ber Steife 
beg £auptma"fflig #ippon; aug bem £ottaenbifcpen überfegt, unb jufammengejogen 7*5 

XV Cap, $auptm.Cafiftetonagaprf nacp^riaman,im3-iÄia;Pout©teuerm.^op.Catton aufgefegt 743 
XVlCap. Seg£auptmanng Jobann © a m Steife nacp bem rotpen dReere, ben ÜKoluffen unb 3apa»t, 

im 3apre i6n^*bie aepte, welcpe oon ber offinbifepen ©efettfepaft auggefupret worben; aug beg 
£attptmanug eigenem Sageregiffer gefammlet 751 

XVII Cap. 95egebenpeiten ju 23anfam unb an anbern Drten in D'fltinbien, oon bem ÜBetnmonate itfo;big 
ju bem üBeinmonate 1609, nebfl einer Stacpricpt oon ben 2Wavff plagen unb üßaaren bafelbff, oon 
bem £auptmanne ^Tob. ©aet*' 8io 

XVIII Cap. Stacpricpt oon bem, mi ju giranbo in bei ©eneralg 3lbwefenpeit an bem faiferfiepen 
J&ofe |u3apan oorgefatten; oon Äicbaro COCHA Dberfaufmanne 838 

XIX Cap. ginige Umffänbe oon ben ©aepen in3apfln, oon 1*14 bigictzo, ani ben SBriefen beg^erm 
goefg, wefepem ber 3npaft jweenerSBriefe beg $errn©aperg, unb ein ©epreiben beg Äaiferg oon 
3apan an ben tytinien oon Dranien bepgefüget iff 85* 

XXaap. Seggootgmann*tt>ilpclm2(oAm« Steife nacp3apany unbSegebettpeiten bafelbff; oon ipm 
felbff befeprieben 8$s 
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33er $e($nf$ fcec hatten unb fupfety 
ne6(l einer Sftweifuna für t>en SBud^mtav, w>- $ Ä 

Einbringen fott. 
i ßarte oon ber »eftlicpen Äüfle oon Efrtca, von ber «Meerenge bep Gibraltar bii jum eitften ©rabe 

«ttorbeebreite, welcpe bie canarifcpen gplanbe unb bie » f o be6 grünen SJorgebfirge* «nrpaK. *7@. 
% Saufe bei ä&ni$i ju Äongo. 5* 
3 2fuöftd)t oon iOiojambif, aus bem Herbert. 44 
4 Äarte oon ben perftfcpen, gujaratifcpen unb malabarifcpen Äßjten. n 
5 kleine inbifcpe ©epiffe, »ie fie an ber malabarifcpen Äöfie gebrÄticpficp jfnb, $% 
6 Eubienj bep bem ©amorin. 57 
7 3tif oon bem «fort SDtojambif au« bemftaria. 8* 
8 SDer Sönig von Äocpin auf feinem gleppanten in Begleitung feiner Stauten. 90 
9 S i e Snfel örmttf ober Serun. «I 
10 2>ie ©tabt£)iu. «77 
[i Belagerung ber ©tabt JDiu. «8» 
1% Äatte oon ber Stifte Arabien«, bei rotpen SÄeere* unb be* perftfcpen Sßeerbufen* 19« 
13 Äarteoon ber weftlicpen Äüfte oon Sffcica 00m jwfflften ©rabe StPrberbreite bitf jum eHften ©rabe 

©überbreite, nebfl ben benachbarten Snfeln 24t 
14 Äavte oon ber Stufte bei grünen 23orgebürge3 nebfl ber 2fu*ftcpt oon bem SJcrgebürge gmanuel unb 

bem <£planbe ©oeree. j u 
15 Äarte oon ber wejflicpen Äüfte oon #fric* oon bem eifften ©rabe ©überbreite bii ju lern SSorgebur* 

ge ber guten Jpoffmmg. 33» 
li 3agb ber fliegenben Jifcpe. 333 
17 Äarte oon ber oftlicpen Äüfte oon ?(frica oon bem SSorgebürge Per guten Hoffnung bii ju bem Stor* 

gebürge be(@«ba. 401 
18 ßarte oon allen befannten Snfeln an ber Äüfie oon ganguebar unb Sttabagaffar, bie man auf bem 

SBege nacp Snbien antrifft. 447 
19 Befcpnetbung bei .fttfnigs oon Bantam. $09 
%o Bap oon ©terra 2eona unb %uifia)t ber Sinfaprt in biefe Bap. 519 
»1 Ttuöftcpt ber ©ebürge ©terra 2eona unb «Ociufer bafelbft 53t 
22 Sungcr Sroeobil, im SBeinmonate 1739 ju gonbon nacp bem £eben gejeicpnrf. 53J 
*3 © n Büffel. 543 
»4 ßarte oon ber ojtltcpen Äüjre opn Äfrica 00m brepjepnten ©rabe ©überbreite bii ju bem fecpjepnten 

©rabe Sßorberbreite. ^4 
45 2fuöftcpt oon bem grünen 93orgebürge auf {weperlep Art. «04 
%6 Xueftcpt oon bem SSorgebfirge ber guten Hoffnung. eJji 
27 ^arte oon bem ©olfo be Bengala. «7,8 
»8 Sorte oon ben Snfeln Saon, Sumatra, Berneo unb auep ber Meerenge be la®onba, «tdfaffa unb 

Banba, bemftamifepen «Dieerbtifen. «i0 

29 Xmtftcpt be« grünen SSorgebürge* t-on ©übfübwtft unb ©übfüb»ft. 744 
3<s ©ajtmapl bei ©tattpalterö ju «Dtocfa. 7<jg 
31 Äarte oon ben ppilippmifcpen Snfeln, ben Sttoluffen unb€efebe*. . 780 
3x ff arte oon ber 3nfel3«P°n unb ber ^ttlbinfel €orea, nebft ben Ääfren von €pin«, oon fcefin bi< 

nacp €anton. _»j 
33 ©trafen in Swon 8 o o 

34 ^riegöjug in 3«P»«- 8oj 
35 Äarte oon ben Äüjlen Cocpinepioa, Suntta unb »cn einem $peHe b « epimffepen Äfi(!en. 814 



£)ie ®Mnx& 
58on bem Urfimmae unb $ortaanae ber @$tfa&rt unt> 

#anblung in berfebiebenen feilen ber S e i t 

a roto gefonnen finb, eine ©ammfung bon äffen ben merfmürbfgen ©eö $erf«fs 

Dvetfenju liefern, welcpe in ben fegtern Seiten, enrmeberber<£ntbecfung, fet$ 7ibj\fyf 

Eroberung, Jpanbfung ober ber affronomifepen 5Bar)rnepmungen we* 
gen getfjan worben: fo wirb es ntept bergebenS fepn, eine allgemeine 
Sftacpricpf bon ber ©djiffaprt unb £anbtung oorper ju fefen, bie bte 
ifo nacp berfepiebenenianbern gegangen ftnb. 5ötr werben barinnen 
oornepmltcp auf ipren gortgang, nacp bem 93erfaffe bes romifepen 

StetcpS; auf irjre "X&napme in (Buropa, big jur Ürfinbung bes Qompaffes, unb jufeft auf 
ifjre große SÖerbefferung unb SSortpeife *Xct>e traben, welcpe fte fett biefer (ürntbeefung erpal« 
ten, unb in ben erffern 3«ten niepf gepabf paben^nb aud) oermutplicp niept §apen ertan* 
gen f onnen* 

S3en btefem SSorfjaben motten wir ntept bemQJenfptefe ber metflen <Bcpriftffetter folgen, Unnü&e Uiu 
welcpe tpreUnterfucpungen ntept affetn 6ts }ut<6önbffufp ptnauf, fonbern auep noep barüber tetfucpnnget«. 
§mauS füpren. ©enn es fcpeinf, bafj wir unfere %eit nur oerfcpleubern würben, wenn wir 
unfere Unterfuepung bte in folepe Reiten erfhreeften, pon beren SSerocpfungen wir feine 
Sftacpricpf paben, woran man fiep palten fann; unb oon welepenfofgliep alles, was nur fann 
gefagt werben, bfofe SRutfjmafjungen ftnb. 5ötr motten auep baSjenige ntept anfüpren, 
was bk «Säuberungen ber SJtenfcpen unb bteQSeopfferung ber Unber betrifft: wefepes eine 
eben fo bergebliepe Arbeit ifl, als bk berpergefjenbe *« <So motten wir uns auep niepf mit 

ber 

* diejenigen, welcpe mepr oon biefer tStaterie 
roifien »ollen, mögen bte allgemeine SBeltpiftorie 
i B:a. b. 328 @. b. X twepfepen. JDa bie Sftaepricpt, 
jpelcpe im i B . 5Deof. oon Beoolferung ber <£rbe ge* 

ö l i g e m . &eifebefc&r. 1 . # a n b . 

geben wirb, bie einzige Ift, bte auf uni gefommen 
ift, unb bie tftamen ber barinnen ertoapnten Oe«c 
ter oon ipren igigen fo unterfepieben finb: fo ift ei 
oergebenß, wie ber 93er,faf[e? anmetfet, wenn man 
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2 2*on i>ero lirfprutiäe unt> §ortömto,e 
berUnterfucpung beunrupigen, wie PielSKuber&dnfe auf ben griecptfcpen unb romtf^en Arte« 
gesfepiffen gewefen, ober in was für einer Drbnung fte geftanben, worüber mancpe ©elepete 
fo oiefe unnü£e Sttüpe oerfcpmenbet paben. ©ieß (Wfc nacp unferm begriffe £>inge, bte 
Wenig ober gar feine «Serroanbtfcpaft mit gegenwartigem Umcrnepmen fjaben; unb bie, 
wenn fte ja auep einige S&rmanbffcpaff bamif pdtfen, bocp ber «Jföüpe, fte ju unterfuepen, 
rticpt wertp ftnb; inbem bas iicpt, welcpeS ipnen pon berJjtiflorte angejünbet wirb, fo bunfef 
i|f, baß bte «Heuern in Perfcpiebene 9Repnungen baper getpeilet finb, welcpe inSgefammt fo 
ou'n einanber abgepen, unb mtber wetcpe man fo otet etnroenben fann, baß fte bloß bienen 
würben, ben iefer ju bermfcren, unb ityn einen <£fef ju maepen, an ffatt ba$ fte feine 3ße«» 
gierte fittten fottten V 

*,n ben erftern © a ß ber ©ebraucp ber Ädpne unb Stoffe fepr aft fep, fonnen wir feicpf jugeben; weif 
3eiten gab es bte SOienfcpen opne folcpe ijülfe bepm Uebergange über bk gfüffe niept reifen, ober ipre 
feine gro&e «gjopnungen oerdnbern, ober mit ipre« gamtlien -unb ©ufern flprtwanbern, ober ipren flet* 
©cpifre. n m ^ a n ^ e ( treiben, unb bie Uöaaren auf ben ftlüffen auf» unb nieber bringen fonnten. 

©ie waren auep jur ^ifcperep an ben ©eefüffen nofpt'g; unb ba fie erf* fo mit gefonwte* 
fo f onnen; fte leicht gereijef fepn, tdngft bem Ufer ein wenig weiter JU rubern, um ipre^tfepe 
ju oerfaufen, unb naep unb naep auep anbere ©aepen umjUfaöfcpen. © a aber fange «Ket* 
fen große unb ftarfe ©epiffe erforbern, unb ein Sßotf erftju knbe mäcpftg geworben feptt 
muß, beoor es auf frembe ijanbfung jur ©ee benfen fann: fo fonnen wir bat>&fcpwerficp 
permutpen, baß man oort)er, epe noep anfepnficpe Äontgretcpe unb ©faafen, als baS epfne* 
fifepe, perftfepe, affiwtfcpe ober babpfontfepe, gefiiftet worben, große ©epiffe gebauet, ober 
lange «keifen unternommen §a,L Wein bk «JRacpricpfen, welcpe oon biefen alten «Xeicpen 
auf uns gebraept worben, ftnb fepr unoofff ommen unb ungewiß. ©ie (Epinefer geben oor, 
fie wären fepr jetftg jur ©ee mdepfig gewefen; unb es gefepiept auep bon ben ©cpriffftel« 
lern einiger großen $foften (Srwdpnung, welcpe ben anbern koffern jugepörfen. S3or= 
ner)mltcpmelben einige grteepifepe ©efepteptfepreiber pon ber ©emiramis, ßöniginn oonTfffp* 
rien, bafi fie eine glotte bon 1500 ©eegeln gepabt pabe. Altern biefe 9ftacprict)ten finb/per* 
bdeptig. ©enn naepbem bie ©rteepen alte SRacpricpten oon ben Werfern unb SSabplonieru 
jernieptet paffen, wetcpe fte unter Weranbern überroanben, fo fapen fie fiep genotpigef, §a« 
beln oon ipnen ju erftnben, um ben 93erfu# iprer ©efepiepte ju erfe|en. 

^>a bie 3tefc ©cm ungeaeptet ifl es boep mepr als waprfepeinfiep, ba^ bk aftafifepen ©eemacpfeit 
epe geftiftet ju ben blupenben Reiten tpres 9teicps ipre Stoffen gepabf/ unb nacf> %nbkn, ber Sluette 
™rben. afleg «XeicptpumS, Pon ben dlteflen Seiten per, gepanbeft paben. ©atomon rüflete eine 

flotte ju (£$ton©aber am rotpen Speere aus, welche nacpDppirpanbeffe. Unb ob es gleicp 
ntept moglicp tjl, ju entfepetben, rooDpptr wtrflicp gefegen, 06 in einem Speile oon Sfabicti, 
ober in Arabien, ober an ben africantfepen Muffen: fo fann man bennoep niepf jweifefn, 
baß niept bie «Keife naep ^nbten bamafs (eiepfer oottbraepf unb öfter getpan worben, als es 
naepper ju irgenb einer Seif bor bem ©ebrauepe bes (EompaffeS gefepepen. Tfußcrbem ifl 
es fepr waprfcpetnlicp, baß in biefen alten Seiten ber Jjanbel in ^nbien oiet reieper pabe 

fepn 
ben ©ife ber meiffen peutigen Golfer mit einiger bie» nacp ©riecpenlanb ; gegen Sßorben bii an bie 
©mi^peit befrimmen Witt. 3fn^er bem jeiget bie fidnber jwifepen bem cafpifepen unb eurinifepen 
mofaifd)e 3lacpricpt gar niept ben Urfprung aOer «Dteere, unb gegen ©üben bk? nacp Scubien. © 0 
58olfer an , fonbern erftreefer ipre 9Banberungen bajj entroeber bie «Seit niept weiter beoölfert gewefen, 
nur bis an bie benachbarten Üanber oon©pria. ©es welcpe« faum ju oermutpen ift, weil man von Spina 
gen Oftcn bis nacp Snbien pbcpjlenö j gegen SBeften jugiebt, ba$ cö gleicp nacp ber ©ünbfuu&, roo nict>t 

VOVl)CV, 



fcer J&anWuttg unb ©ctyffö&rt» 3 
fepn muffen, als in 'Hfrica, wefcpes bis auf biefen t a g weber fo ooffreicp, geftftef, noep an* 
gebauef tffyals 3ftbien flets gewefen. «JSJenn es aud) Elfenbein unb ©o(b gegeben, fo ^t 
es,tpm becjj an fofcpen fünflliepen arbeiten unb Seugen not(jwenbig gefeplef, bergtetepen 
nacp ber (Erjdpfung bon Dpptr gebraept worben. 

S23ep flusrüflung biefer Stoffe würbe bem Könige ©afomon oon bem Äontge in SpruS <J>§6nirfec 
S3epflanb gefeiflet, beffen Unfevtpanen, bk «Pponieier, baS erfle Stoff waren, wetcpes fiep in finb bie erften 
btefem ©efttpefte jur ©ee peroorfpat. (Es ifl üeemutpltcp, ba^ fte in alten Speifen bes ©tpifff«P"r. 
inittettdnbifcpen «JÖteeres gepanbetf. ©ie 23egterbe jum ©eminfle trieb fte an, baß fte burcp 
bie ©fräße pon ©ibraffar giengen, unb bis in bk brittifcpen^nfefn h a a r e n bracpten, $inn 
Dafür einjupanbefn. (£s ifl fepr gfaubfiep, bafi fte auep gegen ©üben ber ©fräße, langfl 
ber Äüfle oon^frica, ber£anbfung wegen ptngefapreu, unb jur Q3equem(icpfeif, folcpe mit 
gutem SJortpeife ju treiben, an oerfcpiebenen Orten Kolonien ober gactorepen angelegt. 

(5s ifl auep fepr waprfepeintiep, baß bie #egpptter noep bor ©atomons Seiten §lotfen ^anbfung ber 
gepabf unb ^anblung getrieben, unb baß ©atomon Permutpfiep burcp iprS3epfpief geredet ^egpptier. 
worben, nacp Dpptr $u panbein. 2ttler 93ecmutpung nacp aber paben fie auf biefen 
unb anbern weiten «Jtetfen bie 9>t)onieter ge&raucpt, welcpe bie berüpmteflen ©cptffbauer 
unb bte erfaprenflen unb f üpnflen ©eefaprer ber bamaü'gen Seit waren, ©enn wir ftnben, 
baß 9>pdraety $lm ""b anbere Ä&rifge, fte permitfelfl bes rotpen Speeres ausgefipieft, um 
in "Hfrica (Sntbecfungen $u maepen; unb man crjdplet, ba^ fie runb £erutn gefapren, unb 
burcp baS mttteffdnbifcpe «JOleer roieber naep #egppten gefommen a). © a ß fie aber biefe 
SXeife wirflitp pottbraepf, bas erpeffet fafl unumfloßftep aus einem Umflanbe, ben fte erjdp* 
len, ber aber bemJ^erobotungläublicp borfommt: ndmftep, baß fie auf iprer SXeife um'Jffrica 
bte ©onne lange Seif gegen SHorben gepabf pätten; melcper Umflanb atten benjenigen, bte 
\%t naep Dflinbten fegetn, fepr wopl befannt ifl. Ob unb wie bk Jjanblung pon Ttegppten 
bep ben auf efnanber folgenben (Srocjetungen ber Q3abpfonier unb «JJerfer abgenommen, baS 
erpettef aus ber Jjtflorie niepf. 

© i e ©rieepen baueten gleicp nacb Tlufrtcpfung iprer ©taten ©djtffe, wie man fotepes 5>er©riecpe*, 
aus ben flotten fepfieffen fann, bte fte jur ^Belagerung Pon $.roja fepieften. © i e waren 
gfeiepfatts oer&unben, ipre ©eemaept ju permepren, um fiep ben ^erfern JU wiberfegen, 
wetcpe oftmals ipre Äüflert mit einigen bon 9>p6niciern gefüprten Stoffen beunrupigten. 
(Es ifl aber waprfepeinlicp, ba^ fte feine ©epiffe oon anfepnlieper ©roße gepabt, noep ipre 
^anbfung mit erfhreeft paben, bis auf 2(feranbers Seiten. «Jiaepbem biefer aber bas «Xeicp 
ber «Jterfer erobert: fo folgten ipnen bk ©rieepen m iprer «JSKacpt fo wopt JU ©affer als 
ianbe. © i e übertrafen bk anbern in ber ©roße iprer ©epiffe mtit, unb patten flarfe flot
ten fo wopt auf ben inbifepen als mitteffdnbifepen Speeren, © i e «Ptotomden, welcpe in 
üeqypten perrfepfen, erneuerten ober oerbefferten roenigflens bie #anbfung fepr; inbem fte 
einen letcptern«J6ßeg nacp .^nbien, permitfelfl bes rotpen «JOleereö ober arabifcpenSOleer&ufenS, 
eröffneten, roofelbfl $u bem (Enbe &erenice angelegt'würbe, wetcpes baS peutige 2 \ofpr 

% 2 fepn 

»erfjcr, Bewopnt worben; ober baf; biefe« äffe bie aufammen gejtoppelt jü fepn fcpelnt; unbe«pat bai 
tonbet gewefen, beten Beo6lferung tOtoft befannt tfnfepen, bajjbieoerfepiebenen jufammengebraepten 
geworben. ©epriftfreffer oon einerlep ©aepe, bie auf eine efeU 

* Um baoon überjenget ju werben, bebarf ber pafteXrt wiber einanber ftreiten, mepr be$23erfafs 
£efer nur bie Einleitungen ju crpurdrill« unb i£ar; fer« Belefenpeit )eigen, alö feine 8efer unterrtepten 
ei» ©ammlungen oon Steifen, oornepmlicp bie left* joden, 
tere, fefen,wo alles, mi ju biefertOtaterie gehöret, «) Herodot. Lib. IV. 104. Strab. Lib. II. 



4 2ton bem Urfimmae mrt> $totm& 
fepn fott. 3 » biefen £ofen würben bie oornepmflen «JÖaaren oon HraPüm, %nbkn, $cv* 
fieit unb tfetptopien gebracpf; unter wetcpen fe|tern «Kamen man alle bk befannten Xpette 
oon "Äfrica gegen ©üben oon ttegppfen begreifen muß. «öon fcter bracpfe man fte nact) 
Coptos , wetcpes nur brep tagereifen baoon entfernet war, unb fo ben 9lif weiter pinunter, 
bis nacpWeranbrta, nape bep ber «JÖlünbung, wo biefer Stuß ins mitteltdnbifcpe Wleev 
fallt. 93on ba aus pornepmuep warb ganj Suropa mit ben Söequemlicpf etten bes Sttor* 
genlanbes Perfepen. 

©er ßartpa* Unterbeffen ba^ bk ©rieepen in ben ofltiepen tijetten bes mttteadnbtfcpen Speeres mit 
pinenfer unb f^ren $(often t)errfcptcn: fo waren bie(Ecu*pagtnenfer, eine pp6nicifcpe Kolonie, in ben wefK 
SWmer. ( ^ m ^ e j ( e n j u r ©Ce mdcpttg, unb panbeften auep über bk SKeerenge §tnauö. ©cpuw 

(EarienbenfiS im anfange feines 9>eripfu* beobachtet, baß fie gegen SRorben biete £anbels* 
fldbte paffen; unb oermutplicp paffen fie auep einige gegen ©üben; wetf^anno auf feiner 
Steife, wetcpe runb um üftka gegangen fcpn fott b), an ben weflfiepen Äüflen öerfepiebene 
©tdbte bauete unb Kolonien aufriebtefe. ©tefes S3off n&tfw'gfe burcp feine öffem (Einfalle 
in 3Mien, unb buref) bk an ben romifepen Äauffaprbepfepiffen begangenen «ptünberungen, 
bie «Xömer $ule£t, eine ©eemaept ju iprer eigenen 53ertpefb%ung ju palten; unb ats biefe 
festem mit ber Seit bk ©rieepen fo »opf als bte (Eartpagtnenfer überwunben paffen: fo 
famen fte ju ^etge biefer (Eroberungen in ben Söefu) iprer Jpanbfung unb Wlad)t jur ©ee. 

^t Verfall ©ie £anb(ung unb ©eemadjt bes römifepen Dteieps bfte6 fo fange in einem bfüpenberi 
in Europa. Suflanbe, als biefeS Dveicp jufammen bikb. 93on ber Seit feiner $peflung in jweene Spelte 

aber fing fte an abjunepmen. Ute enbftcp bas abenbldnbtfcpe «Xeiep bon ben ©otpen, 
SSanbalen unb anbern norbifcpen356ffern, wetcpe baffefbe uberfcpwenunten,jerfloref würbe: 
fo fing man an, bk £anbfung in ben abenbldnbtfcpen tpeifen gdnjltcp pinbanjufegen. ©a 
auep balb pernaep bk Araber, wetcpe irrig ©aracenen genennet werben, in einer erflaunliep 
furjen Seif einen großen $pet( Pon bem morgentdnbtfdjen «Ketepe überjogen, unb Tfegppten, 
woburcp bk Jpanblung mit %nbkn oornepmltcp gefüpref würbe, baoon abriffen: fo farif 
bk J^anblung in (Europa auf etnmaf, unb gieng naep unb nacp gewiffer maßen gar ein. 

^anblung ber ©iefe Utabtt, wetcpe juerfl fo wopt ben Stetcpfpum als bk ©eleprfamfeit peraepfefen, 
Araber. würben mit ber Seif in bepbes Perliebf. ©ie eröffneten niept nur bie 4>dfen bon ber Jepante 

unb Tfegppten, nebfl ben Sandten, wetcpe otele^aprpunberfe Porper berflopft gewefen, fon* 
bern was noep oon grofferer «Jöicptigfeit für fie war, fie erriepteten auep eine Jpanbfung pon 
Arabien unb 9>erfien, wooon fte Ferren waren, naep ^nbien, unb felbfl naep (£t)ina, oor-
nepmtiep oon bem Jpafen ©traf bis naep «Bejlen unb ©omrun. Wlan fann feiept oer-
mutpen, baß biefe ^anbfung immer m gutem Buflanbc geblieben, fo fange n)v «Keicp gebau* 
ret pat. 3 n biefer Seif breiteten fte ntept nur ipre £anbfung, fonbern auep ipre (Ertferun« 
gen gegen Oflen langfl ben Äüflen ber bepben ^albinfefn Pon ^noten, unb in bieten bon 
ben oornepmflen inbifepen (Epfanben aus; unb gegen <Buben langfl ben ofllicfjen Äüflen 
pon Tffrica, bis über ©ofafa, über jwanjig ©rab mitfdgltcper Greife. <i$ waren aber 
babep ipre ©epiffe nur fepr fcplecpt gebauef; tnbem fte bloß Pon Treffern gemaept waren, 
bk man mit ©eilen oon (Eapro, ober aus (EocoS&afJe jufammen gebunben paffe, opne ba!& 

fafl bas geringfle (Eifen baju fam: unb fotglicp fonnfen fte feinen ©türm auspuffen, noct) 
auep auf freper ©ee fegefn. 

6) Plin. Hift. Nat. Lib. II. c. $7. 



fcer gantftitty unb 6c&tffa§rf. .5 
<BaS für <Btrrung bie tfeffong bes arabifepen «Keieps, wie baS romtfcpe, in baS mor* Unb ber $n* 

gentdnbtfepe unb abenbldnbifcpe,unter jweenen Kalifaten, eins Pon tfegppten, baS anbere bianer. 
pon SSagbab, ungef4pr breppunberf ^ « ^ "«cp SKapomet, in ber^anblung auep mag 
gepabf paben:fo gwirtpfiebo^-m^f-gdnjtiep in^erfatt,fonbern würbe in bem morgenfän« 
ttfcpen Ipeifc unter berfc$ebenm 9^eritngeft ber Werfer, dürfen unb $arf am, fortgefüpret, 

"wetcpe naep bem Untergänge bes ̂ af^fafS bon 23agbab auf einanber folgten. Ob fie auep gteidj 
•In bem äbenbfänbifcpen Äafifdfe, wetcpes ©prten> TCegppten unb einen Xpeif Pon Hfvica in 
fiep begreift, wegen ber befldnbfgen Kriege unb 93erdnberungen, welcpe biefen Speil mepc 
als einen anbern betrafen, niept mit föfepem ©fanje gefüpret würbe: fo gieng fte boep niept 

•gattyein* ©enn fte würbe oermitfeffl ber Stoffen unterpaffen, welcpe pon allen Orten bin 
fHtgrimnw nacp SSRecea braepte», roofetbfl jeberjett eine große Sufammenfunft pon 9tta» 
jjemefanern foniöpl wfcgen ber^anbtung als ber TCnbacpt war. - $ u r j , ba bk «Portugiefen 
juerfl in bas tnbianifepe Wim famen, fo fanben fte niept atfetn eine erflauntiepe SSReng« 
oon ©cfy'ffen, unb eine große.J)anbfung unter ben (Etnwopnern ber oflftcpen Äüflcn bot* 
3ffrica,3frabten, Werften unb^nbien unb ben(Eplanben; fonbern was noep mepr ju bewun* 
bern war, unb opneSwrifef bas meifle ju bem blüpenben Snfanbe bev ijanbfung bepge« 
tpeujen: fo bebienfen ftep tfwt ©teuermämter bes (Eontpaf^S unb ber ©eeeparten. 

93iefe ©epriftfletfer "pdben bärauS gefdjfoffeu, ba^ bie Araber bte (Erfinber biefeS nu|t>«= ©et €ompa§ 
ren ^nflrumenfS waren, ©iejenigen aber, welcpe biefe ©aepe genauer unterfuepet, ma* ifl niept oon 
epenfeine ©cpwierigfett, ju behaupten, baiji fte fofepes Pon ben (Europäern gefernet, epe ben Arabern 
noep bk «Porfugtefen ben «Beg nacp 3"bien jur ©ee ausfünbtg gemaept paben. ©iefe erfHn&m> 
SKepnung grünbet ftef̂  auf fepr bringenbe Urfacpen, wetcpe bon bem ©tifffepweigen ber 
morgenlänbifäjen©cprif$eu'eroön einer fbfcpenQrnfbecf ung ober ber (Eigenfcpaftbes Sttagne* 
ten; oon ber3(fier©ewopnpeit,ntept naep benS3reiten ju fegeln,Pon berllntücptigfeif iprer 
©epiffe auf bemDcean ju fapren,u.b.g.pergencmmen werben c). ©ie"Araber waren feine 
große (Erfinber; fie fegten fepr wenig ju bem ptnju, was fte in ben ©epriften ber ©rieepen fan* 

' ben, beren ©eleprfamfett fte trieben, ©ie paffen auep feine große ©etegenpeif, ipre ^»anbfung 
jur ©ee ju füpren; weil bte ©üter aus ben benaepbarten ianben gegen Dflen fo gut ju 
ianbe als jur ©ee in ipre Sauber gebraepf würben, ©ie fließen gegen Dflen an ^nbien, 
beren «Baaren burcp Äabut unb anbere ©rdnjfldbfe fefept ins ianb fommen fonnfen; unb 
gegen Sorben paffen fie bk große SSucparep, jwifepen welcper unb 2 U t a y , welepes einen 
$petf bon ber Sarfarep unb ben norbltcpen «Prooinjen oon Spina in fiep faffet, Permitfelfl 
berÄaraPanen eine ©emeinfepaff war, bte ju ben Seiten bes^fingpij Äpa» unb feiner 9ftacp* 
fofger, welepe alte biefe idnber unter ipre QJofpmdßtgfeif braepfen, fepr oermeprt würben 

«BaS ben %ifprucp betrifft, ben bk (Epinefer auf bie «Biffenfcpaft oon bem (Eompaffe 91od> oon ben 
fepon ju ben Seifen bes^aiferS«Bpang--ti über 3000 Sfapre Por (Eprifli ©eburtmdepett</)*. Cpinefern, 
fo muß man fotepeS nur als ein $trngefpinfl anfepen. ©enn es ifl faum mbgficp, bafi 
fie ein fo rouf bares ©epeimniß jemals wieber follten perlopren paben, wenn es ipnen ein« 
mat befannt gewefen. «JÖtan fann baper fepließen, baß fte bk erfle «Btffenfcpaft, bte fte 
oon bem (Eompaffe gepabf, Pon ben (Europäern befommen paben, ob biefv gleicp bep iprer 
erflern "Änfunftin Spina fotepes 3 n ^ m e n t f $ ° n bep ipnen im ©ebrauepe gefunben 
paben. 

% $ M*d) 
c) ©iepe Renatidot anciemes Relations des d) ©iepe du Halde Defcript. de 1'Empire de 

Indes a. b. 290 ©. la Chine. T. I. a. b. 471 ©. 



$ 2ton frem Urfprttnöe unb $ort#mo,e 
3$«fuepe,bie &acp bem Verfalle beS abenbtdnbifcpen römifcpen «KetcpS waren bie gegen tfoenb pon 
•Öaublung ©rt'ecpenfanb fiegenben iänber Pon Suropa burcp bie Kriege unb (Einfälle ber Vanbaten, 
toiebetperju* (Q0^n u n ö anberer norbifcpen Voffer fo jerrüttef, baß fte niept Seit patten, an auswar--
(teilen in « u * ^ ^ „ M y , ^ JU gebenfen; wenn ipnen auep gleicp ber «Beg nad>3>nbien burcp tfegppten, 

wie porper, offen geflanben pätte. Sltcpts beflowenfget fegten boeb bie ani Wlteve gete--
genen Voffer unter mancperlep Unferbreepungen noep immer eine ^anblung unter einanber 
fort, ©ie (Engfänber paffen ju Perfcpiebenen Seifen große Stoffen, fowopf jum Kriege 
als jur £anbfung; unb feptfften fowopf in baS mitfettdnbifcpe als baftifepe Wleet, wo bie 
Jrjanfeefläbte fafl alte £anbfung in Sorben an ftep gejogen patten. 

©kb burcp bie Sarf, ber große, war «Bittens, bie ^anbfung auf bem mittettdnbifcpen Speere wiebet 
Einfälle ber perjufletten: boep bie naep feinem tobe folgenben Unrupen braepten alles wieber in Ver--
giprmanne* toirrung. SSep btefem Verfalle bes ©taats erneuerten bte norbifcpen Volfer unter bem 
«pterbroepen. gramen ber «Jlormännertpre (Einfälle, unb griffen mit großen Stoffen bie fübficpen lan» 

t e r , befonbers Sanfreicp an. Slaepbem ße beffen Küflen Perpeeret, unb fiep in ber «RON 

manbie feflgefegef, fo fielen fie mit eben foteper «Bufp auf bk Küflen bon ©panien, wet 
epe fie plünberten. ©ie gtengen burep bk ©fräße bon @i6raltar, unb eroberten ein an« 
fepnlicpes ©tücf oon bem Königreiche Neapel, nebfl ber ganjen Sfnfet ©icilten, unb b> 
gtengen unjäpltge SOlorbfpafen unb Ötöubereoen fowopf ju «Baffer als ju ianbe. 

Unb burcp bie ©ie näcpflfofgenbe große Unterbrecpung ber £anbfung waren bie Kreujjüge, welcpe 
Äreujjüge. ü o n t>cn r&mifcpfatpoftfcpen Sföckpten pon außen wtber bte «ÜJtapometaner, unb oon innen 

wiber bk Keger unternommen würben, ©iefe abfepeufiepen Kriege, welcpe mit bem«Jfa= 
men ber Jjetltgen beepret worben, pieffen äffe füblicpen tpeife Pon Suropa, unb baS abenb» 
fänbifepe Kalifat über punbert ^afyt in einer befldnbigen ©dprung. ©te Verwirrung in 
Ttften napm burcp ben erfepreeffiepen (Einbrucp ber «JOtogutn unb Xartarn unterm ̂ ing&ij Äpan 
unb burcp bk Kriege ju , wetcpe unter ben «ftaepfofgern bes ©alap=abbitis ober ©alabinö 
fnTlegppten, ©prien unb ben benaepbarten oflltcpen ianben enffprungen. 

ffllrb oon ben ©ie ©enuefer unb Venetianer waren baS einjige Votf tn Suropa, wetcpes in biefer 
©enuefem ge» fanden Seit ber Verwirrung auf auswärtige £anblung baepfe, ober wenigflens berfuep« 
trteben.i teffedebe ju treiben, ©ie erflern maepten fiep bie ©cpwdepe bes grteepifepen KaifertpumS 

jur Seit ber Kreujjüge ju «ftuge, unb flreiften im 13 ̂ aprpunberte im tfrcptpelago perum, 
bemdeptigten fief) einiger (Eplanbe; brungen in baS fepwarje Wim, unb napmen ben ©ric 
epen einige ©täbte an beffen Küflen weg; unter wefepen bk pornepmfle tpeobofia in bem 
Cherfonefo Taurica, ober ber Krim war. ©ie baueten fofepe mieber auf, unb nannten 
f t eÄaf fa , Pon wannen fie mit «Ägrel ten, trebtjonb unb anbern Derfern an biefem 
SReere Jjanbfung trieben, ©ie paffen auep fo gar «pera, eine Pon (Eonflanfinopets Vor» 
fläbten, inne. 

Unb oon ben 3pre «ttaepeiferer, bie Venettaner, napmen ben ©rieepen gfetepfaffs otef ab; unb 
a3enetianern. flritten fange Seft mit ben ©enuefern, wegen ber Dberperrfepaft über bk innern «Meere, 

wetcpe fte jufegt beptetfen. ©ie paffen ipre (Eonfuts ju Kaffa, wo ber pornepmfle #an* 
bef, rote noep peutiges Sage*, in ©af j , £orog, «Baeps, Stfcpen unb (Eaoiar beflunb. 
Spren pornepmflen ^anbefspfag aber patten fte j u t a n a , ober © o n a , einer bamatigen 

©tabt 
$ W « T?AJ* T a r t a r" P r e c 0 P e n C *c- fi GtaaMeiAetgs norb: unb ofttieper Speil 

*p. *•**• ** K«Ä « Tart. p. »38. von Suvopa unb^fi«, «mirit. a. b. 95 unb 96 ©. 
£) Traäat. 
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^tabt an bem 'Xusfluffe ber ©on ober lanais in ben «Pafus SRäPtiS, bk aber igo jer« 
floret ifl. ^teper würben äffe ©pejerepen unb anbere tpeure «Baaren 3(ubiens gebraepf, 
Wetcpe permitfelfl bes 3"bus, bes Orus ober %mn unb bes cafpifdjen ÜSReeres naep 2(flra* 
fpan gefüpret mürben, toekpes bamats (Eitrafpan pteß e), 

«Benn bte ©üter, wetcpe auf bem cafpifcpen «SReere famen, ju Tfflrafpan antang-- 2>utep 9tufk 
ten: fo würbe, eintieft baoon auf ber «Bofga unb anbern Sluffen weggefcptcft, biebepben -!««*• 
großen ^dttoefSptäffc bamit $u perfegen, welcpe bamats in «Xußfanb waren. (Einer baoon 
war bie äffe ©tabt Habo$a, bon wannen bie ©üter auf bem ©ee gleicpes SRamenS, unb 
bem ßnnlctnbifcpen «JNeerfntfen naeptOieby in ©otptanb gefüpret würben, weleper Ort 
epemats wegen feiner großen ^anbfung fepr berüpmt war. ©ie anbere große Sftiebertage 
war nape bep ber ©fabt (Ejorbrn an bem Stoffe 2 W n a , wetcpe oon bem ianbe, worin« 
nen fte war, ben 9famen-groß «permiafüprte. Von ba würben bk inbianifepen «Baaren 
auf bem Sfuffe ^Pigiora bis ins SiReer gefüpret, wo man fte etnfcfoiffte, unb (dngfl ben 
nortPegifepen Ufern, unb Pteffetcpf nodj weiter gegen @üben fortfepiefte / ) . 2(uf biefe 
Hvt würben bk norbliepen %$eik pon Suropa mit inbianifepen «Baaren Perfegen; unb bteß 
war bie pornepmfle ©füge ber J^anbfung, welcpe bafetbfl fo lange bfupte. 

©ie übrigen ©üter, wetcpe nacp $flrafpan famen, würben burCp KaraPanen naep u.bâ fcpwar* 
porgebaeptem %ana gebraepf, wo fie pon ben oenetianifepen unb genuefifepen ©epiffen ein* je «JDteer. 
genommen, unb naep ^falten gefüpret würben, oon ba fte fiep buret) äffe füblicpe iänber 
pon Suropa jertpeilf en g ). ©ie Venettaner fepief f en jäprficp fecpjepn ©epiffe nacp tana, 
wegen biefer ^anbtung, wetcpe fo lange baurete, als bk SRacpfofger bes 3»ingpij Kpan ju 
Kapepaf ober Kipjaf, eins oon ben Pier großen tpeifen,* worein baS «JCeicp biefeS Srobe» 
rers nacp feinem tobe getpetlef worben, ipre «JDfaept pepteften. ©a aber tDtmir ober 
Xamerlan h) in einem Pon fetnett Setbjügen wiber toffamifcp Kpan, 2fflraf pan jerflopret 
patte,, fo war biefer Sanol ber Jj>anblung oerflopft; unb bk Venetianer begaben fiep Pon 
ber Seit an mit ipren ©epiffen juerfl naep ben fprifepen £äfen, befonbers nacp Söarut ober 
53eprut, unb barauf nacp üieyanbna in Tfegppten, um bk inbianifepen «Baaren bafelbfl ein« 
jufepiffen, bis bk *portugiefen auep biefen «Beg buret) ipre Stoffen Perflepften, welcpe fie 
biefer "Kbftcpt wegen in ^nbien pielfen. 

Su befferer Srfldrung altes besjenigen, was ben Sauf ber Jjanblung betrifft, wirb es Snbianifcpe 
bienftepfepn, ferner anjumerfen: ba^, epe ber «Beg naep ^nbten um bas Vorgebürge Sftieberlagen 
ber guten Hoffnung enfbeeft worben, in Oflen bte große «Jffieberfage oon ©pejerepen, ©e* utibSanaleber 
würjen unb allen foflbaren «Baaren ber benaepbarten iänber unb 3nfeln i" ber ©tabt ®m lu"3' 
SRalaffa war; oon ba fte burcp bk Sinwopner affer ber weflficpen iänber bis an bas rotpe 
SfReer abgepolet würben, ©te berüpmteflen £äfen in btefem tpetfe, wegen ber «^anblung, 
waren Kalefut, ^amba\a, Ormuj unb Tfben / ) . Von Kambaja würben bte norbliepen 
©egenben oon ^nbien, bte $5ucparep unb Kapepaf burcp ben 3nbuS, "Kmu unb baS ca= ©urcp basca--
fpifepe «SReer mit «Baaren oerfepen. %&k burcp biefen Sanal bte ©üfer nacp Tfftrafpa« fpifcpeSSeer. 
famen, wie oben gebaepf worben: fo würbe oon Ormuj ein tpeil nacp «perft'en gebraepf, 
um biefeS ianb bamit ju Perforgen, unb ein Xpeit würbe auf bem perftfcpen SWeerbufen ©en perfiden 
nacp Söafracp nape an ber SRünbung bes Supprats gefepieft, Pon ba es Pon ben Karaoa* Stfeerbufen. 

mn 
g~) Tra£ht . de Tartar. wie oben auf .ber 439 beren in unfern ©efepiepten gebaept wirb, einerfei?. 

^>eite. i') ©iepe de Faria y Souza, Portugueza Afia, 
h ) £>iefe finb mit ben 3an>ol$enftfcpen Jtartarn, Vol. I pag. 8a. 
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nen burcp Armenien, trebijonb, Weppo unb ©amafcus, beffen $afen bamafe ^ ^ J J 

2>aö rotpe n>ar, oerfügret würbe, ©iejenigen «Baaren, wefcpe man auf bem roicpen SReere oertub^ 
SReer. Uf rourpcn ju Jotobofy, bem £afen Pon SfReffa, ober auep ju Xor, ober © u e j , jwoen 

©tdbten an bem Snbe biefeS «ÜReerbufenS, ausgefcpiffet, unb oon ba burcp bie Karaba*»*ft 
nacp Kairo gebraepf. Von Kairo würben fie in Warfen ben«Jfit ptnunter naep Aferanbri« 
«n gefcpicff; oon ba niepf affein Suropa burcp bk Venettaner unb ©enuefer, fo«0*"1 *& 
iänber gegen Hbenb pon Eegopfen, langfl ben Küflen ber SSarbar*»* als S5ar|a, Junis, 
^remefen, S e j , SRarocco unb ©uS burcp bk Karaoanen bamif berfepen würben. Stnige 
pon biefen ©ufern würben auep über ben £5*rg TftfaS pinauS nacp ber ©tabt Sombuto in 
Stri t ten, unb in bas *onb ber 3ioloß gebraepf. ©iefer Sanol ber ̂ anblung, wefeper eine lange 
^eit wegen ber Unrupen oerflopfef gewefen, wefcpe in bem abenblänbifcpetiKgatifate perrfep» 
ten, würbe um bas Sapr 1300 burcp bk SRamtuf ©uttons pon #eg*pten wieber pet« 
geflelfetA). 

Sftupt buwp Saft äffe £anb(ung pon Ojlen war alfo einige Saprgunberte burcp, bon ber Svepublif 
bie -Sanblung Venebig an ftdj gejogen, wetcpe unmäßig reicp babep würbe, unb in ber Ipat baS Hieran* 
erlangt. ^ &€r m i t t ( c r n 3 ^ mtf rojc e$ tfmfterbam in ber gegenwärtigen ifl. ©ie blieben 

auep im 23eftge biefer £anbfung, bte bk «Portugiefen einen <Beg naep^nbien um bas Vor* 
gebürge ber guten Hoffnung fanben. ©iefe wiepfige Snfbeefung war iprem «Keicptpume 
unb iprer SRacpt naeptpeilig, wetcpe, wk ein neuer fronj6ftfcper©eprifffleIIer / ) beobaeptef, 
fogroß war, „ ba^ fiep Venebig ganj ottein, unb mit feiner eigenen SRacpt wtber ba$ 
»«Reicp, ben «pabfl, bte Könige oon Sremfreicp unb Hrragonien, unb meifl äffe Sürflen 
» bon Italien oerfpeibigfe, welcpe biefer «Kepubttf wegen ipres ©totjes unb ber Veraep* 
„ fung, bk fie gegen äffe ipre «Racpbarn in biefen gfücffiepen Seiten jeigte, ben Untergang 
„ gefcpworen patten.« ©ieß ftnb bk großen Vortpetfe, wefcpe Pon einer flarfen £am> 
(ung entfiepen. 

Unb burcp bie . ©te ©enuefer «pfeifen fiep an benen Orten, bie fie ben ©rieepen abgenommen paffen, 
^anblun9 pjg f\cp UÜ» dürfen nacp unb naep bas conftantinopolifanifepe «Reicp, wetcpes fange Seit ge« 
«erlopren. mntet unb nur noef) ben ©cpatten oon feiner offen ©roße begaffen gaffe, unterwarfen, 

unb fie oertrteben. Kaffa würbe ipnen jutegt bom SfRupammeb II, Abgenommen, wetcpes 
iprer £anbtung auf biefen iSReeren ein Snbe maepfe. ©öS QMatt wenbefe fiep nunmepr 
ganj, unb bte ©enuefer unb Venettaner, wefcpe fo fange bk ^>anbfung naep Offen affein 
gepabf, unb fo füg» barum geftrttten, überließen fie nunmepr ganj gebufbig'ben entfern* 
fern am «ÜReere gelegenen Volfern, unb patten an ben folgenben ^anbtungSreifen feinen 
»eitern "Knfgeif, ats baß fie «pttofen bep anbern waren, ober für fie auf Snf bedungen 
ausfupren, 

anbere 5S5tfet S s litten aber biefe bepben Voffer ntept affein buret) biefe Sntbecfung, wefcpe burcp 
leiben baburtp. ^mj £ f l m e j n e Veränberung in ber Jjanbtung maepfe. ©ie jerniepfete auep bk £anblung 

in ben obgebaepten bm'tpmten tnbiamfepen £äfen; unb tenfte äffen «Reicpfpum TtfienS auf 
einen neuen «Beg. S s warb baper auep niept fange nacp ber Seif/ ba bie «Portugiefen 
naep 3nbiengefommen, Pon ben erflern ©eemaepten, behen ber ©uftan Pon Tfegppten 
bepffunb, als welcper wenigflens eben fo Piel babep oerlopr, ats bk anbern, ein Söünbniß 
gemaept, fte wteberum ju oertreiben. 

©ie 
* ) ©iepeGalvam's Difcoveries bepm Purchas / ) Dcslandes Effey für Ie Pouvoir Maritime 

Pilgr. Vol. II. p. 673. pag. i$5. 
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©fe,^anWung bpn (Europa befolg fjlep. eben in biefen Umflänben, afs man bte Stgen* Sie <£t$w. 

ftipaft ,bes. S^agnetS, ba^ er ftep naep, Serben wenbet, erfaub; ba bie anjiepenbe Kraft eu"9 bt* 
fceffetben ben äfften bereits befannt war. ©oep fo noepldßig ftnb oft bie ©efepieptfepretöer, 5o«npa(|e». 
nügfid)e Srßnbungen anjumerfen, ba^ webet ber erfle Srßnber, noep bk Seit, wenn bie* 
je ^nt&ecfung gemat^l worben, bep ben, ©cpriftjleffern gewiß tfl, wefcpe fegr Pon einanber 
unteefepieben finb., .(Einige wo,ffen bk Sntbecfung Pon bm ©riechen, anbere bon ben2fra» 
]pern.gergt#m. Vjefe behaupten, baß 5Rarco «Polo, ober «Paulus VenefuS fie aus Spina 
ipjber einem anbern ianbe, wo er auf feinen mergentänbifcpeu «Reifen um bas ^agr 1260 
gewefen, mit nad) Italien gebraepf. Sinige fagen wieberum, ba^ unfer «JiRoncp, «Jtoger 
SÖacon, bte «pofaranjtegung bes SRognetS erfunben. ©ie meiflen ©cprtftjleffer aber eig* 
»en biefe Sntbecfung einem Sinwopner bot] Tfmatß, in bem K&nigreicpe 9ffeapolis, ntept 
mit pon ©afernum in Terra di Lavoro um baS %afyv 1300 ju , 06 fte gleicp wegen fein 
«es Sftamens niept einig finb, ob er $lat>to ober cBiot?anne cBioia gepeißen; ja einige 
nennen ipn eBtva. «JSRit einem 'Borte, man pat fo wenig «ftaepriept bon biefem «JERanne, 
ober bem Srßnber biefer wteptigen ©aepe, bafi wir ntept bk gertngfle «JiRelbung ßnben, 
wer er gewefen, ober burcp was für einen ^ufaH er ju per Stfenntniß biefeS munbevfamen 
#eg«mmffes gefanget iflt 

©em fep aber, rote tgm wolle: fo tfl offen&ar, baß, fo wunberboff baS ©epetmntß an SBenn et pu 
fiep felbfl, ober fo bartgeilgaff es für bk «Bett fepn mag, fo pat es boep bem Srßnber voeü «fl gebraucht 
ter juniepts genüget; jnbem fetner bloß als besjenigen Srwäpnung gefepiept, ber bte fiep woroen> 
naep Storben rieptenbe Sigenfepaft bes «JSRagnets enfbeefet paf, opne beffen ©ebrauep jur 
©epiffaprt anjuwenben. S s erpeffet auep aus ben ©cpriftfleffern niept, ba^ er gleicp baju 
ewgewenbet worben. 9Ran ßnbet otetmepr, ba^ man biefe Sntbecfung ju niepts fonbertu 
djem gebrauept, unb baß man erfl über gunbert„Q>agre bamaep ben ©eecompaß auf bem 
*iJReere gebrauepet gaf. Ob biefeS baper gefommen, weif baS ©epetmntß lange Seit nur 
wenigen befannt gewefen, ober biejenigen, benen es befannt gewefen, niept gewußt gaben, 
wie fefepes ju feinem reepten ©ebrauepe anjuwenben fep; ober weit man fiep gefüreptef, 

t(tep gar ju ferne 00m Ufer ju wagen, wefepes fte bamats niept aus bem ©efiepfe taffen 
burffen: bas ifl fcpwer jn entfepeiben. ©aß aber ber Sompaß fcfjon erfunben, unb eint* 
giß Seit bor bem 1415 ̂ appe, ba bk «portugiefen bk erflen Snfbedungen jur ©ee maepten, 
im ©ebrauepe gewefen, ifl baper erwetstiep, ba^ fte bk Srftnbung beffel&en, ftep niept felbfl 
guetgnen, ober als eine SReuigfeit bapon reben. ©ie Verfertigung bes SompaffeS war 
eine ©aepe, opne wefcpe bte Sntbecfung ber Sigenfepaft bes «JSRagnetes bem menfepfiepen 
©efepfeepte wenig genügt paben würbe; unb boeb ftnben wir feine ©puren in ber©efcpicp-
te , wie biefeS «Berf juerfl bon ben ©eefaprern in Suropa angenommen, wenn es jur 
©ee gebrauepet worben, unb was für Saugen fie baoon gega&t. S s fonnte ipnen in bem 
mitteffänbifepen, bem baltifcpen unb anbern fletnern «JReeren, ober bep fpren Söf fen an 
ben Küflen, wobepfie boep fofepes anwanbten, feine großen ©ienfle tpun, ausgenom
men wenn fte jufäffiger «Beife irgenb einmal gar ju weif bom knbe getrieben würben, 
©er Sompaß fonnte baper fepon fange Seit erfunben fepn, unb boep für niept otef mepr, 
ats eine Suriofitat ober für ein ^njfrument angefepen werben, wefepes einigen Sftugen ga
ben fonnte, wenn man fange Steifen ober Sntbecfungen oerfuepen wollte, woran bama(s 
Wenig gebaept würbe, ©ie erflen Suropäer, welcpe bergletcpen unternapmen, waren bk 

ö l i g e m , Äeifebefc^r.I.23anb. SS IPortu--
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«Porfugtefen. (TotumbuS aber war, fo biet wir flnben, ber erfle, ber es b&u% w a g « 
burffe, bas *anb ju »erfaffen, unb ftct) unter beV SugrUhg ber «agnetnabet mitten5(tttfl 
«Beffmeer ju begeben. -' 

Oftinbien jur Ute in bem 15 3fafrgunberte bte Uttrugen, wefdje biete 3(agrgunberte gtnbur* tn ben 
©eeentbecft. abenbfänbtfepen tgeifen bon Suropa gegerrfctjet, ehbtiä^aufgegbref, unb bie mogptföftli 

K&nigretcpe in ©pamenflberteafftget worben: fo gifteten'berfepfebene$urfleriS«t > n W , 
auf bk Verflärfüng ttjrer ©faafen unb Ver&efferuftg bes £ant>efs#i benferW ©et etffe 
aber, wefeper ben großen 3(nfcpfag maepte, ben £anbef mit äfften, burtt) Srßnbung ein« 
«Beges um flfrica nacp Oflinbten jur ©ee, wteber gerjufleffen, war ^ n j \ £ e i n r i l p , ber 
fünfte ©ogn bes Königes ^ogannes Ibon «Portugal. S r War e^erfue^f% barauf, bafl 
bk Venettaner ben ganjen Jjaribet bon OfKnbteu affein fofffen an ftd) cjejbgeh gabenVuno 
trug ein Verfangen, bas Vermögen biefer refcfjen ianbfcpäften buriäp einen tefeptem unb 
nugbarern «Beg in fein eigen knb ju bringen; baper er benn ben'rüghtifefiett Sntwurf 
maepte, wefeper gernaep im$afyte 1497 burcp ben Konig Smanuef auSgefügret: worben. 

America jur Ob nun gleicp bte «portugiefen bon t'grer erflen Husfagrf, nacp unb naety fängfl ben 
©ee gefun* africanifepen Küflen Snfbecfungen maeptent fo waren bennoep bte anbern Voffer an ber 
*"• ©ee fo gfetcpgülftg, furepffam ober jweifelpaft, boß feins bon tpneh tgrem Q3epfpie(e 

folgen wollte, noep bürep bie ©rünbe berflänbtger unb fügnerScanner fonnfe bewegt wer» 
ben, an einem anbern Igeile bes «Beffmeers ju berfuepen, ob es fonnfe Sntbecftmgen 
maepen. Snbfiep würben bes Solumbus Vorfcpfäge, einen «Beg nadp Offen burcp flöeffch 
ju ßnben, naepbem fte bon feinen ianbesleufen, ben ©enuefern, berwerfen worben, wie 
auep bon benSnglänbern unb «portugiefen felbfl, naef) äepfjägrtgcm berbrttffiepen%tg4lten 
an bem fpanifepen J^ofe angenommen, mepr aus ©ewogengett einiger ijwffeute, als aus 
Steigung bes Königes, tgnen ©egor ju geben. Solumbus aber garte buret) bie fcjmeffe 
Sntbecfung bon«Beflinbten im^agre 1592 niept fo balb gejeigef, baß bas «JiReer nod) biete 
iänber unb ^nfetn enfpatten fönnte, bie benSuropäern unbefannt wären: als fte äffe oon 
einer geftigen S3egterbe ptögltcp eingenommen würben, Snfbecfungen $u maepen, unb be« 
reitwiffig ftfenen, ipr Vafertanb ju berfaffen, um neue «Betten ju foepen. Unfer Ĵ em« 
tefcp ber VII, wefeper bor furjem baS Tfnfuepen bes Vaters ber ©ctjiffagrf fb faffftonig 
angenommen, porepte nunmepr gern auf bes^opn Sabofa Vorfcptog, einen «Beg nacp 
Ofh'nbien burcp «ftorbweflju berfuepen; unb bie «Portugiefen, wefcpe pep fe^ämfen, baß 
f e fafl aeptjtg $apre gejauberf, opne etwas weiter, ats bie wefllicpen africanifepen Küflen 
|u gewinnen, wagten es, um bas Vorgebürge ber guten Hoffnung ginum ju fagre», wet* 
epes etff Sagte borger war entbeeft worben, unb fat bas Sief ober Non plus *kra igrer 
©epiffagrt gegolten Würbe. 

£le <!rbfuge! ©ie ©panier feptenen ntept gefonnen ju fepn, bte portugiefen in tgrer oflinbifepen 
S a l ? e n $ n n M u n 9 *u ^6rcn' bomepmtiep ba ipnen burcp einen formtiepen Vergletcf) erfl rurjfief) 

bk oflficpe #afbfugef ats ipr Sigentpum angewtefen worben: als es bem SSRageffan,einem 
mtsbergnügfen «Portugiefen, in ben ©tnn fam, bem Kaifer Sarin V borjufeptagen, er fottte 
einen «Beg naep Oflinbten burcp ©übwefl fuepen, wetcpes er auep im Sfagre 1519 bewerf» 
(leffigte, ba er burcp bk ©fräße gieng, wetcpe bon ipm ben Dtamen gaf. 0 6 er nun auep 

gleicp 
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g(eicp auf 4>ieferi>tctfe umfam: fo umfegetfe boep fein ©epiff jum erflemnafe bie «Beff,Mtt> 
bewies aus bei Srfagrung, bafr bk Srbe runb wäre. 

©ie Sntbecfung biefeS anbern Sßjeges bon ben ©pantern, fpornefe bte Sngfänber an, 0 ^ ^ . 
«inen- brüten $öeg ousfünbtg ju maepen, wefepenfte bereits für ftep burcp «Jlorbwejl ju gen gegen 
fuepeu, ^mupt gewefen; unb biefeS um fo btefmegr, weif ein foleper 3Beg bk «Reife über Storbroeft 
bk Ĵ dtfW würbe berfürjf gaben, g u btefem £nbe würbe König jjeinriep VIII im ^apre u"° State 
1527 buedp einen fonbnifepen Kaufmann, «^onte, erfuept, biefeS Unternegmen ju erneu* ° ^ 
ern. Tfüein, weit man.burcp ben fepfeepfen Srfofg bon bes Sogann Sabofa feinem abge* 
fepreeft war: fo würbe niepts unternommen, bis auf baS ^apr 1551, ba Perfepiebene an* 
jepnlicpe «Perfonen in eine ©efettfepaft jufammen trafen, wefcpe fiep bie (Efefeltfctjafc jur 
i5nt&e#tinS «nbefannter £&n6er nannte, © a s Jpaupf bobon war ©ebaflian Sabota, 
SEogamtS © ö | n . 33ep Tfusfügrung biefeS Vorpabens fonben fie«Rußfanb, unb nag* 
men Söefig oon einem großen tgeile ber ©eefüfle pon «ftorbamericu. 

©ie Sngfänber waren fo erptept auf btefe Unfernepmungen, bafi fte 40 %a$ve fang €rfte «Reife 
$tnfereinanber auf niepts onberS benfen fonnten. «Jfacp bieten ungfücf Itcpen unb gefäprti=bn €ngMn* 
icien Verfucpen ober fowopf burcp «Jlorbofl, ats SRorbwefl, ba ftep feine Hoffnung mepr *etn<KPö|t= 
Jejüte/'baß man auf biefe litt einen «Beg nacp Oflinbten ftnben würbe; entfcploffen fittn *"* 
ffcp, Pep bem bereits gefunbenen um baS Vorgebürge ber guten Hoffnung ju bleiben. %m 
3aprei59i würben atfo bk erflen ©epiffe abgefepieff, biefe «Reife ju tpun; obgfeiep bie 
Sngtänber fepon jubor mit Oflinbien burcp bes ©rafe «Reife um bk %8elt bon 1577, unb 
bes Sanbifep "feine bon 1586, unb einiger «pribafperfonen ipre auf ben ©epiffen anberer «Voffer 
befannt gewefen. allein, tm^agrejt6oo würbe eine oflinbifepeSompagniepon einigen Kauf» 
teufen ju ionbon aufgerieptet; unb oon ber Seit an, fann man ben Anfang igres $anbets 
mit biefem tgette ber «Belt reepnen, wefeper igo fo anfegntiefj ifl. 

©te^oflänber, wefcpe ben Sngfänbem noepgeagmet gaffen, ju berfuepen, ob fte ei* £rffe9teifeber 
lten «Beg burcp SHorbofl ober Slorbwefl entbeefen fonnfen, fofgtcn ipnen auep auf bem ^oUnbet b&-
$Bege um baS Vorgebürge ber guten Hoffnung nact) Oflinbien. * ^pr erfler Verfucp ge= *,M' 
fcpap 1594; unb fie würben in wenigen %afyten fepr fureptbar auf ben morgentänbtfcpen 
SSReeren. ©ie erfangfen naep unb naep fepr biel, unb grünbeten ipre SRaept bornepmtiep 
auf ben Untergang ber «Portugiefen, benen fte ipre metflen beflen «ptäge abnagmen; fo 
baß man igt fagen fann, ba^ fte unter offen europdifepen Votfern in S^bien bk mäcpttg-
flen finb; unb bafi basjentge, was fte in Offen beftgen, weif anfegnftcper tjl, als was fte 
In jBeflen gapen. 

7(uS bemjentgen, was bereits angemerf et worben, fann beriefer feiepf etnfepen, was ©rofje3uwuV 
für große Verbefferung bk ©epiffaprt unb Jj>anbfung burcp Sifnbung bes SompaffeS er* me bes J?an= 
fanget paf. ; ©enn obgtejcp borper bie \$anbtung jwifepen entfernten Voffern gefüpret beli. 
-worben: fogejtfoages boctj mit großem Sttacpfpeile, ©ie ©eefaprer burften ßcp aus 
iSRangef einesifoteben'.^üprers, als ber «SRagnet tfl, niepf in bk ©ee pittaus wagen, 
fonbern waren genotpiget, langfl ben Küflen, im ©eftepte bes Ufers ju bleiben, weidfei 
oftmals igre SReife Pier* bis fecpsmal länger maepte, ats fie gewefen fepn würbe, wenn 
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ns 23ött i>em liifprwieje imfc ^ r ^ a n g e 
fte ben näepflen «Beg bon einem tonte $um anbern genommen g&ten. ©ie w o ^ « _ « 4 
feine fepr fange «Reifen unfernegmen, weif ßein ©efagr ftunben, fte m&cpten burefyjbtut* 
me in bk ©ee ginauS getrieben werben, unb alfo umfommen. 2fuS biefer Urfacpetag 
ein großer tpetl oon ber igt befannten V&elt JU ben bamattgen Seifen unentbecft. «Beil 
bie Suropäer bie ©rdnjen bon Ttfvica niept wu$m> unb nict>t gefcpicft wiren, um biefen 
«Betttpeit pinum ju fegefn: fo waren fte genötpiget, bk oflmbifcpen «Baaren aus eine« 
$afen in ben morgenfänbifcpen «JSReeren, wo Je gtngebra'dpt würben, ju goten, unb fi« 
über ianb naep einem £afen bes mitfeffähbtfcpen «SReereS ju bringen, wefcpi* Den 9>reü) 
jegnmaf größer maepte, ba bk #anbfung in ber Venetianer Rauben war, als er 
igo ifl. 

@cpiffaf)rt u- «Bägrenber Seit, ba bte ^anbfung affo nur burcp «Reifen an bm Küflen getrteben wuvb£ 
©epipau. w^j c( t roct>cr ujß ecpiffbaufunfl noef) bk ©epiffaprt felbfl einige, jgroße Verfcejferungeii, 

©epiffe, wefcpe beflänbig nage am Ufer gegaffen würben, unb bep ber geringften "Xnfcpei« 
nung, baß ein ©türm fommen würbe, in einen Spafm eintiefen, paffen niept notgtg,fegr flarf 
gebauef ju werben, unb es würbe auep eben feine außerorbentltepe Kunfl erforberf, ße ju 
regieren. Tttfein, ba man ftep entfeptoß, einige punbert SReilen oom ianbe bie offenbare 
©ee ju'burcpflreicpen, unb bem Ungewifter.'ju trogen, ogne'einen ^afett in ber SRat̂ f ja 
gaben, wo man jur ©ieperpeit ginffiegen fonnfe: fo warb es unumgänajict; nD^lg^riicpf 
affein ©epiffeoon foleper ©tärfe ju bauen, wetcpe oermogenb waren, bk gefttgfte«Tbk 
falte ber ©türme nebfl ben ©tößen bes SReeres ausjugatten, unb ber ©ewalt, ber 
Stutgen ju wiberflegen; fonbern auep noep anbere «^Rittet nebfl bem Sompaffe auSjubety 
fen, um ben lauf ber ©epiffe gewiß, unb bk ©epiffaprt fieperer ju mact)en. 

©epiffaprt ©je ©eeteufe merffen gar batb, bafi, obgteiep ber Sompaß fe£r borfrefffiep ju ge6ratt« 
nacp ben £6* <fym WaVf u m ^ r e n $ouf nacjj e,'ner fafpnbern itnte ju riepten, er bennoep ntept affejeit 
ne"unb©terne ^n^n9>nd) war, ße nacp bem bertangtenSjafen ju bringen; weil «Binb unb «Beffen baS 
unb©cefarten ©<fr»ff oon ber iinie treiben fonnfen, auf ber es forffegefn mußte. Um biefen abjugelfen, 
werben einge* fo erfanben fte bas «JRittel jur ^>üffe ber SJRagnetnabef, ba^ fie bk Jjop* ber ©onne ober 
füpret. ©ferne auf ber ©ee maßen; wpburct) fte erfupren, in was für einer SÖwtte bas ©cpt'ff ju 

frgenb einer Seit war. © o , wk man fiep borper ber «portofanen ober Seicpnungen oon 
ben Küflen nebfl beren 2(nweifung bebienfe, wie es noep igo bk Kiiflenfagrer ju tpua 
pflegen, um fiep bon einem #afen jum anbern fortjupetfen: fo fegelten fie nunmepr nach 
ben £ogen unb bem Sompaffe jugleiet), wetcpes ße natürlieger «Beife auf bm ©eßrauej 
ber Karten braepte. 

Sagen beräfi* S s feplte nur noep eins, um bte Kunfl ber ©epiffaprt bofffommen ju maepen; unb 
£ * J t r t ' Öaß mv W e * r t u n b ^ * ' motmv<b bie©cpiffleute ju jeöerSeit wiffen fonnfen/ibie weit 

tpr ©cptff gegen Oflen ober «Beflen bon bem Orte, wo es ausgefopren, gegangen'war; 
fo wk fie burcp SSemerfung ber £ogen wiffen, wie weit ße gegen «Worben ober ©üben 
abgewiepen ftnb. ©iefe ju wünfepenbe Aufgabe, welcpe man bk iänge nennet, bemüpet 
tgo bk «Öcatgematifoerflänbigen affer ©eeboffer tnSuropa, mefdpe feit furjem biele feparf» 
finnige unb riepfige Titten erfonnen gaben, fofepe ju finben; unb obgfeiep feine bon ipnen 
Pieper mit fo gutem Srfofge jur ©ee angewanbf worben, ats fte iprem borgefegten Snb» 
jweefe gemäß ftnb: fo gtebf bemwep ber große Sortgang, ben man in biefem ©fücfe ge* 

maept 



fct'$AiiMmg unt> <5ä>iffa$tt ij 
iwae^f f a t , Hoffnung, bafi man foltpe mit ber Seit werbe braucrjen fonnen. Unferbeffen 
\)at man; um biefem «JSRangef, fo biet ats nfegticp ifl, abjupeffen, bie iage affer befann» 
ten Küflen, fowopf was beren iänge als Q5wife betrifft, burcp bte «Baprnepmungen ber 
Jjefcpicffe» ©tetrrfunbigen fo genau feflgefleffet, baß, wenn bk ©eeleute nur etwas 
Weptig recpnen, fie* fgre €nf^rnung bom ianbe an äffen Orten auf ber ©ee gewiß 
wtffen. 

© a b i e Suropäer bes «ftugens waren beraubet worben, ben ße bon ber oflinbtfepen ma ift bet 
ijanblung unter ber ©auer bes römifcpen SRefcpS genoffen, nacpbera Herten unb anbere Srfmbung 
länber in bie Jjänbe ber ^Traber unb iprer «JRacpfolger geratpen: fo ifl es unflreifig offen» be«€ompaffe< 
jbar, bo% fte folebe niemals gaffen wteber erlangen fonnen, wenn es niept burcp bie Srßn* 4uiut«^cci6en-
bungbes SbmpaffeS gefepepen wäre. SRtt bem Verfufle tprer ijanbfung bertopren fte 
auep pie Kenntniß oon biefen morgentdnbifcpen ionben; bermitteffl bes f$ompaffes aber be» 
famen fte bepbes mit großem Vortgeite wieber. 

©ie ©rieepen unb «Römer fannten über ben Stuß ©ahges off warf S, unb ben glücffeftgen gjon bertfrb« 
ober canorifepen^ufefn weflwdrts pinauS, baS-ul, übet 63 ©rab «Jiorberbrette unb 16 ©rab ift ben 2(lteti 
©überbreife, wenig länber mepr, fo ba^ bet ganje norbtiepe Xpeil bon Suropa unb !2fßa, roeni9 **• 
nebfl ben länbern um ben «Jlorbpol, ben ofllicpen Ipeilen bon ber $artare», Spina unb ber f w m t* 
^atbtnfel Pon 3nbten über ben ©angeS, unb bie fublicpen Xpeite bon Tffrica, außer 2fm<« 
rtca unb benen berfepiebene fefle länber unb baju gepörige Sotanbe umgebenben SReeren, 
ipnen unbefannt waren m), 

© 0 flein ats tnbeffen biefer Umfang in Vergfetcpung mtf beut, was wir tgo bon ber <$w Europa* 
Srbe fennen, auep tmmier ifl: fo fannten fie boep bamafs weit mepr babon, als bie Suropäer ern ber mitt* 
bor benen Sntbeefungen, wetcpe SotumbuS unb ©ama im 15 ^agrgunberte, unter ber Süg* t e r n Seit noa) 
rung bes Sompaffes, gemaept gaben, ©enn in bem 13 ^aprgunberfe fepienen fie überjeugt wrnl9^« 
ju fepn, baß man ptnfer ben nubifcpen'Oebürgen ntepf reifen fonnfe, unb ba^ bie Quellen bes 
Slils, wefcpe ju ben Seiten bes «JRöncpS.SoSma73o %ai)te borper befannt waren, niept ju 
entbeefen wären »). %a, felbfl in bemjenigenSetprpunberte, wo Ofl unb «Beßt offen wa» 
ren, erjäglten uns ipre «Xeifenben, bafi man bte Oueffen biefeS Stuffe$ m ^jubien gefuept 
gätte, unb ba^ ginter benfelben feine leute megr wognten ~o). 

Ob wir ogne «Biffenfepaff bon bem Sompaffe befldnbfg ntcpfS bon bm aßatifepen Kü* <ffia« manba« 
flen, wefcpe bte SRömer fannten, als auep bon ben africanifepen Küflen, bk ipnen unbefannt wn fennet,ift 
waren, würben gewußt gaben, bas wiff icp niept entfepeiben. allein, baS fann man ßeper J ^ t t r S n 
begaupten, ba^ ogne Sntbecfung ber «JSRagnetnabel America niemals bon uns würbe entbe« • • w 

tf et worben fepn, wentgflenS würben wir niemals eine ©emeinfepaft mit biefen «Belttpeilen 
jur ©ee gaben untergalfen fonnen, wenn uns auep ein ungefägrer Swfall fotepen befannt 
gemaept pätte, wk fotepeS nacp bieler «JÜRepnung, wtewopt opne guten ©runb, einsmafs betf 
ben Titten gefepepen: urtb was für Speife ber «Belf auep noep unbefannt fepn mögen: fo 
muffen fte ipre Sntbecfung, wenn fofepe bereinfl gefepepen foll, bornegmtiep bem 23epflanbe 
bes ©eecompaffes jujufcpreiben gaben. 
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i4 2 3 M Dem Urftröttge unfr Soetaan&e je. 
Orbmmg, wie , «flac&bem wie biefe allgemein« «Äacprlcpt bon ber ©cfoffabef unb J&an&fani 8 « # & * 
^ c £ J c K u n b g e j e i g e t paben, auf was für Tfrt bie an ber ©ee gelegeneni Vötfer bon Suropa. tn ben 
werben. ^ t c n 5a&r&«»»berten fofcpe wieber erneuert unb erweitert gaben: fo wollen wk in. bem erflen 

Stpeite biefer ©ammfung ju ben befonbern umflänbftcpern «Jtacprtcpten oon bkfw Wlatem 
fortgepen7 unb pkmeäwvtbkßm Steifen einrucfen, bie bon itnenc jeben.Votfe nadj ben 
berfcptebenen obgebacpten «Befttpeifen getgon worben. ©lefes fott in fofgenber Orbnung g*> 
fcpepen: Srflficp, biejentgen «Xeifen, weicpe nacp Oflinbten, burcp ©übofl.unb um bat 
Vorgebürge ber guten Hoffnung gegangen, bis ftep bte Suropäer bafefPft ntebergetafien. 
Sunt anbern bfejenfgen, wefcpe nacp «Beflinbien unb anbern ^peilen ber oflficpen Küflen 
bon America bis auf eben bk Seif gegangen, ©rittens btejenigen, wetcpe burcp ©übweß 
nacp Oflinbien, ober tunb um bte '»Belt gegangen, unb bk erflen Umfepiffungen ber Srbe 
entgalten. Viertens bte «Reifen nadj perfcpiebenen Xpeifen ber befannten «Bett ogne Unter* 
fepteb, bon ber Seit ber erflen Sntbecfungen unb «ftiebertaffungen, bornegmliep ber Jjanb« 

fung wegen. Sunffens bie «Reifen ndep «ftorbofl, jur Snfbecfung eines «BegeS 
nacg Oflinbien, ©eepflens bte Steifen nacp Storbwefl 

in eben ber Tfbftcpf. 
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$ 0 * I 93lK(L 
©ie elften Reifen fcec S t u p f e « nacp Ofim&tem 

®ie €mleftun& 
nfe* offen großen iÖegebengeffen, bte ftep in ber«Beff in ben JtegftnSa^gMnberten Sie legten» 

jugäragen, ferbeen biejenigen mit «Jtecpt ben Vorzug, wetcpe bk bon ben Suro* 9Wf«» un0 

päern Hm ijfett unb röten äagrgunbetfe unternommenen «Jleijen unb gemacpten ®ttb«fttn* 
Sntbeefungen betreffen ; man mag nun entweber bk große Verbefferung in J J J J J ^ 

iprer £anbfung unb ©e^afaprf, baS nacp Suropa ge6racpteVermöcJen, bie auf biefen Sagr* 
ten berrieptefen erflaunttcpen Spaten, bie in ben enttegenflen lanbfepaften erworbenen große« 
©fücfen ianbes, ober bk Kenntntß betraepfen, wekpe ße oon bem größten ©tücfe berSrbe 

Erlanget, baS bis tjagtn tpnen ganj unbefannt gewefen. S s fepeint burcp bkfe Sntbecfun* 
gen bem Tfnbticfe ber «JSRenfcpen eine neue ©djöpfung, ein neuer ̂ immet unb eine neueSrbe 
eröffnet jttfepn. !3Ran fann fagen, bk «JRenfcpen wären mit Sitticpen berfepen worben, 
um bon einem Snbe I>er Srbe jum anbern ju fliegen, unb bte entfernteflen Völfer mif ein* 
anber befannt ju maepen. «JlRan bemerfet, ba^ in bem gemeinen laufe ber ©tnge einertep 
Srfofge off wieber borfommen. 2fttem bk «3egebenpeiten biefer Seiten waren iprer Sftatur 
nacp fo fonberbar, als ße groß unb erflaunfiep waren. S s fonnen ftep auep bergfetepen niepf 
wieber jufragen, es wären benn noep mepr neue «Betten ju entbeefen, unb noep anbere 
3>nbien ju erobern. 

Hn biefen Verbtenflen unb bem SRugme wegen biefer Igaten gaben bte «portugiefen SJornepmfrtt 
unfrreitt'g ben erflen unb bornegmflen Tfnfgeif. ©enn ob-gfetep Tfmerica einige ̂ apre bor* Stapm ba-. 
ger bon ben ©paniern erfunben worben, epe bte «portugiefen jur ©ee nacp Oflinbten gie»-- J*9«n Se: 

gen; ob gleicp bte Sntbecfung oon America ungemein gefcpwt'uber gefepag, als bk bon Ofl* ^Vrtugief"n. 
inbien, unb bte Verricptung bes Solumbus weit außerorbentlicper war, als bes be ©ama 
feine; tnbem er feine"Jfbficpf gleicp auf ben erflen Verfucp erretepte, unb biefeS opne borper» 
gepenbe «Biffenfcpaft bon bemlanbe, wefepes er fuepen wollte: fo muß man boep befernten, 
tafi fit bk ©epiffaprt auf bem «Beffmeere juerfl angefangen, unb anbere Voffer auf bie 
©ebanfen gebradpf, bk Sntbeefungen entfernter lähber ju unternepmen. 

2fnbere Stationen waren fo weif baoon entfernet, bergfeiepen Verfucpe fo jetftg ju unter* 3fnberertß6! 
nepmen, als bie «Portugiefen, baß biefe legfern faß ganjer bierjig 3 a £ w ipre Unternepmun* fer Wafyfc 
gen forfgefüpret gaffen, ege noep einer oon iprenfjfacpbarn an frembe Sntbeefungen gebäcpt föfeit^ 
$u paben fepten. ©ie fapen bk S3emüpungen beswegen für reepte irrenbe Stifterjüge, unb 
für «Birfungen einer franfen StnbifbungSfraft an, fo wopl bep bem erflen Urgeber, als bep 
benen, bk feinem Sntwurfe folgten, ©oep bie berfepiebenen Srfolge jeigfen, bafi biefe 
ttnfcpfäge aus grünbtiepen Vernunftfcplüffen entfprungen, unb auf bte bernünftigflen ©rünbe 
gebauef waren. 

Wlit einem «Borte, bte «Jffacprtcpf bon biefen Sntbeefungen maepef eins oon ben merf* 
ttürbigflen ©tücfen ber neuern ©efepiepfeaus; inbem fie eine folepe «JÜRenge pon merfwür* 
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btgen Verrtcpfungen tu ßep fflffe'f, als jemals in einem Settraume gefepepen ftnb. #uS btefer 
Urfacpe finb wir bep Srjdptung berfefben fepr umßänblicp aemefen, ba uns wogt befannt iß, 
ba^ ein Neugieriger bedangen* wirb, äffe Umftanbe'ju wiffen, bie bep fotcpen großen ©ingen 
borgefaffen ftnb, unb wk fofclpe weifläuffigeUntwn^mungen nacp unb nacp ju ©tanbe 
gefjommen finb. «Beil.auep außerbem biefeS ©ewerbe ber JEurcwaer eine^roße Verinb«.-
rtwgittbenJberfcfH'ebenen lanben unb bep ipren Sinwognern, wo ße nur |mgefpmmen,'ge
maept pat, uno bepbeein ganj anbereS 2fnfepen gewonnen, als ße' borger gehabt t^öben: fo 
fepeint baper ein jeber Umflanb, weleper ju folcpen Vemcpfungen gepöret, würbig ju fepn, 
bafi et angemerfet werbe, unb fordert, bafi wir Hd)( auf tpn pa6en. -r- — • 

gjottugieffc %m 93 5 4 r c b e r Jjtegira, unb 711 bon Sprifli ©eburt, war ©panien bem ICOAlib ibjt 
fepe ©efepi Sfbbolmafef, bem fecpflentf>mtf arrÄafifen von&aQbbab, burcptyn&avit unbtTJufe 
te »or ipren unterworfen, wetcpe ber ©raf Julian, ©tattpaffer ber Küflen bon 7fnbatuften,^uS«^Kbe 
Sntbecfun* gegen ben legten gotpifepen König «Robericp, weleper feine toepfer Saba gefcpa«iejlf> ins 
sm' ianb gebraepf paffe, ©te Araber riepfeten in furjer Seit berfepiebene ffeine SSRonarcpien, 

auf, beren Könige ftep unter einanber janffen, unb bem ©on «Pefapo, ober «Pelabiusy «Prtrt» 
jen bon Tffhtrtas, im %a§te 718 eine bequeme ©efegenpeif gaben,ignen bte ©pige ju bictgeo, 
©etneSftacpfolger fegten ben Krieg über 3oo3apre mit gutem Srfofge fort, unb 1085 napm 
ignen #(pgonfus VI oon Saflilien unb leon, Solebo ab. Um ^einrtepen bon iotgringen *, 
welcpen einige einen ©rafen bon limburg nennen, wegen feiner ipm in biefem Kriege geleiteten 
©ienfle, ju befognen, gab er tpm feine äftefleSocpfer Xerefa, unb bas «Retef) «Porfugaf jur 
2(usjleuer, nebfl allem, was er ben «JRoren ober alten Sinwognern oon SRauritanien abnegmen 
würbe, welche furj borger ben weflltcpen Ipeil bon tffrica unb ©panien bon ben irabern 
erobert gaffen, ©on Wpgonfo, ^einrieps ©ogn, war ber erfh König bon «Portugal, 
Wetcpes fürjlicp, naep ber «Jltebeclage ber «JRoren in biefen ©egenben, ju einem Königrc-tcpe* 
gemaept worben. Su^ofjanntS beSI Seiten aber würben fte oöfftg barouS berfrieben, ©ie* 
ytt «prtnj fegte ben geerbten Krieg fort, gteng 1415 übers SReer, unb napm Seufa weg. Sr 
unb feine «Jlacpfommen maepfen 7Cfrtca jum ©ige bes Krieges, bis fte burcp ipre Untemep. 
mungen jur ©ee babonabgejogen würben, wetcpe bortpeitgaffer, unb niepf fo gefdgrticpwareru 

©ie Sroberung bon Ceura ober@eut wirb bom«Batftngpam erjagtet/>), weteper ju 
ben bamafigen Seiten kbte, unb uns beriepfet: „ es gäbe ber König bon «Portugal, mit 
„ £üffe ber Äarnten (ober £>eutfd)en), bornegmtitp ober ber englifepen Kauffeuti, bk 
« »garen (ober Araber), in bem lanbe bes Königes ber 23etinarm ( ö a m t t t a u n M , 
,, überwunben, unb biefe taufenb bon ipnen jur £öffe gefepieff. (wie ber tterfafier nacb 
bei; liebreichen c£ewot>nr;eit feiner Ätrcfeefacjet) S r pabe ipre ©tabt, ©eut genannt, 
„ eingenommen, welcpe am SReere gelegen, fepr groß, unb mit emem ^Balk umgeben «ewe* 
„ fen, ber, wte gefaget wirb, jwanjig SReileu im Umfreife gegabt gat ,« KöSg^ogann 

fonnte 
^?fJtmi^e ^PVI^i' f!tt ^ems & £>'* »««* *&«*»« »"«1 ein ©ramm »0» 
tiep oon »urgunb, unb ber gottnbifte £erau*ge5 ben «Oforen ober Kfrtcanem, welcher w u e r ^ a S 
ber werfet babep an bag folcpe* mit SCeĉ t «e^e^e, libbaüab im ^u^tiwSSSSSSa 
weil man « • burcPganatg jugibe, bafj tiefet «Prinj m<Wes, wie bie ©panier fewwS 
•Oeinr.cPö oon S&urgunb, bei Älteftett ©o^neö 9to, r) ßanae Seit»orber m IZ &iZTJSL 

t) <biel;e Walfingh. Hin. Angl. Ana. ,4.5. m tetitgeiligen ganbe tu tgiin. ©ie waren mit 
ung«= 
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forinte biefen «3epflönb bon benSngtänbern forbern, weif er bk «prmjeßttm «Ppillppa, So» 
panns bon ©ount, £er$dgs ju lancafler Xodpfer, unb J^einrteps IV©cpwefler, gegeirafpet 
gaffe-;*-)• ©ein brftter ©ogn Jpcmrict} war ber erfle, wetcper austänbifepe Sntbetfungen 
ju maepen anßng. 

£>a$ I Kapitel-
Steffen unb €ntt>ecfungen ber spottugtefen läntft ImMftm »oft 

5ffrtca btä an ba$ grüne SSorgeburge; auö bemgaria p @oufa,3iuan be 
SöarroS, Antonio ©at&am unb attbertt jufammen getragen, 

V ^ m ^fagre 1415 begleitete «prtnj ^einrtep feinen Vater bep ber Sroberung bon Seufa, 1415 
^ unb gaffe Pielen #ntgeif an ber Sgre bes ©tegeS, wobep er ßcp fo wogt burcp fei« «—v—» 

C\J nen «SRufp, als feine 2fuffügrung, perbor tgaf. S s war fofepes um fo biet mepr ju « f r p W * 
fcewunbern, weif er bamafs nur 21 ^agre alt war. S3ep feiner Surücffünft aus Tffrica (fnebecfunT 
fcracgfe er eine fo flarfe «Jleigung, neue länber unb «JSReere ju entbeefen, mit ftep, bafi er ausgefanbt 
Aber oierjig ^apre barauf wenbete, fofepes ju berfuepen. S r legte große ©ummen ©elbes »orbe». 
an, erfag'me «JSReifler unb^eptffagrer bon äffen Orten jufammen jü bringen/), unb ©epiffe 
auS^ufenben, welcpe Sntbeefungen maepen fofftert. «Beil er fo wopf in ber Srbbejcprefc 
flung, als anbern ^geilen ber «watgematif, fepr befepfagen war, unb biete leufe ju «Rafpe 
getogen patfe, wefcpe einen guten 'ipeit oon ber bamafs befannfen ^elt burepreifef, oor* 
tiepmliep bk SSRoren bon Seg unb «JRarocco: fo erlangte er einigen Unterricpt bort ben Tfra» 
bern, welcpe an bk «Büflen bon Tffrica unb tfsfengaji, ne6fl bem Königreiche %alof, nage 
an ben ©ränjen bon ©uinea, flößen* ©amit er ftep fe(6fl beflo megr auf biefeS «Berf 
befleißigen moepfe, fo wdgtfe er bie <Stabt Cerrwcabal, in bem Königreiepe 2((garbien, 
an bem Vorgebürge ©agres, ju feinem ^oftager, wo bk ?(usficpf aufs «JiReer feine >̂off* 
nung unb SSemüpung immer anfrifepfe. SineS Ttbenbs gieng er mit ben auf biefe 2tn* 
fcpfäge geriepfeten ©ebanfen ju Söette, unb gab bes «SRorgens barauf Gefegt, jwep ©cptffe 
euisjuvfiflen; wetcpe nebfl einigen anbern> bte ipnen folgten, niept weiter famen, als an ba$ 
SSorgeburge 23ojabor, feepjtg «jReilen gtnfer bem Vorgebürge KTam, ober £ ? o n , wet* Sntbecfung 
djeS bamafs bie ©epranfen, ober bas tXvfyi weiter ber ©panifepen ©epiffaprt war t). besorge* 
©iefes Vorgebürge würbe baper fo genannt, weit es fiep fo weit weflwärfS, fafl bierjig biirdess^^ 
SReifen erflrecffe, wetcpes im ©panifepen 25efar genennef wirb, unb bager baS Vorgebür*llU0S 

ge 23ofat)or. S s ßnbet fiep bafefbfl gletcpfäffs eine flarfe Sfttfg, wetcpe ungefepr feeps 
•SReilen bon bemfelben abßießf, unb ba fte ftep auf ben ©anbbänfen briepf, große «Beffen 
maepef.1* ©ieß erfepreefte alte ©eefagrer, wetcpe niept erwogen, baß, wenn fie fiep auffen 

S 2 auf 

tmgefepr jtebett unb jtoanjfg ©epfffen Oon Sart* eTo,ooo 9J?ann waren, wooon 47,000 erlegt würben. 
Wtoutp abgeretfet, unb famen iufiiffabon an, wo ber O Unter anbern wirb auep eines Same« ge* 
Äcwtg oon <P©ttugal jTe um ©epfftwb wiber bie baept, ber in ber ©djiffaprt unb Verfertigung ber 
«Ocoren »on©p!»ia ober©ptoi« erfuepte, unb ipnen ©eefarten, unb anberer ©eeinftrumenre, fepr ge; 
bie 92*ute »on ber ©tabt }ur S&elopmmg verfpraep. fepieft war. £6mg J^einricp lieg ipn »on SOeajorca 
fßacpbem fte nun biefe Unternehmung auf fiep ge* polen, biefe fünfte in einer ©cpute ober 2t'fabemtt 
nommen, fo braepe» fie am bvitten Sage ber 2Ma* ju legten, bie er be legen aufgerteptet patte. 
gerung in bie SSorftcibte ein, unb jwangen ben^ür* . O ©iepe Pe Barros Afia Decad. I. L. I. e s » 
(tepWpflÖ, bte ©tabt jtt übergeben, tvoriunenüber de Faria y Soufa Afia Portug. Tom. I. c. 1. 



to Sie erflen Reifen fcrtqtortugfefto 
1418 auf ber ©ee gieften, ße um biefe <&ipi%e gmmv. fommen fönnten. ©er «prinj, welcrje* 

wußte, wk biefe ©cpwierigfetf ju überrotnben wäre, fcptcfte im Sagre 14*8 Jnan <5on# 
jÄle* Sarcounb ZtiftanV*$1Ztiiem, ein paarSbeueute pon f e i n e n £ a u W f 9 * n * ! W 
in einem ff einen ©epiffe, aus, mit bem Gefegte, langfl ben bavbarifcpen Küflen ginjufagre», bte 
ffe bor biefem fnreprertiepen'Vorgebürge borbeii gefommen, unb altes lanb entbe«fet gattenj 
wefepes, nacp ben «JRepmmgen gelegrter leutt unb bem Unterricpte ber Araber, bis an bie 
itnie gienge. Spe fte bte afrfcantfcf)«* Küflen erreieptw, überßel fie ein fo gewaltiger 
<^turm, ba^ ffe alle flugenbfösfe badeten, bon ben «Beffen berfepfungen ju werben.* <&$ 
würben, opne ju wiffen, wo ße waren, an ein ffeines Sptanb getrieben, welkes fte PuertcJ 

»on «Puerto g a n t o , ober ^eiligen &afen nenneten; benn fo fam er ipnen naep bem ©türme bor «)• 
©ante. <gjc font>crr j,,-e QRtnwogner weber ganj gefiffet, noep auep ganj barbarffö; baS Srbreiep 

aper ffegr frueptbar. ©er «prinj freuete ßcp über biefe Seif ung unb über bie Hoffnung, 
wetcpe igm bie ©eefagrer maepfen, unb fepieffefte nebfl bem SöartgolomäwS «Pereffrelo 
unb brepen ©epiffen wieber gin, welcpe ©amen, bas lanb bamit ju befäen, unb jlr)t*i 
Vieg , baS lanb bamit ju befegen, bagin braepfen. ©ie braepten jwep Kaninicge» mit 
bagin, wetcpe ftep in jwepen fjagren fo fegr bermegreten, baß «pereflreffo, bem biefe« Stpfanb 
»erliegen worben, mit bem QJefegte, es ju beböffern, ß>fcpeS ju tgun unmögtiep fanb, weif 
biefe Kanirocpen alles Korn unb afte «pßanjen bergeereten, ob gfeict) über 3000 bon ipnen 
auf biefem ffetnen Sptanbegetöbtet worben. 

«pereflreffo fam jurücf. %uan ©onfafes unb Xriflan V a j ober t^atm eine anbere Steife 
1419 im Sfapre 1419, unb entbeeften bon weiten etwas, wk eine «Bolfe« ©ie riepteten ipren 

lauf bagin, unb fanben ein Spfanb7 wefepes mit offen Wirten bon SSäumen bebeeft war, ba* 
33on «JSRas per fte es ilßabeva nannten x), wetcpes im ©panifepen eine» «Batb oebeutet. ©tefeS Sjj* 
bera. [unb, welcpeS bon bem erflern etwas gegen ©üben liegt, ifl, was bk ©roße, gefunbe luft 

unb SRenge bon lebensmitfefn anbetrifft, bas bornepmfle in bem weflfiepen «JSReerev Sin 
jeber bon ben Srßnbern nagm einen anbern Sgeif ein, unb gatfe bon bem«Prinjen eineVer* 
wiffigung baju, nebfl bem Xitel eines Hauptmannes, Sriflan gab feinen «Hamen ber 
©pige, wo er fanbete, unb fjfaan ©onfales nannte feinen $geil Camara de Lobo«, baS iß, 
bte EDoffefrole, weil er eine Kluft fanb, wefcpe bk «Bognung fofeper opfere ju fepn fepien, 
©ie fanben gier eine Sapeffe, unb bas@rabmaa(, wetcpes tllactyam, ein Sngfänber, aufge* 
rteptet, ber um bas 3M?r 1344» ba er mit einem Srauenjtmmer, worein er ftcf) berliebt patte, 
aus Snglanb naep ©panien flog, burcp einen ©türm gieger berfcplagen Werben^ «Beü 
bie ganje ^nfef mit «Batb bebeeft war, fo ßngen bk Srßnber ju Anlegung igrer «pffonjun« 
gen unb «Plantagen an, einen Speit baoon objubrennen. Mein bie Stamme nagm berge* 
flatt überganb, boß fie fteben 3fapre ginfer einanber befldnbig branntr, unb ber Sfaucp unb 
bie Sunfen babon, wk bet Söcrg tfetna, weit in ber Seme gefegen würben, ©aburcp 

warb 

*0 ©iepe ebenbiefelben, eben bafelbjl. in bie ©ee , unb lief} ipn oafelbfl, worüber ße »er 
x) De Barros ibid cao 3 de Faria v Souli Ä u m m e t f1«1*- ^««P«m, ber fepr j&tlicp in fte 

eben bafeM P ' mlkbt mv> 6flute 6ie ^ t t < ober Sinftebelep, 

y) S e t .fjafen, wo «Dcacpam einlief, wirb ü>o ju begrabene er paute iprer bepber tarnen, nebfl 
tttadnco genannt. SBeil feine fiiebfte bie ©ee* berltrfacpe iprer tfnfunft, auf ben@rabftem. 91a«& 
franfpeit patte: fo flieg er mit einigen »on feiner biefem maepte er ein SJoot »on bem©tatnme eines 
©efettfepaft an«£anb. Unterbeffen ftaep bai ©epiff oon ben S&aumen, welcpe in biefem «planbe fepr 

biefe 
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warb gernacpmats ein eben fo großer SSRangef am Jpofje bafetbfl, ate borger ein UeSerffuß. 1419 
war. ©er «Prinj ließ bon ©icifien S«eferrogr bagin fogren, wetcpes bafetbfl bergeflalt «—v—» 
fortfam, ba^ in einigen fogren ber fünfte $geif, wefcpen fiep ber «prinj für feinen «Jütfef* 
orben borbegaften, über 60,000 P r o b e n , jebes 25 «pfunb **, belaufen, unb jmar bloß bon 
bem, was an einem em§igen Orte wueps, bernticpc Ptet mepr, ats neun engtifcpe «SReilen im 
Umfreif* gatte; S3«fb barauf würben Kiregen bafdbfl gebauet,, unb igo ift eine ©omfircpe 
ba. König JDuarte ober Sbuarb, ein SÖruber bes «Prtnjen, fcpenfte igm biefes Spfanfr, 
«nb bte geijlftcpen Sinfünfte baoon nacp ber Seit bem SRitferorben Sprifli. 

©er «Prinj gatte jwöff ^agre auf bie «3emügung, ©uinea ju entbeefen, gewanbt, ©ie Verfu* 
unb würbe nunmegr burcp ben guten Srfotg, ba et biefe bepben 3nfetn gefunben, noep «P* »erben 
mepr boju aufgemuntert. Viele berbammten unterbeffen feine Unternegmungen, unb t)er^ron,t* 
warfen igm bor, es gienge ©etb unb Voff barauf. ©ie Stoßen, ©türme unb «Bütte 
Wirbel wären unüberwinbtiepe ©epwiertgfeiten; bat lanb, wornaep er traeptete, wäre 
eine bfoße «Büflenei^ wie übten; unb wenn es fiep ja jutragen fo'ffte, baß einer ginein 
fäme, fo würbe er afsbalb wieber jurücf fegren, ogne fid) weitet ju wagen; König f̂ o« 
gännes fein Vater gätfe Sretnb« eingetaben, nacp «Portugatt ju fommen, unb ftep bafetbfl 
nieberjulaffen, an flatt baß er leute aus bemlanbe pätte fenben folten, wetcpes «JSRangei 
baran gatte; ©oft gätfe biefe länber ben witben agieren jur «Bognung angewiefen, wef* 
tpeS man baraus fegen fonnfe, baßbie «JÜRenfcgen bon ben Kantniepen aus bem neuen Sptanbe 
bertrieben worben. %n ber $gaf, ber wenige «Jlugen bon bes «Prtnjen Untemegmung gab J f J ^ 
einigen 2fntaß jum Xabel, bis er (ßtlianej in einer «3arfe ausfepiefte, wefeper um baS ©a*SBorge* 
3iapr 1432 bas bis bagin unumfeptffte Vorgebürge, wetcpes fte Öojäoov nennten, bor* bürge Söoja; 
bep fegeffe, wetcpe t g a t bamafs nacb ber gemeinen «JDlepnung für niept geringer, als bei bor wirb um* 
$erfuleS "Arbeiten, gegatten mürbe. f<PHfet. 

Um biefe Seit «rglktf sprinj fyinvid) bon bem«pabfle «ÜRarttn V «tne 6eflänbige ©epen* 
fung z ) an bk Krone «Portugal bon alten benen länbern, wetcpe bon btefem Vorgebürge 
an WS naep Oßinbfen, unb jwarbtefes mit eingefeptoffen, würben entbeefet werben; wo* 
bep böfttger3b(aß für bie ©eefen affer Derjenigen war, wetcpe in btefem Untemegmen um* 
fommen moepten. ©iefe ©epenfung würbe bon ben folgenben «päbflen Sugenius, 9Rtto* 
laus unb ©ertus, a u f s p a l t e n bes Königes Tflpponfus unb feines ©ognes, SoganneS, be* 
fldtiget. ©tefes gefepag fowogl jur ©iepergeit wiber bie Singriffe bon anbern Stationen 
«ls auep jur "Xnreijung für bas gemeine Voff, ©ienfle ju negmen. 

3 m %afyte 1434 gieng ©ilianes in feiner 53arfe nebfl Klonfo ©onjafeS SSalbana in «i* 
nem großem ©epiffe wieberum ab, unb fegette 30 «JSReifen gtnfer bas Vorgebürge. Tili 
fie bafefbft ans lanb fliegen: fo fapen ft« biete Sußfapfen*bon «JSRenfepen unb Vieg , unb 
fegrten ogne weitere Unterfuepung wieber geim; ba fie ber Küfle ben «Jlamen 2fncjra be jfcgra be 

S 3 3&iy&o*, Stuooo«, 

biefe waren, fegte ftep barauf mit feinen ©efaptten Ueberfefcer getpan bat. JDenn 2frobe iß Mofi ein 
pinein, unb fupr opne ©egel unb Stuber pinüber ©eroiept, welcpe* ftep nacb S&efcpaffenpeit ber Der* 
nacp ber africanifepen Äüfle, 2>» «Koren biefe* ter »eränbert, wovon bai gemeinde in Portugal 
tanbeS ftpe»felcpe* als em SBunberwerf an, unb unb ©panien 25 «Pfunb auSmacpet. 
braepten ipn ju ipeem Äönige, welcper ipn ju bem 
Könige »on Safhlien fanbte. 

** «DJan mufc pier nur gemeine "pfunb, unb niept 
«Pfunb ©terlinge »erftepen, wie ber franjoftfepe ftarb 143t. 

* » * • * 
^ n i g e »on Safhlien fanbte. * ) S>iefe ©epenfung wirb »om«Purct)a* mttUne 

** «DJan mufc pier nur gemeine «pfunb, unb niept reepf nacp bem Sapre 144» gefe|et; benn «OJartin 
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RttytfO*, ober (Btirnetsbay bon benen Sißpen'&hben, wefcpe ße bafetbfl fanben. S m 
folgenben Sapre 1435 warb baS «Vorgaben fortgefeget, unb ^igtengerf 12 «JReuen weiter» 
£ier fegten fie jweeneMänner ju «pferbe ans Ufer, wefcpe 6ts 0tocfomtfag6gern«" ««en, 
unb neunjegn bon ben lanbeseinwopnew mit «Burfpfeifen bewaffnet fagen. ©»* berfola« 
ttnbiefefben, als fofcpe fwgen, unb einige bon ignen würben berwunbef, w , c * u c | £ ! * 
Stortugiefe, wefcgeSibaSerfle «3fof war, basßetn biefen länbernhoffen.:; ?Uspab 
Uapa Neroon Slacpricpt ergteft, fo flieg xr ans lanb; aber umfenfl. - -i £>tfnjto«JRoctn 
waren fort. S s würben bloß in ber $6fe, wo fie gewefen waren^etmge ©aepett Pon 
fcpfecptem «Bertpe gefunben, bte man aber für e i n z i g e n größerer Vorrede gtenV ©te 
fugreu fängfl ber Küfle noep jwöff «JfReilen weifer, wo fie on ber «JRuobung etneS Slufieö 

5580 ©ee* auf 5000 ©eewötfe fagen, oen benen ße biefe tebfeten, unb igre £äute mitnagmen, wef* 
»«fe. <pe bamats fegr goep geftpäget würben, weiffte etwas neues waren. Ute ße weifer ins 

ianb giengen,,fofonbenfteSif^ernege, wetcpe getroefnet würben; aber feine leute: unb 
weif igre lebensmiftel alle waren, fo würben fie genöfgigef, wieber JU igrent 9>«njen ju--
tücf ju fegren, ogne bafi ße weiter etwas tgun fonnten * ) . 

1440» Antonio (Bonjalea würbe 1440 wieber nacp eben bem Orte gefepieft, um fem©cpiff 
mit ben Rauten oon ©eewötfen ju beloben. SineS tages gieng er nebfl .jegn leuten aept 
SReilen ins lanb. Sr entbeeßte einen naefenben SRann, mit jweenen «pfeifen in ber £ant>, 
ber ein Sameel trieb. , Sr fam ju jpm, unb napm ign mit. ©erat weif berfeffce «rfepr* 
efen war, fo bertgetbigte er ftep weber, noepberaupte er ftep, ju entffieien. Huf ipreot 

~ SRücfwegc trafen ße eine ©efefffepaft bon bierjig SRoren an, unb eine «BeibSpecßm;, wel* 
epefie auep opne «Biberflanb bon ben anbern wegnapmen. ©iefe bepben waren bk er* 
ffcen, welcfc an,biefer Küfle gefangen würben, Ute fie an 23orb famen, fanben ße, bafi 
ein anbet ©epiff unter ber tfnfügrung bes tXunnö Zviftan aus «Portugal angefanget, 
wäre: «JRtt biefer neuen VecßärfVng gl engen ße wieder ans lanb, unb trafen geaje« 2Cben& 
leütean. ©ie waren fo rtage.bepfammen, baß ft* igre .«Baffen niefc &raucpe«,fonntenj 
unb einanber nur mitben Htmen umßngen, opne anbers ju wiffen, wen fte gtefttn,, afs 
äaß fi< naefenb ober bitleibet waten, unb unferfepiebene ©praepeu Ratten* ©ie tobfeten 
brepe, unb.fiegrien mit jegn ©efangenen wieber naepigreu ©cf>iffen. ©tefeu Ort nann* 

«Puertobel ten ße Puerto befj£at?allero, ober ben Äitterfofri j , weit Antonio.©onjafes oon 
gavattero. gßtmtto.1#«n!fea^Jbß jum SÄitter gefeplagen worben. : ©te gaffen einen 2fraper am 

SSorb, welcper biefe «JRpren berfJunb» .©iefen fegten fte mit bet S?«uenSperfon an$ 
Mfer,. um bie Sinwopner ju bereben, bk ©efangenen ju föfen. ©en folgenben Sag er* 
fepienen bafetbfl auf gunbert unb fündig, einige auf.^ameeien, anbere ju «Pf«*#e, wetcpe 
bie «portugiefen peraus forberten, ans lanb ju fle/gen. "Ute fie aber fagen, bafi biefe fot* 
spes w$t?giifttU'ftiwarfen fie. eine,Strenge ©feine, nacp ignen, unp &inawiwki\.'%n" 

, tpnto ^Jjtjafes fegrte nacp «portugatt jurücf, nebfl einigen ©cfaoen; Iriflan aber fugr, 
(TaboSManco. jjaegbera er jerßiicp fein <s?cpiff ausgebeffert* weiter bte nacp (Tab© stat te© b), ober bas 

?... weiße 
• ä)Ue Bacros ibid. cap. 5 de Paria y Soufa gigen Speilen <3dn»awe, ober tTegees, welcpe 
ibid. .ivi.'. - . , ; viel jiproorjer unb «Ucpuiel farbartia)er;finb. JDie 

b) De Barros ebenb. cap. 7 de Faria y Soufa Untet̂ Kptmg eines folepen «PwicWr ber au« bet 
«benb. bloßen ©ewopnpeit perrüpret,. muefce fepr tuuiüV 

• 3Jenttitennetpierbiegeftttetet)3(fricaneettTos fetyn. 2lnmerf. des feanjof. Ueberf.. 
ten, ober JTTauren/ \\x\b Diejenigen mi ben mitta"* ** Sm Snglifcpen ßept a Shield ofBuckfkin. 

SBenn 
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n*«ße VorgeWbr^/ wofeto# er,jwar- Sußtapfen bon SJRenfcpen fog, aber feine &ufe an* 
traf, unb atfo »teber nacfj #aufe fegcfte. i 

5 m Sapre 1442 fam Antonio ©onjofes wieber an biefe Küfle, unb bracpfe bas Jpaupt 1443 
tcrSRoren, weöjed'er weggenommen gaffe, mft.fuV.ii©iefer berfpracp ßeben Quinea? 
fctabru fürfetn*<83efi*putt$ju ,g<»en.f<. allein, öa er einmal wieber frcp war, fo bergafj 
•r fein Vtrfpre4ent..;-^)em; ungeachtet lamm ben feiner lanbung anbere, bie jweene 
junge «JRannSperfonen ju löfenfucpten, wefcpe gefangen waren; unb gaben jepn ©cpwarje,? 
aus berfcpiebenen länbern, unbeine anfepnltcpe SRenge ©olbflaub öafür, welcper ber er* 
fie war, ber, aus biefer ©egenb gebraept würbe. $uS biefer Urfacpe würbe ein Stuß, 
welcper ungefägr feeps «Seilen im lanbe. ßoß, &i© bei .<Dro, ober tgolbfluß genannt. Stio belöro. 
Äußer biefen,.©jtepen,.6retcptenfte ein ©cpifb bott üöocfspäuten ** unb einige ©traußeper 
mit fiep nacp ijaufe; unb jebermgnn.bewunberte bie Sarb* ber ©cfaben. ©as ©olb er* 
regte bie Söegierben bes ©eijes, unb munterte ülunno Sriflan auf, biefe Steife 1443 wie* 
berum ju unfernegmen. © a er noep weiter gieng, fo entbecffe er baS Sptanb Tlbegef, 
ttrtS bon ben 2Crgutms Sptanben, unb fap jwanjig # fmabias ober Voote, bk oon bem tfrgufm« 
feflen lanbe. gtnüber fugren. . 3>h jebem «ooofe waren bierSRann, welcpe fofaßen, bafi Sptanbe. 
(temif i^renSüßeif fuberten. triflan fenbefe fein «3eot mit ßeben SERann aus, wetcpe 
fte ber jagten, unb bierjegne baponwegnägmen. ©te anbern fugren wfeber jurücf, unb 
«reicpfen bas Spfanb. Von gier giengen fie gtnüber nacp einem anbern Spfanbe, wef* (S^unb be 
djeS fte be las (Bavjae Ober bas «Oabieptseptanb nannten, wegen ber großen «JRenge biefer laöSatjas. 
Vöget, welcpe fte bafelbfl fagen, unb woponfie einige'ßngen f ) . 

© a ber .Stufen wucpS, fp napm aujp bk 33egferbe barnacp ju. S s famen einige 14 44 
aus berfcpiebenen ©egenb'en naep «Portugal, biefe ©elfengetfen jubewunbern, wetcpe iprelan* ~ %~X7>

tl 
öesfeute mitbrächten. %m ^agre 1444 errtcftfetenILancetot, bes «Prtnjen SSebtenter, (&it j ^ JJ 
l ianes, welcper juerfl baS Vorgebürge S3ojaborumfagren, Qtept>an2Honfo, Äobev gortfe&ung 
rief) 2ift>are$ unb Juan SDiaj, naepbem fie bes «prinjen Srlaubntß espalten, unb tpm ber embe* 
einige Srfenntttcpfeit japfen fofften, eineCÖefellfcpaft in bee©fabt lagos, biefe Sntbeefungen «*«»#«• 
fortjufegen. ©ie fugren Jntt.feeps Sorabeffen aus, bon wetepen ber erfle Oberbefeglsga* 
ber war. „ Ute fie an baS Splanb be las ©arjas famen, fo giengen «JSRartin Vincent unb 
©ttes VaSquej, ein jeber mit bierjegn ©olbaten in igren S3ooten gtnüber nacp ber 3nfel 
Vlax, wo ße eine ©tabt anfielen, einige leufe töbteten, unb 155 ©efangene, lauter 
SRoren, wegfügrten. iancefot griff $iber unb anbere ^nfeln an, wo er über 40 ©es 
fangene maepte, welcpe er bem «Prinjen barßeffte, unb wogt befognet warb. 

<5©n3dfo be Cmtra fugr mit einem ©epiffe 1445 ews; unb ba et naef) ben ftrgulms 1445 
Splanben fam, fo lief er gegen libenb in einen ffeinen SReerbufen ein, m «Bittens ans 
Ufer jufegetv ifüein, b ieSbbefam, unb er blieb ftgen. ©en «SRorgen famen 200 
CIRoren über ipn, bte tgn mit 7 bon feiner ©efettfepaft erfepfugen. ©ieß waren bk erfle« 
«portugiefen,bie bep biefen Verfucpen getöbtet würben;unb berOrt würbe nacp bemijaupcs 

manne 
SBenn man bem de Barros Decad. I. Lib. I. cap. %. unter bem ©orte 2fntft, b<\$ bie ÄriegeSteute fiep »on 
folgen will, fo wirb man biefe SBSrrer fo geben mäf» ber Jgiaut biefesSpiere* eine 3frt »on Reimen maepeny 
fen, ein ©epift »on ropem 3tntaleber. 25ie 9S>e3 »oburcp fein «Pfeil, unb }uweilen auep feine Äuget 
fepreibung »on bem »ilben S&iere Znta fiept bepm gept. 2fomerc\ 9e« bott- ^ e r a o s g . 
Ä a y Method. Animal. Qiiadruped. a. b. iz6 ©eire. O De Barros tbewbaf. €ap. 7 de Faria y Soufa 
Uub man bemerfet in bem SBortetbtupe von $re»our cbenbnf. 



2 4 ©ie ttfttn Steifen tot? portugiefen 
, A A6 i™«»e S n g r a *>e ^ W * 1 0 6 e * * « * * benennet, unb tag ibierjtgn StRetfcn gthter 9üo 
* 4 r - bet Oro. tfnton ©onjateS, ©iego Wonjo unb ©omej «Pete» fugren im folgenben_japje 

2fog*a be , 4 4 6 in brepen Sorabeffen aus nad) btefem Sfuffe, mit bem SJefegfe, wegen ber .öcfeg* 
®onjalo be ^ biefe <s f l r b a r n , Sieben unb £anbet mit ignen ju trefem ©ie Vorfcpfoge würben 
€mtM* berworfen, unb fte giengen jurucf, baffe einen bon bes jfonfceswuwgnern mit fiepi braep* 

ten, wefeper frepwiffig mit gteng, um bas lanb $u fegen; unb 'Sogann S e w a n t ^ blieb in 
eben ber flbfiegt bafelbfl. «Jlunne Griffen* tgat eine anbere 9fetfo unb brcwpte jwanjig 
©claoen aus einem 6enacgbarten ©orf«v ©enis Semanbej fugr in einem anbern ©cgiför 
über bie«J(Rünbung besSIuffeS©enegat ginaus, weteper bte#ff<»tt*ji öon ben^afofs tgeifcf, 
nagm bier ©epwarje weg, wetepe in einem TUmabki ober SScote ßfepten. Tite et »ei* 

da6o Serbe ter borwärts fegefte, fo entbeeffe er bas berügrate Capo X>ert>e, grüne Vorgebürge, tiefc 
entbeeft. tefe ein $öljemes Krewj auf, unb gteng wieber jurucf d ) . •? 

. . - Tfnton ©onjateS, ©arcia «JSRenbej unb %acob Ttfonjo, würben jWar burcp einen 
©türm bon einanber getrieben; fte fließen aber 1447 in ben IfrguimS Spfanben wieberum 
jufammen. ©ie ßeten in ein ©orf ein, unb ßngen fünf unb jwanjig SRoren bon benen, 
wetcpe flogen. «Ber am bejlen taufen fonnfe, ftng bk meijleri, afS lorehj © i m , wefeper 
fteben befam, ba anbete nur einen ober gar feinen ftngen. © i e nennten biefe ©pi |e £«> 

<£abobel3te b o bei Äefcate, ober bas £©fuijej«>©rcjebureje, weit einige <&$warje bafetbfl ausge* 
feate. föfet würben. fjfovi S**eube war um fo biet größer, ats ße ^opann jjernanbej miebe'c 

fanben, wefeper bep ber fegten «Reife bafetbfl getajfen war. S r war fett unb gefunb, wte-
wopf fo raup wie bte Stnwo&ner. S r berieptete ipnen, 'weit bas lanb eben unb offen wä
re, bertögren ße oftmals igren «Bea, unb würben bäger, wie jur ©ee, oon ben ©fernen, 
«Btnben unb Vögeln gefettet; bte (rtnwopner lebten efenb; ße näprfen fiep bon einem g«= 
wiffen Korne, wetcpes bie Srbe ungebaut gerbor bräepte, bon einigen Kräutern, Sü 
fcecpfen unb ijeufepreefen, bk äffe in ber ©onne geröflet würben, mefefe bafelbfl fepr petjj 
ifl, inbem ber Ort unter bem «Benbejtrfef bes KrebfeS liegt; fie bebienfen fiep meißeni 
fcer«JRilcp, niept affein jum©petfen, fonbern auep-jum Xrinfen; weit niept bfet«Bdf|er 
ba wäre; unb baper berfeponten fte bk «Beibcpen, wenn fie Xgiere jum Sffen fcpfacgie* 
ten. ©ie an ber ©ee näger tagen, ndgrten fiep juweifen mit ^tfepen; unb wenn igtien 
bie «Portugiefen ©etrepbe gaben, fo aßen ße fofepes gdiij. ©aS lanb iß unfruchtbar, 
.burepaus fanbig, unb trägt einige wenige «pafmen unb wifbe Seigenbaume. ©ie gaben 
feine jjäufer, fonbern Seite. 3gre Kleiber finb $gtergäute. ©te etwas beffer unb <je--
pugter fepn wollen, tragen 2flgaifS, Wetcpes unferth Krepp niept ungfeiep iß ; unb bte 
bornegmflen unter offen einige beffere Titten bon Kteibung, aber feine gute. 3$re ^erriejj--
itung ifl bie Viepjucpf. 2fgre ©praepe unb Q3ucgflaben finb mit benen ah ben barbärtl^n 
Küßen einerlep; unb nur fo wk bte cafliltfepe unb galticffcpe bon einanber unterfcfye&en. 
© i e gaben feinen König, unb leben in ©tdmmen ober ©efefffepaften. Auf igrem Sfvücf-
wege föbtetett ße ju Cabo S f a n c o einige «JRoren, unb nagmen 55 gefangen. 

©« ©rams ©inißanej ba ©ram, Wbaro ©if un& SRafofbo be ©efu&at, fanbeten ein jeber mit 
»egebenpefc dntt ^arabelte in bem Splanbe Tfrguim, wofetbfl fie fteben «JfRoren nagmen, unb mit be* 

ren £üffe gernaepmats noep ßeben unb bierjig. ©ie fugren tängfl an ber Küfle bes feßen 
lanbes acptjtg «Seilen, unb nagmen ju unterfeptebenen Seiten funfjig ©claben, berfog* 

ren 
d) De Faria y Soufc ebenbajel&jt 

ten. 



tm* Dfltn&ien- I & u * * &W- 25 
ren aber fiepen «Portugiefen, wefcpe tnsgefammf auf bem Spfonbe be faS ©arjaS erfepfa* 1447 
gen würben, ba ipr S3oot bep ber Sbbe auf bem ®anbe ftgen geblieben, lancelof, wef* * - v - ' 
cper borbem fcpon einmal eine fteine Sfotte gefugref, fegette bon lagos wteber nacp 2fr* 
guim ofs tfbmirat bon bierjepn ©epiffen. 3 H ajeieper Seit tiefen tffboro unb ©tnts Ser* 
nonbej, 3uan be Sofltfta unb anbere noep «JfRabera aus. ©iefe jufammen macpfen mit 
ben erflern bierjegn ßeben unb jwanjig ©egel. Sleune bon ben bierjepnen aus lagos fa* 
men nacp Tlrguim, wofetbfl ©inißanej war, weteper ße berebete, bas Sptanb ju berpee* 
ren, um bte fteben «portugiefen ju räcpen, wefcpe bafetbfl getöbfef worben. 2fffein, bk 
SRoren merften bie ©efagr, unb flogen, fo, ba^ nicpf mepr als jwötfe gefunben würben, 
wooon nur biere fonnfen gefangen werben, ©te übrigen würben getöbfef, wk auep ein 
f>orfugiefe. Woaro be SreofaS gieng mit feinen brepen ©epiffen wieber nad) ijaufe: 
lancelot aber fegefte mit feinen naep ber 3>nfef Xibet, flieg ans lonb unb gteng, ba et lei
ne leufe antraf, wieber an «3orb. litigier würben jweene «portugiefen, ba ße fagen, bafi 
einige SRoren igre leufe ousgögneten, weil folepe ße niept ßnben fötfnen, bermaßen gerei* 
jef, boß ße mit ipren «Baffen ins «Baffer fprangen, unb ans Ufer ju ben«J!Roren fcpwarn* 
men, wefcpe gerab famen, ße ju empfangen. TftS anbere bie ©efaprfapen, worinnen 
tiefe bepben waren: fo fprangen ße ipnen nacp; unb es entfhtnb an bem Ufer ein feparfes 
©cparmüget. Viele Pon ben SRoren würben getöbfef, unb fecpjtg gefangen genommen, 
2ffs biefeS gefepepen, fo feprfen ©uero ba Sofia unb noep brep anbere jurucf. ^ n einem 
©orfe auf bem Vorgebürge Söfanco nagmen ße neun SSRogren gefangen, unb unter ben* 
fetben etneSrauenSperfon, welcpe burcp Verfprecpung eines großen löfegefbs ben ©uero 
gintergieng. ©enn bep berufet Xibet fprang biefe füpne«Beibsperfon, welcpe fepr wop( 
fepwimmen fonnfe, über 33orb, unb gewann burcp biefe Kunfl ipre Sreppeif. lancefot 
unb anbere, wetcpe unwillig waren, bafi ße fo leer wteber nacp Jjaufe fommen foftten, afs 
(te ausgefahren, faßten ben Vorfag, nacp ©arrag ju ben Hjfangaji Unb nacp ©uinea ju 
fegein: nacp einigen flehten Verfliegen aber entfepfoffen ße ftep naep ber 3fnfe( «patma ju ^afma. 
gegen, ©ie famen nacp ©omera, unb würben bon jwecnen Söefeglsgabern, «pißeunb ©omera. 
Sörucpo, aus Srfenntltcpfett für einige ©ütigfeit, welcpe fte bon bem «prinjen Jj>einricp 
erpaften gaffen, wogt aufgenommen, ©ie enfbeeffen ignen igr Vorgaben, nagmen ße 
mit, unb (anbeten in «Palma, etiles, was ße gewonnen, waren ßebenjegn ©efangene; 
unter biefen ober eine fegr große morifepe S^uenSperfon, welcpe für bk Königinn oon bte« 
fem Xgeite bes Splonbes ausgegeben würbe. ©ie famen naep ©omera jurucf; unb 
3?uanbe Safliffa, meteper mit ber fleinen SSeute niept jufrieben war, füprte unbanfbarer 
unb nieberfräepttger «Beife über jwanjig bon benen Sinmopnern bes Spfanbes gefangen 
mit weg, wefcpe feine S^eunbe waren unb ipm bepgeflanben patten. ©er «Prinj aber 
fepiefte fte jur Srfegung biefeS Unrecpts wopf geffetbet wieberum jurucf e). * 

©omera unb «Palma gegoren ju ben canartfegen Sptanben. ©tefe Rufern würben im (Eanarifcpe 
$agre 1395 für ben König ijemriep ben III in ©panien entbeefef; worauf Jean be 23e* ôfon&e 
Wrtcourt, etnSranjofe, bom Könige ^opann II ponSaflifien Srfaubniß erpielt, ße ju mtbi^ 
erobern. Sftacpbem er Hancerote, ^uertetjentura unb^erro überwdftiget gatte: fo 
ließ er tttaftot von 2&etancourt, feinen Steffen, bafelbfl jum ©tattgalfer, welcper 

©omera 
i) De Faria y Soufa ebenbafelbft. 
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26 Sie erflen Reifen ft? *ßöttuaiefe» 
1447. ©omera etnnagm; worauf er folcpe mit bem «prinjen #etnricp für einige länber in «9ta* 

wTr-* bera auSfaufcpfe, bapin gieng unb bafelbfl lebte. Unb weil acpte bon ben Splanben, beren 
jwölfe an ber Sapf waren, uneroberf geblieben, nämttcp: 05van (Tanaria, P a l m a , 
(graciofa, ^nftevno, #letjran$a, Ö a m a Clara , R©ct)e unb Ä o b o s t fo fanbte ber 
3>rinj inebenbem^agre 1447/ ) eine Stoffe aus, worinnen 2500 f ^ n e c p t e unb i2o©peera 
reuter waren, welcpe Pön ©on Serbiuaribo be Saflro ongefüpref würben, ©ie fanbefen 
bafetbfl, unb befeprfen biete Ungläubige. «Beil aber ber fpanifcpe £ o f einige TCnfprncpe 
auf biefe ^nfetn maepte: fo würbe fofepes Unfernepmen bep <Beite gefegef. Sftacf) ber Seit 
gab König ^einriep IV pon «porfugaft ße bem ©on «JSRartin be tftatbe, ©rafen bon "Jfn* 
tonguta. ^ n bem Vertrage jwifepen 2ffpgonfo> bon «porfugott unb Serbinanb bon SafH* 
(ten aber würbe ausgemacht, baß fte btefem fegtern ©täte jugegören giften, ©ie Sin» 
wogner biefer Sfnfeln würben bon einer gewiffen #njagl «perfonen regieret, ©ie waren irt 
fgrer Htt bes ©offesbienßes bon einanber unterfepieben. S5epm ©efeepte bebienfen ße fiep 
fetner «Baffen, fonbern ©töcfe unb ©feine. Spre Kfetbung oberwärts waren $äute; 
ber unfere Speit aber eine «3ebecf ung aus «pafrafaube bon berfeptebenen Sorben. <$ie 
nahmen fiep ipre «£ärte mit feparfen ©leinen ab* ^pre S3efeglsgaber befamen bie.^una* 
ferfepaft bon alten «JSRägbepen, wetcpe petrafpeten. ©te traettrten igre ©äfle mit benfetben 
bep ipren Söefucpen. ©ie Kiriber fogen an ben Siegen, ^ p ö gemetnfl'e «Jftagtung vom. 
«Betjen, ©erßen, «SRifcp, Kräuter, «ÜRäufe, Spbeepfen unb ©epfangeu . f ) . 

©er $fufj %te lancelot wieber nacp £aufe fugr, fo entbeefte er ben Stuß <Dt>e&ed?, wetepen er 
ÖMbetf ober ©enetjal nannte h), weil ein©cpmarjer biefeS «Samens bafelbfl loSgetaffen würbe. Wlan 
©enegaf. ^je(t j ^ n &amafo fur c i n c n 7 ( c m t>es Stils; weil man ignen gemefbet, er tarne weit bon 

Oßen ger. ®tepbati "Jflonfo fugr in einem fleinen SÖoote ben Stuß gmauf, unb nagm 
jweene ©cpwarje, naep einem anfegntiepen «Biberßonbe tpres Vaters gefangen. SKobe» 
rigo TCnej unb ©inis ©iaj würben gier burcp einen großen ©türm Pon ben übrigen ge» 
trennet, unb famen in«Porfugaft an. lancelot, welcper nacp bem grünen Vorgebürge jit 
ruberte, gteng bep einem Splanbe ans Ufer. S r fanb bafelbfl niepts als ©eife, w b 
biefe «Borte in bie SXinbe eines VaumeS gefegnüten: Talent de bien faire, ©ieß war beS 
9>rinjen ^einrieps «Baplfprucp, welcper feine 2ftftcpten ausbrücfte, unb ianeelofen ju Per* 
(legen gab, es waren fepon oorger «Portugiefen ba gewefen. Tflbaro Sernanbej, bon «JRo* 
bera, gatte ße bagin gefugret, lancelot gtelt auf ber ^>öge bes Ufers, ba ©omej «perej 
unterbeffen in einem SSoote nage ginan gieng, einen ©piegef unb einen 55ogen «Papier 
mit einem Kreuje barauf ben ©cpwarjen juwarf, welcpe fofepes in ©tücfen jerbraepeu, 
unb jerriffen, unb eine «Beenge «pfeife abfegoffen. Unfere leufe gebaepten, fofepes ndepftW 
Sages ju räcpcn: affein, ein großer ©türm, welcper äffe unfere ©epiffe jerflreute, beugte 
ber Ausübung biefer «Racpe bor. lorenj ©iaj gteng juerfl nacp £aufe.' ©omej «perej 
lief in ben Siio bef Oro ein, bon wannen er einen ©cfaben unb biele ^)äufe bon ©eewöl* 
fen braepfe; unb bk leute bafelbfl etwas umgänglieper fanb. Wbaro SreptaS unb Virt* 
eent ©iaj in bem Splanbe Über, maepten neun unb funfjig ©etaben. ©tra'S Seataö* 
bej unb «patacano nagmen an bem «Vorgebürge ©f. Tfnna noep neune mepr; inbem jwöffe 
bon igrenleufen besmegen ans Ufer fcfywammen* - Wtit biefen unb bergfeiepen ittinen 
Vortpeiten feprfen fte insgefammf nacp £aufe jurucf, unb Ratten ein f(eines ©dpiff per«; 
lopren; bk leute aber waren gerettet 0 » ©A$ 

/ ) Antonio ©af»am ober ©alcatjo. fefcet biefe g) D,e Faria y Soufa eben bafelbfl. 
Wnteroepmung ins Sapt 1427- tj «r wirb auep ©angfl* ober eenefla genennet, 
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£>a<TH gapttef. 
gortfe^una 6er ©ttöetfimg ber tyottuatefen pon bem $rfmen 9Sot> 

fleburge bi$ cwSa&o be$uertaSfpercm$a, ober ba$ SSorgebftrge ber sutett 
#offmwcj; an$ eben ben ^cjjriftjMtew» 

»447» 

$ 

Jurcpf unb Smeifet, wefcpe natürlicher «Betfe bte Sorten auf unfern SfReeren ober tu 
frembe länber begleiten, pemmen große *2(nfcp(äge flets im anfange, unb oerur* 

__ faepen juweiten, bafi n\an fie gdnjlicp wieber fapren läßt, ©iefes wäre auep opne 
gweifef bas ©epicffaf bes in Vorfcpfag gebracpten neuen «Beges naep ^nbien gewefen, 
wenn beffen tfuffucpung nicpf burcp einen unermübefen unb oerftänbigen «prinjen wäre 
unterflüget worben, ber ßcp burcp feine Surcpf ober ©cpwierigfeiten abfcprecfen ließ. 

tTumio <Xriflan, wefeper fiep feinen ^)errn gern berbinblicp maepen wollte, gieng 
baper fecpjig «JSReilen weifer ginter bas grüne Vorgebürge. Sr warf an ber «Ötünbung 
bes &to (Sranbe ober großen Stuffes Tfnfer, unb gieng in feinem 23oote ben Stuß pin* Stio ©ranbe 
«uf. Sr entbeefte afsbalb 'aeptjig ©cpwarje in brepjepn ttlmabias, wefcpe ipn umring* «** «f*. 
ten, unb tpre bergtffeten «pfeife fb biefe abfepoffen, baß bfe mefjlen oon feinen leufen»ge***&• 
tobtet wutben, epe er wieber an 33orb fommen fonnfe, wofefbfl er auep flarb, ba feiner 
opne «Bunbe baoon fam. 23(oß oier «JDcann, welcpe in bem ©epiffe geblieben waren, 
braepten es wieber peim, naepbem ße jweene «JSRonafe auf bem SReere perum gefepweiff, 
opne ju wiffen, wetepen «Beg fte negmen fofffen. Tflbaro Sernanbej fegte eben biefe 
Steife fort, unb gieng oierjig «JReilen weif er, als Xtifian. Ute er bafelbfl bon einer 
•JSRertge lanbeSeingebogrnen feparf angegriffen würbe: fo töbtefe er ipr Oberpaupf, wor* 
auf bie anbern flogen, Hn bem Sfuffe Xabite, wogin er gernaepmafs fegefte, würbe et 
bon ben ©cpwarjen berwunbef, wetcpe ipn in fünf "XfmabiaS angriffen, ©itianes unb 
anbere tiefen mit jepn Sorabeffen aus, unb gatfen bk ©efangenen bep fiep, welcpe3io* 
fiann be Saßifla unreepfmäßiger «Beife geraubet paffe. Tffs ße pep bem grünen Vorge* 
bürge eintiefen: fo würben fte gefepfagen, unb berlogren fünf «SRann. «Beil es ipnen unter 
ben «Stören beffer gfücfte: fo giengen ße wieber nacp Tfrguim, wo ße aept unb bierjig ©cfa--
Ven maepfen. Q5ep iprer Surücffepr nacp «palma nagmen fte jwep «Beiber weg, wefepes 
Ignen tgeuer ju fiepen gefommen wäre, gatte nicpf ©iego ©onjateS mit einem Tfrmbruß 
fte&en bon ben Sptdnbern, unb unter benfelben igren König getöbfef, ber fte mit einer «palme 
in ber Jjmnb, jum Seiepen feiner Oberperrfcpaff, anfügrefe A). 

©omej «perej, wefepen einige «SRoren bes «Xto bei Oro pinfergiengen, bte igm eine große 1448. 
SfuSlöfung berfproepen gaffen, würbe geräcgef, ba et acpfjig ©etaoen fortbraepfe. 3m fol* 
genben i448ten ^apre lief ©iego ©if Jörnen aus, mit bem 23efep(e oon bem «prinjen, eine 
$anblung mit ben SRoren bon «JSReja ober «JSReffa aufjurtepten, jwötf «JSReilen ginter bem 
Vorgebürge c£ue, wofelbfl er funfjig ©cpwarje an flatt ber acptjtg befam, bk et mit fiep Sorgebür* 
fügrte, unb welcpe nacp £aufe gefegret waren, ba ße burcp einen ©türm waren weggetrie* 3« ®«e-

© 2 ben 

niept »on bem tarnen eine« 9Dianne$,fonbern »on bem (Stämmen ber tOJoren. i) De Faria y Soufa ebenb. 
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1448 ben worben. £ter würbe 3(uan Semanbej wiber feinen «Bitten jurucf gelaffen, ba er bor-
*--*—• per aus frepem «Bitten unter ben ^ffanajt geblieben., ©ie bracpfen einen löwen mit fiep 

nacp Jpaufe, welcper bamats ju liffabon fepr angegafft würbe, ©er 9tuf bon biefen Unter» 
negmungen focffe bon bem föntgficp bänifepen J^ofe einen Sbefmann, «Jlamens Öalfarte, 
welcper ju großen tfnfcpfägen bermögenb unb begierig war, nacp «portugaff. S r gatte gute 
Smpfeptungsfcprei&en bon feinem Könige, auf beffen Srfucpen ber «Prinj ipn mit Serbi* 
nanbo Tffonfo fortfcpiefte, wetcfjer bamals als ©efanbfer an ben König bes grünen Vorgc* 
bürgeS gieng. S3ep feiner lanbung erfcpienen bk Singeboprnen bes lanbes in «Baffen, um 
ftcr) tpm ju wiberfegen, bis ße burcp jweene ©cpwarje befanftiget würben", wefcpe i(jnei 
melbeten, bk #bßcpt ber «portugiefen fep bloß, fie ju befepren unb gefiftefer ju maepen,; 
worauf ipr ^ar im ober ©tattgalfer ans Ufer fam, unb eine «ftacgricpf bon iprer "tfnfunft 
an feinen König fanbte. Unterbeffen ßngen ße an, friebltcp mit einanber ju ganbeln; unb 
ba einige Stepganfenjägne bepm^Saffarte bk SSegierbe rege gemaepf, einen tebenbigen Sie* 
pganten ju fegen, fo borg fiep ein ©epwarjer an, feine SIeugierbe ju befriebtgen: erbracpfe 
ipn aber unb einige bon feiner ©efettfepaft berrätgerifcper «Beife um, wefepes fte nötgigte, 
bie 2tnf unft bes Königes nicpf ju erwarten. 

1 

•prioitegium König JDuatte [ober i£büavb] flarb in eben bem^agre nad) einer furjcn «Regierung, 
be« Äonig« untj fein ©ogn 2flonfo (ober 2fffonfo) ber V, folgte igm, wefeper nur fecps3*f>re aft war. 
ben a> •"" 3 m f*ebenje^nten ^agre nagm er bk «Regierung über fiep, wetcpe wäprenb fetner «JRinber* 
J^nricbT" j^rigfeif bon bem «PrtnjenPeoro, einem «trüber bes SntbecferS, gefügret worben. Von 

biefer Seit an würben bk Sntbeefungen auf biefeS Königes Koflen unternommen, wefeper 
fotdpe fortfegte, wtewopf ntept fo eifrig, als fein Opeim £einricp getpan flotte, woran bk 
Swißigfeif jwifepen bem Könige unb bem «prinjen «peter©cpulb waren, © a s erfle, was 
er tpat, war, ba^ er Jpeinricpen ein «pribilegtum gab, es foffte feiner, opne feine Srtaubniß, 
über bas Vorgebürge S o j a b o r ginausfagren, wie aud), baß igm ber fünfte unb jegnteXgeil 
bon alten ©ingen gegeben werben foffte, bie bon ba ger gebraepf würben. $ m folgenben 

2fjoren be* Sapre warb igm bte Srtaubniß ertgeilef, bie ajorifepen Splanbe ju bepßanjen, welcpe bon 
r-fTanjet. cBonjalo "Delto waren entbeefet worben. S s ftnb iprer ßeben an ber %aU, unb geißen 

Gt.tTJicbaet, © t . t t l a r i a , 3e fus ober Cercera, < ß r a t t o f a , P i c o , ^ a y a l , ^ t o r e 0 
unb Cuert>o, welcpe am weiteflen weflwärts liegt, wie bie erfle am meiflen gegen Offen» 
©ie gaben fafl einertep breite, wefcpe ungefägr mit ber ©tabtliffabon tgrer gleicp ifl; unb 
fugren tgren «Jlamen bon einer großen ifnjagl $abicpte, wetcpe fie ^fjores nennen, bk 
bafelbfl gefepen worben, als man fte juerß entbeefet. 3 n CuerbO würbe bie «£i(bfäufe 
bon einem «JRanne ju «Pferbe gefunben, welcper einen «JiRantel um, aber feinen ijut aufc 
gatte, feine (infe £anb gatte er an bes «pferbeS S&tägne, mit ber rechten aber wies er gegen 
«Beflen. 3fuf bem unterffen ©feine waren einige SSucpflaben eingegraben, bk man aber 
niept Perfhinb. S s fepien Tfmerica anjujeigen. «Beil auf ben Spfanben Tfrguim mit 
©olbe unb ©cpwarjen gepanbeft würbe: fo befagl ber König, auf einem berfetpen ein Sort 
ju bauen, unb nannte es "Xrgutm. S s würbe 1461 bon B u e r o tTJenbej aufgefügref, 
welcper jum SSefegfsgaber barinnen gemaept würbe. 3 n fofgenbem f^apre würben bk 

«rünen fy* Sptanbe bon bem grünen Vorgebürge burcp Antonio be H o l t , einen ©enuefer, entbeefet, 
lanbe ent; ber bon ber «Republif nacp «Portugaff gefepieft worben. Sr fanb auep bas Splanb iTJayo 
ttau ober tTJay genannt, weil er an bem erflen biefeS «JRonats bafelbfl anlangte, ©en folgen* 

ben 
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ben t a g fag er bte jwep anbern h unb nannte ße © t . Pbtlipp unb 6 t . Jacob* ©ie 1463 
Sfcamen ber übrigen waren, ^uego, S r a v a , 23oabtfra, © a l , © t . Hico las , © t . £ucia, w « — ' 
© t . t>trtcent, © t . intern, jufammen jegne. ©te werben insgemein bie Splanbe bes 
grünen Vorgebürges genannt; weil fie gunberf «SRetlen weffwärts babon liegen. Pebro 
be Cintra unb ©uera be Sofia giengen bis an ©terra JLeona. 

3fm fofgenben Satye, ndmficp 1463, flar& ber «prinj ©on jjeinricp, ber Anfänger unb Sob bei 
Urpeber affer berabrebeten Sntbeefungen üflerpaupt, unb ber nacp ©üben unb «Beffen ins 9?rfnä?" 
befonbere. S r war Pon gepöriger ©roße, feine ©liebmaßen fefl unb flarf, feine leibeSge* ^tmxi>i' 
flaft fcpön, feine #aare flarf unb garf. ©ein ©eftept war benjenigen fepreefliep, bie niept ge* ®e fn £&* 
wopnet waren, ign ju fegen, ©enn bep ber größten Jpige würbe er mepr burcp ©anffmutg, rfl 

ats leibenfepaft regieret. S r gaffe ein ernflgaftes unb gndbigesTfnfegen; er war fegroor* 
fieptig unb bebaepffam in feinen «Borten, fepfeept unb reept, wk feine Kleibung, in fo weit 
es fiep für feinen ©fanb fepiefte, gebulbtg inUnrupen, tapfer in©eftpr, erfagren in ©depo« 
famfeit, ber befle SRafgemdticuS feiner Seit, fegr frepgebig; ungemein eifrig für bie fJtelt* 
gton. «JiRan wußte niept, bafi et trgenb einem lafler ergeben war. Sr paffe fiep niemals 
bermäplf, unb man gatte auep nicpf gepöret, ba^ et wibet bie Sntpalfung gefünbiget, ©ein 
©ebäcpfniß unb feine Klugpeit waren feinem Tfnfegen gleicp. ©ieß ifl bas wenigfle, was 
jur SgrebtefeS Jj>erm fann gefaget werben, ber fo bt'el unternommen gat. «43ep feinen leb* 
jetten war bas lanb bon bem Vorgebürge be tTon unter bem neun unb jwanjigflen©rab« 
«Jtorberbrette ungefägr, bte nacp ©ierra SLeona unter bem aepten ©rabe entbeefet. S r 
flarb auf bem Vorgebürge ©agres im fteben unb fecpjigflen %afyce feines Elfers, unb liegt 
bep feinem Vater begraben, in ber Kircpe bon Sataf ta . 

© 0 groß war bte Hoffnung bon bem £anbef nacp ©uinea, unb ber ©eij , ben er er* 2>er Jpanbet 
regte, ba^ ipn ber König im 1469 %af)te an ^ernanbo (Bornes auf fünf 3opre, für 500 wirb für 500 
©ucaten, ober 138 «pfunb ungefägr, berpaeptete; eine fleine ©umme in Vergletcpung bes Stoffen *«** 
gegenwärtigen SlugenS. «£ep biefem «paepte war er berbunben, mnerpatö biefer Seit 500 ^^u ' 
«JSReilen weifer mit ben Sntbeefungen ju gepen. 3 m M71 3af?re warb unter bem fünften 
©rabe ber «Brette berJjanbel mit bem Oro de la Mina, ober bem itfinengolbe, Pon jfuan 
be ©anteren unb Pebro be itfcobav entbeefet ©ie giengen bis an bas Vorgebürge 
©t . Satparine, ße6en unb brepßig «JRetlen ginter bem Vorgebürge &ope ( S o ^ a l e s unter 
bem jwepten unb einem gat&en ©rabe ©überbreite. «Begen biefer Sntbecfung warb igm 
ber Sunagme fctttna gegeben, unb er geabelt. ^ernanbo P o entbeefte bas Sptanb, wel* (Jpfanb êe* 
epes er «^ermofa, ober b a e © d ) 6 n e nannte, nacpmals aber feinen eigenen «Jlamen befam. nanbo po. 
©ie legte Sntbecfung unter ber «Regierung Königs Tlfonfo war bas Vorgebürge ©t.Satpa* 
rina, wefepes beswegen fo genannt warb, weif ße an beren tage g«fcpap. Vor biefen wa^ 
ren noep anbere Sntbeefungen gemaept worben, als bie Küfle, bon welcper bk erfle Socpi* 
niffa gebraepf würbe, wetcpe bk Italiener, bte beren «Bertg fannten, aber niept beren Fla
men wußten, Grana del Paradifo, ober Parabieefcbarlact) nannten, ©ie befamen folepe 
bon ben «JiRoren aus biefer ©egenb bon ©uinea, wetcpe bas lanb SSRanbinga unb bie «Bü* 
flen Ipbiens burepjogen, unb fie nacp bem Jpafen «JSRunbibarca am mitfeffänbifepen «SReere 
braepten. Um biefe Seit würben bie Spfanbe © r . Zbomae, Tinno S u e n o unb Prtn* e t . Ifc 
cipe gefunben, welcpe inSgefommt bertaffen worben, ba berKöntg mit bem Kriege in Wlau- ma« :c. 
rttanien gänjlicp befcpdfftiget war. ^Qk wenig man bamals auf bie Sntbeefungen gebaepf, 
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ober fte fortgefefet, bas fann man baraus fegen, bafi eine fpanifcpe ftfotte, bie bon (Öärcia 
be Äoayfa, einem «JRalteferriffer, gefügref,wurbe, als ße auf ben motuffifcpenSnfeln 1525 
anfam, erfugr, ba^ bafetbfl «portugiefen waren, epe man es in «Portugal felbfl wufite; unb 
unter bem jwepten ©rabe ©überbreife bas Sptanb © t . t t lat tbatw unbewognet fanben, 
wetcpes aber noep biete ©puren gatte, baß «portugiefen ba gewefen. ©enn außer berfcgie* 
benen Srucptbäumen unb fcapmen Viepe, war noep ein in bie Svinbe eines ®aumeg etnge* 
fcpniffenes ©enfmaat übrig, bafi fie ßeben unb acpf jig 3>apre borger ba gewefen waren, 
nebff bem franjöftfcpen «Bagtfprucpe bes «prinjen^einricpS: Talent de bien faire, ©enn 
bk ©cpiffleute bon biefer «Nation pflegten gewögnficper «Beife biefen «Baglfprucp an offen 
benen Orten ju laffen, wo fie antdnbeten. 

König ^uan II, welcper feinem Vater Tflonfo 1481 folgte, erwog, bafi ber SReidjfgum, 
welcper aus ben enfbeeften länbern gebraepf würbe, feine Sinfünffe bermeprte, unb paffe 
bereits ats «prinj ben «Jtugen bon ©uinea erfapren, inbem igm König Wonfo fofepes ju fei* 
nem Unterpafte gegeben* S r befapt baper, in biefer ©egettb ber Küfle ein Sorf aufju* 
bauen, wo ber ©otbpanbef, t l l ina genannt, getrieben würbe. Su bem Snbe rüflefe er 
jwöjf ©epiffe aus, bie mit offen ju biefem «Berfe nötpigen «JSRatertafien, bon ben ©runb* 
feinen an bis ju ben Siegeln, unb mit iebensmiftefn für 600 «JSRann beloben waren, mooon 
50a ©ofbaten, bie anbern aber #onbwerfSleufe waren. ©er «Befeglgaber JiDtego be 
2f$ambuja befläfigte be» feiner 2fnfunff ben. Sieben, wefeper einige Seit jubor mit biefem 
Volfe gefcploffen worben. Sr melbefe iprem Surften, «Jtamens Üamavanfa, juerff feine 
Bbftcpt. ©arauf flieg er ans lanb, napm S3eßg, unb fleef te bk portugießfepe fia^ne auf 
einem «-Saume aus. Qetnad) fepiefte er ßep an, ben König ber Siegern ju empfangen, weü 
eper in «Begleitung vieler Pon feinen Unfertpanen anfam, bie inSgefammt naefenb waren, 
außer baß oon ipren lenben Tfffenpdufe; ober ©eefen oon «Pafmtaube^ gerab gingen. - ©ie 
waren alte bewaffnet, einige mit ©epifbernunb «Burffpteßen, anbere mit S5ogen unb «pfei* 
ten. Sinige patten $äute ju ^efmen auf fotepe Titt, bafi ße einem" mepr fdeperfiep afs 
fürcpferlicp oorfamen. © e s Surften SSet'ne unb Htme waren mitptatfen bon ©olbe bebe* 
efef. Um feinen §ate trug er eine Kefte, mit bielen fleinen Klocfen unb ©tiffen, bis an 
feinen Qtart. Vor ipnvger gieng eine große "tfnjagf ^nflrumenfe, bie megr ein ©eräufcp 
maepfen, afs baß fte wogt flunaen. Unter anbern befanben ftep außer ben Kfocfen, $rom* 
mein unb #örner bäbcp; bk übrigen waren ben «portugiefen unbefannt. S r begegnete 
bem #auptmanne, ber einen präepfigen Tfufjug maepte, mit einer ernffpaftert unb angeneg* 
men «JRtnc, unb nagm ign bep ber Spanb, jum Seiepen bes SriebenS. ©er Oberjle oon 
feinem ©efolge tpat bergfeiepen. «Jtacpbem bk Seremonien borbep waren, ffng ^fjambuja 
an, bk Urfacpe feiner 2fnfunft ju erfldren, unb berbarg ben ©eij ber «portugiefen unter ber 
SRasfe ber «Religion. Suerjl melbefe er ben Tffricanern, feines Königes Ebficpt wäre, fie 
in bem cprifUicpen ©tauben ju unterriepten; unb barauf bat$ er1 um Srtaubniß, für feine 
leute ein £aus ju bauen, barinnen ju wopnen: wefepes ein Sorf werben foffte, um ße bei) 
©elegenpeit ju beteibigen. ^cp Witt, faget mein ©cpriftßeffer, be Saria, bk «Belf nicpf be* 
reben, baß unfere einjige flbßcpt gewefen, ju prebigen, wenn msan nur auep niept gfauben 
witt, ba§ fie bloß gewefen, £anbfung ju treiben. 

©er portugießfepe Hauptmann würbe mit Pieler Tfufmerffamfeit ongepöret, unb ber 
Vorfd)lag oon ber Religion angenommen; ber Pon einem^aufe ober gort aber oerworfe«. 

©enn 
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©enn fo große VarSarn fte auep nacp unfern «Begriffen finb, fo f ennen ße boep igren 3lu$en. 1484 
ÄSambuja gieft an, unb Äaramanfä gab naep unb gieng jurucf. ©ie 2trbeitsleufe ßn* *T»cr? 
gen an, ju iprem «Berfe einen Seffen abjubrecpen. ©ie ©cpwarjen, wetcpe folcpen anbe* „ f ^ J ^ 
tpeten, nagmen btcfes als einen ©epimpf auf, unb trieben ße baoon weg. 2fjambuja er* $mu 

griff bas flügfle «̂ Riffel, gteng ju ipnen, unb befdnftigfe ße mit bielerlep ©efcpenfen, bk 
ignen geßefen, ob fie wogt niepts wertg waren, ©a bas Sorf fertig war, würbe es ©t, 
©eorg genannt, wegen ber befonbern ^oepoeptung, bie ber König für biefen ̂ eiligen paffe. 
Ute es junagm, ergielt es bm «Jlomen unb bie Srepgeifen einer ©tobt. 2f$ambuja blieb 
mit fecpjig«JRannba, unb fepiefte bie Stoffe mit©olbe beloben wieberum jurucf. Sr bepieif 
bk «Regierung brep 3?agre, unb übergab fte mit Spren; eine ©aepe, bk unter ben «Portu* 
gtefen feiten ifl, faget ber portugießfepe ©efepieptfepreiber; weswegen er aber auep anfepn* 
lieg belopnet warb. 

©a König 5>gann oöffig entfcploffen war, bie Sntbecfung b«s ©pejerepganbels jur & Sopanns 
©ee forfjufegen; babep aber nicpf gern wollte, ba^ anbete Sürßen pernacpmals fiep in ben 2faerbie= 
©ewinfl mit einbringen, unb Sgettbaran negmen möcpten, ogne bafi ße oorper einige Un* fp««9e" 
foßen beSwegen gegabt: fo maepte er 1484 feine Tfbftcpt an Perfcpicbenen eprißliepen £öfen JSJJ*"* 
befannt, unb batp, es möcpfe ein jeber leufe ju Sroberung einiger länber oon ben Ungläu* 
bigen mit pergeben; bagegen er ipnen wieberum fo oiel lanb onbofp, als auf ipr 2fntgeil 
falten würbe, allein, weil biefe Unfernegmung bamafs als fegr gefägrltcg unb ungewiß, 
wo niept gar für eine Sgimäre angefegen würbe: fo legnfen fie olle ben Vorfcplag bon fiep 
ab. hierauf wanbte ßep ber König oon «Portugaff an ben ^abfi, et möcpfe feine ©epen- ©rojje 
fung befräftigen, wetcpes er auep tpaf. Sr geflunb igm niept nur alle bie länber ju, wetcpe ©epenfung 
bie «portugiefen bon «Beßen gen Offen entbeefen würben, fonbern tpaf auep ben Tfusfprucp, berufte, 
es foffte fein anberer Sürfl bk Sreppeit gaben, Sntbeefungen ju maepen, afs ber Konig bon 
«portugaff; unb wenn einige gemaept worben wären, fo fofften fie bem Könige in «Portugaff 
jugepören 0« König Sogann erwog bamals niept, ba$ auep bon Offen gen «Beffen fo 
wopl Sntbeefungen gemaept werben fönnfen, afs oon «Beffen gen Offen, unb baß eine in 
biefer Übfidjt erpgltene VerWiffigung feine fünftigen «Befige in Oflinbien flögren fonnfe; 
wie folepes ouep pernacpmals, wk bet lefer fegen wirb, ju großem Verbruffe ber «portugie* 
fen gefepepen ifl. 

Von biefer Seit ßng ber König in «portugaff an, ben Xitel eines Herrn oon ©uinea ju SRimmtben 
füpren. «Bisger war bk ©ewogngeit gewefen, ba^ man an äffen neuenfbeeften Orten pol* ^ttl eine« 
jerne Kreuje aufrieptefe. ©eine «JOeajefldt aber befapl, fünftig ©feine, mit igrem unb bes ] | e r r n v c n 

Hauptmanns Siamen bejeicpnef, wobep auep bie Seif bemerft fepn foffte, wenn, burcp wen, umeaan* 
unb auf weffen «Befegt es gefdjegen, gin ju fegen, ©er erße oon biefen ^auptteuten war 
2>tego Cam, welcper 1484 bas Vorgebürge ©f. Safparina, bk legte bon Königs Tflonfo 
Sntbeefungen, borbep fugr, unb an ben Stuß 2\ongo, in bem Königreiepe gfeiepes 9ta* Äongo 
mens, fam, welcpen bte Sinwopner Sayre nennen. Sr gieng ben Stuß pinauf, unb fag entbeeft.-
an bepben ©eiten ©epwarje. ©ie Würben aber bon benjenigen, bie er mifgebraept paffe, 
niept berflanben. S r fanb aus einigen Seiepen, ba% fie einen König patten, unb baß er 
weit babon wognte: wefepem er ©efepenfe fanbte. «Beil er aber fpügrte, baß bie leufe, bie 
folepe überbroepten, lange ausblieben: fo fegette er fort, unb braepte einige ©epwarje mit 
geim. König ^ogartn war fepr bergnügt, ße ju fegen, gab ignen biete ©efepenfe, unb 

fcPtcfte 
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1 4 8 4 fcbfcffe ße mit eben bem 3 * c o b Cam wieberum jurucf. © a s erfle ©tücf in feinem Vet* 

r bk «Befegrung biefer Ungläubigen. «Bep feiner tfnfunff fleltte er bte gaftungsbefeple war bk «Befegrung biefer Ungläubigen. «Bep feiner Enfunff fleltte er bte 
©cpwarjen igrem Sürßen wieber ju , unb ergiett bie leute wieber, bte er ats ©eifef jurucf 
gefaffen gatte. © a er bie Sntbecfung fortfegfe, gieng er jwanjig SReiten weiter, unb ricp* 
tefe ein ©t.^fuguffinSfreuj, wk ers nennet, unter gern brepjegnfen©rabe©überbreife, unb 

e&ttbecfun* ein anbers unter bem jwep unb jwonjtgflen ©rabe auf. «Bep fetner Surucffünft in Kong» 
gen bi«ben fag er ben König, wefeper eine fotepe «Jleigung gegen bk «portugiefen unb igre Religion 
gten©rab ft{tfm \{t^f D0^ er fa ©fcgne einiger feiner bornegmflen leufe mit igrem Hauptmanne naep 
<s?u erbr. gjor tUgau fRiefte, unb berfangfe, fte fofffen getauft werben, unb mit einigen ©eiflficpen 

jurucf fommen, um ße in bem ©tauben ju unterrichten, ©ie würben ju ^öe\a getauft, 
wo ber König unb bieKönigtnn bep bem bornepmflen unter ipnen ©ebatfer flunben, wefeper 
©on jfuan genannt würbe, po fein peibnifeper 9lame Safufa war. Sben biefer ©ienfl 
würbe oon bem Tibet ben übrigen geleiflef, wetcpe ipre «tarnen unb Sunamen annagmen. 

.2>a«$6nig* Swifepen bem Sort ©f. ©eorg unb Kongo ifl bas Königreicp 23enin. ©er König 
teicpÄeni». beffefben, wefeper nacp benen Vorfpeilen begierig war, bk et anbete bon ber portugiefifcpen 

Hnnbfung jiepen fap, fleltte fiep, afs ob er eine «Retgung pätte, befegrt ju werben, unb 
berlangte «priefler, bie ign unferriepteten. Hte ße ober gefegteff waten, fo entbeefte man, 
ba^ feine "Äbficpt niept bie Religion, fonbern bie Habfucpt war. ©enn biefe Heiben fauften 
getaufte ©etaben, unb bie «Portugiefen berfauften fie mit eben bem ©etje, noepbem fte 
getauft waren; ob fie gleicp wußten, bafi ipre neuen Herren ße nötpigen würben, ju igrer 
alten Tfbgötferep jurüef ju fegren. ©iefer drgerlicpe H<mbef Mutete, bte ber fromme 
König ^ogann III fofepen, wtewogf ju feinem großen Sdacptpeite, berbotg. allein ©off, 
faget unfer Verfaffer, beSaria, weteper punbertfäftig wiebergiebf, fügte es, um igm fofepes 
ju erfegen, baß eine anbere ©ötbaber unter ber bon ©f. ©eorg entbeeft würbe. 

König ^opann erpieft bon bem beninifepen ©efanbten, weteper gefommen war, um 
«priefler ju iprer Unterweifung anjupaffen, bie «Racpriepf, baff 250 «JSReilen ginter ignen 

<D8atte;ein ber nukptigfle Sürfl bes ganjen lanbes, «RamenS (J)gane, wäre, bon wefepem bie Kö« 
mäcptiger nige bon S e n i n jur ©ieperpeit ipres Titels beflätiget würben, unb bon ipm einen ©fab 
§»*(*• mit einem Kopfe, unb ein Kreuj, wk bas «SRaffeferfreuj, altes bon Srjfe, erpietten, welcpe« 

fepr artig gearbeitet wäre» S s würbe flets ein ©efanbter mit reiepen ©efepenfen bapin 
gefepieft, um biefe Seiepen ber fönigfiepen «Bürbe für ben König bon «Benin anjupatten: 
er fdpe aber niemals ben Ogane, weil et ginter einem Vorgänge fpräepe. «Bloß, bep 
iprem «Beggepen bon bem ©epöre jeigte er einen Suß, jum Seiepen, boß er in ipr'Jfnfucr.en 
willigte, ©er König bon «portugaff bilbefe fiep ein, es fonnfe biefer Sürfl wopf eben ber* 
jenige fepn,ber gemeinigtiepPriefler 3 o b a n n genennt würbe; ba bie oon bepben erjäpfteit 
Sormalitäten einanber fo gleicp waren. 

i 4 8 6 3 m 3<">e i486 würben brep ©epiffe ousgerüflet, bk Pom 23art&oloma»6 5Dia$ 
commanbirt würben, wefeper «Befepl gatte, nacp biefem Pnefter l o b a n n ju forfepen. 
£>tas richtete unter bem 24 ©rabe ©überbreite 120 «JRetlen ginter ben anbern Sntbecfun= 

6ierra gen, in ©terra p a r b a ein Kreuj auf. Von gier fegefte er im ©eßepfe ber ^öa^ be los 
«parba. 'Paqueros, ober ber Wirten, welcpe fo genannt würbe, weil fte bafelbfl biete Küpe 

fagen. Hinter biefer berügrten ße bas fteine Splanb, ober ben Seifen S a n t a Cruj, ober 
£ l Pennol be fa Cruj , wetcpes Pen bem Kreuje ben «Jlamen befam, bau et bafelbfl 

aufriep* 
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ttufricptete., $ünf mi> iwonjig Steifen weif er famen ße in bie «JfRünbung eines ^(uffeö, i 4 8 6 
wetcpen ße bei Jnfantt nennten, pon bem Sunamen bei jwepten Hauptmannes, ber ipn *-v—• 
jtterff fap* Von pier feprfen fie wieber jurucf, opne boßfte im geringffen etwas neues 
bon %nbkn gegöret gaffen, inbem bk Sinwogner tängfl biefen Küflen ein wilbes Voff 
waren. Sur Vergeftung aber entbecffen ße unter «Beges bas berügmfe Vorgebür* 
ge an bem fübweffficpen Snbe oon Tffrica, welcpes ße tjormentofb, ober bae flutv 
micbte nannten; weit fie bafetbfl einen großen ©türm litten. «Bep iprer Surücffunff 
aber berdnberfe ber König bon «Portugaff ben etwas Übels bebeutenben «Jtomen in einen SSorgebürae 
befferen, unb nannte es Cabo be buena äJfperanja, ober bas Vorgebürge ber guten ber sute" 
Hoffnung, wegen ber Hoffnung, bk es gab, f>bien ju entbeef en, ba ße 140 SRetfen f °inu"A 
hinter baffelbe gegangen waren. §kt würbe bas «ppitippsfreuj aufgerichtet. Ute bie bt^ 
bepben erflen ©epiffe an ber Küfle pinfugren: fo trafen fte bas britte an, wefepes nur 
noep brepSJRann Pon ben neunen am «Borb paffe, bie neun «JfRonafe borger baraufwaren, epe 
fte oon ber©efefffcpaff abfamen. ^Diejenigen feepfe, wetcpe feptten, Waren pon ben ©cpwar* 
jen getöbfef worben; unb oon benbrep übrigen ffarb einer bloß ausSreube, ba^ et bie anbern 
wieber fag; ein fettfamer, ober niept unergörter $ob. Snblicp gelangten ße wieber in «portu* 
gaff an. ©ie ©treef e bes bis auf biefe Seif ouSgefunbenen lanbes maepte 750 «Bleuen aus. 

JjC 5p 3(€ 3(! 3p n» «F f* *(• 3p 3|» 3JC 3(5 3p 3p 3(5 3p 3p 3J» 3p 3J! 3p i3p 3J; Jp Jj; %fi Jjj Jp ^ jji 3jC 

$<tf III Kapitel. 
S>te Sportugtefen motten Ojitnbten jn 2anbe entbeef en, nebft 

einer umflättbltcfjern 3facfjricf>t bon ben erflen ^ieberfaffungen in 
ÜRanbinga, ©uinea unb ̂ vongo. 

;ebor J)iaj feine Steife antrat, gafte König 3>opann, Antonio b e H i s b o a , einen Snbieniu 
Srancifcanermöncp unb einen lapen ouSgefanbt, um einen «Beg noep 3>nbien ju 2fln&e mU 

lanbe ausfünbig ju maepen. «Beil ße aber niept weiter förtfommen fonnfen, 6wft* 
inbem ße bie orabifepe ©praepe niept berflunben: fo giengen fte nur bis 3>erufafem, un^ 
tefyten barauf jurucf ä). ©ie Sntbecfung bes Vorgebürges gab ben ©oepen neues 
leben, unb ber König fanbte jweene oon feinen eigenen ©ienern, gefepief te leufe, aus, 
ben Tfnfcptag fort jufegen. Siner war Pebro be (Eobillam, ber anbere 2tlonfo be P a y p a . 
©ie berflunben bepbe arabifep; unb es war ignen aufgetragen worben, fowogl baS lanb 
bes Priefler Johanns, als basjenige ju entbeef en, woger bk ©pejerep unb bas ©e* 
würj fdme, womifrpie Venetianer ganbetten, ©ie fofften auep unterfuepen, ob man bon 
bem Vorgebürge ber guten Hoffnung nacp f^nbien fegetfe, unb bon offen ©ingen ?flad)-
rtept einjiepen, bk fie nur biefe ©epiffaprt betreffenb lernen fonnfen. SS war ipnen auef) 
eine Karte mitgegeben, bk oon einer Tfbbjlbung ber ganjen «Bett genommen worben, 
bk CatfabtUa, «Bifd)of ju Vpfeu, ein gefepieffer ©ternfunbiger, gemaept gatte. ©i« 
galten auep 500 Kronen ©e(b bep ftd), unb einen «Becpfetbrief ju megrern, wenn ße fol* 
djeS in fremben lanben brauepen fofften. ©te reiffen im «JRap 1487 ab, unb giengen €o»i(fams 
juerfl noep Neapel, bon ba fie nad) ber 3»fet SKgobiS überfugren, wofetbfl portugießfepe ^e,feM-

*- SRitter 
d) tTaffamteöa attf ber * (Seite. 
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1 4 8 7 9ü"er o o n &em ^t*0*0 m a r e n ' 3fo"b&em fie nun naep Bferanbrien gefcpifff, fo giengen ße 

* — v ; ats Kaufleute nacp Kairo, unb fo weiter mit einer Karaoane bon SOioren, aus Sef «nb^ 
Sremefen, naep C o r , ober al Cur an bem rotpen SSReere, an bem S"f*e beS «Berget) 
©tnat, in bem fleinicpten Arabien, wo fte bon ber Hanbtung nacp Katefut «JRocprt̂ t 
erpielten. ©ie fcpifffen, außer bem «JfReerbufen, nacp üben, unb giengen ba bon einanber; 
CobiUam gen ^nbten, unb Payt>a naep fletpiopten ober Tfbeßinien, mit bem Sntfcpluffe, 
ju einer gcwiffen beflimmfen Seit wieber ju Kairo einjuf reffen. Von 2fben gieng Sobiffant; 
mit einem morifcpen ©epiffe b o n ^ a n a n o r , nacp biefer ©tabt, unb bon ba nacp ©oa. 
Sr war ber erfle «portugiefe, ber jemafs in ben inbifepen «Seeren gewefen. Von ba gieng. 
er nacp ©ofata an bie oflftcpen Küflen bon Tffrica, bie ©olbmtnen ju befegen, wo er 
«Racpriept bon ber Sftfel 6 t . £oren$ befam, wetcpe bk «JRoren bk Älonbinfel nennen. 
Von ©ofata gteng er wieber jurucf nacp 2Cbeu, unbfo nacp tfegppten. "Hteet ju (Brofjt*airo 
anlangte, erfap er ous benen «Briefen, bk et ooubetn Könige ^opann ergielf, ba^ fein ©efdgrte 
tobt war. ©iefe «Briefe würben igm bon jweenen ̂ uben, bk igm naepgefepieft worben, ge* 
braept; ber eine war&abbi#brabam cor* 23e ja, unb ber anbere 3ofepf? t>onß.amego. 
Sobillam fd)icfteben (egtern wkbet jurucf, bem Könige bon feinem guten Srfofge «Racp* 
tiept ju geben; mit bem anbern aber gieng er wieber nacp C o r , unb bon ba naep 2fben« 
2fts er bafelbfl biet bon ber <Stabt (Dnnaj pörfe, fo fepifffe er bagin; unb naepbem ec 
bas «JKerfwürbigfle bafelbfl beobaepfet, fo fieß er ben ^uben bort, um mit ben Karabanen 
nacp 2(teppo ju gegen. S r felbfl aber fegrte jurucf naep bem rotpen SReere, um bk «Be* 
fegte ausjufügren, bie er in biefen «Briefen ergalten gaffe, ben Hof bes Priefler Jobanns 
ju fuepen, wieber König bon Tfbeßinien bamals irriger«Betfe gemdtugtiep genannt würbe; 
Srgielt ßcp bafetbfl bis 1520 auf, ba ber "Jtbgefanbfe ©on «JRobrtgo beitma bafetbfl anfam. 

^abafeb, «Bäprenb feines #ufentgafts würbe Jtucas ^Harens, ein äfgioptfcf)er Kef fer , bon bem 
3(bgefanbter. Könige bon 2fbeßinten abgefepieff. S r fam juerfl naep £Rom, unb barauf nacp «Portugal!» 

©iefes «prieflers «Jtacpricpt erweefte beS Königs Hoffnung unb Verfangen wteber; unb er 
warb mit einer «Jfacpricpt bon benORiffetn, eine ©emetnfepaft unter biefen bepben Vötferh 
juergaften, jurucf gefanbf b). 

&ürß »on Sge lucaS bon «portugaff abgteng, gefongfe S e m o i , Surfl bon ^alof , bafelbfl am 
3«lof fömt (g. f a m m j f t)6ßigem Staate, unb würbe auep fo empfangen, ©te Urfacpc fetner Tfnfunft 
*n* war biefe: S i r a n , wefeper in 3 a t o f regierte, übergab bas Königreiet) feinem «Bruber 

23emot, als einer «perfon, bk auf alle Htt ber fönigtiepen Hogeif würbig war. Tlffein, 
©ibetab, ber ältere «Bruber, beneibete bes anbern ©lücf, unb tobtefe S i r a n . S r bemaa)* 
tigte ßcp ber Henfcpaft, unb befriegte S e m o i , welcher mit Hoffe <35on$alo Coello, 
ben igm ber König Sogann, in.ber Hoffnung, er würbe ßcp befepren, jugefepteft gatte, 
einigen «Biberßanb fgat. ^Beil man ign aber wegen feines Verjugs, ben römifepen 
©tauben onjunegmen, im Verbaepfe gatte, er mepntees nicpf aufrieptig: fo erpieft ber 
Hauptmann «Befepl, ign ju berlaffeu, worüber er ßcp nicpf wenig betrübte. S r braept« 
fofepe Snffcputbigungen, baß er noep niept getaufet worben, bor, wefcpe ginfdngtkp ju 
fepn fepienen; unb ba er batb barauf eine ©cplacpf bertopr, fo gieng er nacp «portugaff; 

ttlmmt ben eine geneigtere Umfegrung bes ©lücfs ju fuepen. S r ßef bafetbfl fogfeicr) mit bier unb 
fatpoKfcben jwanjig Vornegmen aus feinem ©efolge ab, unb würbe in ber taufe mit bem «Ramm 
rauben an. ^ogann nacp bem Könige befegt, welcper fein «patge war; unb igm beS folgenben Sage* 

Pitt. 
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ein golbnesKreuj im rotgenSetbe mit einer Sinfoffung bon bem porfugteßfcf)en«Bopen jum - i 4 g 7 
QÖopen gab. Sr gutbigte bem Könige bogegen wegen affer berer länber, bie er beßgen foffte. •—v—» 
«Bep biefer ©efegengeit waren große Sreubenfefle; ©ie «portugiefen jeigten igre «pracpf 
bep folcpen luflbarfeiten, bk bamats am meiffen gebräucpficp waren; unb Setnot nebfl 
feinem ©efofge beluffigte ße bagegen mit afferganb Künflen in ber Hurtigfeit ju reuten, 
mit eiligem "Auf* unb 2fbfleigen. Sinige flunben im Dattel unb gatoppirten; anbete 
napmen in boffem laufe ©feine bon ber Srbe auf, anbere tpafen anbere crffaunttcpe 

; ©inge. "Ute fie wieber jurucf giengen, gab ipnen ber König jwanjig wogt befegfe unb 
bewaffnete Sorabeffen, um fb wogt ign wieber einjufefen, afs ein Sort an bem §Iufje 
©anaga ju bauen. 

©ie lanbfcpaft ^afof ftegf jwifepen ben jweenen berüpmfen Stoffen (Bambea, ober $la$QfatMe 
beffer &io granbe unb Qanatja, weteper bon ben «portugiefen nacp einem Surffen, ober ga, 
biefmepr Voffe bt'efes Ölamens, fo genannt worben, wefepes ße bafelbfl fpraepen, ats ße 
fofepen entbeef ten. Sr pat nod) anbete «Jlamen in benen berfcpieSenen lonbfcpaffen, wo 
er burcpßießf, unb maepef biefe ^nfefn, wobon bie meiffen bloß oon wilben Spieren 
bewognef werben. Sr ifl 150 «Seifen aufwärts fepiffbar, wo eine Steige geraber Seffen 
ign auf eine fbtepe %tt burepfepneibet, ba$ bas gerabfaffenbe «Baffer einen «Bogen maepef, 
worunter bie SXetfenben f roef en weggegen. Ss ifl fofepes angenepm ju fegen bas: ©eräufdj 
aber ifl ben Ogren erfepreefliep. ©er (Bambea, ober &to gvonbe lauft 180 Seifen, Unb®amBe*. 
unb fügret mepr «Baffer, als ber &anaga* Sr ifl nicpf überall fepißbar, unb fliegt 
niept fo fcpneff,als ber anbere; ob er gfetep biete Stüffe in fiep nimmt, wetcpe bk lanbfcpaft 
SRanbinga wäffern. %n biefen Stüffen aber giebf es eine große «Senge oon afferganb 
Sifcpen, außer ben Srocobifen, «Baffroffen unb geßügelten ©cplangen. 3gre Ufer ftnb 
boffer Stepganten, lucpfe, wilben «Bären unb anbern ©efepöpfen, bie fowogl wegen ber 
©roße iprer "Knjagl, als igrer mannigfaltigen ©effalt wunberbar finb, ©as «Baffer Pon 
bepben Soffen jufammen gemifepef, berurfaepet Srbrecpen, wetcpes nicpf gefepiegt, wenn 
man jebes befonbers trinft. 

3n biefem Xgeile bon tffrtca liegt bas große Vorgebürge Cabo Vevbe, wetcpes ber* £>A« aefine 
ittutgliep bes «ptoIemäusAffinarium Promontorium ungefägr unter bem bierjegnf en ©rabe Vorgebürge, 
SRorberbretfe ifl. ©as lanb erflreefet ßcp 170 Seifen gegen Offen, ifl fegr frueptbar, unb 
entgalt biefe bolfreiepe ©täbfe. Su Comboto ober Combuftu, wo mit «Sanbinga 
©olb gepanbett wirb,ßnben fiep bteKaufleufe oon (Broßfairo, Cunis,<Dran, Cremijett, 
Se%t tHarocco unb anbern Oerfern ein. ©iefer H n̂bel bewegte ben König Sogana, 
bas Sort an bem Sfuffe ©anaga ju bauen, ©te jwanjig Sorabeffen würben bon Pebro 
,|?a$ be Cunna commanbiref, welcper, als er mtt©on2jiogann«Bemoi ans lanb flieg, bas 
Sorf an bem angewiefenen Orte ju bauen anßng. «Beil er aber enfweber ben König im 
Verbacpte gatte, baß er ign gintergienge, ober ßcp fürepfete, in biefem lanbe juflerben: 
fö töbtete er ipn tüeberfräcptiger «Beife, unb bemüpefe fiep, mit biefem fcpänbficpen Ver* £onig 95e* 
breepen, foget mein ©cprifffleffer, ber feiner lanbeSfeute niept feponef, ein anberes niept fo moiroirb er* 
entfeglicfjes ju bemänteln; wetcpes bartnnenbeffunb, baß er jurucf gieng, ognebaS«Berf mxbtt* 
ju ©tanbe ju bringen: unb fo würben äffe biefe Surüflungen ju niepts. 

©er fongifepe ©efanbte würbe, naepbem er in bem römifepen ©tauben wogt unfetrtdj* 
ttt worben, 1490 mit brepen ©epiffen nacpHaufc gefepieft. ©as erfle lanb, bas ße 

S 2 fagen» 
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i A o o f<">" / mt ® o n o , unb fte gelangten frifep unb gefunb ju Ä o n g o an. ©afetbfl würben 
*_Z^_, ße oon einem alten %ettn, Warn © o n o genannt, freubigfl empfangen, wefeper getauftt 

Jptxv »on j U werben bertangte, unb in ber taufe ben SRamen t l larmel befam; fein ©ogn aber 
Äongo wirb w u r t , e / w ©einwarf 25,000 tgrer Unfertgonen, Antonio getauft. Ute ber König bon 
getauft. Ä o n g 0 / cjn g r ^ öon t^fem Herrn, görte, was er getgan gaffe: fo gab er igm noep ei* 

nige ©üter, unb ließ offe «Bitber in feinen Herrfcpaften jerflören. ©es Königs ©ig war 
Ä6mg »on »u^mbaf fe f tongo , funfjig «Seilen baoon. S r empfing bafelbfl ben portugiefifcpen 
Äcngo; «ögfegiggaber £ u y be © o u f a , ba et auf einem elfenbeinern ©fugle faß, ber auf einen 

präeptigen tpron gefegt war. S r war bon oben bis an bk Hüften naefenb; ber untere 
Xpeit feines ieibes war mit gtmmefbfauem ©amafl umgeben; an feinem finfen Urne trug 
er ein 21 rmbanb bon Srjte. Von feinen ©cputtern ging ein befonberS artiger «Jioßfcpweif, 
als ein Seiepen ber föniglicpen Hoheit unter ipnen. ©ein Stäupt war mit etwas bebeeft, 
baS wie etne«Süge ousfag, oon einem feinen Gewebe aus «patmen, wetcpes gewirftem 
©ammte gleicp fag. Sr gab barauf Srtaubniß, eine Kircpe ju bauen, worinnen er felbfl 
unb einige bon feinen leuten in ©egenwart über 100,000 «Perfonen getauft würbe, wetefce 
fiep berfammfet patten, um fowopt biefe neue©acpe mit anjufepen, als ßcp ju einem Kriege 

Unb feine wiber einen benaepbarfen ^taat ju rüffen. ©er König wurbe^opann, unb bie Königinn 
Jcäntginn Steonora, bem Könige unb ber Königinn in «portugaff ju Sgren, genannt, hierauf 0og 
»erbenge* cr m j f g 0 / 0 0 0 fjRann wiber feinen Seinb, unb uberwanb ign. 

©er «Prinj, welcper in bem Kriege obwefenb gewefen, würbe be» fetner Surücffunft 
gteiepfaffs getaufet, unb Sllfonfb genannt. Tfffein, Panfb #qui t imo , bes Königs 

Jallt wieber jwepter ©opn, wollte feine «Jieltgion niept beränbem; unb ber Vater, weteper wkbex 
«&• obßef, wei l er nur eine ©emagf inn gaben burffe , entfcgloß ßcf), i g m bie Krone ju über* 

laffen, j u m «Jcacptpeile bes «prinjen, welcper beflänbig bikb* TCffertfo w a r berbannet, 
a l s fein V a t e r f larb; ba et aber wteber naep H o f e f a m , warb er afs K ö n i g angenommen. 
Tlquitimo griff jun «Baf fen , unb überßef ipn mi t einer großen « S e n g e , bo er f a u m nur 
fteben unb brepßigSgr i f l en , fowogt «portugiefen afs © c p w a r j e , u m fiep paffe, © e n n o t p 
warb Tfguitimogefcplagen, unb weit er auep gefangen befommen w ü r b e , fo ließ ipn fein 
«Bruber pinriepfen, welcper niept menfeplieper geworben w a r , ba et fotpolifcp geworben. 

© a flffonfo mm im Sieben war, fo (ieß er offe ©ögen feines lanbes jerflögren, um 
für bie aus einem anbern lanbe «ptog ju maepen, unb pßanjte feinen ©tauben mit großem 
Sifer fort. S r feptefte feine ©ogne, Snfef unb Vettern nacp «portugaff, bafetbfl ju ßubi* 
ren. Sweene bon ipnen würben nacp ber Seit «Bifcpöfe in biefen ©egenben. Sum ünben* 
fen bes bereits erwägnten©teges unb anbererUmffänbe, nagm ber König ein ßfberniilien* 
freuj in rotgem Selbe, jwifepen jwepen mit bem porfugteftßgen «Bapen berfepenen tagen* 
freujen jum «Bapen. 

Cotumbu« 3 m anfange bes ^agres 1493 fam (Tbriftopb (Eofumbus, weteper auf feiner meß* 
l6™™™** inbifepen Sntbecfung gewefen, woju er bon bem Könige, ober beffer, ber Königinn bon ©pa* 
SifT«bon. mitl/ mv gebrauepet worben, in ben S t u ß liffabon. S r gaffe bon einer ber entbeef ten unfe in 

einige S e n f e p e n , © o f b unb große Set'cpen bes «Jveicptpums mitgebraepf. © i e f e r große S a n n 
gafte einige Se i t borger fefne ©ienffe bem Könige 5 > g o n n ongebotgen, welcper tfin n)t mit 
«Bebauren a n f a g , ba er ign bamats beraegf et gatte . f > g ö n n begegnete bem S o l u m b u s 
mit großer Hocpacptung; unb ob ßcp gleict) einige anbofgen, i g n ju t o b t e n , u m ign fbwogl. 

wegen 
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wegen feiner Küpngetf, ba^ et etnige«Bortetyrfägt, ju fkaftn, als feine Sntbeefungen bor , 4 9 3 

©panien jttpergegten: fo Würbe er bennoep mrt Sgten wejgefcpicft. ©em ungeaeptet «-nr-* 
aber war, ber König Sogann über biefe Sntbecfung boep fepr unrugt'g, inbem er beftirep* 
tete,-es möcpfe ein tpeit Ponbemjenigen fepn, woju er burcp bie Verfeipung unb ©epen* 
fung bes «pabfleS ein SRedrt gätte, unb wefepes bie «portugiefen fo lange gefuept gdtten. 
©ieß berantaßte ign, eine Stoffe austrügen, welcpe ©on ^ranetfco be Sflmeyba, nacp* 
mutiger Vicefönig in^nbien, fugrfe, um ßcpbiefenfernem Unternegmungenju wiberfe* 
gen, welcpe noef) in eben bemfelben ^agre burcp einen ©cgenfungsbrief bes «pabfleS unter* 
fhtget würben, worinnen alte Sntbeefungen gegen «Beffen ber Krone Saffilien jugefpro* 
epen würben, ©ieß beunruptgfe ben König noep mepr. S s würben bon bepben ©ei« 
ten berfepiebene ©efanbtfcpaften gefepieft, biefe ©aepe bepjufegen, welcpe julegt ju bem 
©cpluffe gebraepf würbe, ben man in bem anbern unb briften Igelte fegen wirb. 

Obgteiep Sürfföemot tobt war, fo war boep bie Hoffnung, in bem lanbe um ben Stuß ©efanbt« 
©anaga noep weiter etwas ju ergalten, nicpf mit igm gefiorben. ©iejenigen, wefcpe mit fepaffen an 
ber legten Stoffe bapin gegangen waren, paffen jwar bas jenige nicpf ausgerieptef, weswe* ^ L *„*!£* 
gen fte gefepief t worben: affein fte entbeef ten boep mepr lanb, unb erwarben ßcp baS«Bopt* ^ 
wollen ber lanbeSeinwogner. ©ie Hanblung warb gernaepmats fortgefeget, unb ein gutes 
Verfldnbniß jwtfcpen bem Könige bon «portugaff unb biefen africanifepen Surften fortge* 
füpret. Pebro beÖ£bora unb (5on$alo 2fne$ giengen ju benen bonCulurol unb Com* 
boro. Äobertgo Äebelo, Pebro Äeynel , Juan Cofaco unb anbere, braepten bem 
tTJanbimanfa unb Cemaja, ben Obetgäuptern ber ^ u l i , welcpe bie friegertfepten unter 
alten Sinwopnem biefer länber waren, ©efepenfe. König 3 ° ^ n n unterpietf gteicpfalts 
ein gutes Verfldnbniß mit bem Surften ber tXiofee, eines ju ber Seit fepr bevügmfen Vot* 
fes; wie auep mit Vfiubammeb, £ b n tHanjugul, bem Snfel bes tfjuja, unb Königs 
bon © o n g o , einer bolfreiepen <^tabt oon Sanbinga, weteper, ba er bon bem Könige in 
«Portugaff böfftge «ftacprtcpt eingejogen, fagte, bafi feiner bon ben 444 Königen, bon benen 
er gerffammefe, bon megr afs bier mäeptigen Sonarcpen etwas gewußt gätte, wetcpes ber 
bon 2ff 9)aman oberbem gfücffiepen Arabien, ber bon «Bafbac ober «Baggbab, ber bon 
©roßfairo ober Kogera, unb ber bon tufurof, gewefen wären. 

«Bep biefen Umflänben bemügfe ßtp ber König, eine Sacforepin ber ©tobt Wbabett , 
ßebenjig «Seitenwegen Offen bon 3frguim, fowogl wegen bes ©otbganbels, ats auep bes* 
wegen aufjuriepfen, bamit et einige «Racpricpt bon bem priefler ^bbatm befdme, wetcpe 
er auf äffe Htt unb «Beife ju erlangen fuepte. S s würben biele ju lanbe auSgefcptcf f, biefe 
Sntbecfung ju maepen: affein ber t o b unterbraep ben fernem Sortgang biefer Unternep* 
mungen bes Königs Sogann, wefeper ju feinem ewigen «Jliupme bie portugießfepe Herrfcpaff 
in ©uinea feflfegte, einem lanbe, wefepes an ©otb, Slfenbein unb anbern «Jveicptpümern) 
einen großen Ueberfluß gatte. ©ieß war gfeiepfam baS tpor , wefepes pernacpmotS ben 
5öeg ju ben gelbenmütgigflen tgaten eröffnete, bte pon ben «portugiefen auggefupretwur* 
ben, wetcpe ßcp nunmepr ernfffiep anfepieften, ^nbien jur ©ee ju entbeef en. 

S 3 *£>tö 
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" ^ SBafco be ©ama SRetfe nacfj 3nWen im 3a&re 1497, bie erffe, 
mld)t bk 9>ortaQ,iefett um Sffrica fjeruro bofffu£rt, 

2)er 1 fftfftntt. 
HacfcricfKeu t?on bet &etfe, unb was {ich bis auf feme^nfywft 

in ^alef t t t jugetragen. 
€aftamteb(ß ^ l ^ t f ^ i e b e n e Verfaffer paben bk dleife bes be ©ama erjäpif, afs Juan be 23arros, 
©efepicpte. 3 1 f c £ a m l , f f o , fliaffl, be S a n a b © o u f a , unb anbere; aber unfer 2CuSjug ifl bor* 

^ ^ negmticp bon ^ernan Äopes be dafiatmeba genommen, ber bk <Sefct>id}te 
ber Sntbecfung tmb Eroberung von (oflinbien burcfobie Portugiefen, in acpt 
tgeifen gefcprieben pat. 

S a n pat oerfcpiebene tfuffagen ben btefem «Bucpe, außer ben potfugteßfcpen bon 1553 
unb 1561, jebe bon jweenen «Bänben tnSofio. Uns ifl einefranjößfcpeUeberfegung ju «Paris 
1553 in 4to borgefommen. SmSapre 1578 fam eine ifatienifcpe Ueberfegung babon ju Venebfcjtn 
jweenen Sofiobänben perauS. «Jtacggegenbs warb bas erfle «Bucp burcg SlicotaS liepeßefb ins 
Sngfifcpe überfegt, unb julonbon 1582 in4fomif attengtifcpen«Bucpffabengebrucft: es enfpdft 
163 ©eiten, (bie «Blätter finb nur auf einer ©eife mitSapfen bejeicpnef) außer benSufcprif* 
ten besUeberfegets an Herrn S«uncis©rafe, wetcpe niepts merf würbiges entgalt; unb bei 
Verfaffers on ©on $uan III, König bon «portugaff, wortnnen er feine Urfacpen ju fepreiben 

abficbt ber* erjagtet, ©ie f ommen barauf an, baS Ttnbenten biefer erflen Unfemegmungen ber «portu* 
fetben, ^ e n a u f £jftnj)icn ^ ergatten, unb ju bergüfen, ba^ es niept unfergepe. 2fuS «Sänget 

bergteicpen ©orgfaff ßnb, wirer bemerket, btetgaten berfepiebener Völler bergeffen Worben, 
als unfer anbern a), was bk ©panier gefpan, igr lanb bbn ben S o r e n wieber ju befreoeii, 
imgletcpen bie Könige bon «portugaff, ©on "iftonfo, ober 2ffonfo HenrtqueS, ©on ©ancpo 
fein ©opn, unb ©on tffonfo, bie baS Königreiep «portugaff unb Tffgarbien wieber erober* 
ten. Von äffen biefen Verdatungen, fagef er, ifl faum einiges Tfnbenfen übergeblieben. Sc 
erinnert afsbenn, bafi fefbff, was bk Sntbecfung unb Sroberung bon ^nbien beträfe, nicpf 
mepr als bier «perfönen, ipn felbff mifgereepnet, noep am leben wären, bk einige «Btffen* 
fcpaft baoon pdf ten, unb ba^ mit bem tobe biefer bier«perfonen, eine fo große «Begebenpeit 
bötlig in Vergeffenpetf geratgen fepn würbe. 

eein 3fo* ©er Verfaffer war beffo fdgiger, biefe ©efcpicpfe ju befcpretben, weif er mit feinem V«* 
fäen. ter, ber afs «Xiepfer nacp ̂ nbien gefanbf worben, fefbff bagin gegangen war. S r garte- fiep 

: bep feinem bortigen ^fufentpaffe befonbers befepäffftget, burcp ben Umgang mit Ofßcirecn 
unb anbern leuten bon Tfnfepen, bie entweberfelbfl bep ben Unfemegmungen gegenWadfö 
gewefen waren, ober bk Sinricptungen babon gemaept gaffen, wk fie ousgefüpref werben 
fofften, bon allem, was bk Sroberung unb Sntbecfung angepf, «Radjricpten einjujtepen. S s 
würben tpm gleicpfoffs oerfcpiebene «Briefe unb Tfuffage gtaubwürbiger «perfonen jum 
©urepfefen berßatfet. ©leiepe ©orgfatt wanbfe er bep feiner SXücffegr nacp «Portugaff an, 
wefepes er auf feine eigene Koffen biefer tfbßcpt wegen burepreifete. «ftacpbem er ben met* 

flen 
<0 ©f füpret bie Spaten ber tfffprer, Webet ber @»e»en gegen ben Julius SaTar «n. 2tbet 

tmb «Perfer, ber Äfricaner gegen bie 9Wmer unb bie ©eftpiepfc einiger »on biefen SBälfern unb ipre 
Äriege 
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ffen tgetf feines lebens mit ©ammtung ber Saferiaften ju biefer ©efcpicgte jugibraepf 1457 
gatte, enbigte er biefetbe nebfl einigen anbern «Berfen bep «Rebenffunben auf ber Untberß* be <Bama. 
tat Soimbra, wo er bamats in bes Königs ©tenflen gebraucpf würbe, © e Saria p ©oufa L 

in feinem Verjeicpniffe ber ©cpriftffeffer, (an bem Snbe bes brieten «Banbes) beffen Anfang 
Saflanneba macpf, faget, baß er ousbrücflicp nacp^nbien geceifet, bk «Bagrpeit beffen, was 
ergefcprieben, ju unterfucpen, unb bafi er biet fcpöne anmerfungen gäbe, ob wogt feine 
©cpretbart fegr berbrüßtiep, unb feine ©eogropgie nidjt bk bcffe ifl. 

König Smanuef bon «portugaff erbte ntept nur feines Vorfapren Königret'cp, fonbern 
auet) bas eifrige Verfangen, einen fürjern unb frepem «Beg nacp Oflinbien auf ber ©ee 
ju ftnben, als ben man über lanb negmeh mußte. Tfuf ber anbern ©eite würbe bie ® i e %htnv 
Scrtfegung bes Unfernepmens bon ben meiffen leufen berworfen, welcpe, wie fie ntept ber* f^ttt ."j*** 
mögenb finb, ricptig ju benfen, ßcp letcpf bon Tfnfcptdgen, bk noch fo biel berfprecpen, ab* i i S T n 

fcprecfen (offen, ©ie bracpfen bk Sinwürfe pon neuem perpor, bk ben Sapo Verbe waren 
gemaept worben, unb bk man bep jebem Vorgebürge, baS auf bem «Bege nacp bem Vor* 
gebürgt ber guten Hoffnung liegt ,iwiberfegte unb wieber erregt gatte. ©ie wollten einmal 
gaben, bie Sntbeefungen fofften bep bem Vorgebürge ber guten Hoffnung ffiffeflegen; 
als ob bk ©türme, bk gfeiep ju ber Seif entftunfeen, ba es & a j entbeef te, affejeit ba ßgen, 
unb babep borbep ju fopren berginbern würben. Ungeaeptet fo biete, bem erflen Tfnfegen 
nacp, unüberwinblicpe©epwterigfetfen fepon waren gegoben worben: fo giett man boep jebe 
neue Vergtnberung für unüberwinblicp. Tibet König Smanuef enffcpfoß ßcp fortjufapren, 
fo fange aufrieptige unb bemünftige leufe auf feiner ©etfe wären, unb wußte, baß ben er« 
wünfepfen Ausgang ju ergoßen niepts weif er erforbert würbe, als «perfonen,. welcpe Snf* 
fegfieffung unb Ueberfegung gaffen> ju TfuSfügrung feiner "Äbficpfen ju gebrauepen. S r be* 
fanb ßcp in ber ©tabt Sffremoj, afs er einen feiner «Bebienfen, Vafco be©ama, bon©pniS 
einem ©eepafen gebürtig, berorbnefe, bie flotte, bie er auSjufenben befeptoffen gatte, ju 
commanbtren. ©iefes war ein S a n n bon ©fanbe, ©efeguf (iegfeit unb Herjpaftigfetf, 

.wie ju einer fo fcpweren Unternepmung erfbrbert würbe, unb gafte bem Köntgrekge fepon 
tn©acpen, wefcpe bk ©epiffoprf betroffen, große ©ienfle getgan. ©er König erwies igm be« 
fonbere Sgre, mit 2(usbrücfung bes großen Vertrauens, bas er ju igm gatte, unb übergab 
igm bie Slawen, bk et fügten foffte. S s befanb ßcp bas Kreuj bes «ÄifterorbenS Sgriftt 
barauf, auf wefepes auep biefer Hefb ben Spb ber treue ablegte* 

tRacpbem er «Briefe an bte morgenfänbifepen Steffen, befonberS ben «Priefler Sogann, Joe ©ama 
unb ben ©amorin ober König bon Kafefuf, befommen gafte: fo fegefte er bon «Belem, eine f&P« natP 
SReife bieffeits liffabon, ©onnabenbs ben 8 %ulii 1497, nur mit brep ff einen ©epiffen unb 3n t > i e n a u** 
160 «Sann ab» ©ie «Jlamen ber ©epiffe waren ©t . ©abrief, ©f. «Jiappael unb «Berrio, bte 
Hauptleute gießen «pauf be ®ama, bes Vafco «Bruber, unb «Nicolas Slumtej» S s begleitete 
ße auep eine «Barfe mit «Prooiant beloben, welcpe ©onjato «Runnej commanbirte, unb eine 
Sarobeffe, beren Sügrer «Bartgotomäus ©iaj war,, ber nacp la Wlina gteng, %te ße ins 
©efiepte berSanarieninfeln famen, £Rio bei Oro gegen über, überßel ße in einer fepr bunfefw 
SRacpt ein großer ©türm, in wefepem ber^fbmiraf bon ignen getrennet warb: ße trafen 
igrt aber oegt tage barnaep wieber ju Sopo Verbe a n , wetcpes gleicp anfangs jum ©am* 

melplage 

Äriege waren aufgefeprieben, unb burcp bie ©rie« 3frt tmfergegangen. Unb fo »iel wir wiffen, tonnt* 
cp>n unb «Römer jernieptet worben, ober auf anbere e« ßcp mit ben übrigen eben fo »erpalten» 
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1497 melploge in bergleicpen Sufdtten war beffimmt worben. ©en folgenben t a g fam bie Sfotfc 

o« cBama. an bem Splanbe ©f.3iago an, unb warf bep © a n t o S a r i a Tfnfer, befferte ben ©epaben, 
*—"*~—J txn ße burcp ben ©türm erlitten, wieber aus, unb berforgte ßcp mit «Baffer, ©en 3ten %ugufl 

feprte ©iaj nacp Haufe jurucf, unb bte Stoffe fegte igre «Reife fort. «Jlacpbem ße oon 
©türmen außerorbentficp oief ausgeffanben, unbftcp öfters babepfür berlogre» gefcpägt pat* 
ten, entbeef ten ße ben 4ten«Jtobember etnniebrtt}eslanbrunb wie fie langfl beffef ben ginfug* 

£6mmt ju ren, famen fte ben 7ten in eine große-«Bap, wefcpe ße "Jfngra be ©anta Steno nannten, wie 
©t,̂ »elena gewepnlicp nacp bem «Jlamen ber Heiligen, an beren tage fie folepe baS erflemaf erbtieft. 

©ie leufe biefer ^nfef waren ©cpwarje, flein bon ©fatur unb übel geflaftef. «Benn 
ße rebefen, fo fegten es, afs ob ße feufjeten. ©ie waren mit tgierfeffen nacp Htt franjöft* 
feger «Sdntef betreibet, unb trugen igre ©cgamglieber in götjernen «Begdtfntffen, bk fepr 
wogt.gemaept waren. 3gre «Baffen waren eiegene ©tobe burcp «Brennen gegärtet, unb 
an ben Snben mit ©pigen pon tgiergörnern perfegen. ©ie lebten bon «Burjetn, ©ee« 
Wolfen, "Battßfcpen, (welcpe bafelbfl in großer «Senge ftnb) «Seoen unb ©eef ragen, wilben 
Siegen, tauben, unb anbern Pierfüßigen tgieren unb Vögeln; ße gaffen H"ube wie bie 
portugiefifcpen. ©ec@eneral befapf, runb um bieSfnfel nacp einem Stoffe ju fuepen; man 
fanb aber feinen, S te f fen trafen fte Pier «Seilen bapon «Baffer an, an einem «ptage, ben 

C ße © t . 3 a g o gießen. 
Sr gegt an« ©en folgenben t a g giengen ber 0enerat mit bem Hauptmanne ans lanb, in ber "Kbftcpt ju 
2«nb. fegen, was für eine "Ktt leute es wäre, unb ob ße «Jlacpricpt geben fonnfen, wie weit man 

noep jum T>orgebürge ber guten Hoffnung gätte. 3 p r bornegmffer «Ptlote, «pebro be 
5f(anquej wußte biefes nicpf, weil fie bep ber Porigen «Reife, bie er in eben biefer «Bebienuncj 
mit bem £>ia3 gefgan gatte, borbep gefagren waren, ogne fiep bem lanbe ju nägern, unb 
auf igrer «Juicfreife, ba ße früg morgens bom Vorgebitrcje abgefegett waren, fugren fie mit 
gutem «Binbe in ber «Jlacpf borbep. ©teicpwogl mutgmoßete er, ße fonnfen nicpf weiter, 
ats pöcpffens 30 Sei len entfernet fepn. ©er ©eneraf traf im Herumgegen einen Sann 
an, ber Honig an bem Süße eines «Bufcpes fammlefe, unb füprete ipn an «Borb, in Hoff
nung, er gatte einen ©olmeffeger befommen, aber niemanb bon bem ©cpiffSboffe berftunb 
ign. ©en folgenben t a g fegten fie ign wogt befletbet ans lanb, woburep feine lanbsleute 
fo gewonnen würben, baß beren opngefägr funfjegn ben t a g barauf nacp ben ©epiffen ju* 
famen. Ute man iljrer anßcptig würbe, gieng ber ©eneraf wieber ans lanb, unb napm 
©pejerepen, ©ofb unb «perlen mit ßcp, ju berfuepen, wk biefe leute fiep babep bergalten 
würben. Ute et aber fag, ba^ fie feine Kenntniß1 babon gaffen, weil ße ßcp wenig barau« 
maepten, gab er ipnen ©töcfcpen, fleine jinneme «Ringe unb'«Recpenpfennige, wetcpes ignen 
trefftiep wogt ju gefallen fepien; unb feit bem gieng er alte t a g e wieber ans lanb. 

@etne Beute ^erbtnanbo X>elofo, weld>et luff gafte, igre ©fdbfe unb igre lebenSarf ju fegen, be« 
eS? m fam S r f o u D m ' £ öom ®eneraf, baS lanb mit ignen ginauf ju gegen. UnterwegcnS ßngen 
^ ' 9 fte einen ©eewolf, ben ße am. Süße eines Hügels brieten, aber nacp bem Tfbenbeffen trieb 

X>elofb feine leute on, ju ber Stoffe Jurucf ju fepren, bie nicpf weit entfernet war; unb als 
er bemerfte, ba$ er berfelgt würbe, eilte er, was er fonnfe, nacp ber «Bafferfeite ju, unb rief 
ben ©epiffen ju. ©er ©enerat, ber es pörte, unb fag, baß leufe bem Veiofo naepeitten, be* 
fagl ben «Booten, ans lanb ju gegen. © 0 batb bk ©cpwarjen biefeS fagen, liefen fie mit 
einem großen ©efeprepejurücf, unb ebenbiefes tgaten berfepiebene anbere, bk ßcp ginter eini» 

gern 
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gern ©ebüftpe betflecft patten. ©ie brauchten biefe lifl, bie «portugiefen ans lanb ju jie* * 4 9 7 
gen; benn gleicp barauf famen ße wieber, unb griffen fie mit ipren «pfeifen unb anbern «Baf* ,&e <B*m*. 
fen grimmig an, fo baß ße ben ©eneraf unb feine leute, bk fein ©ewepr bep ßcp gaffen, * ' 
uötgigten, in affer Sit nacp ben «Booten jurucf ju fepren. Vier «Portugiefen würben ber* 
wunbet, unb ber ©enerat felbfl am ©cpertfet bcfdjäbigef. S r räcpte fiep bieferwegen bom 
fBorbe mit Tfrmbrufffepieffen, fag aber niemanben weiter bon biefen leuten. 

©eni6fen9tobember Vormittags fegelten fte mit ©ttbweffwinbe ab, unb ben i$ten bes €fo fegefn 
%benbs befamen ße bos Vorgebürge ber gutenHoffnung ju ©eßcpfe. «Beif ignen biefes fübofl* Jf¥ ^ m 

wärtstag, unb ber «Binbgerabe entgegen war, fopiettenfie außen in ber ©ee, giengen aber bie ^ S 3e 

SRacpt wieber naep bem lanbe ju, unb fegelten alfo bis ben 2ofen, in wefeper Seit ffe unfer trom* 
»etenfdjaffc unb anbern Sreubensbejeugungen bep bem Vorgebürge borbep fugren. anbern 
fie fängff ber Küfle gtnfcpifffen, fagen ße eine «Senge großes unb ff eines Vteg bon gutem 
Änfegen. tiefer im lanbe finb©täbte unb©örfer, mit Haufern bon Srbe mit ©frog bebeeft, 
aber feine am Ufer, ©ie «.eufe ftnb etwas fepwarj, unb paben eben*bieKleibung,©pracpe 
unb «Baffen, wk ju ©f. Helena, © a s lanb ifl fepr ongenegm, gaf einen Ueberßuß an 
«Bäumen unb «Baffer; auep ifl an ber ©ubfeife bes VorgebürgeS ein Hafen, ber feeps «Sei* 
len tief ins lanb gept, unb in ber Sinfagrt eben fo weit ifl. 

©en 24ten famen ße ju 2(ngra be &an 25fas, wetcpes feepjig Seilen über bem Vor* 2fogra be 
gebürge liegt. «Rage babep ifl bie 3nfet, wo fiep Jbie Vögel beßnben, bk ©ofitario ge* SanÄlaa. 
nennet werben, fjfpre ©eflott ifl wk einet ©ans ipre, aber fie gaben Stüget, bk berSfeber* 
mäufe igren ägntiep ftnb. ©ie leufe gier finb ben borigen ägntiep. ©ie fagen oerfcpiebene 
große Stepganten unb Oepfen, pon benen einige feine Hörner gaffen. 2(uf benfefben reuten bie 
leute, unb bebienen ßcp ©attetf üffen mit ©tropeauSgeflopff, wk in ©panien, worauf fie eine 
2frt oongöljernen ©attet legen, ©ie jiepen benen, wetepefte perfaufen wollen, ein ©tücf Hofj 
fcurcp bk fflafe* Tfufeinent Seifen in btefem Hafen, etwa eine galbe Sei te pom Ufer, fagen ße 
auf einmal 3000 ©eewötfe, fo groß ats «Bare, mit großen unb fangen Säpnen. ©ie ftnb witb 
unb füpn!, unb falten bie leufe on, wenn fte angegriffen werben. 3pre Seile galten einen 
lanjenfloß aus. ©ie fegen aus wk löwen, unb igre fjiMarn ßprepen wie fleine Siegen^ 
S s befanbenfiep auep auf biefem Seifen oief ©taare, fo groß alsSnten; ße feprepen wie ein 
Sfef, fliegen, aberiiiept, weif fie feine Sebern in igren Slügetn gaben. Hier würbe boffenbs 
affer Vorrotg aus ber «Borfe genommen, unb ße barauf, wie bet König befogten gatte, 
berbrannf. 

«Benig tage nacp igrer tfnfunft erfepienen ungefägr neunjig bon ben Sinwopnern, £>{e <£in-
einige am niebrigen Ufer, anbere auf ben «Bergen, ©er ©eneral fegte barauf nacp bem xoobnev. 
lanbe aus, untrließ in Srinnerung beffen, was igm ju ©t . Helena begegnet war, äffe feine 
leufe wogt bewaffnen, fonbern ßcp bk Söoote bem lanbe näperten, ließ er ©löcfepen pin* 
werfen, welcpe bie ©cpwarjen aufpuben, unb fo nape famen, baß fte fofepe aus feiner eige* 
rten H<*nb empßngen. Sr wunberte fiep barüber, weit ©iaj tpm berieptef paffe, ba$ fte 
bet) feinem ©afepn igm nicpf fo nage gdften fommen wollen, ©arauf wagte er fiep mit 
feinen leuten ans lanb, unb faufepte oon ben ©cpwarjen elfenbeinerne Armringe für einige 
totge «Racptmügen ein. «Benig tage pernaep famen ungefägr jweppunbert ©cpwarje per* 
unter, mit jwolf lOcgfen unb bier ©cpafen; unb als bk «portugiefen ans lanb giengen, ßngen 
ße an, auf bier Stöten ju blafen, wetcpe in «Begleitung berfepiebener ©timmen eine ganj 
angenegme S u ß f maepfen. ©arauf befagt ber ©eneraf, feine trompeten ju blafen, unb 

8Ugem.£cifebefcfyr.I£anb. S fci"e 
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*e ©am«, lange pernacp famen mepr fepworje Sonnsbilber unb «Beibsperfonen wieber mit Viepe. ©ie 
1 — v — ' «portugiefen, inbem ße einen Ocpfen gefouff patten, merffen einige junge ©cpwarjen, bie ber 

Tflten ipre «Baffen bep ßcp gaffen, ginfer bem©ebüfd)e* ©er ©eneraf, weteper einig« Hinter« 
lifl argwopnte, befagt feinen leuten, fiep nadj einem fiepern «plage jurucf ju jiegen. %n eben 
ber Seit giengen bte ©cpwarjen fdngff bem Ufer gin, fo gefcgwtnbe afs bk «Boote,, bis ße an 
ben «plag famen, wo bie «portugiefen bewaffnet tanbeten. Tffsbenn jogen ftep bie ©cpwar* 
jen jufammen in einen Haufen, als ob ße feepten wollten* ©er ©eneraf aber, weteper niept 
«JBiüenS war, ipnen einigen ©cpaben ju fgun, jog fiep in feine «Boote jurucf, unb befogf 
nur jwep metaffne ©fücfen toSjubrennen, fte ju erfepreefen. ©ie entfegten ßcp bombet fo 
fepr, boß ße in größter Unorbnung pinweg liefen, unb ipr ©ewegr jurucf ließen. 9*aet) btefem 
fanbte er einige feiner leufe ans lanb, eine ©äute mit bes Königs bon ftortugaff «Bapen 
unb einem Kreuje oufjuriepfen, bk aber bk ©cpwarjen bor igren Tfugen wieber um* 
riffen. 

€ine fepone ©ie reifeten ben 8fen bes «Binferm. ab, unb gaffen balp barauf einen gewaltigen ©furm. 
Säfte. £>cn ^ t en bes Sgriflm. fagen ße gewiffe ff eine Seifen, fecpjig «Seifen über bem Hafen © a n 

S i a s , ©iefe ©egenb fiegt fegr angenegm aus, unb gat Ueberffuß on V i e g c ^ e weiter 
fie fdngff biefer Küfle ginfamen, beflo größer unb fepöner waren bk «Bäume, wetcpes bit 
©epiffsfeufe wagrnegmen fonnfen, weit ße fo nage am lanbe fegelten. ©en folgenben 
t a g fugren fie bep ber Klippe ©etaSrur Porbep, fünf Sei len weiter, wo ©iaj fein tegteS 
Seiepen gefegt gaffe. S s ftnb gewaltige ©tröme ba gerum, wefcpe biefe Klippe berur« 
faepet: aber mit einem flarf en «Binbe famen ße burcp biefelben burcp. S s munterte ben 
be (Efama auf, ba^ folepes bem 2>taj juoor gelungen^ ©en Sgriflfag 1498 fopen fie 
lanb, welcpes ße aus biefer Urfacpe baS ©eburtstagltanb, Cierra Öe£7atal , nannten. 
fRacp biefem famen fte ju einem Stoffe > ben ße be tos Ä e y e s ob, er ber 2V6nige gießen, 
weif ße ign am tage ber ggrföeinuntj Cbrifli entbeeften. Qkt Heß be ©amo jweene 
leute, bon bem lanbe «Racpricpt einjujiepen, unb es ipm bep feiner SRücffegr ju mefben. 
3 n biefer Tfbßcpf napm er einige Uebeltgäter mit fiep, welcpe burcp TluSflegung biefer ©e* 
fjapr bon iprer ©träfe befrepet werben fofften. S r ganbetfe gier um einiges Slfenbein, unb 
lebensmittef, jufo großem Vergnügen ber ©cpwarjen, ba^ ipr Königfefbfl am «Boro 
fam. 

Ctnijojiicpe« ©en ufen Renner fegelten ße nage ans lanb, unb fugren in igren «Booten fdngff ber 
93olf. Küfle, fie in Tfugenfcpein ju negmen. ©ie. fagen bafetbfl eine, große S e n g e SannSper« 

fönen unb«Beibsbilber, offe oon großer ©fotur, welcpe rupige unb ßttfame leute ju fepn fepie» 
nen. £)e (Bama befahl bem tt larttn 2ffonfb, weteper oerfcpiebene ©praepen ber 
©cpwarjen rebete, nebfl einem anbern ans lanb ju gegen. 2f(s biefe bon beS VoffeS 
Haupte ober Könige wogl aufgenommen würben, fanbte igm ber ©eneraf ein «Bammel, 
ein paar ©trumpfe unb eine S ü g e , altes rofg, mit einem fupfernen Tfrmrtnge, wetcpes 
er mit Piel Vergnügen annapm, unb jur «Bieberpergelfung altes, was fein lanb perbö** 
broepte, berfpracp,aucp ben Stlonfb unb beffen «Begleiter in feine <Btabt eintub. 2f(onfo, 
welcper bk ©praepe biefes Votfes rebete, gieng ouf erpatfene Srtaubniß bom be (Santa 
mit bem Könige fort, beffen Untertganen ign in feiner neuenKteibung ouf bem «Bege mit 

Verwun« 
b~) 25e$aria p@oufa erjaget bie@acpe etwai fo fcpwarj wie bie anbern, unb »erftünben bie ara* 

nnber«. ß:rfaget,bie£eure biefe« bluffe« waren niept bifepe ©praepe. Sie portugiefen bitten fie für ge* 
ftttetes 
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rtentes. 

Verwunberung betraeptefen, unb bor Sreuben bre» ober biermatin bteHanbe fcpfugen, 
epe ße bie ©tobt erreichten. «Jtacpbem ße ginein gefommen waren, gieng ber König 
barinnen gerum, bamit bie Sinwogner feinen «pug fegen fofften. fllsbann giengen ße nacp 
feinem Qaufe, wo bem Sffonfb fein 2fufenfpatt angewiefen würbe, unb gaffen eine Henne 
unb gefoepfen Hirfe jur Siffogsmagljeif. Viele ©cpwarje famen gteger, ign ju fegen, 
unb ben fofgenbentog würben fte jurucf gefanbf mit einigen ©cpworjen, wetcpe Hupner für 
ben ©eneraf trugen, wefeper ßcp bebanfte, unb es bas Hanb ber guten Heute gieß, 
©ie Häufer ber ©tobt waren alle bon ©trog, unb wogt mit HauSgeräfge berfegen; es 
waren megr«Beibsbifber afsSonnsperfonenba; benn bep jwanjig Sdnnern befanben ftep 
bierjig «Beiber. 3fgre «Baffen ftnb lange «Bogen mit Pfeilen unb «Burffpießen Pon Sifen. 
2fn igren Ttrmcn unb ©cgenfefn tragen ße htpferne «Ringe, unb ©tücfen Kupfer in 
Haaren, ©ie gaben auep ©otepe mit jinnernen ©efdßen unb ©epeiben oon Slfenbein, 
woraus ergeffet, bafi im lanbe fegr biet Kupfer unb Sinn borponbeij ifl. ©ie maepen 
©afj aus ©eewaffer, wefepes fte in auSgegögtten Kürbiffen nacp ©ruben fragen, bie ju 
biefer Hbßcpf gemaept worben. ©ie leinewanb geßet ipnen fo wogt, bafi ße eine große 
SRenge Kupfer für ein ^embe gaben; unb ße waren fo gefällig, boß fie «Baffer oon 
einem Stoffe Cobio genannt, eine Viertefmeile bon bem Orte, wo bk «portugiefen es 
einnagmen, ju ben «Booten braepfen. 

«Raepbem ße ben isten Renner abgeretff, fegelten ße fdngff einer niebrigen Küfle, bte 
boff poger unb flarf er «Bäume ffunb, bis an Capo be Morientes ober bas Vorgebürge 
ber © t r o t n e , unb ogne bk ©tabt © o f a t a ju fegen, giengen ße funfjig Se i len weif er. 
©en 24flett famen ße in einen Stuß, ber in ber Sinfoprt fegr weif war. Hier fugren be 
<£>ama unb Coetfo auf igren «Booten ginauf. © a s lanb war niebrig, wk bas borget* 
•gegenbe, unb mit «Baffer bebeeft, boff flarf er «Bäume mit maneperfep S™cpten. «Beifet 
$fH fanben fie berfepiebene «Boote mit ©egetn bon «palmbiäffem. S s munterte bk «por* 
tugiefen auf, boß fie biefe leufe fagen, weil folepe etwas bom ©egetn berflunben, wetcpes 
ipnen noep nie auf äffen biefen Küflen böfgefommen war. ©ie Sinwogner famen in 
Igren «Booten ju ben ©epiffen, unb begaben ftd) opne einige Surcpt ginein, unb fügrten 
fiep fb oertraut auf, ats ob bk «portugiefen Wären atte «Befannfe gewefen. ©ie waren 
von einer guten letbeSgeffalf, aber fcpwarj, unb giengen naefenb, nur baß fie Porne ein 
©tücf leinwanb pängen goften. ©er ©enerat gieng freunblicp mit ipnen um, gob ipnen SviobeSSut̂  
©töcfcpen unb anbere ©inge. ^Qeil niemanb am «Boorb war, ber igre ©praepe berßunb, ««* @ina»$, 
mußte er mit ignen burcp Seiepen reben. «Racp biefem famen ße in igren «Booten jurücfe, foo£uama-
unb braegten, nebfl anbern, lebensmiffef. S s famen auep biefe an bas Ufer, unfer benen ßcp 
einige ganj artige «Betbsbitber befanben, beren 2(ufjug wk bet Sänner iprer befepaffett 
war. %ebe paffe in igren lippen brep löcper, unb brep ©fücfe Sinn barinnen, wetcpes 
borten ein großer Sierratp ifl. © ie nagmen einige «portugiefen mit fiep, fiep in einer 
benaepbarten ©tabf, wo ße «Baffer goften, fuflig ju maepen. ©en britfen t a g famen 
jweene Vornepme in igren «Booten, ben ©eneraf ju befuepen: fie waren nicpf beffer beflet* 
bet, afs bk übrigen, nur igre ©cpürje waren breiter. Siner bon ignen trug auf feinem 
•Kopfe ein ©cpnupftuep mif ^Beibe burepwirff, unb ber anbere eine Kappe oon grünem 
©afin b), ;£>e (ßama napm ße freunblicp auf, nötgigte ße ju effen, unb gab ipnen 

S 2 Kleibung 
ßtteter gepalten, wegen ber Kleiber, bie ße getragen, 2>iefe 956tfer bitten ignen erjaplt, bajj ofh»5rttf 

/xmb bie aus »erfepiebenen baumwollenen unb feibe- Beute ivobnten, bie in ©epiffen, wie ber ^ortugies 
nen geugen wn <tö<rt«V Ŝ vbe gemaept gewefen. ftn ibre, fegelten. 
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be<5am«. macpten. 5>beß erfcpien aus gewiffen 3eid)en, bie ein junger SRenfcp maepte, baß ße 
' — * ' ouS einem entfernten lanbe wären, unb fo große ©epiffe, afs bie, in benen ße fiep befanben, 

fepon gefegen gätfen. Ute fie wieber ans lanb gefegt worben, fegieften fie einige ©tüefe 
boumwoffenen Seug ju berfaufen. 3De (Barna, ben biefe gtücftiepe Seiepen erfreuten, 
nannte ben Stoß Ä i o be buenas © i n a y s , ober ber gmen S t e i g u n g e n , unb rieptete 
ein S a a t bafetbfl auf. ©ie fegten auep gier igre ©epiffe auf ben ©runb, unb befferten 
fbfepe aus. ^nbeffen würben oerfcpiebene bon bem ©epiffSboffe fronf, entweber weit bie 
luft, ober bie ©peifen niepts taugten; igre Hanbe unb Soße liefen ignen auf, imgleicpen 
gefcpwotl ipnen bas 3apnßeifdj im S u n b e , ba^ fie niept effen fonnfen; es berfaufte, unb 
gab einen unerträglichen ©eflanf. S s war fein S i t t e ! bofür, afs es abjufcpneiben; unb 
biefe flarben babon. 

tDloiambif. ©ie bettießen ben Stuß ber guten S t e i g u n g e n ben 24 Renner, ©en folgenben 
t a g fugren fie bep brep fjfnfeln borbep, beren jwo boff «Bäume waren, ©en erflen Ser j 
fagen ße bier ^nfeln, jwo babon noge am Ufer, bon beren einer fteben ober aepf 3am* 
bueos ober fleine «Boofe famen, welcpe ben ©epiffen folgten, fie riefen, unb ipnen burcp 
Seiepen ju berflegen gaben, baß fie auf fie warten fofften. © 0 batb als fte 2(nfer geworfen 
gaff en,fomen bie «Boote gin. ©ie leute barinnen waren bon einer guten ©fatur,etwas fcpwarj, 
mit baumwoffenem3euge * (Satico) befteibef,welcpes©f reife bon berfcptebenerSarbe parte, 
einige patten Kteibung, bie an bte Knie anfeploß, unb anbere bie ©cputtern wie mit 
SSRäntefn bebeeft, unb ouf ben Köpfen trugen fte leinene turbons mit ©eibe unb ©ofb 
burepwirff. ©ie patten ©cpwerbter unb ©ofepe wk bie «Soren, unb braepten ipre 
Snffrumente mit fiep, bk fie © a g b u t s gießen, ©ie famen am «Boorb, unb fügrten 
fiep fo frep auf, afs bie borerwäpnten, rebeten bie afgarabifepe (ober orabifepe) ©praepe, 
unb wollten niept für Soren gepalten fepn. ©ie ließen ßcp Sffen unb trinfen fepr wopf 
fepmeefen. 2ffs ße einer, weteper bie ©praepe rebete, fragte, was für ein lanb bas wäre? 
jagten ße, es gepörfe einem großen Könige, unb bk Snfef pieß fcTJojambtf; es befdnbe 
fiep bafelbfl eine ©tabt ooff Kauffeufe, wefcpe mit ben «Soren bon^nbien mit©pejerepen, 
Sbetgefleinen unb anbern ©oepen panbeften. ©ie botgen ßcp on, bk ©epiffe in ben 
Hafen ju fugren. Hierauf warb Coelfo, ber bas fletnfle ©epiff gotfe, gefanbf, bie Utw 
tiefe im Eingänge bes Hafens ju erforfepen, über welcpe er wegfepiffte, naepbem er bep 
ber Sinfoprt angeffoßen gatfe, unb anferfe eine Vierfetmeife bon ber ©tobt, wetcpe in ber 
Snfet liegt, 

©er 6ee* ©iefe ©tobt iT7o$ambi£ liegt im funfjepnfen ©rabe fübficper «Brette c). S s be* 
compajj unb pnbet fiep bafetbfl ein reept guter Hafen mit Vorrotpe bon lebensmittetn. ©ie wirb bon 
finb bier'im ®*mn hem$nt> Ue "öc& Ö o f a l a bem rotben tTJeere unb 3 n b i e n ganbefn. ©ie 
©ebrauepe. ^auegen große ©epiffe, bte feine Verbecfe gaben, unb ogne «Raget gebauet finb, inbem 

bas Hofjwerf mit Sapro, ober ©eifen, bk ous Socosfcpafen gemaept werben, berbunben 
wirb; ipre©egef ftnb Satten bon «pafmbtätfern gemaept. % Sinfge berfelben bebienen 
fiep bes Sompaffes bon einer biereefigten ©effaff. ©ie poben auep Sparten. ©öS lanb 
um bk Btabt gerum ifl niebrig unb ungefunb. ©ie Häufet ßnb bon geßoeptenen Hurben 

gebaut, 

es.? € ? , c o * ^ ? o r t 6fbe"tet e'flen^Me bennoep auep, alle 3(rten »on inbifepen 3eugerbamit 
febonen Seuge au« ber Seoante, wenn fie noep weiß ausjubruefen. UebrigenS paben ei bie Sngumbee 
wnb o&ne frguren finb. ÜRan bebienet ßcp beffen juerft eipgefüpret, unb »ieu"eicgt bureb. eine »erberbte 

Xu«« 
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gebaut, nur bie «Bognung bes ©cpeifg, unb bk «Sasjeb ober «Sofcgee patten (eimerne 1 4 9 8 
«Bänbe. ©ie Sinwogner waren Swmbe unb Sagometaner, bie Singebogmen bes lanbes öe ©am«. 
ftnb fcpwarj. ©iefer «plag würbe oon ben «portugiefen fegr gocp gegolten, afs ein ßcperee *— v ' 
Hafen ju überwintern. S r liegt jwifcpen © u i t o a norbwärts, unb bem «Bergwerfe bon 
©ofa ta fübwärts. 

©er ©cpeifg ** unb bte übrigen Soren pfeifen bie «portugiefen fürturten ober Soren 2>er iWnig 
bon einem anbern «plage, unb befucpten ben Coeflo atsbalb in feinem ©epiffe: aber ffrWUgt ben 
gietten ßcp niept lange auf, weit niemanb am «Boorbe war, ber ipre ©praepe berffunb. bi ®ama* 
SRaepbem bte übrigen ©epiffe in ben Hafen eingelaufen waren, fenbete er ipnen ©efepenfe 
unb iebenSmtttel, unb ließ jugteiep um Srtaubniß bitten, am «Boorb ju fommen. 2 )e 
(Bama fanbte ipm jur ©anfbarfeit rotpe Hüte, furje «Röcfe, Soraffen, metaffene «Becfen, 
fleine ©epeffen, unb anbere "©inge, wetcpe er aber beraepfete, unb fragte, woju fofepe 
©inge nüge wären, unb warum igm ber ©eneraf niept ©eparfaeg fenbete? £>e (Bama, 
um ßcp ju feiner Tfnfunft ju bereiten, (ieß äffe Kranfe aus bem ©eß<pfe fepaffen, unb alte 
©efunbe bon ben anbern ©epiffen auf feines fommen, auep ße jugfeteg geimlicp bewaffnen, 
wenn etwa ber ©cpeifg ober beffen leute efnelifl brauepen fofften. ©iefe erfepienen wopf ge* 
pugt in feibenen Kleibern, mit elfenbeinernen trompeten unb anbern ^nflrumenfen, auf benen 
fie eine lange «Beile fpietten. S r war (ang unb gager; gaffe eine Htt bon Hembe an, baS igm bis 
an bte Serfen gieng, unb barüber ein anberes bon ©ommt bon Secca. H uf bem Kopfe gaffe er 
eine feibene Kappe bon manepertep Sarben mit ©olbe befegt. Tim ©ürtet trug er ein 
©cpwerbt unb ©otep, unb on ben Süßen feibene ©cpupe. ©er ©eneral empßng ign ben 
feinem Sinfritte inS©cpiff, unb broepte ign mit einigen feiner leufe in bie Sajute. 

©ie übrigen blieben in ben «Booten. 2)e (Bama entfdjufbtgte fiep, baß er ipm feinen 
©cparlacp gefepenft, weil er feinen mit ßcp gebraepf. ©er ©cpeifg unb feine ©efettfepaft 
ließen ßeps auf bem ©aflmapfe, bas für fie juberetfet war, fegr wogt fepmeefen. S r 
fragte, ob ße türfen wären, weif ße weiß auSfapen, unb berfangte igre «Bogen unb ©e* tjjltftefur 
fegbücper ju fepen. JDe (Bama antwortete, fie wären niept aus ber türfep, fonbern aus Surfen, 
einem großenKönigreicpe, bas boran gränjte; fie gdtten feine©efegbücper bep ßcp, aber 
er jeigte igm einige 2lrmbrüffe, bk et bor igm abfepießen ließ, nebfl einigen anbern ©ewepr, 
barüber ßcp ber König wunberte. «Bep biefer Sufommenfunft befam be (Bama «Jtacprtcpf, 
baß bon bannen naep Ä a l e h i t neun punbert «Seilen wären, unb bafi er notgwenbig einen 
iootsmann bon bort aus mitnegmen müßte, ign ju fugren, weil fo biet ©onbbänfe unterwe* 
gens wären. S r erfugr auep, ba^ bes «prieflers Soganns DJeicp tief imlonbe brinnen läge. 
2)e (Bama batb barauf ben ©geifg um jweene «Piloten, wenn etwa einet fferben foffte. 
©er ©geifg berfpraef) igm btefetben, unb braepfe fie igm bep einem anbern «Befucpe mit. 
Seber bon ignen empßng brepßig Kronen unbein«BammeS, unb einer mußte beffänbig am 
«Boorbe bleiben, weif fie in bem Hafen waren. 

Ungeacptet offer biefer fepeinboren Sreunbfcpafe, unternagmen bie Soren boep, ben be Äbfitpten fte 
(Bama unb feine leufe ginjurid)fen, unb iprer ©epiffe fiep jubemdcptigen,naepbem fie perauS ju »erberben, 
gebraepf patten, baß es feine türfen, fonbern Sgriflen war en. % te biefeS burcp einen oon 
ben«pi(oten entbeef t würbe, gieft beCßama für bientiep, ßcp nacp einer Sfnfel, bk eine S e i l e 

S 3 »on 
3ut«fpracpe oon cTalecaf. 20wnerf. öea fr. tteber* ** Gbeit, S g a ober e»tba, Gcbacb, ©cbaef, 
fettete. M<P benoerfcgiebenentfuäfpracpen ber europetifepen 

Ä , „, ,. . , S36(fer, bebeutet einen Surften ober ^errn. 2(nm. 
O £>e ffatia fegt ße in 14« 30'. 0 e 8 fv.Utbe*f, 
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1 4 9 8 w n il7o$ambir* liegt, jurucf ju jiegen. © a bk ©epiffe folcgergeßfaff wtbec äffe Unfer« 

9t(Bama. nepmungen gefteperf waren, begab ßcp be <5ama in feinem «Boote nacp tHo$ambif, 
1—«—""' ben anbern lootsmann abjufobern. 2(Ifoba(b näperfen ßcp oerfcpiebene «Boote mit bewaffne? 

ten Soren, unb riefen fie, in ben Hafen jufommen, welepesber«ptfofe,ber in bes be(£>am<t 
«Boote war, ipm jutpun rietg, weif bep ©cpeifg fonff ben anbern lootsmann, berßcgnocf)anf 
lanbe befanb, niept ausliefern würbe. &>e (Bama in ben ©ebanfen, ba$ et biefen Statg 
gäbe, ju entßiepen, befapf feinen leuten, ign in Verwagrung ju negmen, unb feuerte auf t>te 
«Boote mit©tücfen. ©ie ©epiffe, welcpe burcp biefen lärmen beunrugiget würben, fegten ßcp 
in «Bewegung, bem©enerale ju Hülfe ju fommen; unb bie SfRoren, afs ße biefeS fagen, ße* 
gen ju eiffertig, afs bafi man ftep iprer gätfe bemdepfigen fönnen» 

3tom bemü* «Bentg tage pernaep fam ein weißer S o r oon ©etten bes ©ouberneurS an «Bootfc 
pet fiep, fte S r melbefe, baß bieUnferprecpung ber Sreunbfcpaff igm fepr feib wäre, unberbot£ fiep, 
mit £ift JU j-0(^c .u e r n c u e r n > ©er ©eneraf aper fepfug biefes aus, wo ipm nicpf fein lootsmann gefanbt 
nin ergeben. WüV^ <ga(& gct.nacg fam ein S o r mit feinem ©ogne, unb bertongte naep ttJefinba, wefepes 

auf bem «Bege nacp Äatefrtt liegt, mitgenommen ju werben, in ber 2fbßcpf, nacp ttkcca 
jurucf ju fepren, pon warnten er, wie et fagfe, afs ein lootsmann gefommen wäre. Sw* 
gfeiep berfteperte er ben be (Bama, es fep bergebfiep, auf eine "Antwort bom ©d)eir*b ju 
warten, welcper gewiß mit ipm, als einem Sprißen, feinen Stieben maepen würbe. ©a 
ben ©epiffen «Baffer feptfe, giengen ße baS jweptemdf in ben Hafen bon tT7o$ombifJ 
mb nagmen es bermitfetff igrer «Boote mit ©ewatt, weif bk Witten ous Snrcgt bor bm 
©tücfen entfernet blieben, ©en 24ffen S e r j fcpmdgfe ein S o r ouf bk Stoffe bom Ufer, 
worauf be (Bama, biefes unb anbere «Beteiligungen jju räcpen, «Boote mit ©efcpüge aus* 
fenbete. ©iefe trieben einen Haufen Soren, ber fiep tgrer lonbung wiberfegen wollte, oon» 
Ufer, unb nagmen etltcge wenige, barunter ßcpgtetcp ein lootsmann befanb, gefangen, barauf 
jerfförten fte bie ©tobt mit i§rem©efcpü|e bermaßen, ba^ bk Sinwogner fetepe oertießen/ 
unb auf bas lanb flogen, 

Äfir-pen »on ©ea 27ffen reifeten ße 06, unb famen a» bie jwo ffetnen Klippen ©f. ©eorge. ©en 
et.©eerge. eeffen tfprif famen fie ju gewiffen ^nfefn, bk bem Ufer fegr nage waren, unb nannten bk 

erße babon Sffötabo, weif bafelbfl ber S o r , ber ignen für«pifofe btenfe, unb fte fepon ber* 
fepiebene mat fatfep gefügrt gatte, gepeitfepf würbe. S r geffunb naepger, ba^ feine 3fbßcg* 
gewefen wäre, bk ©epiffe ju berfüpren. ©en 4fen fagen fie lanb, unb jwo unfein nage 
babep mit berfepiebenen ©anbbänfen, brep Seifen über (Quiloa. 5De (Bama bebauette, 
^ fie babep borbep gefagren waren, weif igm bie tyiloten jagten, es wären Sgrtflen bar* 
«nneiu ©ie tgaten biefeS in ber ^fbfiept, um bie «Portugiefen bagin ju bringen, ba^ fie nie* 
bergemacp.t würgen; benn be<5ama würbe ogne einigesSistrauen getonbet gaben. Slaep* 
bem a&er bie «piloten ftep Pergebens bemüpet gaffen, bkfe(&tabi wteber juerreiepen, weif 
«Binb unb ©türme ignen juwiber waren, ß> warb enbficg befepfoffen, nacp bem Sptanbe 
JTtombajfa, ßebenjig Seilen weiter norbwätts, fortjugepen. UnferwegenS fam bas ©epiff 
© t . Äapbael auf ben ©runb^u ftgen, jwo Seilen oom lanbe; aber.ße braepfen es wie* 
ber fos, unb nannten biefe ©anbbdnfe nacb bem «Ramen bes ©epiffs. Sinige Soren oom 
ianbe würben gier an «Boorb genommen, nacp tTJombaffa gefüprt ju werben, wo fie ben 
7ten üptü anfamen,-un& bon bem tfugenbficfe an würben bk wenigen Kranfen, bie er noefr 
fyatte, wteber gefunb; bk übrigen waren fegen an igren Kvanfgeiten gefforben. 

tTCombafl* 
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tttombaffa iff eine 3fnfef nage am feflen lanbe, unb wirb burcp einen Stuß gemaept, 1 4 9 8 

ber mit jwo «Sünbungen in bie ©ee fäfff. S s beßnbef fiep gier ein Verratg bon lebens* be (Bama. 
mittein, afs fytfe, «Reiß, Seberbteg unb anberes Vieg, altes fegr fett, befonbers igre©cpafe, ' v ' 
bie feine ©cpwänje goben. © a s Spfanb iff fegr angenegm, boff «Baumgdrfen, bie aus «Mcbtei* 
©ranatäpfefn, inbianifepen %eia,m, Orangenbäumen bon bepberlepTfrt, lemonien unbSitro* bung »on 
»en beffegen. S s ifl auep bortrefftteg «Baffer bafelbfl. ©ie©tabf, welcpe bon einem Könige SRwNft, 
regiert wirb, ifl jiemlicp groß, liegt an einer fefßgfen Höfje, woran bk ©ee feptdgf, fo 
baß ße niept fann untergraben werben. 2fn ber Sinfoprt bes Hafens unb in ber 
«Barre, ifl eine ffeine niebrige ©cpanje nage^m «Baffer, ©ie meiffen Hdufer finb oon 
©feinen gebauet, wk in ©panien, unb bie ©ecfenjterticp bon ©ipfe gemaept, auep bie ©traf* 
fen finb fepr fepön. ©ieSinwogner ftnb «Soren, einige wen}, anbete braun, unb fepeitien 
gute 9teufer ju fepn. ©ie gepen fepr präeptig in Kfeibung, befonbers bk «Beibsbifber, 
welcpe feibene bleibet mit©o(b unb fjumefen gejierf tragen. S s wirb bafetbfl mit Offerte» 
«Baaren ein großer Hanbef getrieben, unb ber Hafen, ber fepr gut iff, ifl pefldnbig boff ©epiffe» 
Vom lanbe wirb Slfenbein, «Bacps unb Honig bagin gebraepf. 

© a bie ©epiffe noep außer bem Hafen lagen, näperfe fiep ipnen in berSRacpf etne«Barfe fift ber 
mit ungefägr gunbert S a n n , wetcpe mit ©cpwerbtern unb ©epitben bewaffnet waren, Araber, 
welcpe, als ße ginauf famen, äffe woltfen eingetoffen fepn. Tibet be (Bama ertaubte nur 
bteren, unb biefen unbewaffnet, an «Boorb ju fommen, unb enffcpufbtgfe feine Vorßepttg* 
feit, weif er ein Stember ouf ber Küfle wäre. S a n gieng pößicp mit ipnen um. ©ie 
fagten, ber König wäre bon ber «Portugiefen TLntunft benaepriepttget worben, unb würbe ße 
ben folgenben t a g befuepen laffen. ©ie perfpraepen/ feine ©epiffe mie ©pejerepen jubefa» 
ben, unb erjägffen bem ©enerafe, es wären berfcpiebeneSguiffen ouf ber 3nfef. «Beit nun 
biefes mit ber Srjdgfung ber «Piloten übereinflimmfe, fo gtelt es be (Bama für wagr, war 
aber gteicpwogl auf feiner Huf. ©en folgenben t a g ließ ber König ben ©enerat wegen 
fetner (2fnfunft compfimentiren, unb fanbte Ipm ©efepenfe Pon Srüepten, Snflteiep ließ er 
ipm beriepfen, es wären berfd)iebene Sgrtflen ouf ber^nfel; bte©efanbfen fefbff flefften ßcp-, 
afs ob fte bergteiepen wären; unb wenn er in ben Hafen f ommen wofffe, foffte er altes gaben, 
was er brauepte. £)e(Bama, bet biefes Verfagren für aufrieptig gieft, gieng fegr freunb* 
Kcp mit ignen um, unb fanbte ße mit ©anffagungen unb ©efepenfen an ben König jurucf; 
fepiefte auep leute mit ipnen, ben «plag in Tfugenfcpein ju nepmen. ©er König jeigte niept 
biet «praepf, nagm fte ober wogl auf, unb befapl einigen S o r e n , ße in ber ©tobt gerum jti 
fugren. UntermegenS fagen fie biet ©efangene in ben Sifen, unb würben ju bem Häufe 
jweener inbianifepen Kauffeufe gefügrt, bk Sgrtflen waren. ©er König fenbete ße mit 
«Proben oon ©pejerep unb Korn jurucf, unb ließ burcp ße bem ©enerale metben, er f önnte 
©ofb, ©über, "Ambra unb anbre «Baaren, fo biet als er wollte, in germgerm «preife, als 
irgenbwo onbers, gaben. 

«Bep biefer leufe Surücffunft warb befepfoffen, baS "Xnerbietgcn wegen ber ©pejerepen SBirb bnrcp 
anjunepmen, unb pier wefcpe ju laben, im Satte fte ju Katefuf nicpf fofften einen gefälligen c i n m S«f«ff 
Hanbel treffen fonnen. ©en fofgenben Sorgen bereiteten fie fett), "mit ber Stotg in ben mtb**u 

Hafen einjutaufen. «Beil aber bei be cBama ©cptff auf eine ©anbbanf fam, warfen ße wieber 
2lufer. Tite biefes bk Soren, bk am «Boorbe waren, fagen, giengen ße wteber in igr «Boot, 
in ben ©ebanfen, bte Stoffe würbe benfefben t a g nicpf in ben Hafen einlaufen, ©ie bep* 
ben «pifofen fprungen in bemfetben 2fu,genblicfe in bie © e e , unb würben burcp bk Soren 

aufgc* 
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r 4 9 8 aufgefangen, wetcpe nicpf ju bewegen waren, ße wteber perauS ju geben. ©tefeS berurfacpfe 

öe (B*m*. pepm be (Bama ein Sistrauen gegen ben König, ber in ber t g o t gegört gatte, was bie 
v ' Slotte ju ITJosambtf! getgan, unb barauf ben ©cpluß gefaßt, folcpes ju räcpen. 3*beene 

S o r e n , bie oon H7o$ambi£ waren mitgenommen worben, würben bieferwegen gefoltert, 
fo, ba^ man ipnen peißen ©pecf aufs Steife!) tröpfelte, unb befannten, ba^ fte ben Unter* 
gang ber ©epiffe patten beförbem wollen, unb baß bte «Piloten aus Surcpt, es fep fepon ent* 
beeft, entwtfcpf wären. $ n ber SRacpt bemerfte bie «Baepe, ba^ bas ©cgtfffeil bewegt 
warb, unb bilbeteßdj erffftd) ein, es gefepägebon einem tgunnßfcpe, beren eine große «Senge 
gier ifl, bis ße bep genauerer XufmerffamrVft fanb, ba^ es «Soren wären, bie ba gerum 
fcpwammen, unb es mit igren gof jemen ©cpwerbfem jerpauen wollten, in ber "Kbßcpt, bafi bas 
©epiff auf ben ©runb laufen foffte. Sinige waren auep unter bas touwerf bes Vorber* 
mafls eines anbern ©epiffs gefommen: aber afs ße entbeeft würben, fprangen ße in bie 
©ee , unb fcpwammen ju ben «Booten, bk in einiger Sntfemung auf fie warteten, ße aufju* 
nepmen. 

2fnfunft ju ©en i3ten berfteß be (Bama fcYJombaffa, unb ßeben Seifen weiter gin trafen fte jwo 
SuMinba. @ambucOS (eine 7frt f leiner «pinnaffen) on, welcpe fte berfolgfen, unb eine babon bef amen, bk 

ftebenjegn Soren unb eine jiemf iepe Senge ® olb unb ©itber an «Boorb patf e. Sben ben tag 
fam bie Stoffe bor«Seftnba, Wefepes oepfjepn Sei len bon tttombaffa iff, unb brep ©rab 
fübtieper «Breite, ©er Hafen iff faff eine offene «Rpebe, ober es beßnbet ßcp ba eine «Xeipe 
Seifen, boran bk ©ee fcpldgt, wefepes bie Urfacpe ifl, ba^ bie ©epiffe ftep weif bom Ufer 
galten, ©ie <Stabt liegt auf ber ebenffen <Beite einet felftcpten Küfle, mit «Bälbern bon «pat* 
men unb frueptbaren «Bäumen umgeben, ©ie Srucpte ber Orangenbäume ftnb bon oor* 
trefflieger ©roße unb ©efepmaef. ©ie gaben Ueberßuß an lebensmiffem, afs H«fe, 9veiß, 
Vieg,©cpafe unb Seberoiep, wetcpes fegr gut unb wopffeit ifl. ©ie©fabt iff groß, mitfepo* 
nen ©troßen,unb ffeinernen Häufern, wefcpe oerfcpiebene ©foefwerfe poep finb, unb oben ßaepe 
©äeper oon leimen unb Srbe paben. ©ie Singeboprlten im lanbe ftnb fegr fcpwarj, flarf 
unb wogfgeflaft mit foefieptem Haare. ©ieSremben, wefcpe fiep ba gefegt gaben, ftnb Soren 
aus Arabien, ©te beßnben ßcp jiemfieg wopf, befonbers bie Vornegmffen, bie bomUnfer* 
feibe an bis ganj gerunter mit feibenen unb cattunenen Seugen beffeibet finb. Unbete tra* 
gen für je baumwollene Säntef , unb auf ben Köpfen eine Titt pon turbanben, mit ^eibe 
unb ©olb burepwirff. 3gre ©cpwerbfer unb ©olepe ftnb artig auSgejiert. ©ie ftnb äffe 
Itnfs, unb gepen niemals opne «Bogen unb «pfeife, ßcp bie Seit mit ©epießen ju oerfreiben, 
weil fte fepr gute ©cpügen ftnb. ©te patten ßcp auep felbfl für gute «Reuter, ob wogt längß 
btefen Küflen ein ©prücpwort ifl: JDte Deuter t>on Sombaffa, unb bk tPeibsbtlber 
»on Sefinbe; weil bie«Beibsbilber bafelbfl fepr fcpön finb, unb foflbor, ouf eben bie Titt, 
Wie bte Sänner, geffeibet gegen, nur bafi fie auf ben Köpfen ©epfeper mit ©ofbe geßicft 
tragen, ©te meiffen Kaußeute, bie nacp btefem «pfage panbefn, ftnb bon z\ambai* ober 
©ufurafe, unb bringen ©pejerepen, Kupfer, Üuecfßfber unb «Baumwolle, wetcpes fte gegen 
©olb, 2lmbra, Slfenbein, «Pecp unb «Bad)S bertaufepen. ©er König ifl ein Supamme* 
baner, unb wirb mit gröfferer «praept bebienf, afs bie Könige ber«pid|e, wo fte Mtbor aewe-
fett waren. l " ° 

SrbS ** ?ama mt f± ?flm' dm ®}aH *u ^m> *k * « Portugiefifcpen fo ägnficP 
Z*S ™> unö anfcr" ™ M ***>«. übet ba fam niemanb an «Boorb) aus » i n f t , ju 
nommen. ©efangenen gemaept ju werben; weil ignen burcp bie unlängfl genommene ptmaffe befannt 

würbe, 
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würbe, ba^ igr 3ufPruc& Sgriffen wären. £)e (Bama befahl affo, einen offen Soren , 1 4 9 8 
welcper mit auf ber«ptnnaffe war gefangen worben, unb ipm oerfprocpen paffe, in biefem öecsama. 
«plage Piloten ju oerfcgaffen, auf einer ©onbbanf ber©fabf gegen über ju taffen, wo ipn, ' — * — J 

wk man bermufget gatte, ein «Boot gfeicp barauf abgölte. «Raepbem berfetbe bor ben Kö* 
nig gebraepf worben: fo becicptete er ipm bes ©enerats ©ucpen, unb boß fotcper bertangfe, 
mit ipm ein «Bünbniß ju maepen. ©er König gab eine Antwort ju bes ©enerats Ver* 
gnügen,unb begleitete folepe mit einem ©efepenfe oon brep©cpafen, berfepiebenen Orangen* 
frücpten unb Sucferröpren. ©iefes würbe burcp bas ©efepenfe eines Hufes, (beffen man 
ftep bamats bebiente) jweenerSoraffenäffen, brep mefoffener «Becfen, einiger ©löcfcpen unb 
jwoer leibbinben erwieberf. ©en folgenben t a g ndperfe fiep oeCßama mit feinem ©epiffe 
ber ©fabf, unb warf Tfnfer bep bier ©epiffen inbiantfeper Sprtflen. ©er König ließ ipn 
bafebffmif meprSgrenbejeugungen bemifff ommen, nebfl ber «jlacpricpf, baß er ign fefbff ben 
t a g barauf befuepen wollte, unb bafi bie Sufammenfunff auf bem «Baffer fepn foffte, «Bog* 
renb ber Seif befuepten bie Sgriffen bon ben inbianifepen ©epiffen, mit bes Königs Srlaub* 
niß, ben be (Bama, ©ie waren woplgeflaff unb brdunttept. ©ie trugen fange SKöcfe bon 
weißem baumwollenen Seuge, große «Barte, unb langes Haar wie«Beibsbitber, wetcpes ße un* 
ter ipre turbonbe geffeeff gaffen. «Begen iprer Hanblung mit ben Soren goften fte einige 
geringe Kenntniß bom Ttrabifcpen, erinnerten ober ben ©eneraf, ßcp bor ben Soren in Tfcpt 
ju nepmen, unb ipnen niept ju biel ju trauen. J?e (Bama ließ, ju erforfepen, ob ße Sprt* 
ffen wären, ein ©emälbe bringen, welcpes bk Jungfrau S a r i a unb einige Tfpoflet oorffeffte: 
«Bep Srblicfung beffefben ßefen fie nteber unb bereprfen es , in welcper 2fbßd)t fie tdgficp 
wieberfamen, unb bem «Bilbe «Pfeffer unb anbere ©tnge opferten, ©ie aßen fein «Jfcinb* 
ffeifcf). ©ie famen bon Cranganor, fonnfen ober feine SRacpricpt bon 2\akt ut geben. 

©en t a g barauf SftacpmitfageS fam ber König pon Sefinbe in einem großen «Boote. ©er Äcmig 
S r tmg einen SRocf ooncarmoßn©amaff,mit grünem ©atin gefuttert, unb eine reicpe«Binbe befuept ipn. 
um ben Kopf gewunben. Sr faß in einem fepönen ©fupte, wefeper artig mit ©rat ausgefegt 
war, auf einem feibenenKüffen; neben ipm lag einanberS,borauf ßcp ein'Hut bon cormoftn 
©atin befanb. «Bep ipm flunb ein otter «Sann, ber ein fegr foffbares ©cpwerbt mit fttber* 
ner ©epeibe trug. Ungefägr jwanjig reicpausgefcpmücffe Soren befanben fiep um ipn mif 
«Sufifonten, bk auf © a g b u t s unb jwo elfenbeinernen Slöten, jebe aept ©pannen 
fang, fpietfen. ©iefe waren fepr artig gemaept, mif einem ffeinen loepe in ber S i t t e , 
barauf ße bf iefen d\ j ) e (Borna gieng ju bem Könige in feinem «Boote, wefepes mit Staggen 
gejiert war, unb napm jwölfe oon ben bornegmflenju ben ©epiffen gepörigen leuten mit ßcp. 
SRaep maneperfep Somptimenten begab er ßcp auf bes Königs Srfucpen in beffen «Boof, wo 
er wie ein Sürfl geepret würbe, ©er König betraepfefe ipn unb feine leute fepr aufmerf* 
fam, unb erfunbtgte fiep nacp bem lanbe, woerperfäme, nacp bemSlamen feines Königs unb 
fetner "Kbftept bep biefer SRetfe. Ute igm ber ©eneral biefe Sragen beantwortet gatte: fo Per* 
fpraep igm ber König einen lootsmann nacp zXaktut, unb erfuepfe ipn, ßcp in feinem «pafafle 
ju ergögen. Tiber be (Bama entfeputbigfe fiep, unb oerfpraep inbeffen, bep feiner 9tucffünft 
borfpin ju fommen, unb maepte ju gfeieper Seit bem Könige ein ©efepenfe mif ben brepjepn 
Soren , bie er nicpf lange juoor gatte gefangen bef ommen. «Beleges ber König, wie er fagte, 
mit mepr Vergnügen annagm, als ob igm ber ©eneral noep eine folepe ©fabf, wk tTJelinba, 
gefepenft pdtte. Hierauf 

<0 ©iefe Snftrumente waren unfern beutfegen flöten cjpnlicp. 

% f fgem, Äeifebefc^r» I Sanb. © 
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1 4 9 8 Hierauf fugt ber König unter bie ©epiffe, welcpe er mit Verwunberung anfag, unb 

be cBama. ßcp fegr erfreute, a(S bie Sanonen gelöfl würben. S r berfieperte ben ©eneraf, er gatte nie* 
^Z~X—' mois leute gefegen, bk igm fo wogt gefallen, afs bie «portugiefen, unb wünfd)te, er gatte 
fa-u Z einige babon, igm in feinen Kriegen bepjuflegen. «Bep ber Greife ließ ber ©eneraf. auf bes 
fieptig. Königs Srfucpen jweene S a n n bep ipm, unb befom bofür jur Verficperung beS ÄontgS 

©ogn, unb einen ©eiflticpen, ben fie Ray e) nannten, ©en folgenben t a g begaben ßcp 
be (Bama unb Coello in bewegrten «Booten ans Ufer, bes Königs «Reuter ju fegen, wie 
(ie rennten unb mit einanber fcparmujirfen. «Batb borauf famen einige «Bebtente oon bes 
Königes «pataffe, ber im ©eftepte lag, wefcpe ign auf einem tragfeffef ju bem «Boote beg 
©enerats braepten. S r rebete mit bemfelben fepr göftieg, unb batg ign noep einmal, ßcg ans 
lanb unb inbie©fabt ju begeben, weit fein Voter, wefeper logm wäre, fepr berIongte,ipnju 

niß baju paffe. 
©en 2iffen7fprif fam eine «perfon bom Stange bom Könige, ben be (Bama ju befu* 

epen, wefeper anßng, unrupig ju werben, unb ju befürepten, er gäbe ben König beleibigt, ba^ 
er hiepf ans lanb gepen wollen, weit er in jweenen tagen niemanb aus ber ©tabt gefepen 
gaffe, ©ein Tfrgwopn bermegrfe ßcp, als er fanb, baß biefer Hofbebiente feinen lootsmann 
mit ßcp gebraepf patte. Tfts ber König gierbon benaeprieptiget würbe, fanbte er ipm 

«Jlimmt e'v. atfobatb einen, «Ramens Ranacaf), bon (ßufurate gebürtig, unb ließ fiep entfepulbigen, 
nen tyloten %a$ cv faifyn m c g t e g c r gefepief f. ©iefer«ptlote war, wie beßavia bewerfet, fo erfapren in 
naep^nbien. öct. c^c^iffa^rt, ba^f ats igm ein "Xffrolabium gejeigt würbe, er barauS wenig maepte, weit 

er an beffere ^nftrumenfe gewopnt wäre: Unb in ber tpaf fanb be (Bama, bafi bet Som« 
paß, bie Sparten unb Ouabranfen bep ben Soren auf biefen Küflen gebräuepttep waren. 

Tite be (Bama mit offen jur Steife nötgigen©ingen berfegen war, fegefte er bon WClet 
linbe ©ienflags ben 22ffen7fprif ab, mit bem Sntfcpfuffe, bie Küflen, bep benen er bisper 
beflänbtg geblieben war, nun ju berlaffen, unb ßcp, unfer ber Tfnfüprung feines gefepiefte» 
«pitoten, aufs weite S e e r ju wagen, ©en 28flen fagen fie bepbe«pofe, ben füblicpen unb 
norbliepen, ba fie ben fegfern eine lange Seif niept gefepen garten. ©ieSReife war glücflicp, 
unb anbers, als fonff ju gefepepen pßegt, opne Ungewitter. ©ie burcpfreujten ben großen 
«Seerbufen bon ßebengunbert Seilen, ber jwifcpen^ffrtca unb ber bteßfeitigenHalbinfet bon 
Slnbien liegt, in brep unb jwanjig tagen. S^eptagS ben ^ t e n S a p entbeef ten fte lanb,wef* 
tpes ein popes Ufer, unb 8 Seiten entfernet war. ©er lootsmann fanb gier mit feinem «Bten* 
würfe fünf unb bierjtg Saben «Baffer, ©arauf fleuerfe er füboffwärts, unb erfannte ben 
näd)flen t a g aus fleinen «Regen, bie fielen, baß fie nage an bet inbianifepen Küfle waren, 
weif es bie Seit bes bafigen «Binters war. ©en 2offen enfbeeffe er bie gopenHügef, bte 

Mmmt in übet Äalefcit finb, gieng freubig jum ©eneraf, unb foberte Tilbvifias, mit ber SRacpricpt, 
Äalefut an. paS fep baS lanb, wetcpes er unb feine leute fo fepr ju fegen berfangten. 2)e (Bama boff Sreu* 

ben, gewägrfe ben z\anaca feinet S&itte, unb rieptete eine Sapljeif auf bem ©djiffboorbe 
aus. ©ie anferten jwo Seifen unter Katefut, auf einer offenen 9tgeebe, weif bie ©tobt 
feinen Hafen ober Tfufentgoft für ©epiffe gat. 

©er 
0 &<wbt (ober Äajt, wie es bie Carl*en unb petfianet ausfpretpen) iß ein «Ricgter unter ben 

SÄufjammebanew. 
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52 S i e erflen SKctferi t)er «portugiefett 
©ie Küfle bon JDefcan ßng fiep an bem SMfe 23ate an, ber gegen Sombaim in bie 

©ee fdfff, unb enbigte fiep fübwärts am Stuffe 2tliga. 3 n einem SRaurne bon fünf unb 
ßebenjig «Seifen begreift ße bk ©fäbte elbauf, öanbor, 2)abul,3Debetele, Sintaport, 
Coropatan, &anba, Cbapora unb <25oa. 

gu ber Küfle bon Äanara gegoren fotgenbe ©fäbte unb Hafen: Q>nor, öaterala, 
Barfelor, Saqualor, tHangalor unb anbere. ©ie erflrecfet ßcp bom Stufte #lteja bis 
an ben «Berg BDetli auf ungefähr fecptl unb bierjig Seiten. ( 

«Von bem «Berge jDelli bis an bas «Vorgebürge Äomorin, ftnb bre» unb neunjtg «Seiten, 
welcpe bteKüffetttalabarbegreifen. 5> berfetben finb ßeben Konigreicpe, bie bon Surften 
regieret werben, welcpe Grammen, ober geibnifepe «priefler ftnb. (1) Äananor, wefepes 20 
«Seifen tdngff ber Küfle paf. ©ie ©fäbte barinnen finb ftota, Äoufam, nilict)ilam, 
tHarabia, öotapotam, 2\ananor bteHaupfffabf, Zvemapatan, <£t)eba, iTiaim unb 
Purepatan. (2) ^ale lut , wetcpes ßcp 27 ^Reiten au^bteitet, gaf fofgenbe ©fäbte: 
2valerut, bk «Reßbenj, Äoulete, Ct)ale, Paranejale, Zanov, (bk^auptftabt eines K6--
nigreieps, bas ftalefut unterworfen ifl) unb Cfcatua. (3) ©as ffeine KonigreicpÄram 
ganor. (4) £od>in. (5) Porta. (6) Äoulan. (7) Zvavantov ben bem FVorgebüra) 
Äomorin, narftntja unterworfen. «Von biefen waren nur bren eigenflieg Könige unb 
©eibffgerrfcper,Äananor,ÄaIefutunbÄouIan; bie übrigen gatten nur ben«Ramen ber 
Konige, unb waren anbern unterworfen. 

Stwa 600 5>gr jubor war ganj Wlalabat unfer einem einjigen Sürflen bereinigt, ber 
Garana Pertmal gieß. £u feiner %eit entbeeffen bk XYioven ober Araber oon 
tTJecca, Jnbien; unb ba fie nacp 2voulan famen, wetcpes bamats ber fonigfiepe ©ig war, 
fo nagm ben Konig igre «Religion fo ein, baß er nicpf nur biefefbe annagm, fonbern ßcp auep 
entfepfoß, eine «Bafffaprt nacp tttecca ju tgun, unb ben «Reff feines lebens bo jujubrin--
gen h). «Vor feiner tfbreife tgeifte er baS lanb unter feine «Verwandten ein, unb begieft 
ßcp nur jw6ff Seilen längff ber ©ee bor. ©iefe fepenfte er, gteiep epe er ju ©epiffe 
gieng, feinem «pogen, ber ebenfalls ein «Verwanbter bon ipm war; unb befagl, es foffte 
jumÄnbenfen, baß er gier ju ©epiffe gegangen, bewopnt werben. Sr gab igm auep 
fein ©epwerbt unb eine Süge , afs Seiepen ber Regierung, unb befagl allen ben anbern 
Sürflen, unter bk er feine länber getgetfef gaffe, ign für igren"Obergerrn ober Kaifer ju 
erfennen, bie Konige bon Koufan unb Kananor ausgenommen: jugteiep berbotg er tgrteh 
offen, außer biefem Kaifer, «Sünjen ju prägen. fflad) btefem gieng er ba ju ©epiffe, 
wo jegt z\aktut fiept *'). TLu$ biefer Urfacpe befamen bie Soren fb eine liebe ju bie* 
fem Orte, ba^ fie feitbem ben Hafen bon z\oulan bertießen, unb nirgenbs ©ut laben 
wollten, afs ju zXaletm, wetcpes auf biefe Titt ber größte HanbefSplag in jnbien für alle 
2frten bon@pejereoen, Saterialiffenwaaren, Sbetgefleinen, feibenen unb baumwollenen 
geugen, ©itber, ©olb, unb anbern foflbaren «Baaren würbe. 

2\aktut 
V) 2>e ftaria ftimmt genau mit biefer fftaepriept 

überein; nur baß er faget, ber Äönig Petimal bitte, 
naepbem er jur mupammebanifepen Religion über* 
getreten; ben «J&oren <£rlaubnifj gegeben, Äalefut 
ju bauen. «£eo 3fu«tpeilung feiner konigreicpe uns 
ter feine 33em»anbten, patte er bem oornepmften 
berfelben Äoulan gegeben, wo er ba« Jpattpt ber 
Steltgion ber £>taminen pingefefct, unb ipn &o; 

btittm genannt, wefcpe« fooief gefagtifl, alö Jöopers 
priefler; biefer feo alßbenn nacp Scocpin gejogen. 
©einem Qrnfel pfitte er TXaletm, unb alle«, roaß 
jur jeitlicpen Regierung gepßrig, gegeben, unb ipn 
3amorin, b. i. kaifer, genannt. 3ln einem anbern 
Orte erftöret unfer ©cpriftftellet biefe SBaßfaprt bei 
Perimal nacp «JRecca für eine (Erbicptung ber Stto* 
ren, unb faget, er fep eingreunb oon ben Spomafc 

«griffen 
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Äafefttt liegt an einem offenen Ufer, wo europäifepe ©epiffe ßcp nidjt bergen fonnen, 1498 

fonbern genöfgigef ftnb, in ber Stpeebe Änfer ju werjfen. ©ie im lanbe gewognliepen becBama. 
©epiffe ober finb bon «Bref fem gemoepf, wefcpe mit ©triefen jufammen gebunben werben, unb * — * — ' 
gaben einen ffaepen «Boben ogne Kief, boger man ße fetepf bis ans lanb bringen fann. 
©ie ©tabt ifl weitfduftig, bk Raufet waten bon Sledjten gebauet, ausgenommen bte 
«paläffe bes Königs unb bie Tempel, wetcpe bte einjigen©ebäube bon leim unb ©feinen wa= 
ren, weit igre ©efege feine anbere, als biefe, aus bergteiepen «Baujeuge aufjufüpren ber-
gönnten. 

SDe <£>ama anferte ben jwanjtgffen S a » etwa jwo «Seifen bon IXaUtut» Tilfobalb ©e ©ama 
famen bier Zlmabias ober «Boofe boff Sifcper, wetcpes ber 9lame bes armen «Volfs in »irff&awc 
r^nbien iff, ju ber Stoffe, bewunberten bas ©ebäube ber ©epiffe, bergteiepen fie jubor nie ***** 
gefepen gaffen, unb fragten: woger fie fämen? ©ie waren braun, unb alle naefenb, ousge» 
nommen, bafi ße ein flein ©tue! leinwanb bor gaffen. 2)e (Borna empßng ße wogt, unb 
befagl, ignen einige Stfepe abjufaufen. SRacpbem füprten fie ign nacp ftaleftic, wo er 
außerhalb bes Hafens Tinfet warf, unb gfeiep barauf einen bon ben «Verbreepern auf bem 
©epiffe in einem fofepen Sifefyerboote ans lanb fenbete, «Jlaepricpt bon bem «Plage einju* 
jtepen, unb ju fegen, was für #ufnagme fie ßcp berfpreepen bürften. ©as «Voff Prangere 
fiep affobatb um ipn gerum, unb tgat Offerte» S^agen an bk «Bootsleute, fonnfen aber 
nicpf gfauben, ba^ es ein S o r wäre, bafür man ipn ausgeben wollte, weit feine Kleibung 
ber «Soren igrer, bie bon berSeerenge bon Secca famen, fo undgnlicp war, unb er niept 
arabifcp reben fonnfe. ^"beffen füprten ße ign in ein Haus, wefepes jweenen Soren geporte, 
beren einer 23ontaybo gieß k), unb fpanifcp reben fonnfe. ©iefer erfannfe ign, ba^ et ein 
*porfugiefe war, unb rebete ign an: ber Teufel f?ot)le eud), wie feyb tt)r f>iet>er Unterrebumj 
geEommen;? «Jeacpbem tgot er oerfcpiebene emflpaffere S^gen, feine Tinfunft befreffenb, mit ®w* 
an ipn. TffS biefe beantwortet waren, fagte öontaybo , er wäre mit ben Portugiefen ju ta960, 

(Cunis befannt, wo er pergefommen, fegten ober erffaunt, bafi ©epiffe jur ©ee gteper 
fommen fonnfen. ©arauf fragte er: warum fte fetefeer fameni ©er ©epiffmonn 
antwortete: Cfrrtfren unb Gpejereyen $u fuepen. EDarutn, fagte öontaybo, fem 
beten bie Äonige vonSrantteid) unb Spanten unb ber JDoge t»on fenebtg nid)t 
in eben biefer 2tbftd)t Slotten ausi Weil ber Äontg von Portugal! feine titin* 
«Billigung tiid)t ba$u geben würbe, berfegte ber anbere. f£c tfcut reejt baran, fcpfoß 
Sontabbo, unb gieng mit bem©cpiffsmanne, ben ©eneral ju fpreepen. «Be» feiner 
2fnnäperung rief er tauf fpanifcp: <ßut (ßlucTl gut c£lucf! triel Rubinen! biel 
Smaragben! D u bafi ttrfac^e, (Bott $u banden, ba$ er bid) Dieser gebracht 
fcat, w o äffe #rten ©pesereyen «nö £belfleine mit allen Reici)t&«mern ber 
tOelt flnbf 

© 3 ©er 
epriften ju Äraitganor , unb feine SBafffaprt nacp a SBanb « 4 ®.£>iefe« ift offenbar efne<"rtblcptung ber 
SDMiapor gerieptet gewefen. © . bai portugiefifdje portugiefen, »eil er feineSteife »enigften« 347 3«Pw 
3ffIeni9&.iooe. 3(1 biefe« niept eine <£rbfcptung nacp C&riftt ©eburt an t ra t , nacp $aria« eigner 
ber portugiefifcpen Priefter, ben «JRupammebanern SRecpnung. fiügner paben nie genug, unb ipr ©epief* 
einen S&efeprten ja rauben? 3tUem 2fnfepen nacp3 faf will in«gemein, ba$ fte Sftaprcpen erftnben, ba» 
benn au« einer anbern Sftacpricpt (.baburcp er eine oon eine« bai anbete umftäfjf. 
portugiefifepe oerftepen muß) mefbet er, biefer pe* 0 ^im'ge ©cprift(teffer mejben, er fen auf feiner 
rimal feo einer »en ben bregen Königen gewefeMu'e Sfafjrt nad) bem rotpen tKeere oerfcplagen worben. 
aereift,€prißumiu»etplef;eman}ubetpen.Port.3(f. A) 2>e $axta nennet ipn JtTonjaybe. 
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f i Q ß X)er©eneral unb bie übrigen waren fo beflürjt, in einer fofcpen SnffermmgbotitHaufe, 

oeQam*. iemonben anjutreffen, ber ipre ©pracge rebete, ba^ fte bor Sreuben « * « * " • ' * ™ < 2 
^—^—' u m a m U c be (Bama ben S o n t a y b o , fegte ftd> mit igm nieber unb fragte: o b j a em 
«Beteber fein ( f^i f t w ä r e , unb wie er nad) Äalefcit gerommen* ©er Wlot<thabltt tgrn, bon 
* " » * Z j j L einer «Religion er wäre, unb ba^ et bureg ben «Beg bon Cayro nactj> 3>nbten 

«efommen. Sr feptoß mit«Verßcperung feiner ©emogengeif gegen bte «portugtefen, unb 
fag leTvOk er bisber beb allen (EWegenbetten wäre ibr £ e u n b gewefen, fo wolfte 
et fortfahren, ibre 3bftd)ten nad) feinem augerften Vermögen *u bcfSrber«, 
to!(Bama baWte ipm, unb berfpraeg igm feine ©ienffe wtfftg ju bergetten, mit ber 
Serftcperung, er fen boff S*eube, fo einen Sreunb angetroffen ju gaben, unb glaube, ©oft 
babe ign bor ignen gergefanbt, igre 2fbftcgten ju ergalten j benn er fage wogt, boß ogne 
biefes Soren «Beeffanb feine «Reife feinen «Rügen gaben würbe. W etntge Sragen, bte 
er noepgepenbs, ben König ben Kotefut befreffenb, an ipn tgot, berfegfete tgmöotitabbo, 
er fe» ein Herr bon ganj guten «Reigungen, unb würbe ign, ben ©eneral, ogne ̂ weifet als 
einen Tfbgefanbfen eines fremben Königs mit «Vergnügen aufnegmen, befonbers wenn er 
fäme, eine Hanblung oufjuriepten, unb «Baaren bet) ßcp gätte; benn besKontgSStnfunffe 
fceflünben bornegmtiep aus ben abgaben bon ©ütern. ©teieperweife bertegtefe er bem be 
©ama, boß ber Konig jego ju Vanane, einem on ber ©ee gelegenen Orte, fünf Seilen 
weit wäre, unb rietpipm, ©einer Sajeffät unmittelbar feine 2(nfunft metben ju laffen, 
wefepes ber ©eneraf fyat, mb bm S o n t a y b o befepenft bon fiep ließ. 

©er ffl W#tiitt* 
3De (Bama wirb erfuefct, nad) £ o f e ju Üommen. Geim 8u6ieH$ 

bey bem S a m o r i n . 

£>e &M\* ä c V ©amertn, auf ergattene «Racpricpt bon ben Tfbgeorbnefen, baß ber ©eneraf «Briefe 
wirberfuept, «*d an ipn bon bem Könige bon «portugaff, einem egriflliepen Surften, gatte, ließ ipn 
noep^ofesu gewifffommen, unb fanbte igm einen «pitoten, ign nacp Pabarane , einem Orte, wo ein 
fommen. ^mv ^ m ^t ^nt ©epiffe war, ju fugren: boep mit ber Srinnerung, über lanb nacp 

Raletut ju gegen, wo ber Konig ginfommen wollte, ign aufjunegmen. ©iefem gemäfr 
begab ßcp be (Borna nacp X>abaxam, moffte ßcp ober nicpf ju weit in ben Hafen pineitt 
wagen, aus Surcpt einer «Verrätgere». S s warb an ben R u t w a l / ) , ober Siniffer ber 
auswärtigen ©efepäffte, eineVerorbnung gefanbt, berm6ge weteper be (Bama Srtaubniß 
gatte, ans lanb ju gegen, wenn er wollte. 2>e (Bama betief einen SXatg jufammen, unb 
entbeef te ignen feinen Sntfepluß, gin ju gegen, unb mit bem Konige einen HanbfungS* unb 
beffdnbigen Sreunbfcpaftstractat ju fepließen: aber fein «Bruber war bawiber, unb füprte 
an, ob gteiep ber Konig unb bte Singeboprnen bes lanbes Spriffen wären, (wie ße fiep 
bamats einbilbeten,) fo befanben fiep boep biete Soren unter ipnen, wetcpe affejett igre^obf* 
feinbe wären, unb es jego noep mepr werben würben, wenn fte fägen, baß ße famen, 
igre Hanblung ju fforen. «Beil atfo ber gute Sortgang berSRetfe, unb igrer affer «Bogt bloß 
4uf fein leben anfäme: fo gieff er es für rotgfam, eine anbere «perfon an feine <Btatt ju 

fenben. 
/ ) Äotwal bebeutet eigentlicp ben ©tattpalter Äatroal ber beputirte ©ouoerneur ber ©tabt ju 

bei Qiaftell«. 2(ber in oerfepiebenen Oertern fann fepn, »ie in Snglanb ber &bevif. 
ba« 2fmt unterfepieben fepn. 2« einigen fcpetnt bec 
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fenben. Titte übrigen waren eben ber Sennung. Tibet be (Bama erftärte ßcp, es möcpfe 1498 
ipm beborflegen was ba wollte, fo wollte er felbfl gegen, unb eger fferben, afs jurücffom* .be(Bam«. 
men, ogne ba^ et «Verfieperung mitbräcpfe, er fe» ju Ralefttt gewefen. S r berfieß ftd) ' — * — ' 
fceflo mepr barauf, ba^ et ßcp ©icpergeit ju berfprecpen gätte, weil bes Königs «Vortgeü, 
wieSontaybo ign benacpricptiget,eS erforberte,Hanbelsleute anjufrifepen; unb noep mepr 
«Vertrauen gab igm ber ©ebanfe, boß bie Sinwogner Sgriffen wären. 2(uf offen Saff 
berorbnete er, wenn igm ein Ungfücf juffieße,* fofften fie olfobatb nacp Haufe fegren, unb 
bk SReuigfeit bon ber Sntbecfung SnbienS bagin bringen. 

©en t a g barauf, ben ein unb jwanjigflen S a » , maepfe ßcp be ©ama auf ben «Beg »egfebt fiep 
mit feinem «Boote, wetcpes mit©tücfen befegt war, bon jwölf S a n n feiner ©efefffepaff'" $w<P* 
begleitet, unter trompefenfepaffe unb mit fftegenbenSlaggen. ©er R u t w a l erwartete i p n ' m **** 
am Ufer mit 200 Vlayven ober Sbeffeufen bes lanbes, nebfl einer großen Senge ?Vo(fs. 
*Be»m tfnlänben warb er fegr gößteg empfangen, unb fanb jweene^rogfeffet, einen für 
ftep, ben anbern für ben R u t w a l . ©ie folgten fiep barem, unb würben fegr gefcpwinbe 
bon Senfepen fortgetragen, bk übrigen folgten ju Süße. S u R a p o f o t s rupeten fie, eine 
Srfrifcpung bon Sffepen, SRetß unb Siegten einjunegmen. Hier giengen fte ju «Baffer 
etwa eine Seife auf einem Sfuffe,unb eine furje«Beife an bem©eeufer, wo ße berfepiebene 
©epiffe bor Tfnfer liegen fagen. 3De (Bama gatte für fiep unb feine leute jweene Tilma* 
bias, bie jufammen berbunben waren, unb bon ben lanbesfeuten j£ntanQaba genannt 
werben. Dlocpbem fie wieber ans lanb gefommen, fegten fte igren «Beg weif er fort, ©er 
Kufwal fügrte ign ju einem mafabarifepen Xempet m), ber fo wetttäufttg war, ats ein ©efuept ef« 
großes Kfoffer. S r war bon gepouenen ©feinen, unb mit Siegeln bebeeff. Ueber ber " j " inbianit 

Spüre an ber Sacabe gingen fteben ©locfen, unb baoor ffunb eine ©äule, fo poep wie ein jjf1 

©cpiffmafl, bon gejogenemSefaffe, mit einem «Betfergagne, ebenfaffs bon ber Titt, auf 
bem ©ipfet. f^nwenbig war altes boff Gilbet, wetcpes berurfaepfe, ba^ be (Bama unb 
bie übrigen es für eine cpriflticpe Kirepe anfagen. «Be»m Singange begegneten ignen 
gewiffe leufe, bte bom ©ürtef aufwärts naefenb giengen, unb gerunterwärts bis an bie 
Knie mit baumwollenem £euge bebeeft waren, ©ie trugen ©tücfe bon bergteiepen £euge 
auep unfer bentfepfefn mit gewiffenSaben,bie über bk Iinfe©epuff er gingen, unb unfer bem 
reepten tfrme burepgtengen, gerabe wk bie römtfepen «priefler bor Seiten ipre ©toten ju 
traget pflegt en. ©iefe leute befprengf en bie, wefcpe ße befuepten, mit einem ©cpwamme, ben 
fte in «Baffer fauepfen, unb gaben afsbann jebem etwas ju«putbergemaeptes©anbefgofj,wie 
es bteFJtömtfcgfafgolifcpenmif berTffcpetgun, fofepes auf igre Haupter unb tferme ju ffreuetu 
©te «Portugiefen tgoten boS erfle, aber niept bas fegte, r M ße befleibet waren. TLn ben 
SÖänben biefes Tempels waren berfepiebene «Bifber gemalt, einige mit großen Sä&nen, 
bie ipnen über einen Soff aus bem S u n b e gerouS giengen, anbere mit bier "Hermen, unb 
folepen furcptbaren©eßcpfern, baß bie «Portugiefen anßngen, ju jwetfefn,ob es ein epriflltcper 
Tempel wäre ober nicpf. Oben auf ber Sapeffe, wefcpe mitten im Tempel ffunb, war ein 23ere$rt eb 
Spürmepen bon Üuaberfleinen mit einet f(einen metallenen Sgüre, unb fleinernen ©fufen "**»?" «J* 
bor bemfefben, f > ber Sauer biefes tgürmegens befanb fiep ein «Bttb, ben beffen 2fn* " n , Ö U C « n -
bfiefe bie Soren ausriefen: tTJaryi © e ©ama unb bk übrigen gieften es bager für ein 

«Bilb 

m) 2>ie portögiefett nennen einen Sempel ober »elcpe« bai oerberbte SBort pagabAÖi ift, »engen 
eine kirepe ber ^nöiVmer, paafib, ober pagoöe, SRamen bie Snbianer igren OWfcen felbft aeben. 
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1 4 9 8 S3ilb ber Jungfrau, unb ßeten auf igre Knie unb beteten. S in einjiger, ^fuan be © a l a , 

be <B«ma. öer einigen Steifet baben gatte, fagte, inbem er feine Knie beugte: VOenn bas ber tleufel 
' * — J ift, fo bete idf (Bott an, wefepes ben be(Bama jum läcpeln bewegte, ©ie fonnten bk 

Statue nicpf beutlicp fegen,weit berSpurm inwenbig bunfel war;unb es warb ignen auep 
niept ertaubt, ju genauer Unterfucpung nape genug pin ju gegen, weil man ignen beriepfete, 
niemanb als Raffern » ) gätten biefcs «Vorajfgt. SSik ber R u t w a l unb feine leute oor 
bte Sapelte famen, ßeten ße ber länge fang auf ben «Boben, igre Hdnbe bor fiep ouSge* 
flrecft. ©iefes tgoten fie bre»maf, unb beteten olsbonn flegenb. 

»tei SJolft ©ne ungemeine S e n g e «Votfs folgte ignen ben ganjen «Beg: aber bie, wetcpe fiep be» 
auf bem igrem Singange in bie ©tobt berfammfeten, waren fo erffaunticp, ba^ fiep beCßama 
SSeje. Darüber berwunberfe; unb baS ©ebrdnge war fo flarf, baß fte faft niept fort fonnfen» 

©iefes nötgigte ben R u t w a l , in ein Haus ju gegen; wo fein «Bruber, ein Sbelmann, mif 
berfcptebenen H a y r e n ju igm fam, bk ber König obfcpicfte, ben be (Bama afs einen 
ttbgefanbten nacp Hofe ju bringen. «Vor ipnen ger giengen Srompefer unb ©agbuts, 
unb einer bon ben 9la»ren gatfe ein ffeines ©fücfe, baS er bon Seif ju %eit (osbrennte. 
Ungeaeptet ber S«fauf bes «VolfeS nicpf geringer warb, fo wiegen fie boep, als bes 
R u t w a l s SSruber anfam, mif fo biet Sgrfurept jurucf, ats ob ber © a m o r i n felbfl 
ba gewefen wate, S s giengen wenigflens 3000 bewaffnete leufe mit ignen, außer benen, 
welcpe auf ben ©dcfjern unb an ben spüren ogne Sagt waren. j£)e (Bama war über biefe 71 uf» 
nagme fegr bergnügt, unb fagte fcperjenb ju benen, bie ßcp um ign befanben: iTJan btlbet 
fid) wot?l in Portugaff tuc^t ein, was w ir bier für ££t>re genießen. 

Äömmt im Sine©tunbe bor Untergange ber ©onnen, famen fte ju bes Königs «pafofte, weteper 
«Palafie an. j W a c n u r v o n (P^e gebauet, aber fepr weiffdufttg war, unb wogt in bk Tineen fiel, weil 

fiep runb um ign perum alterte» «Bäume unb angenegme ©arten mit ©pringbrunnen 
gejiert befanben. ©enn ber © a m o r i n begiebf ßcp nie aus bemfetben, afs wenn er aufs 
lanb reifet. «Vor bem «patafte trafen ße berfepiebene R a y m a l s unb anbere Speffeute an, 
welcpe famen, ben ©eneral ju bewifff ommen. ©ie giengen burcp fünf große Höfe, jeber 
mit einem Spore, unb jegn Sgürgüfer mußten äffe igre ©ewalf anwenben, ignen mit 
igren ©töef en «plag ju maepen. Tflsfie ju ber Spüre bes «palaffeS fefbff famen, gieng ignen 
bes Königs bornegmffer «Braman unbHogerpriefler,ein alter ff einer S o n n , entgegen, welcper 
ben be (Bama umarmte, unb ße alte ginein fügrte. S^iet brängf e fiep bas «Voff fo gewaltig, 
um mit pinein ju fommen, weif es feinen König nur fetten fag, bafi berfepiebene erbrueft 
würben. Sin gleicpes ©epieffot würben jweene «portugiefen erfagren gaben, aber bie 
'Jtgürgüter feptugen unbarmgerjig ju , «plag ju maepen. ^nmenbig waren im «patafte 

©ie <Pracgt rtngS gerum ©ige, immer einer göger, als ber anbere, wie in einem ©epaupfage.. ©er 
be«Äämge«. Sußboben war mit grünem ©ammte bebeeft, unb bie «Bänbe rings gerum mit feibenem 

Seuge oon Offerte» Sarben begangen, ©er König fag braun aus, war jtemtiep flarf, unb 
fepon be» hagren. Sr gatte ein majeffäfifcp Tfnfegen, unb tag rücfwdrts geneigt auf 
einem S^ette, bas mif weiffer mit ©otb burepwirfter ^eibe bebeeft war; über feinem Kopfe 
war ein foflbarer Himmef. S r tmg ein furjes Samifol bon feinem Satico, mit tteflcpen 

unb 

»)- Äaffer ift ein arabifcp Sffiorf, bai einen Um befonber« benenjenigen dpriften ober anbern $861* 
«laubigen bebeutet. Sie triubammeöaner geben fern, bie beo igrem @otte«bienfte S&ilber oerepren. 
biefen tarnen allen, bie aujjer iprer Äircpe ßnb, unb $* fepeint, ba$ pier burcp bie Äaffern bie Sbebiente 

bejm 
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unbiRofeh bon gefcptogenem ©olbe befegf. ©ie Knöpfe waren große «Perlen, unb bte 1 4 9 8 
Knopflöcper ©olbbrafg. «Sitten um ben leib gatte er ein weifi ©fücf feiben Seug öe<5am«. 
(Satico), wetcpes ipm bis an bk!ttnk reicpfe. Tiuf bem Kopfe trug er eine Titt oon einer * * ' 
«Süge mit «perlen unb Sbelgcffeinen befegf, in ben Dgren Juwelen oon eben ber Titt, unb 
bie Sape fowogf, als bte Singer waren boff ©emantringe. ©eine kernte unb Süße 
waren bloß, unb mit golbenen «Bänbcm gejiert. «Bep igm ffunb ein «Becfen auf einem 
gogen ©effeffe, affes oon ©ofbe, barauS igm einer bon feinen «Bebtenfen Vitef e 0) reicpfe, 
ben er beflänbtg mit©afj unbSltrefo, einem Tfpfef, ber niept größer iff, als eine Hafefnuß, 
fouete. ©er ©ebrauep biefer Scuctji iff burcp ganj 3nbien gemein; man fcpreibf ipm 
bie Kraft ju , benTftpem angenegm ju maepen, bie überßüßige Seucptigfeif aus bem 
«Sagen abjufüpren, unb ben ©urft ju ffiffen. Sin anber golbenes ©efdß ffunb noep bor 
bem Könige, ba ginein ju fpe»en, wenn er biefe«Vermifcpung gefauet gatte; wie auep ein 
golben Hanbfaß mit «Baffer, ßcp naepbem ben S u n b auSjufpüfen. Tfffe %twefenbe 
gietfen ipre finfeHanb bor bem S u n b e , öamif igr'Xtgem nicpf bii ju bem Könige treffen 
foffte, bor wetepem es nicpf ertaubt ift, ausjufpe»en, ober ßcp jufcpneujen. 

© e ©ama beugte ßcp bre»ma( mit in bk Höpe gepobenen Hdnben, als er ßcp bem 2>e ©ama« 
©amortn näperfe, wk bie lanbeSgewogngeif war. ©eine Sajeffdt fagen ign fegr Ertrag. 
gnäbig an, grüßten ign aber fo wenig, baß bie «Bewegung bes Hauptes faumju merfen war. 
Sr gab igm Seiepen, ßcp ju nägern, unb fieß ign unweit ben fiep nieberfegen. Ute bie 
übrigen axtep ptnetn gefommen, unb tgmipre Sgrerbietgung bejeigt paffen, berorbnefe er, baß 
ße ßcp ebenfalls ipm gegen über fegen mußten,unb bafi «Baffer gebraepf wurbe,bamif ße ßepbie 
Hänbe abfügten fonnfen, weit es, obgteiep im «Binter, boep jiemlicp peiß war. «jlacpbem 
befagl er, ignen Seigen unbfjEafas ju bringen, unb bergnügfe ßcp fepr, fie effen ju fefjctf. ̂  
3ffs fte «Baffer ju trinfen forberten, warb ipnen ein golben Srtnfgefdße mit etner@cpnauje 
gebraept. «Beil fie benachrichtiget waren, bafi bk Sgfabaren es für unanflänbig pietten, 
baS©efäßebe»mSrtnfenmitbeniippenjuberügren: fo wollten fie ßcp naep biefertöewogn* 
getf riepten, unb gieften es auf einige ^Beite oom S u n b e : weit fie es aber niept gewognt 
waren, fo fam ignen entweber ju biet «Baffer auf einmal in ben Hafs, baß ßeguffen mußten, 
ober es tief borbe», unb benegte igreKfetber, wetcpes bem Hofe ein «Vergnügen maepfe. 

©er ©amorin berfangte burd) feinen ©otmetfeper bom be (Borna, fein ^atgepeime 
©efepäffte feinen gegenwärtigen Hofbebientcn ju eröffnen, unb bon benfefben «Bertcpt ttubienj. 
bieferwegen ju empfangen. Tillein bet ©eneral gab ipm ju berflepen, er fönne nicpf bon 
ber ©ewopngeit eptifffteger Sürflen in Suropa obgegen, wefcpe bie Tfbgefanbfen fefbff, 
unb nur in ©egenwart bon wenigen iprer bornegmffen SRätge, görfen. ©arauf fagte ber 
König, biefes geßefe igm auep ganj wogt, unb (ieß ben be (Bama unb SevnanWiav* 
ttne$, welcper für©offmetfcper Diente, in ein anber Stmmer, bas wie bas erfle war, fugren, 
wogin igm ber Konig, bloß bon feinem ©oümetfeper, bem bornegmffen S r a m a n , bem «Be* 
bienten, ber ipm ^Qetel reiepte, unb feinem Hausigofmeifler begleitet, folgte, Tite er fiep 
ouf fein «Bette gefegt gafte, fragte er ben be cßama, aus was für einem lanbe er fdmet 
unb was bie Urfacpe feiner "Änfunft wäre? ©ie Antwort war: er fe» ein ©efanbter oom 

Könige 

6eom Tempel »erftanben »erben, bie, »ie ipreÄlei-- 25ontafbot unb niept oon einem peibnifepen OTa* 
bung befeprieben wirb, S&raminen waren. «JOJan labate», fomme. ®&i SBort »ott»al iftebenfalls 
fann barau« fepliegen, ba$ biefe 9lacpriept vom arabifep. #) Betelc ©berS&etel. 

öligem, Reifebefc&r. I öanb» H 
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1 4 9 8 Könige in «portugaff, bem mäcptigff en unb reiepffen Herrn in ganj «Beffen, ber auf ergoff ene 

becsama. «Racpricpt, baß fiep in 3>nbiencpriftticpe Könige befanben, unter benen, wie ipmgefagt 
'—* ' worben, ber König bon Kafefut basHaupf wäre, fiep entfepfoffen gätte, einen Tfbgefanbten, 

ju ©cptieffung SreunbfcpaftS* unb Hanbfungsfractate, ju fenben. ©iß «Vorfopren fernes 
Königes gätten fett fecpjig 3fapren jnbien auf ber ©ee ju entbeef en gefuept, aber feiner 
iprer ©epiffteute wäre fäptg gewefen, biefe Tfbßcpt bis iego ausjufüpren. © a ß er, be 
Cbama, jweene«Briefe bon feinem Sonoregen gätte, bk et ben folgenben Sag übergeben 
wofffe, weif es jego fpdte wäre, unb «Befegf gätfe, ©eine «Sajeftät ju berfiepern, baß ber 
König, fein Herr, beffetben S«*unb unb «Bruber wäre, unb bergofffe, in «Befracptung, 
baß er feine Sreunbfepaft aus fo einer Sntfernung gätte fuepen (offen, er würbe feinen üb» 
gefanbten nacp «Portugaff fenben, eben bieß ju befräfftgen, bamit fte ins fünftige beftdnbig 
weepfetsweife bureg ^bgefonbte ©emeinfepoft gaben fonnfen. 

£>e« Jconigs %\$ be (Bama fein anbringen ausgerteptet paffe, fagte igm ber © a m o r i n : er fe» fegr 
Antwort, toifffommen. «Beil ber R o n i g t>on Portugal ! berfangte, fein Sreunb unb «Bmber ju 

getßen, fo wofffe er es gleicpfaffs fe»n, unb alfobatb einen ̂ tbgefanbten feptefen. TftSbann 
erfunbigte er ßcp ins befonbere nacp bes Königs Saepf, wie weit Portuga l ! bonRalefttt, 
unb wk lange be (Bama unterwegens gewefen wäre. Unferbeffen warb es fpdte in bie 
SRacpf, unb be (Bama wollte liebet allein feon, afs ßcp be» tTJoren ober (Ebriflen 
aufgalten; beßwegen befagl bei-©amorin feinem Sactor, einem Soren, mit igm ju gegen, 
unb ign mif allem, was er brauepte, ju berforgen, S r warb auep burcp ben Rutwal 
unb beffen leufe wk jubor begleitet: aber unterwegens überßef fte ein foteper peffiger 
SRegcn, ba^ fie genötgiget waren, fiep eine «Beite in bes SactorS Haufe auftupaften. 
©erfetbe wollte ipm ein «Pferb leipen: aber weif fein ©attef baju war, gieng er ju Sufe 
naep feiner «Bognung, wogin feine leute fepon feine ©aepen gefepafft patten. 

©er IV Sfofc&nitt-
*Der VÜoxen tfnfcblage wiber ben be (Bama* £ r wirb vorn 

R u t w a l gefangen genommen. 

t ^ e n . S o r g e n barauf fanbte be (Bama naep bem Sactor unb R u t w a l , baS 
**^ ©efepenfe ju befegen, bas er bem ©amor in maepen wollte. S s beftuntf 
in bier ©tücfen ©eparfaep, feeps Hüten, bier Soraffenjinfen, feeps 2ffmaforcs; 
einem ©tücfe Kupfer, einer Küfle Sucfer, jwe» Saß Öet, unb eben fo biet Honig. «Be» 
Srbticfung biefer ©inge lacpfen ber Sactor unb ber Kutwaf, unb fagten, es fe» fein ©e-
fepenf, bas ßct) für ben König fepiefe. ©er ärmffe Kaufmann, ber in biefen Hafen 
fdme, gäbe ein befferS: furj, wenn er ja wollte bem Könige ein ©efepenf anbietpen, fo 
muffe es in ©otpe beffepen; benn etwas anbers würbe er ntept onnegmen. 3De (Bama nagm 
biefes übel auf, unb fagte mit einiger Smpßnbficpfetf, wenn er'gergefommen wäre, ju 
gonbefn, fo würbe er ©olb mitgebraepf gaben: er fe» aber fein Kaufmann, fonberrt ein 
3fbgefanbter, unb bas ©efepenf fomme bon ipm felbfl, niept bon bem Könige, feinem 
Herrn, welcper niept müßte, ba§ ein fofeper Sürfl, wie bet ©amorin , in ber «Beff wäre, 
unb.fofgficp fein ©efepenf für ign gafte- fenben fonnen. «Benn er aber foffte «Raepttcgt 
befommeri, ba^ ein bergteiepen Sonaref) juRalefut wäre, fo würbe er ipm ogne Steifet 
mif bm näcpfien ©epiffen ©olb, ©ilber unb anbere Koflbacfeiten fepiefen. ©er Sactor 

unb 

5De ©ama 
wirb beteis 
Wflt. 
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unb R u t w a l fagten, bas*fönnte Wogf fe»n: aber es fe» bk ©ewogngett fb, baß ein jeber 149 8 
Srember,ber mit bem Könige ju fpreepen fdme, igm'ein ©efepenf gäbe, bas feinem **(B*m*, 
SRange gemäß wäre. 2)e(Bamaberfegte, esfe» ganj billig, bie ©ewogngeif ju beob* u ~~ v ' 
aepten, unb aus eben bem ©runbe wofffe er gern Könige biefes ©efepenf überreiepen, 
wetcpes foftbarer würbe ouSgefaffen fe»n, wenn es nicpf bk ongefüprten Urfacpen bergin* 
bert gaffen. S r bafge atfo, baß man es i|jn bem Könige überbringen ließe; fonft wollte 
er es wieber an«Borb fcpoffen. 

©ie fagten, er möcpfe es an «Borb fcpoffen, fo batb es ipmgeßefe; bennße würben ©rofjt, fiel 
nie barein wütigen, boß es bor ben König gebraepf würbe. £>e (Bama warb gierüber &«9 bem M= 
fegr gigig, unb erflärfe fiep, wenn er igre Sinwiffigung niept gaben fonnfe, fo wofffe er "ige *tt bes 

felbff gtngegen, mit bem Könige ju fpreepen, unb mittlerweile ßcp gleicp nacp feinen na3en* 
©epiffen begeben; biefen «Beg fepfug er bor, ben König bon bem, was borgegangen wäre, ju 
benaepriepfigeri. ©ie billigten es, boß er naep Hofe gegen foffte, gaben aber bor, ße gätten 
ein ffeines ©efepäfffe in ber ©fabf, unb bdfpen ipn, er foffte igre tGBieberfunff erwarten, 
weit es bem Könige nicpf angenepm fe»n würbe, wenn er ogne fie wieber nacp bem«palaße 
fdme. S)e eBama berfpraep bteß: aber ße famen ben ganjen Sag nicpf wieber. ©te 
Wapre Urfaepe war, weit bk Soren ße beflocpertgaffen... l i e fen war bon ber africani* 
fepen Küfle SRacpricpf gegeben worben, was bie «Portugiefen ba getpan goften, unb baß 
fte in ber Tibfidjt f amen, Rale fut ju entbeef en. 25ontaybo belegrfe fte, ba^ es ben 
«Portugiefen nicpf um bie Snfbecfung bon Kafefuf ju tpun wäre, fonbern eine Hanblung 
onjuriepten, unb ©pejere»en noep igrem eignen lanbe jurucf ju fugren, wo eine S e n g e 
bon ©olbe beßnbliep wäre, unb Kauffeufe aus ^nbien über baS rotge S e e r ginfämen, 
bafi atfo igre Hanblung bem © a m o r i n großen fVortgei! bringen würbe. 

©ie geffunben bk^ ju; würben aber baburcp beffo mepr, beunrugtget» ©offten btef«, S5o«fjeit ber 
fremben Sgriffen, fagten fie, einmal einen Suß in Katefuf befommen, fo wirb ber Preis SJtagMtnne* 
unferer «Baaren gewaltig faffen, unb unfere Hanblung untergegen. ©teferwegen berotg* b*m' 
fcpfogfen fte ßcp, wie fie ben ©eneraf um bk ©ewogenpeit bes ©amortns bringen 
fonnfen, unb biefer angereijef würbe, fiep ber ©epiffe ju bemäeptigen, unb äffe leufe pin* 
jurtepfen, bajj feinet einige «Rocprtcpt bon Kalefut jurucf bringen möcpfe. ©iefes ins 
«Berfju fegen, begaben fiep einige ber bornegmffen unter ignen jum © a m o r i n , unb 
warneten ign, ßcp burcp feinen neuen ©afl nicpf betrügen ju taffen, mif ber «Verßcperung, 
er fe» fein ©efanbfer, fonbern ein ©eerduber, wefeper bie, größten Srebetfgoten ju 
tXlo$ambit, fllombafia, tTJefinba unb anbern «pfägen auf ber africanifepen Küfle 
berübf gdtfe, wk fie bon igren Sacforen benaeprieptigef worben. «Beil ße befürepfeten, 
biefes affein möcpfe nicpf bte böffige «Btrfung gaben :fo gewonnen fte ben R u t w a l , ber ben, 
bem Könige in großem* Tlnfegen ffunb > igr Untemegmeh jü uhterßügeh, unb ben ge* 
"ringen «Berfg bes ©efepenfes als einen «Beweis anjufügren, bafi be (Bama fein ©e-
faubter fe», Sittlerwetle giengen ße ju bem ©enerafe, unter bem ©epeine ber Sreunb* 
fcpafr>igm ju rotpen, was er tpun foffte, unb erinnerten bor offen ©tngen, bafi ein ©e-
fepenf müßte übergeben werben, ©te tpaten biefes, bem be (Borna ju «Vorjeigung bef
fen, was er bereit gatte, ju bringen, in ber Äbßcpt, es ju beraepfen. Tite es ipnen gewiefen 
würbe, berichteten ße ipm, ber Sactor unb R u t w a l gätten Urfäcpe, bamit nicpf jufrie« 
ben ju fe»n; ipr «Rafg wäre, es \a nicpf ju fenben, weil es ber König als eine «Befcpimpfung 
anfegen würbe, ©ontaybo war eben ber Seonung, unb rownberte ßct), wie es fdme, 

H 2 &a§ 
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1498 boß be (Bama niept beffer berfegen wäre, ba «portugaff an affem einen Ueberffuß gerbor* 

oe©ama. brdcpfe. ©iefe«Reben fränften ben be(Bama; unb weil er gfaubte, fie rügrfen bon igree 
( — y ' Sreunbfcpaft ger:fo fagte er ignen eben bie Sntfegutbigungen, bie er bem Rutwal gefogt. 

©emeamo; Srff ben folgenben Sag «Jiacpmtffags fam biefer ^ofbebiente mit bem Sactor miebet 
rin »erben jum©enerole; unb als berfefbe über igre Buffügrung empßnbftef) tpaf, macpten fie niepts 
nachteilige Uvm$f fbnDcm reDCten etwas anberS, unb giengen mif ir)m noep Hofe.' «Bie bes Königs 

'ibeÄ* @ i n n 9c9cn b e n be(Bama burcp bk geffrige Srjdpfung fepon fegr war berauben wor« 
t>om ma beiges ben,fo ließ er ign bre» ©tunben -warten, ege er ign bor fiep f ommen ließ, unb ats er enbliep, 
braept ogne jemanb bon feinen leuten, borgefaffen würbe, fagte igm ber König mit einem mt'S* 

bergnügten ©eßepte: Sr gätte geflern ben ganjen Sag auf ipn gewartet. 2De (Bama 
entftpufbtgfe ßcp mit ber «Sübigfeit bon feiner SReife, weif er bte wagreUrfacpe niept fagen 
wollte, bamit bte «Jvebe niept auf bas ©efepenf fdme. "Hber ber König, bem, wk gefagt, 
biefes fepon war bengebraepf worben, ßef gfeiep fefbff barauf, unb fragte ign, wenn er als 
ein ̂ fbgefanbfer oon einem fo großen unb retepen Herrn, wk, feinem «Bericpte nacp, fein 
König wäre, fdme, warum er feine ©efepenfe bon ipm mttgebraept gätte? ©enn er fönnte 
niept begreifen, was er aus einer ©efanbffcpaff, gute Sreunbfcpaft aufjuriepfen, maepen 
foffte, wo ein fotyet nöfpiger «Beweis, bon ber Tfufwcptigfeif bes ©efanb'fert, fegffe. 

«Segen £>e (Bama braepte bie alte Sntfcputbigung bor, mit bem Sufäge, ©eine «Sajeftäf f önn* 
Mangel bet ten berfiepert fe»n, bafi ipm ber König, fein Herr, ein wiepfiges ©efepenf fepiefen würbe, 
©efepenfe. roenn cr j , a g ^ c n ^tt(f ^ «Reuigfeif bon biefer Sntbecfung nacp Haufe ju bringen, ©ar* 

auf fragte ber ©amorin: <Db il>n fein £err gefanbt karte, ©tetne ober ttlenfefyen 
3U entbecfenV XOo bas festere ift, fegte er ginju, warum fanbte er mir tetne (Bet 
fdjenfe mit eud)t Zbev, weil tt)r mir feine gebracht fcabet, unb id> l?ore, ibr 
habet ein fllartenbifb von (Bolbe, fo will id) baffetbe baben* ©iefeS «Verlangen 
beffürjte ben be (Bama ein wenig; unb er berfegfe:* J)as23ilb, bat>on bem Ronige ge> 
fagt worben, fe> ntefet bon <5olbe, fonbern bon^olje, unb bergolbet. Zfber veefl 

«Birb bnrcp es it)n auf ber ©ee erhalten batte, fb 06nnte er es m'cf)t weggeben, ©er König anf* 
be« Könige« wortete niepts barauf, fonbern fragte nacp benen ©epreiben, bon benen eines portugieftfep,Pa£ 
bergelnbert a^te at9bi^ mv' & e <£ama / ö c r ten ^ o r e n **&t trauete, berfongfe für baS Ttxa? 

' bifepe cprtfffiepe©offmerfeper. ©a man aber feinen ßnben fonnfe, fepfug er benSontaybo 
bor, wefeper auef) angenommen würbe, ©ie Soren giengen ben «Brief für ftep burcp, 
unb fafen ipn ofsbenn faut. ©er 5>gaff babon war: VOU ber Ronig von portw 
gatl erfabren Deute, bafi ber Romg t?on Rafetut, einer bon ben mäcfctigften üv 
toaniföendurften, ein £l)rfft wäre, fo f)atte er nerlanget, hanblung unb^reunb* 
feijaft mit il)m 511 tmterbalten, um ©pe$erey in feinem «Safen $u laben; wofür 

auf 
f) 2>e 5ar ia (teilet bai, mi be» biefer jwe»* unb erflärte ipm »eittäuftta, » i e er beritptet wer* 

ten Unterrebung vorgegangen, et»a« anber« oor. ben, feine ©efanbtfcpaft fe» erbitptet, unb etfe& 
€ « war »unberfam, fpriept ber ©efepieptfepreiber, ein Verbanntet ober $lücptiger. 3« gleicper 3eit 
!£vef yam?*m> oa « i e n w n o $»" oie eigentliepe botp er ipm, im $affe e« auep fo »Are, eine geneigte 
Sffiapr^eit betiepten tonnte, fiep entfcpioS, ber 3ufriä> 3fofhapme an, tmb oetfpraep, er »oße fiep in aflent 
tigfeit beffen ju trauen, ben feine «minifter anftagte», auf feine «Erjdpliing oerfaffen. S e r portugiefifebe 
©leicpfam al« ob er gewußt bMte, fabre öe 5 « w a »efepfSpaber p^tte ben Äomg fepr unerfegroefen an, 
fort, rote oerpa&t ben Portugiefen eine Üügen auep ju unb bejeugte, »ie fe&r e« ipn rüprte, b<& @eitw 
t^rem?8ortpetlefe9,fanbteernatpbem33afcobe@ama, «JÄajeflat fo oiel Vertrauen in ipn festen. JDar* 

auf 
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auf ber anbern Seite portugief!fc1)e XX>aaun, ober (Bolb unb ©über, wenn ©eine 1498 
mafeflät biefes borsogen, fotiten gefanbt werben. Der (Beneval, fein 2tbgefänbter, be ©ama. 
würbe bavon weitlattftigere Hactyricfyt ertbeilen. * — v — ' 

©er ©amorin, beffen «Vortpeif, es erforberte, Kauffeufe ginjujfegen, fcgien über bk- Sft geneigt, 
fen «Brief fepr bergnügf, unb nagm dn freühbftcper ©eßcpfe an. Sr erfunbigte ßcp naep frepfrit jum 
ber portugießfcpen «Baore, bon ber ipm be (Bama «Jlacpricpt gab, auep jugteiep berieptefe, ^f* *u 

er gafte bon offen «proben mttgebraept, ©einer Sajeflät ju jeigen, wenn igm nur ertaubet r| a rn* 
würbe, ße bom«Botbe ju gofen;unbererbofg fiep, er wofffe unterbeffen bier ober fünf feiner 
leute jurücfe faffen, bis er wieberfäme. ©er König berfegfe, biefeS fegfere fe» nid/t nötgtg, 
er foffte nur feine «Baaren ans lanb bringen, unb fo bortgeifgaft er f önnte, berfaufen. ©er 
Rutwal befam «Befegl, ign in feiner «Bognung ju erwarten, p) 

©en folgenben Sag, wefeges Per fegte S a » war, fanbte ber Rutwal bem be (Bama ein SDe« Kut« 
|>ferb. «Beil es aber nicpf gefatteff war, bertangte biefer einen offenen Sragfeffel bafür, wats Vet* 
ber ipm aud) gefepieft würbe, ©arinnen warb er in «Begleitung berfepiebener tlayxen t̂ P*"*« 
nacp Panbarane gebraept. ©ie Soren, als ße fagen, baß ber ©eneraf wteber ju feinen 
©epiffen gteng, befürchteten, er würbe nicpf wieber ans lanb fommen, unb giengen in Sil 
jum Rutwal, ber ipn ju Ralefut erwartete, unb brachten es be» biefem burdj ein großes 
©efepenf bagin, benbe (Bama ju berfofgen, unb ipn gefangen ju begatten, bamit ße ©e* 
fegengeit betamen, ign gfnjuriCt)ten., ©te berfpraegen bem Rutwaf, igm«Verjeigung beym 
Könige ju berfepaffen, ba$ et feinem «Befepfe juwiber gepanbetf gätte. ©er Rutwa! 
nagm biefeS auf fiep, gölte benbeeßamaein, ber ein großes ©tücf «BegeS bor feinen leuten 
boraus war, welcpe ber S)U}e Wegen nicpf gefcpwinbe gegen fonnfen, unb fragte ign burcp 
Seiepen, warum er fo eilfertig tpäte, unb ob er entrinnen wollte? j)e (Bama antwortete, 
er wollte ber Hi|e entrinnen. Ute ße «Panbarane erreiepet gdtfen, famen feine leute erff 
mit Untergange ber ©onne nacp. ©0 halb fie anfamen, bertangte er ein «Boot Ober eine 
«Pinnaffe, an 23orb ju gegen, ©er Rutwal wiberrietg igm biefeS, weif bk ©epiffe weit 
babon wären, unb er ße in ber Sinfferniß berfepfen fonnfe. IDe (Bama fagte ipm, biefeS 
ließe, als ob er ign aufgaffen wofffe, unb wäre feine gute Tfuffügrung bon einem Sgrißen 
gegen bm anbern, brogete auep jurucf ju fegren, um ßcp be»m Könige bieferwegen ju be* 
nagen, wo er igm niept affobalb ein ©cgiff berfepaffte. ©er Rutwaf gab bor, er rietge 
nur, was igm gut fepiene, unb be (Bama fonnfe jwanjig 2ffmabtas gaben, wenn er ße ber* 
langte. 3"?>icp fanbte er auep etnigeleufe, folepe aufjufuepen, gab aber ben «Bootsleuten 
geimtiep «Befegf, ßcp niept ßnben ju foffen. ©er ©eneraf, wefeper einige «Verrätgere» arg« 
wognte, fanbte bre» ©cpiffleufe an baS Ufer, bem eXoeffo, wenn fie ign fonnfen ju 
fegen bef ommen, onjubeuten, baß er mit feinem «Boote gerf Ommen foffte, ©a bie Seit 

H 3 atfo 
auf btatpte er feine Antwort in einer fepr ejefcgicrV ten Sßefen, bafj unter fo attfweptigen 2fnf<geinuns 
ten 3tebe oor, unb fttefj alle«, wa« ipm jur £aft »ar gen fein »etrug «erborgen fepn fönnte; bafi bie «Jfto* 
gelegt »orben, burcp fepr flarfeSöe»ei«grünbe um, ren bo«paft oerfapren pfitten, unb feine «Beinifter 
unb fcplofj mit eben oem gefegten unb perjpaften betrogen »Ären. JDerowegen befapt er bem be 
SSefen, ba.i er bnrcp feine ganjefRebe pmburcp gejets <5ama, ffe» ju feinem ©epiffe jn gegen, unb feine 
get patte. JDettfonig gatte ipn wäprenb ber gam SBaaren, »enn er beren mitgebracht gätte, au«ju* 
|en Seit fteif angefepen, in Hoffnung, bie SESaprpeit laben, mit bem Sufafee, weil De (Bama fiep bamit 
feine« Voraebw« bureb aufetticpe3eicpen )u entbe* befest igte , wollte et eine Antwort an ben Äinifl 
efen, unb fcplofj au« feinem unbeftärjten Hnfepen, oon Portugal! befolgen, bie ut feinem Vergnügen 
feinen »oplge»dplten S o r t e n , unb feinem beperj* gereiepen feilte. 
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alfo berftriep, ließ er ßeps gefallen, bk «Rocpt ba ju berjiegen. übet bes Sorgens berfangde 
ber R u t w a l bon igm, feine ©epiffe ndger ans lanb rücfen ju faffen, an flott boß er igm 
ein «Boot berfepaffen foffte. Ob biefes tfnforbern gleicb ben be (Bama fureptfam maepte, 
fo antwortete er boep: fo lange er am lanbe wäre, würbe er feinen fofepen «Befegf ertgeifen; 
Denn fein «Bruber würbe Daraus feptießen, er werbe gefangen begatten, unb ogne ign nacp 
«Portugaff jurucf fegren. 

©er R u t w a l unb bk übrigen fagten ignt mif einem gebietgerifepenSotte, wenn er ntept 
tgun wollte, was fie berlangten, foffte er niept an «Borb f ommen. 3De (Bama fieß feine 
Smpßnblicpfett barüber merfen, unb antwortete: wenn fie ign boran berpinbern wollten, 
ftutßfe er naep Katefut jurucf gegen, unb ßcp benm Könige beftogem «Befänbe es aber 
©eine Sajeftät für gut, ipn jurucf ju bepatfen, fo wofffe er ßeps ganj wogt gefallen (äf
fen, im lanbe ju bleiben, ©er R u t w a l berfegte, er fonnfe gegen, unb feine Klagen, fö 
batb er wollte, borbringen. Tibet ign ju eben ber Seif baron ju bergmbern, befagl er, baß 
bie Sgüren feiner «Bognung berfcploffen gegaffen würben, unb berfepiebene H a p t e n mit 
bloßen ©cpwerbfem «Bacpe fiepen mußten, tfnbere befanben ßcp gteiepfaffs außen, bte 
«Portugiefen abjupoffen, wenn fte burepbreepen wofffen. Sfabeffert gielf ign boep bk Surtpt ab, 
©ewatttpdtigfeifen am beCBama ouSjuüben. ©eine Ebficpt, warum bk ©epiffe ans 
Ufer fofften gebraepf werben, war, ben Soren ©etegenpeit ju geben, an «Borb bcrfelben 
JU fommen, unb bas «Voff barauf ginjuriepten. 2fls er aber fanb, ba$ be (Bama biefeS 
nicpf jufaffen wofffe: fo berlangfe er, ipre ©egel unb SRuber ans lanb ju fcpoffen. ©arüber 
faepte ber ©eneral,unb fagte: er würbe niepts bergteiepen tpun, weil igm bei*König erlaubt 
gafte, ogne einige «Bebingung ju ©epiffe ju gegen. S r fegte gtnju, ber R u t w a f möcpfe 
altes tgun, was er wofffe: ber König foffte alte «Beleidigungen erfagren, bie et igm antgdfe. 
£>berabergleid)mit feinen leufen ftep fepr begerjtfleffte,fo waren fie boep in großer SurcgfV 

Snbficp bertangte ber ©eneraf, bafi einige feinet leufe gegen fofften, igm ©peifen ju 
gofen, bie abgegangen waren, wefepes ber R u t w a l abfepfug. ©iefes berboppefte ipre 
«Befümmerniß. 5 n eben ber Seif fam einer bon ben ausgefanbfen ©epifffeuten jurüef, 
unb bericp'tete ipm, er gätte ben (Coetfo angetroffen, ber mif feinen «Booten auf ign wattete, JDe 
(Bama tpaf altes mögtiepe, biefe «Reuigfeit bor bem R u t w a l berborgen ju galten, unb 
fanbte ben ©epiffmann geimltcp wieber jum Coello, igm feine Umffänbe ju beriepfen, 
unb ju berorbnen, ba^ et ßcp in Sit ju ben ©epiffen begeben foffte, einen Ueberfaff ju ber« 
meiben. ©iefer war faum abgefloßen, afs ber Kufmal «Racpricpf babon erptetf, unb ber* 
fepiebene bewaffnete Tilmabias, ipn ju berfofgen,abfanbfe: aber ße fonnfen ign niept einpo--
fen. «Racp biefem brang ber R u t w a f wieber in ben be ( B a m a , an feinen «Bruber ju 
fegreiben, baß er bk ©epiffe ndger ans Ufer bringen foffte. Eber ber ©eneraf berieptete 
igm: wenn er es auep tgdfe, fo würbe fein «Bruber biefem «Befegte niept gegorepen; ober wenn 
berfefbe es tgun wofffe, fo würben bie, wefcpe be» ipm wären, nicpf einwilligen, ©er Rutwa l 
berfegte, er foffte ign bieß niept bereben; benn er wü^te wopf, boß olles beoboeptef würbe, wo* 
be (Bama beföhle. 

S i t biefen «Reben gteng ber Sag pin, unb Die fJRacpt würben fte in einen großen mit 
Sauern umgebenen ©arten gebraepf, unb noep fldrfer bewadfo als jubor. ©tefeS maepte, 
baß fte befürchteten, man würbe fie ben näepflen Sag trennen. S a n gerietg auf bk © * 
banfen, beS R u t w a l s tfbftcgt fe», ein ©efepenf ju erpreffen, ©iefen Tfbenb wofffe er 
burepaus mif bem ©enerale fpeifen, in welcper tfbßcpt «Reiß uubHünerbieg beforgt waren. 

Sr 
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S r betwunberfe ßcp fo fegr über Die ©ebufb, mit Der fie igr ©efängntß ertrugen, afs über 1 4 9 8 
Des ©enerats ©tanbgaftigfeif, igm fein «Verfangen abjufcpfagen. ©en Sag Darauf be-- De (Stoma, 
rtcptete er Dem be (Bama, weM er Dem Könige berfprocpen gätte, feine «Baaren ans lanb * v ^ 
ju fcpaffen, fo foffte er biefes anorDnen; unD a,abbor,es fe» bie©ewogngeit inRaletut , fo 
balb als ©epiffe angefommen wären, boß fie igre ©üter unb igre leute ans lanb fegten, 
unD baß bie tegtern niept jorüef on «Borb fc&rten, bis ottes berfauft'wäre. ©oep, fegte 
er ginju, fo batb bk «Baote ans lanb gefommen wäre, wofffe er ipm ertauben, ju feinen 
©epiffen ju gegen. Ob fteg wogt be (Bama auf Des Kufwats «Bort niept oertaffen burffc/ 
fo fagte er igm boep: er wofffe bornaeg fepiefen, wenn ber R u t w a l Tilmabias ober «pin* 
uaffen fepaffte; benn er wü^te, Daß fein «Bruber feine ©epiffboote fenben würbe, wo er niept 
felber am «Borb wäre. 

©er Rutwaf wtftigfe in biefen «Vorfcplag ein, in Hoffnung, bte ©üter äffe fetbjl ju 2>er Äuttoaf 
bef ommen. 2)e (Bama fanbte jweene bon feinen leuten mit einem «Briefe ab, feinem j ^ * ^ *" 
«Bruber ju wiffen ju tpun, wk et unb ber Kutwat mit einanber flünben; Daß er jwar ge* S^iaett / ' 
fangen wäre, aber fbnft wogt gegaffen würbe, unb fein «Bruber einen Sgeit ber labung ans 
lanb fenben foffte. 3 m Saf fe Der R u t w a f noepgegenbs ign noep jurucf gleite, foffte er 
glauben, er würbe auf Des ©amor ins «Befegt gefangen begatten, bamit ße wägrenD Der, 
Seit ©epiffe ousrüffen fonnfen, ßcp ber tgrigen ju bemetffern. ^ n folepem Safte rietge er atfo 
feinem «Bruber, ungefäumt nacp «portugaff jurucf ju fepren, bem Könige SRacprtcpt ju geben, 
unb ipm borjufeplagen, baß er eine flarfe Sfofte perfepiefte, bk feine Untertpanen aus ber ©da* 
bere» befrenete, unb bk Hanbfung eines fo gfücfftcp entbeeften reiepen lanbes berfteperte» 

©er V 2fofc&nttt. 
2De (Bama wirb wiebec in ^rebfcett gefegt. £>es ©amor ins t?erfleffung 

unb Schreiben an ben Röntg, von Portugal! . 

9\aul be (Bama fanbte bk ©üter unberjügfiep, unb fieß bem ©enerafe wiffen: er würbe fce <£ama 
V opne ign nicpf jurucf fegren, unb wofern fie ign nicpf affobafb losließen, wofffe er es S ^ J ? " 

fepon burcp fein ©efcpüg erjwingen, Ute bk ©üter auSgefcpifft waren, füprte fiep ber 3 n 

R u t w a l wieber freunblicp gegen ben General auf, unb ließ ipn ju feinen ©epiffen gegen. 
3f(s er am «Borb war, entfegfoß er ßcp, weber ans lanb wieber ju gegen, noep megr ©üter 
auSjufcgiffen, bis er oernommen gäffe, Daß Die fepon auSgelaDenen wären berfauft worben. 
©iefes war ein großer «Verbruß für bk S o r e n , bk ipn nunmegr außer igrer ©ewatt 
fagen. Um aber igm boep fo biet ©cpaben, afs fie fonnfen, ju tpun, fuepfen ße feine Maaten 
|u beraepten, unb igren «Vertrieb ju ginbern. Sittferweife gab ber ©eneral bem Könige 
burcp feinen Sactor, ©iego ©iaj , «Jlgcprtcpf bon ben Urfaepen feiner Tfuffügrung, unb bm 
«Beleibigungen, bie igm fowogt ber R u t w a l afs bk «Soren jugefügt goften. 

©er König fegten fegr erjürnt, unb berfproep, bk «Verbrecper ju beffrafen, unb Kauf- ©e« ©amo--
reute für Die «Baaren ju fenben. © a s fegte gefepag, aber niept bas erfle. ©enn ber rin« ©ütig* 
R u t w a l warb niept gefangen genommen, es famen aber ßeben bis aept gufuratifepe fc,t* 
Kauffeute, blieben mttbemSactore, einem eprfiepen Sflantm, in DerSactore», unb ließe» 
feinen Soren nape baju fommen. «Bte biefes aber nur gefepag, Den ©aepen einen bef» 
fern ©epein ju geben, unb Die (Bufurater unter ber Hanb bon ben Soren beffoepen 
waren: fo fauf ten fie niepts, unb feptugen bielmepr Den «Bertg ber «Baaren gerunter. Sflady 

biefem 
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149g biefem würben bk Soren noep trogiger gegen Die portugiefen, als jubor , fo ,baß wenn 

de (Bama. einet oon biefen ans lanb fam,fie, gteicpfam als ob ipnen ein Unretpt wiberfapren wäre, ber* 
' — * — ' äcpfficp ausfpiepen, unb fd)riepen: Portugaff! PortugaffI «Borauf Die ©epiffleute> 

wie ipnen gefegten war, nur (acpten, ju jetgen, wie wenig fie ftd) aus iprer «Bospeit 
machten. 

Sactor« jn £>* (Bama, auf «Beßnben, Daß bk «Bahren ntept obgiengen, mutgmaßetc, es waren 
Äalefut. feine Saufleute borganben, unb ließ beßwegen ben König um Srlaubniß.bitten, ße nacfj 

Katefut ju fcpaffen, wetcpe ipm ertgeilet.würbe; unb Der R n t w a l berorbnete, ße bagin jn 
bringen, unb für ein Haus ju igrer«Verwagrung, auf ©einer «Sajeffdf Unfoffen, ju forgen. 
Tiber ber ©eneral wollte noep nicgt wieber ans lanb fommen. ©tefe* warb igm auep 
bom2Jontaybo angeratgen, ber be» feinem öffern«Befucpe igm bericptete, Daß bet König 
berdnberlicp wäre, unb boger bon ben Soren , biebe» Demfelben in großem 2fnfegen 
ffünben, feicpt fönnte gefenft werben. SDe(Bama befognfe biefen Seren offejeit für 
feine «Racpricpten, nagm ßcp aber bor igm. fombgl in tfcgt, als bor ben anbern, unb fieß 
ipn nie wiffen, was er tpun wollte. 2fls Die ©ufer waren naep Ralefut gefepafft wor--
Den, ertaubte ber ©enerat feinen leuten, naep unb nad) bie <Btabt ju befegen, wo ßeoon 
Den £eyben wogt aufgenommen würben, unb igre «Baaren mit Der größten Sre»gett 
berfauffen. ©te Singebogrnen Des lanbes famen gegentgeifs wieberum tägticp in «Booten 
ju Den ©epiffen, lebensmittet ju berfoufen, einige auep bloß aus «Jleugier, wefepen, auf 
Des ©enerats «Befegf, freunblicp begegnet würbe, um fiep beflomepr benm Könige in 
©um? ju fegen. 

jDecJJama ©0 gieng bk ©aepe ganj rugtg, bis Den ioten #ugufl. ©a Die Seit geronrücfte, aus 
fenbet jum ^nbien jurucf ju fegren, fenbete be (Bama, nacp gegoltenen «Beratgfepfagungen, feinen 
Könige, $ a c to r £>fa$ s u m Könige, mit einem ©efepenfe bon letbbinben, feibenen Saugen, SoraHen, 

Unb anbern©aepen, unb ließ jugfeiep fetneh Sntfcpfuß wegen be?«Rücfretfe fttnb tgun. Sr 
erfuepfe, im Saff ber König einen Xbgefanbfen nacp «portugaff ju fepiefen willens wäre, 
tnöcpte fofeper abgefertiget werben, ©feieperweife bericptete er Dem Könige, Daß er feinen 
Sactor unb©efrefdr juKatefuf ju faffen gebäcpte, nebfl ben ©ufern, Die fiCp noep ba befätt* 
ben, um bis jur «Bieberf unft ber näcpffen europdifepen Stoffe Do ju bleiben. Unb jufegt batg 
er, jur «Verfiegerung, Daß et in ^nbien gewefen, foffte Der König feinem Herrn ein «Bog* 
Simmt, ein nnbers mif «Reifen, unb Das Dritte mit ©ewürje fepiefen, für wefcpe bk «Be* 
jagfung bon Den erflen berfauffen «Baaren gefepepen foffte. 

©einfactor fJtacp bier Sagen «BartenS, warb ©iaj enblicp bor ben König getaffen, ber ignmiS-
wirb gefan* begnügt anfag, unD fragte: was er wollte? JDiaj tgat feinen Antrag bot! Surcpt, unb 
gen genom* «& e t g i e n g , m © ^ „ f jUüberretcgen, wollte ber König es nicpf fegen, fonbern befagl, 

es fernem Sactor ju übergeben. «BaS Den ©eneraf betraf, war Die Antwort, wenn er ja 
muffe abreifen, fo möcpfe er es tpun, aber er foffte jubor, wk Die ©ewogngeit Des Hafen* 
erforberte,tgm 600 ©baraftne jagten. 2ffs JDiaj ftep be» feiner «Rücffegr bon berfepie* 
Denen Hayren begleitet fap, piett er Diefes für ein gutes Seiepen: aber fobatb er an bie 
Sactere» fam, flefften ße ßcp baoor, Die Spüre ju bewaepen, unD wollten niemonD perau« 
loffen. «Racpbem würbe burcp bie ©tobt ausgerufen, ba^ niemanb, wer es auep wäre, 
be» ©träfe Des SoDeS an «Borb auf Die Stoffe gepen foffte. ©ieferwegen gieng Sontaybo, 
unb warnete ben ©enerat, ouf fetner Hut ju fe»n; weil alle Die fepeinbare Höfficpfeit Des 
Königes nur eine ioeffpeife wäre, ign unb feine leute ans Ufer ju bringen, unb ipren 

Untergang 
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Untergang ju beförbern. ©enn bte flloren gaffen ign berebef, bie Portugiefen wären 1498 
©eeräuber, unb fämen in feiner anbern Abftcpf, ats Die «Baaren, welcpe nacp ber ©fabf öe (Stoma. 
gebraepf würDen, mit ©ewaft wegjunepmen, unb bk ©tärfe bes lanbes ju erforfcpen, v ~~ v ' 
Damit fie es einfl mit einer juldngticpen Stoffe anfallen fönnten. 

©iefe «Jlacpricpt warD Durcp jweene tTJalabaren befräftigef; unb in Der SRacpt fam 
ein fcpwarjer ©flabe bes foia$ in einem Sifef)erboofe, Den be (Bama oon bem, was bor* 
gtenge, ju unferricptcn. ©0 erjürnt er auep Darüber warb, fo befcpfoßer boep, ein wenig ju 
warten, wie es ablaufen würbe. S^eneSage gernacp fam eine einjelne Tllmabia an 
«Borb, mit bier jungen, bie Sbefgeffetne ju berfaufen bracpten. £>e (Bama gielf ße für 
©pione, fleltte ßcp aber, ats wäre igm unwiffenb, was in Ralefttt borgienge, unb wofffe 
ffd) tgrer nicpf bemäcptigen, in Hoffnung, anbere wicpftgere «perfonen an «Borb ju (ocfen. 
©iefes paffe bie bergofffe «Birfujig. ©enn ber ©amorin fcploß baraus, be (Bama 
wiffe niepts bon ber ©efangenfepaft feines SactorS unb ©ecretdrs, unb fanbte alfo leute 
auf bas ©epiff, ipn aufjupalfen, bis er eine Stoffe ausrüffen fönnte, ober bk ©epiffe oon 
JUecca anfämen, ipn ju überwältigen. Snblicp, ba feeps oornepme tTJafabaren, unb 
funfjepn anbere, a(S ipre «Begleiter, famen, befagl be (Bama, ftep fofeper ju bemäcptigen; 
unb fanbte jweene bon ben leuten aus ber «Pinnaffe, mit einem «Briefe in malabarifcfyer 
©praepe, an bes Königs Sactor, ipm feinen Sactor unb ©ecrefdr bafür auSjuwecpfetn. 

Ute biefer «Brief Dem ©amorin gejeigf würbe, befagt er feinem Sactor, bte ©efangenen 2>er König 
ju fiep in feine «Bepaufung ju nepmen, bamit es ntept ließe, afs ob er, Der König, einige ftellt fiepun-
«Biffenfcpaft baoon paffe, baß ße wären gefangen genommen worben; unb oon ba foffte »»fie»*' 
er ße jum ©enerate fenben. «Beif fte aber nicpf fo bafb anfamen, afs be (Bama fte 
erwartete: fo fegette er ben 23ffen ab, unb warf in einer fre»en «Jtpeebe, bier Seifen unter 
Ralefut , Änfer, wo er Dre» Sage wattete; unb afs er noep niemanb fommen fap^ in bk 
©ee außer bem ©eßepfe bes lanbes gieng. Hier fam ein «Boot mit tllafabarrn an, 
Die Dem ©enerafe berichteten, feine leute wären in bes Königs «pafafte, unb würDen bes 
folgenben Soges be» ipm fe»n. JDe (Bama fagte ipnen, fte müßten ipm atfobatb feine 
leufe ober «Briefe bon ignen fcpoffen; wenn ße ogne btefelben wteberfämen, wofffe er fte 
ins Seer werfen; unb wenn fte gar nicpf wieDer fämen, wollte er benen, bk et in feiner 
(Gewalt gätte, bie Köpfe abfegtagen faffen. ©0 bafb bas «Boot abgegangen war, wenbete 
er bte ©epiffe wieber nacp bem Ufer, unb blieb Ralefut gegen über bor Anfer liegen. 

©en Sag barauf entbeeffen fte fteben Älmabtas, Die nacp Des ©enerats ©epiffe ©er Factor 
jufupren.. %n einem waren JDt'a* unb 23raga, wefcpe Die fllalabaren in Das ©epiff-- wirb au«ge* 
boot überlieferten, ßcp aisbann Dabon maepten, unb opne ba^ fie fiep unterffanDen gätten, " i " * 
ndger ju fommen, bes ©enerals Antwort erwartete«, ©obalb ber ©amorin Dlacpricpt 
bon ber Abreife ber ©epiffe ergalten gafte, ließ er ben ©iaj aus feines SactorS Haufe 
gogten, unb fragte ign, als ob er bon biefes fetner ©efangennegmungniepts wüßte: was 
Der ©eneral für Urfacpe gätte, feine, bes Königs leute, jurücfe ju begatten? Als ®ia$ 
igm fotepes erjäglt gatte, fagte er, ber ©eneral gätte «Recpt. ©arauf fragte er, ob fein 
Sactor einiges ©efepenf erpreffet gatte, unb fegte gtnju: er wü^te wogt, Daß fein «Vor* 
faprerbon ipm, bem ©amorin, wäre jum Sobe berbammt worben, weif er ©efdjenfe 
bon benKauffeuten genommen. Alsbenn bertangte er, l9ia$ foffte bem ©enerale melben, 
Daß er ben berfproepenen ©fein, mit einem Kreuje unb bem «Bapen oon Portugaff barauf 

3ffgem,Retfebefcfci\I£anb, 3 9c&aucn' 
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*4 98 gegauen, fenben foffte, ign aufjurtcgfen, unb foffte igm ju wiffen tgun, ob er Den 3Dia$ 

be (Btoma. als feinen Sactor in Ralefut taffen wofffe. Sr fanbte auep burcp be S r a g a ein ©eprei« 
k — v * ben an Den König bon Portugaff. 3Dia$ gatte es auf ein «pafmbtaft gefegrieben, unb 

Der ©amorin unterjeicpnet. S s war in fotgenDen tafonifepen Ausbrücfungen abgefaßt: 
Vafco be (Bama, ein itbelmann von beinern %aufe, tarn in mefnJlanb, beffen 
Znlunft mtd) erfreute. Jn meinem tanbe ifl Ueberfluß von $immt, Helfen, 
Pfeffer unb *£belgefteinen. 3Die SDinge, bk id) aus beinern üanbe verlange, finb 
©über, (Bolb, (Eoraffen unb ©d?arlad). 

«in «Olor 2>e(Bama, weteper Des©amorinsSaffd)peif merffe, erflatfefe weiter feine Antwort, 
entroifept a\$ j>ajj e r afje £7ayren jurucf fanbte, Die anbern aber bepieft, bis alte «Baaren wteber 
«nSöovb, 0UggCuefet.t toorben. Sr fenbete auep Dem Könige ben berlangfen ©fein, ©en folgen* 

Den Sag fam 23oncaybo an «BorD, unD erjdplte Dem ©enerafe, Der Rutwal gätte, auf 
Des Königs «Befegf, fiep affer feiner ©üter bemäegtigt, unfer bem «Vorwanbe, er fe» ein 
Spriff, unb bon bemKönige bon Portugal! über lanb als etn©pion abgefanbf worben. 
Sr fegte pinju, es fe» igm wogt befannt, Daß altes auf Anffiften ber Soren gefcpa§e, 
unD weif er nicpf jweifette, Daß, wie fie fiep fetner ©üter bemäeptiget Rotten, fo würben fie 
auep feine «perfon anfaffen; fo wäre er entflogen, iprer «BoSgeit ju entgegen., 2De (Bama 
war über feine Anfunft bergnügf, unb befagt, ein Stornier für ign einjuräumen, mif ber 
fVerßcperung, wenn er naep Portugal! fdme, foffte igm Der fVerlufl feiner ©üter reieptitt) 
erfegt werDen. 

finigetTay* «Racpbem famen Dre» Sffmabias, mif ettiepen leibbtnben über Die «Bdnfe gelegt, 
Tvad'^b* mty*' mit ftß fassen, äffe bie «Baaren wären, unb berlangfen, Die tHalabaren möet> 
lauen! ten ^ n c n &af"r ausgeliefert werben. Aber be (Bama, wefeper merfte, Daß es nur eine 

itffwar, fagfe ipnen: er wollte niepts bon iprer «Baare gaben, fonDern Die tHafabaren 
nacp «portugaff fugren, feine Sntbecfung ju bef raff igen. Sr fegte ginju, in furjem 
wofffe er wieber nacp Ralefcut fommen, unb ba foffte Der König erfapren, ob bie 
Triften ^iebe wären, wk ign bk Vßoxen überrebet gätten, auf Deren Anffiften ignen 
fo biet Unretpf wiberfagren war, 

©er VI fftWnife 
2>e (Bama verlaßt Ralefm, t unb tebvt nad) Portugal! 

jurucT. 
&e (Stoma g\e (Bama teifete unberjügltcp ab. Sween Sage gernacp, afs ign eine «Btnbfliffe eine 
51? i L ~ SeifebonKafefutüberße(,ndgerfenßcpigm6otIony0 * boff ©ofbaten, Die Der 
Äwewt. ©amorin fanDte, Die ©epiffe ju negmtn: aber Durcp Hülfe bes ©efcpüges unD eine« 

«Binbes, ber jägfing enfffunb, warb bk Stoffe befre»et, naepbem bk Safabaren fie 
anbertpatb ©funbe berfolgf patten. S s war ein ©lücf für bie «portugiefen Daß fte im 
«Binter ju Kalefuf angefommen, Da bes Königs fonfl jiemfiep japfretepe Stoffe abge--
tafelt war; Denn wenn es im ©ommer gewefen wäre, Da fiep feine ©epiffe in ©ee befan* 
Den, fo gätten bk igrigen teiept fönnen jerftört werben. 

©iefer 
* ®«« ^^J^^^S&nUn. Znmert. q) fce$atta betetet, biefer Angriff fe» oon efc 

be« franj. Uebetf. „em eeerauber Ctmoja, ber in«fünftige oft wirb 
ewäg* 
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©iefer bom ©amorin erlittenen «Befcptmpfungen ungeaepfet, gtelf es be (Bama für 149s 

gut, in Abßtpf, bas «Befle ber tnsfünftige naep Jnbien ju fenbenben ©epiffe ju beför* öe (Stoma. 
Dem, einen «Brief, Der ipn etwas befdnftigen fonnfe, ju fepiefen. Sontaybo feprieb ecfibTän 
Denfefben arabtfety, unD er enfpietf feine Snffcpulbtgungen, Daß er bk tTJalabaren &en Same* 
weggefüprf, unD wegen Der tTJoren feinen Sactor jurücfe getaffen, nebfl großen ©ienff* tin. 
erbiefpungen bon be (Bamas ©etten. Sr berfteperfe ben ©amorin ferner, Daß ber 
König, fein Herr, fiep ein «Vergnügen aus feiner Sreunbfcpaft maepen, unD tpm mit 
Der näcpflen Stoffe genug bon ben berlangfen «Baaren fenben würbe, unb fcpfoß, ber 
Hanbel, Den feine ©fabf fünffig mit ben Portugiefen gaben fönnte, würbe ju feinem 
großen «Vortgeife gereiepen. ©iefer «Brief warb burcp einen tflalabaren gefanbt, unb 
ber König befam ipn in feine Hänbe.s 

SDe(Bama fegte feine SiReife fdngff Der Küfle fort, unDgertetp 2 ober 3 Soge gernacp mif Ädmmtnacp 
feiner Stoffe jmifepen berfcpieDene ffeine 3nfefa/ bon Deren einer berfjpieDene«ptnnaffen mit ®antaüßfr 
Sifepen Unb onbern lebensmiftefn auf fte jufamen. ©ie «portugiefen giengen freunblicp mitli*' 
Den leuten um, gaben ipnen Hemben unD anDere ©inge, unb fegten mit iprer Srtaubniß 
ein Kreuj auf. ©en«ptag gießen ße el Padron de Santa Maria. Sine«Bocpe barnaep, ben 
i9ten bes HerbffmonafS, anferfe er be» feeps ff einen 3>nfeln, nage am lanbe, wo ße bor* 
trefftieg «Baffer bef amen, unD Das «Volf ignen bom lanbe Seberbieg, Kürbiffe, unb Sild) 
braepfe, mit Dem «Bericpte, Daß baS lanD «Vorratg an Sünmt gätte; unb einige «porfugte* 
fen, welcpe man, Die «Baprpeit ju erforfepen, ausfanbfe, braepfen bie «Jlacpridjt, bafi fie 
gonje «Bälber boff wilben %immt gefepen. Als einige bon benen leuten, welcpr H°t<5 iu 

pauen gegangen waren, jwe» «Boote nape am lanbe gefepen gaffen, befagl be (Bama Mtb oon 
einem ©epiffmanne, ßcp bom großen Saffe umjufepen, ob er mepr ©epiffe entbeef fe. ©eerau6em 
©er «Bootsfnecpt fagte, er bemerffe aept große ©epiffe, Die borwdrts fortrücften. AfS fie angegriffen. 
etwa noep jwo Seifen entfernt waren, gieng ber ©eneraf auf fte ju, unb bie anbern, als 
fte bk^ merffen, flogen nacp bem lanbe. Coello erreichte eins bon biefen ©epiffen, fam 
tgm an «Borb,- unb fanb es mit Sacao unb SefaffuS betaben. Sr traf aud) berfepiebene 
SBogen unb Pfeife, ©cpwerbfer unb ©epifbe an. ©ie anbern ßeben ©epiffe giengen 
nacp bem lanbe ju; unb ba ipnen bk portugiefifcpen ©epiffe wegen ipres runben «BobenS 
nicpf nage fommen fonnfen, berfofgten bie «portugiefen fte in sBooten, unb fcpoffen mit 
©fücfen auf ße. ©en Sag barauf berichteten einige Singeboprne bes lanbes, bk in 
einer Tilmabia famen, bem be (Bama, Der König bon Ralefut gaffe Diefe ©epiffe 
gefanbt, Die feinigen ju nepmen q)> 

«Von Donnen fam er ju einem fleinen S»fanDe mit bier anbern gerum, wetcpe in Der ßSmmtnacp 
malabarifcpen ©praepe Tinfanbiva r), oDer Die fünf Snfefn gießen. Ss iff nur jween Anebefcw«. 
Sanonenfcpüffe weiter, unD etwa eine Seite bom lanbe. Hier fanben fte bieterte» Hofj, 
unb jwo«Baffer(eifungenbon£tuaberfleinen, mif borfrefffiepem «Baffer. ©tefe ^ufet 
war oor Seiten bon 4>eyben bewopnt; unb mit fegr präeptigen ©ebduben, befonbers 
mit Pagoben gejierf. Tibet naepbem bie Soren oom rotpen Seere anfingen, nacp 
3nbien ju ganbefn, fänbefen ße gier an, «Baffer unb Hofj etnjunegmen, unb fgafen ben 
Stnwognern fo biet «Verbruß an, Daß Diefe genötgtgt waren, fiep aufs feße lanb jn 

3 2 begeben, 

etwSpnet werben,mit aept tfeinen ©epiffen gefepepen. ben be (Bama bepm elften An6(icfe beftürjt, bafj er 
JDiefe»atenfo jufammen oerbunben gewefen, bafj fie niept gewnjjt, roa« er barau« maepen foüte. 
Wie eine f leine fd?»immenbe Snfel au«gefef)en, unb r) Ober vielmehr AnepeOio«, ober ange £>iea. 
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begeben, naa)bem fie ipre ©ebdube niebergeriffen goften, fo, Daß bon Der P a g o b e niepts 
übrig blieb, a(S Die Sapeffe. Snbeffen gaffen Die «Bewogner Der Küfle, wetcpe Dem 
Könige bon H a r f i n g a gegört, fo biet AnDaept Dafür, Daß fte fiep öfters gieger begaben, 
Dre» fcpwarje ©feine, Die im Si t te l f iepen, ju beregren. 

©er ©eneral befcploß, gier feine ©epiffe ju fielen. «Beil Das erfle ouf Dem ©runbe 
irduber taffen (ac. f a m en jwo «Brigantinen mit wegenben Staggen, unter «poufen unD Srompeten* 
ßd) fepen. r i f l ü c faf Doffefbe ju. S««f anbere befanben ftep langfl Dem Ufer, Diefen im «Jtofpfaffe 

1 4 9 8 
be (Bama. 

Anbere©ee* 

Gin 

worauf fie fiep jurücfe jogen, unb fepriegen: 
©oft! 

©pion AnDere famen gdußg, aus Neugier, wk fie borgaben, Die ©epiffe ju befegen, aber 

men 

wirb gefan- Der ©eneral litte ße nicpf. ©arunter war einer in einer ffeinen P a r a t ? , ber opngefägr 
gen genom* ^ j g g a g r alt/ Mn5, n^t m feem $anj>c j u fcr)n festen» ©enn er gotfe einen ©abacO 

bon feinem Seuge an , Der igm bis an Die Serfen gieng, unD auf Dem Kopfe eine Art oon 
Surban, ber auep einen Speit feines ©eßcpteS bebeefte, am ©ürtet aber einen ©abcl. 
© 0 batb er ans lanD gefommen war, lief er ouf Den ©enerat, unD alsbann auf Die übri« 
gen SapitänS ju, unb umarmte fte fo berfrauf, als wenn er fange wäre mit ipnen befannt 
gewefen. S r erjäglte ignen, Daß er ein Sgriff, unb in Italien gebogren wäre. S r wäre 
fegr jung nacp ^nDien gebraepf worben, unb gepörfe jego einem S o r e n , SftamenS © a b a y , 
Der eine ^nfel ( B o a , etwa jwötf Seifen baoon, pdfte, worinnen 20,000 «pferDe wären. 
Ob et wogt unter ben S o r e n ßcp nacp igrem ©oftesbienffe rieptete, fo wäre er boepbeffänbtg 
im Herjen ein Sgriff. «Jlacpbem er bernommen gätte, Daß ju R a l e f u t gewtffe fettfame 
ouSldhpifcpe ©epiffe angelangt wären, Deren leute bom Kopfe bis auf Die Süße bef leibet 
giengen, unb eine ©praepe, welcpe in ^nbien ganj unbefannt wäre, rebeten, pdf fe er fie alfb* 
bafb für Sranfen t) gegalten, unD © a b a y e Srtaubniß, fte ju fegen, ftep auSgebetgen, 
welcpe er nicpf nur bef ommen, fonberft auep «Befegl ergalfen, ignen ju fagen, altes, waS 
fein lanb gerborbrdepte, fe» ju igrem ©ienfle, unb wenn fte ßcp in feiner Herrfcpaff fegen 
wollten, fo wofffe er fte oerforgen, Daß ße jufrieben fe»n fofften. Sufegt berlangte er einen 
Kdfe, um fofepen einem Someraben ans lanb ju fenben, jum Seiepen, boß er wogt oufge* 
nommen worben. 

Ob biefeS wopf bem ©eneraf einigen Argwopn erweeffe, fo berorbnefe er Docp, baß ipm 
Der Kdfe, nebfl jwe»en leiben «BroDt gegeben würbe, wefcpe er ans lanb fanbte, unb fort* 
fugr, mit be (Bama ju reben, «Beif feine ©cpwagpaftigfeif igren «Verbacgt bermegrte-, 
fragte be (Bamas «Bruber einige bon ben Singebogrnen, wer er wäre? ©ie beriepteten 
igm, Daß es ein ©eerduber wäre, unD ftep am «Borb anberer ©epiffe befunben gätte, Die 
gier jubor gelegen gätten» Hierauf befagf ber ©eneral, ign an «Borb ju bringen, unD 
ju geiffefn, Damit er befennfe, wer er wäre, unD was feine Anfunft für Abftcpfen gätte? 
© a bas ©eiffefn niepts berfangen wollte, fo befagt er, ign be» ben ©eburtsgliebern aufju* 
gangen, unb fo mit einem Kloben nur in bie Hö£e ju jiegen, unD wieber nieberjulaffe«* 

Auf 

©ein 25es 
fenntnijj 
wirb burcp 
bie harter 
gerau«ge« 
braept. 

t) Siefe fepeinen efjer, al« bie vorigen, SimejaS 
©epiffe gewefen ju fe»n. 

t) ©er fJlame, ben bie aßatifepen Voffer allen 
Europäern geben. 
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Auf baS biettemaf befannte er, bafi et ein ©pion wäre, Der Des ©enerats ©f drf e ausforfcpen 14 9 g 
foffte, welcper als ein Sgriff längff ber ganjen Küfle bergaßt wäre. f > jeber ̂ 5>ai) unb jebem be (Stoma. 
ffeinen Hafen wären attalayas ober Ruften beffefff, ipn anjufaffen, fobafb bierjig große v — * ' 
©epiffe, bie man ousrüftete, erfepienen. ©er ©enerat berorbnete atsbann, ipn in bie&utfen 
in «Verwagrimg jubringen, unb beforgte, Daß er wieber gegeilet würbe, mif ber«Ver* 
fteperung, er woffe feinen ©flaben aus ipm maepen, fonbern ipn nacp «Portugaff bringen, 
Dem Könige einige «Jlaepricpt bon feinem lanbe ju geben, ber ipn für feine S ü g e wogl 
belognen würDe. 

«Racg btefem befeptoß beeßama, biefe Küfle fo gefcpwtnb als möglid) ju bertaffen, unb 
Do Die ©epiffe innerpalb jepn Sagen fertig waren, fegelte er ben 5ten Des «Beinmonats ab* 
«Vor feiner Abreife aber ließ er Das ©epiff, wefepes er genommen paffe, berbrennen, ob 
ipm wogt ioooSanonS bofürongebotgen würben. S r fagte, er wollte nicpfS berfaufen, was 
feinen Seinben jugepörfe. Als fie etwa 200 Se i len bon Der f^nfet waren, unD ber S o r «) 
jap, ba^ feine Hülfe mepr ju poffen wäre, fagte er, er wollte Die bööige «Baprpett 
geffepen: er gegörte in Der Sgat bem © a b a y . ©iefer gätte «Jlocprtcgt ergalten, baß bec 
©enerat in biefen ©een gerumirrte, als einer, Der bie ©egenD nicpf fennte, wo er wäre; 
unD baß «Befeplju AuSrüffung einer flarf en Sfotte, ipn ju überwältigen, wäre ertpeilt 
worben. Sittlerweile gafte <Baban ign nacp ber ^nfelabgefcpicft, bes ©enerals ©tdrfe 
ju erforfepen, unb ju berfuepen) ob er ipn bereben fonnen, nacp ©oa ju gegen, in welcpem 
Satte © a b a y willens gewefen, ße ba ju begatten, Damit fie igm in feinem Kriege gegen Die be-
nacpbarfen«Prinjen Dienen foffen, weif er bon iprer Sapferfeit gegöret gätte. «Jlacp bem glimmt bie 
warb ipm göffieg begegnet; man gab igm Kleiber unb ©efb, unD enbficp warD er römifcp» cpriftl. Stell« 
fatgolifcp, unb befam Den «Jlamen (Jafpar be (Bama, Den «Vornamen bon einem Der Dre» 3«°n an. 
$ eiligen Könige, unb Den Sunamen oom ©enerale. 

©ie «Reife naep ttfefinba, wo be (Bama antänDen wofffe, in Der Abftcpf, einen Abge-- (Jlenb jur 
fanDten einjunepmen, war fegr gefägrlicp unD mügfelig, wegen beffänbiger ©türme, unb ©et. 
roibrtger «Binbe ober «Binbfliffen. Auep war bie Hige unerfrdgticp, welcpe «Befcpwerlicp* 
feiten, mit ber Unbequemlicpfeit bet SKetfe berbunben, ben ©corbut, mit ©cpweffen bes 
Sapnßeifcpes unb Der ©lieber, wie an bem Sluffe ber guten 2fn5cigungen, peroor* 
braepte x) . S s braepen ipnen auep am ganjen leibe ©efcpwüre auf, wetcpe burcp eine pefff* 
fenjioftfcpeffinfenbeSeucptigfeit berurfaepef würben: baju fam ber©urepfauf, Daran iprer 
Dreißig ffurben. ©iefes jagte ben übrigen eine fofcpeSurcpt ein, ba% ße ßcp felbff afs tobte 
leute anjagen, ©feuerleufe, «pifoten, unb äffe fcplbffen, biefes «Better müßte beffdnbig auf 
biefer ©egenD Des SeereS regieren. JDe (Bama wiberßriff ipnen umfonff. ©ie waren 
bier Sonate in ©ee gewefen, unb patten nicpf fecpjepen ouf jebem ©epiffe/ bk atbeiten 
fonnten, fo baß bie anbern be»ben Hauptfeufe befepfoffen, nacp %nbien jurucf ju fepren, 
wenn Der «BinD ßcp Dapin günffig jeigfe. Kaum war biefer Sntfcpfuß gefaßt worben, fo 
entffunb ein fepöner «Binb, ber ße in ffcpjebn Sagen anslanb braepfe, be» beffen Srbficfung 
fte alte ipr boriges StenD bergaßen. 

©iefes gefepag Den 2ten bes HomungS Abenbs im ü^agre 1499. Siner bon ben Soren 1 4 9 9 
war Der «Se»nwng, fte wären ben t l l o j a m b t f , weil bas «Volf bafelbfl, wk et fagte, be* 

3 3 ftanWS 
«) 25c $aria H*> e« fep einSube gewefen, ber 95orb ju fommen. *•) ©eit bem ift ftetlttflm« 

mit einem Kreuje oom Ufer Seiepen semaept, an genannt »erben. 
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7 o ©ie erflen Reifen i>er portugiefen 
ffanbig mit Der Kranfgeit geplagt wäre, Die Die «portugiefen erfagren t)äffett. Wer Den 
ndcpflen Sorgen fanben fte, Daß ße be»Der©taDt t t t a g a b o r o y) waren, ©tjf lbe 
fepien jiemficp groß unD fcpön, mit «Sauren umgeben ju fe»n, unD in Der S i t t e n jetgfe ftep ein 
großer «pafaff, Der jiemticp gocp ffunb. ©ie liegt 113 S e i l e n bon tTJelmba; unb wetl fte 
bon Soren bewognet wirb, fo befagt ber ©eneraf, ignen jum Sroge, baS ©efcpüg losjubren* 
nen, wk ße tdngff ber Küfle pinfugren. Um tTJelinba nicpf borbe» ju fegein, warfen ße 
in ber «Racpt Anfer. Als ße be» einem Sieden, weteper Den S o r e n gepörte, etwa jegn 
«Seilen babon, anlangten, famen Daraus acptCerrabae, oDer «Boote boff ©olDaten, gerabe 
nacp ben ©epiffen ju: aber Das ©efcpüg Donnerte fo flarf auf fte, Daß fie balb umf egrten unb 
flogen. -«Von bannen fegelten fie nacp Sel inba. © 0 batb als fie angetanget waren, tteß 
Der König ben ©enerat befuepen, unbfanDfeigm ein ©efepenf bon lebensmitfetn, Dafür 
fiep be (Bama Danfbar erjeigte. 

: N SRacpbem er fiep bafetbfl fünf Sage, feine leufe ju erfrifepen, aufgepaffen gaffe, retfle er 
Den i7ten DesHornungs ab, unb napm ben ©efanbten mit, ben Der König berfproepen paffe, 
nacp «portugaff ju fepiefen. «Vier Sage gernacp, afs fte auf bk «Bdnfe bon © t . &apbael 
gefommen waren, berbrannfe er Das ©epiff biefeS «Ramens z) , weil niept «Sannfcpaft 
genug borganben war, äffe ju befegen, ©iefes pietf fünf Sage auf. ©en 2offen erreiep* 
ten ße bk 3nfel Senjtbar, feeps ©rab fübtieper «Breite, ©ie liegt nur jegn «Seiten oom 
lanbe, unb iff jtemiiep groß. «Jlape Dabe» beßnben ßcp jwo anbere, P e m b a unb tTJonfta, 
äffe fepr frueptbar, boff Drangenwälber, unb mit lebenSmittefn berfepen. ©ie Soren, 
welcpe ße bewognen, ftnb ntept fegr mäcgtig, gaben aber einen guten HanDef mit iT7om* 
baffa wegen gufuratifc^em Salico, mit © o f a t a wegen ©otD , unD mit Der 5>fet 
© t . Äorenj wegen ©itber. ©er König (benn jebe 3>nfel gat einen) fanbte Dem be (Bama 
ein ©efepenf, mif Anerbtetgung feiner SreunDfcpaff. 

©en erflen S e r j reifefen fte ab, unb warfen bor Den 3>nfem ©f. ©eorge Anfer, opne 
ßcp um bie leufe oon tHojambif ju befümmern, ©en Dritten famen fie an bk ^nfef 
6 t . 2Mas , wo fte ©eewölfe unb ©oltfartos fpeifeten. «Von Donnen fegelten fie mit gu* 
tem «Btnbe, unD famen Den 2offen be» bem "Porgeburge ber guten Hoffnung borbe». 
SRacp biefem, Da ein flarf er «Binb berfepiebene Sage fortbauerfe, fegten fte biel «Beges ju* 
rücfe, unb famen enbficp auf © t . j fago , einer bon ben unfein Des <£abo "Perbe, ju. ©a* 
felbfl entwifcptecloelfo in ber «Jlacpt ad), um juerff nacp P o r t u g a l ! ju f ommen, unb Dem 
Könige Die «Reuigfeit bon Der Sntbecfung ju überbringen, unb fam ben iofen fjfutii in 
C a l a i s an. ©er ©enerat ließ fein ©epiff, welcpeSinfegrfcptecptenUmffdnben war,ju © t . 
^ago, es wieber ausbeffern ju (äffen, unb miefpete eine davaveüe, nacp Haufe ju f ommen. 
©ein «Bruber,welcper fange Seit an ber ©cpwinbfucpt gefranfet patte,warb immer feptimmer/ 
unb er fegte ign ju Cercera aus, wo P a u l be (Bama balb Darauf ffarb, unD begraben? 
warb. «Von bannen reifete Der ©eneral ab, unb fam nacp Zweiern, im Herbffmonate 1499, 
jwe» fjfapre unb jweene Sonate nacp feiner erflen Ausfahrt. «Von punDert unD aept leu* 
ten, bk mit igm gewefen waren, famen nur funfjig bb) tebenDig wieber. 

©er 
y) 3>iePortttgtefen fpreepen eötfltocjaöofcbo au«. 
r) 2>e ßatia erjdplet e« etwa« anber«. Cr 

faget, bai ©epiff wäre auf biefen ©anb6anfen ges 
ftranbet, a6er bie SDfannfcpaft geborgen »orben. 

aa) Joe Swia faget, er feo burcp einen ©türm 

bew cTapo Verbe abgefoubert »orben, unb nacp 
Äiffabon gefommen, tu ben ©ebanfen, be (Bama 
»Are fepon vor i&m angelangt. 

bb) £>e Satia faget, e« wären iprer fünf unb fünf* 
jig gewefen, bie bev Ätfnig alte belohnet. 
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©er König war boff Sreuben über feine Anfunft, unb fanbte einen Sbefmann unb 1 4 9 9 

berfepiebene leufe oom ©fanbe, ipn nacp Hofe ju bringen, wo er unter bem@ebränge bieter be(Bama. 
Sufepauer onlangfe, unb mit oußerorbentticper Spre empfangen würbe. «Begen DiefeS ^ ~ T C I T ! 

glorreicpen ©ienffes warb ber Sprentitel £ o n feiner Samitie ertpeilef, ein Sgeit bon bes rrt a n |";; 
Königs «Bapen ju feinem, unDim^ußebesScpitbes jwo Hinbinnen, Die auf portugie* lopner. 
flfcj? (Bamas peißen, gefegef. Sr befam ein jdgrticpeS ©egalt bon 3000 ©ucafen, unb 
warb naepgepenbs ju noep größern Spren wegen feiner ©ienfle in %nbkn gejogen, wo er 
bafb wieber erfepeinen wirb. £7icolaus cloeffo warb jum ^tbalgo oDer Sbetmanne 
gemaept, unb befam ein jäprficpes ©epaft bon gunDert ©ucafen. ©er König fetbff ber« 
megrte feinen Sitel wegeni>iefer Sntbeefungen, unb nannte fiep: £errn ber Eroberung 
unb ©cl)tffat)rtbon Aetgiopten, Arabien, «perfien unb ^nbien. 

©urcp Das ganje Königreicp würben öffenffiepe ©onffeffe, wegen Des guten Sorfgan* 
ges Diefer «Jletfe, angeffeffet, auf welcpe SreuDenbejeugungen unb ©afferenen folgten, ©te, 
wefcpe biefe Unfernegmung beflänbig als unmögltcp borgeffefft gätten, frpämtenßcp mmigteö 
«Biberfprucps, unb würben am eifrigffen, fie anjupreifen, 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

S>te Steile be§ $et>ro 2ffoare$ €a6ral tat 3<$r 1500, bie jtwgte, 
tvetcfje bie portugiefen hacf>3nbten setljan, bortKfjmticfjattS bem 

Caftanneba genommen *)• 

©er I m^nitt* 
25raftlien entbeeft. i&in entfet$lid)er ©türm, ©ie berühren 

(Duiioa unb tfielinba. 

CY3^ac^bem Die Hoffnung ber «portugiefen war aufgerichtet worben, unb fie awl> bem 1 5 0 0 
J * J \ , Sortgange biefes großen UnternepmenS wieptige 33ortgei(e borous fagen,fobefepfoß Cabral. t 

^ • man, Die ofllicpen Sntbeefungen weif er fortjufüpren. 3 n biefer Abßcpt würben, v """v"~ 
unter Dem Sommanbo Des Pebro 2ttvave$ Cabral , eines Herrn bon großen «Verbten* 
flen, Dre»jepn ©d)iffe bon berfepiebener ©röße auSgerüffet. ©en 8tenSerj im3apre 1500 
übergab ipm Der König Die Kreujffagge £). ©ie Stoffe entgiett 1200 leufe, mit Denen gapf Der 
aegt Srancifcanermöncpe, oepf Saptane unD ein Obercaptan,- giengen. S s wurDe ipnen be- ©epiffe unb 
fopten, Den Anfang bom «preDigen ju maepen; unD wo Dieß niepts berfangen wofffe, Die2<wt*« 
©aepe mit Dem ©cpwerDte ju entfepeiben. ©ie Flamen Der ©epiffspauptteute waren: 
©ancfyo beCoar auf Cabrals ©epiffe, H i c o l a u s (Toello, 2>on S,uis Coutinno, ©i* 
m o n be tttyfaranba, © i m o n Ä a y t o n , 25artt>oloma«s ÜDyas, Der Das «Vorgebürgie 

ber 

* e) 3n bei (Btynaas lateinifcper ©ammfun« l) ©ie war vom S5ifcpofe »on Vjrfc» geweipet, 
t>on ber 114 bii jur 444 ©eite, befinben ftep einige ber ipm jugteiep eine oom Pabfte geweipete fföüfee 
»riefe, »elcpe biefe Seife beßÄabral betreffen, ber auf ben Äopf fe&te, bie ipm a(« bie roftbarjie ©aepe 
bafelbfl petrna Aliarea genannt wirb, von ber iöelt gegeben würbe. 
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1500 ber guten Hoffnung entbeef t, £>iego JDyas, jenes «BruDer, Der auf Der borfgen Steife Dt 

Cabral. ©amaS «Vorratpsmeiffer gewefen war. ©ie Hauptleufe Der Sorabeffen waren: «peDro be 
' *~—' Ataibe, unb «Vafco De ©t(oe»ra. #yres (Torrea war Sactor Der Stoffe, unD foffte in Diefer 

«Bebienung ju Ralef ut bleiben. 
Sefegfe, bie «Benn ber König bon Ralef ut ju Aufrieptung einer Sactore» feiept ju bewegen wäre: fo 
pemCabral j*0flte ipm (Cabral peimticp anliegen, ben Soren bie Hanblung Dapin, oDer in einem feiner 
ertfjeilt tvot* ̂ afct1/ jU unterfagen, unD auf Diefe «Bebingung berfprecpen, Daß man eben Diefe «Baaren 
Ux]' beffer unb woplfeiler, als bk tTJoren, aus Por tugal! bringen wollte, ©te fofften auep 

be» tTJetinba, auf Der africanifepen Küfle, anfänben, ben Abgefanbten, metepen be (Bama 
bon borten mifgebraept pätte, wteber ausjufegen, unD Dem Könige ein ©efepenf ju fenDen. 

»rafitien ©en gten S e r j fegefte Die Stoffe bon öefem ob, unD Der König begleitete Den (tat 
wirb juerft brat an Das Ufer, ©en i8ten bef amen fie Die (lanartemnfetn ju ©eftepfe, unD Dm 22ßen 
entbeefet. ^gelten fie be» © t . 3 a g o borbe». ©en 28ffen warD bes be Titayba ©epiff bon ipnen 

obgetrennet, unD man erfugr naepgegenbs nicpfS mepr babon c). ©ie fegelten bis ben 
24ffen Aprtf, unb entbeef ten atsbenn lanb. «Beil biefes fo weit gegen «Beffen fag, fo feptoffen 
fte, es müßte eine Küfle fe»n, bie be (Bama auf feiner borigen «Reife niept gefepen gätte. 
©ie leute, welcpe auSgefanbt würben, braepten «Jlaepriepf, es fe» eine frueptbare ©egenD, boff 
«Bäume unD wogt bewognef. ©ie leufe wären fcpwdrjticpt, giengen nacfenD, unD füprten 
«Bogen unb Pfeile. «Beil fiep be» «Racpf ein ©türm erpob, fuepten fte (dngff ber Küfle 
einen Hafen; unp ba fte bergleicpen gefunDen goften, nannten fte ign Puer to ©eguro, 
ober ben ftepern Hafen. Hier jeigte ftep ein großer Haufen «Volfs am Ufer, Der ßcp oer-
fammlete, fte ju betrachten, ©tefe leute waren fepr freunblicp unb luftig, ©ie bertaufepten 
«papage»en für«papier unbSeuge. Cabraf nannte DiefeslanbttieiTa be@anta (Cru$,»on 
Dem ffeinernen Kreuje, Das er pier aufrtepeefe. SRacpgepenbs pat es Den «Ramen £rafilten 
ergalten. Sr ließ gier jweene «Verbreeger, bon bem lanbe.Srfunbigung einjujiegen, unb fanbte 
ein ©egreibennaep «portugaff, barinnen er Dem Könige bon Diefer Sntbecfung «Jlacpwcptgab. 

<*in Äomet ©eh 2ten S a » fegelten fte nacp bem «Vorgebürge ber guten Hoffnung ab, unD ben 
unbentfe&lü i2ten erfepien ein Komet in Often, ber jegn Sage fang beßänbig junapm, unD Sag unb 
eper ©türm. gjacf,t ^ ^ TOar# £>icfcg m t &cr «Borläufer eines gewaltigen ©turms, ber fteg ben 

23ffen in «Rorboffen ergob, unb mif «Regen begleitet war. ©te «Racpt barauf folgte eine 
«Binbfftüe. ©en 28ffen ffürmte es wieber, fo ba^ fie genöfpigt waren, ipre ©eget einjuu'e* 
gen. Ss jeigte ßcp in «Rorboffen eine «Baffergofe, worauf eine «Binbffiffe folgte. «Beif 
ignen biefe «Begebengeif nicpf befannt war: fo giefeen fte es für ein Seiepen oon gutem «Bet* 
ter; jägling aber entffunb fo ein entfegfieper «Binb, bafi fie feine Seit patten, bie ©eget 
einjujiegen, unb bieferwegen bier ©epiffe mit allen igren leuten ju ©runbe giengen, bar* 
unter ftep Sar tbolomaus 2>yas, ber Sntbecfer bes Vorgebürges Der guten Hoffnung, 
befanb. ©ie anbern fteben liefen pafb boff «Baffer, unb waren auep gefunfen, wo niipt 
ipre ©eget jerriffen wären, ©er «Binb wenbete ßcp nacp <Sübwefi ju, unb Der ©türm 
Dauerte beffänbig fort; unb auf Diefe Art würben fie jweene Sage opne ©eget gm unb per 
gefügret, unb es war am Sage fo ßnffer, Daß bie ©epiffe einanber nid)t fegen fonnfen. 

3eben 
0 fce $aria faaet, e« wäre be» «Trtpo Verbe </) 2>e $atia faget, e« fe» bei mniaei SSefc 

turcp einen ©türm abgefonbert »orben, unb nacp ter, unb fein Slawe Öcbetfb Soterma ae»e= 
Portugal! jurucf gefommen. fen. ' 



nac& £>flint>ten. I S5ucf) V Gap* 73 
geben Augenbftcf erwarteten ße, bon ber ©ee berfcplungen ju werben. Aber Den Driften 1 5 0 0 
Sag ließ Der «BinD naep, unD Die Stoffe fam wieber jufammen. ©ie ßngen an ju poffen, Gabtal 
es fe» altes borüber, ats gleicp Darauf Der «BinD bon Offen unb «Rorboffen, mif größerm * — v ' 
Ungeffüme, ats juoor, ju ffürmen anßng, unb Die «Beffen fo pocp als «Berge fliegen, fo ba!^ 
in einem Augenblicke Die ©epiffe bis an Die «Boifen erpoben, unb ben näcpffen Darauf in 
bie Siefe berfenfet fepienen. ©iefer fepreeffiepe ©türm Dauerte jufammen jwanjig Sage: 
Den Sag über fepien Dos «Baffer pecpfcpwarj, unD Die 9locpf wk Seuerßommen. 

SnDticp, wk Die «Binbe naeptteßen, fanben ße, ba^ ße wdprenbes ©turms be» Dem ©ief ommen 
«Vorgebürge Der guten Hoffnung borbe» gef ommen wären, aber auep bier ©epiffe berfog* be»m Cap 
ren gaffen, ©en i6ten %ulii famen ße an Die Küfle bon Africo, im fteben unb jwanjigffen mbi* 
©raDe füDlicper «Breite, ©ie fepien jiemlicp bewopnt; es famen aber feine oon Den leufen 
Des lanDeS ju ipnen, unD ber ©eneraf wofffe niemanben ertauben, ans lonb ju gegen, weit 
er feine Hoffnung gatte, lebenSmitfet gier emjubefommen. © a fte fo fdngff Dem Ufer gin* 
fegeften, unb nage be» © o f a l a famen, wo ber lootsmann noep niept befannt war, fapen ße 
JWO 3nfefn/ u"b baben jwe» ©epiffe bor Anfer, bie be» Srbficfung ber «Portugiefen ßd> 
nacp bem lanbe ju wenbeten, aber berfofgt unb eingepoft würben, ftep auep opne «Biber* 
ffanb ergaben, ©ie gegörten tTJoren ju , unb famen bon bem «Bergwerfe ju © o f a l a . 
©ie waren mit ©ofbe fürtTJelinba beloben, wefepes fie be» iprer Stuept meiffentgeifs in Die 
©ee warfen, ©er ©enerat begegnete Dem «Befeglsgaber ber ©epiffe, als einem Anoer* 
wanbten bes Königs oon tnefinba d), ber ein Sreunb ber «portugiefen war, gößicp, be* 
jeugte, baß ipm ipr «Verluff leib fe», unb gab altes wieber, was ipnen genommen war. 

©ertTJor, welcper gerne fein ©olb wteber paben wollte, fragte DenCabral, ob er feine Anfunft ju 
Sauberer am «Borb gätte, bie es aus Dem ©runbe Der ©ee wieDer gerauf geren fonnfen? ßuiloa. 
©er ©enerat antwortete: Die Sgrißen gätten niepts mit ber Saubere» ju tgun, glaubten 
auep niepts babon e). Auf erpattene «Raepricpf, ba^ et © o f a l a borbe» gefegeft, gieng er 
weiter fort, unb fam Den 2offen ju VDojambif an, wo er «Baffer einnapm, unD einen «Pi
loten befam, fie nacp (Duiloa jufüpren, welcpeS eine ̂ nfel punbert Seiten barüber iß, unge* 
fägr neun ©rab fübtiep. ©afelbff famen jwe» bon ben bertogrnen ©epiffen wieber ju 
ignen. ©ie Herrfcpaft biefes Sürflen erffreefte ßcp bom dap Morientes bis faß nacp 
Vßombaffa, be»nage 400 Seifen fdngff Der Küfle, wefcpe fepr ooffreiep unD boff ©fäbte 
tff, außer unjäpltgen S»(anben an berfefben, bk ipm alle ©feuern geben. Ste f fen war er 
be» bem alten nicpf fepr mäcptig, weif er feine große KriegSmacpf patten fonnfe. © a s 
lanb iff fegr frueptbar, unb mif f feinem «Viege wogf oerfegen. © a s «Baffer iff bort refffiep. S « 
(Duiloa wirb ein flarfer HanDel mit ©olbe bon © o f a l a getrieben, beßwegen biel Kauf* 
leute aus bem glucf fielen Arabien unb anbern ©egenDen bagin fommen. ©ie ©epiffe 
waren pier, wie in alten anDern «ptägen, ogne «Raget gebauef, unD ffaft DeS.«pecpeS, wetcpes 
Da ntd)t ju ßnDen iff, mif wifbem «Beipraucpe auSgepicpf. 

3(n ber alten unb berüpmfen Btabt CXutfoa regierte bamats Jbvabim, ein Herr, ber Sie £ank 
unter feinem «Volle in großem Anfegen ffunb, "unD burcp bie HanDfuug mit © o f a l a reieg ^ { ^ ^ f 

9eroor* fepiagen. 
0 JDieff »ar eine grofe Umoaprpeit, »eil nie* auep i|o »on biefem tpäriepten SSBaljne niept g5nj* 

manb in biefem ©tücfe abergtäubifeper gewefen ift, lieg fre» finb, obgleicp bie ©efe&e wegen ber %av,be<> 
als bie meiffen rämifcpfatgoUfcpen Wolter, unb wir re» abgefepafft »orben. 

ö l i g e m , Reifebeför. I S a n f c K 
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geworben war. Afs ße Dafefbff angelangt waren, (ieß Der ©eneraf Dem Könteje SRacfJrfeft 
ertpeilen, Daß er mit einem ©cpreiben bom Könige mportugaU unD«Baoren anfäme, in 
Der Abftcpt, eine Hanblung mit ipm auf juricpten. Sr bertangte eine Unterrebung, unD j war 
ju «Baffer, weit er auSbrücf liegen «Befegl gätte, niept ans lanb ju gegen, ©er König war 
es jufrieben, unb fam Den Sag Darauf in einer «pinnaffe ju ipm, in «Begleitung bieter «Be* 
Dienten in «Booten, mit wepenDen Sfaggen unD unter Srompetenfcpoöe. Als Des Königs 
«Brief war beriefen worDen, willigte Der ©cpeifg ein, eine HanDlung ju erriepten, unb 
bertangte ein «Verjeiepniß bon-Denen «Baaren, Die ipm Den fotgenDen Sag gefanbt werDen 
fonnfen, mit Dem «Verfprecpen, ©otD Dafür ju geben. Aber Da Der Sactor Denfelben 
Sog ju ipm fam, entfeputbigte er ßcp, Daß er fein «Verfprecpen nicpf erfüllen fonnfe, weil 
erffliep bk ©üter niept bon ipm ju gebrauepen wären, unb er jme»fenS argwopnfe, ber 
©enerat fdme in ber Abftcpt, fein lanb ju erobern, ©ie wapre Urfacpe war, Daß er feine 
iuff gatte, Hanblung unD ©emeinfepoff mit ipnen ju unterhalten, als er fanD, Daß ße 
Sgriffen waren. «Jlacp Diefem mißlungenen Unternegmen wartete Der ©eneraf Dre» bis 
bier Sage, um ju fegen, ob ßcp Der König etwa anbern würbe. Als er aber merfte, baß 
Derfelbe, an fiatt fiep ju iprer ^>itte ju bequemen, aus Surcpt eines Angriffs fiep jur ©e* 
genwegregefaßt maepte: fo warb befcploffen,nacptt7elmba/)ju gegen,wo fie Denjwe»ten 
Augufl anfamen. 

%bte Auf* Hier fanben ße bre» morifepe ©epiffe bon (Bufurate, aber Der ©eneraf wollte fie 
nnpme ju aus Sreunbfcpaft für ben König bon tTJelinba nicpf angreifen (äffen. Ats ße Anfer ge* 
XXitMnba. WQtfixx patten, begrüßete er bk ©taDt mit feinem böffigen ©efcpüge. ©er König lief 

ignalfofortbefucpen, unb fanbte igm. ein ©efepenf bon lebensmitfefn unDSrücpten, mit 
DemSrbietpen, er fonnfe affes befegten, was bas lanb gerborbrdepfe. (Eabral ließ burep 
einenAbgeorbnefen©anf fagen, unb gab igm ju berffegen, bafi et mit einem ©efepenfe 
unb ©cpreiben bon bem Könige feinem Herrn fdme, nebff Dem Srbietpen, ipm mif feiner 
Stoffe ju bienen, wie es ber König bedangen würbe, ©as ©efepenf beffunD in einem 
foffbaren Pferbejeuge. 2fyres Correa, bornepmffer Sactor bon Der Stotte, warD mit 
einigen anbern abgeorbnef, bas ©cpreiben unb ©efepenf ju überbringen. Verfcpiebene 
«Vornepme famen igm ans Ufer bor bem «Pafaffe entgegen; fte würben bon Den «Beibern 
mit «Jtducperpfannen begleitet, unb auf biefe Art braepte man ign bor Den König, ber 
über bas ©cpreiben fepr bergnügt war, unb ben Correa be» ßcp bepiett, fiep mit ipm 
bon Portugaff ju unterreben. ©as ©cpreiben war portugtefifer) unb arabifc^ abge* 
faßt. ©en Sag barauf gatte ber König eine Unterrebung mit bem ©enerate auf bem 
«Baffer, weif ber (egtere nidpt ans lanb fommen wollte. Sr erjäglfe igm, wk fegr ign 
Der König bon ttlombaffa anfeinbete, weil er fiep mit Den Portugiefen in Sreunbfcpaft 
eingelaffen, unb gab ipm jweene gufuratifcfye lootfen nacp Ralefut. 

©eftfamer Ob wogt ber «pafaff nage am Ufer ffunb, fo ritte boep ber König an baffefbe gin, fei« 
Aberglaube, neues «pferbejeug ju jeigen. «Be» biefer ©efegengeit gätten einige Hofbebienfe ein (eben* 

big ©epaf unten an bie ©rufen bor bem «Palaffe gebraepf; unb weif Der König perunfer 
fam, öffneten fte ipm ben «Baucp, unb nagmen Das Singeweibe geraus, Darüber ber Kö» 
mg, unter ©preepung gewiffer «Borte, wegriff. ©iefes war eine abergläubifepe ©ewopn» 

geit 
/ ) iftelmba wirb oon benSRugammebanern in g$ 33ietfeicpt ber oorpin auf ber 69 ©. erwähnte 

Snbien iTCfttonö genenuet. beteprte <£afpar, 
*) öe 
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getf Diefer Drfe. ©er ©enerat ließ jweene bom ©epiffe berbannte leufe be\)m Könige, fiep 1509 
Des lanbes ju erfunbigen. Siner bon biefen, ber naepgepenbs Vßad)ebo genannt würbe, Cabral. 
lernte arabifep, unb gieng ju lanbe nacp Der Seerenge bontTJecca. «Von Dannen fam er '—"> ' 
nacp 3ala$at überRambaya, unb maepfe ßcp Den bamafigen Herrn bon (Boa, ©abay, 
jumSreunbe, unfer bem ©epeine, ats ob er ein $7or wäre» Sr fgaf noepgegenbs Dem 
Sffonfb be ?ftbuquerque große ©ienfle, 

©er II Sftffinftt. 
Cabral fommt ju Ralcfut an, unb richtet bafelbfl eine 

ßactoxey auf, 

t j ^en 7ten Auguft bertieß dabral tTJefmba, unb fangfe Den 2offen ju Sfnfabtba Anfunft ja 
""*" (Tindtebiva) an, wo et etlicpe Sage auf bie ©epiffe oon tTJecca wattete, unb Äalemt. 
als fte nicpf famen, feine «Reife fortfegte. ©en isten bes HerbflmonatS warf er eine Seile oon 
Ralef ut Anfer. Atfobatb famen berfepiebene «ptnnaffen, Die lebenSmitfef ju berfaufen 
braepfen, unb naepgepenbs biete oon ben bornepmffen Hayren , mif einem Somptimenfe 
bom ©amorin, ber über feine Anfunft biet Sreube bejeugfe, unb ipm große Sreunb* 
fcpaffSerbietgungen tgun ließ. Auf biefeS rücffe Cabral mif feinen ©epiffen ndper ju ber 
©fabf, unb fanbte Den folgenben Sag einen, «Jcamens dafpar g), ßeper ©efette für einen 
2fbgeorbneten ju fud)en, unb mit igm bie biertTJalabaren, Die be (Bama mitgenommen 
f)atte, portugieftfei) angef feibef. ©ie Sinwogner waren fegr erfreut, ba ftefofepe ge* 
funb unb glücflicp wieber fommen fagen. ©er ©amorin war gfetegfaffs bamit jufrieben, 
Wollte fie aber md)f fegen, weil es nur $ifd)et waten. S r nagm ben dafpar fegr wopf 
auf, unb gabSrlaubntß, bafi, wet nur wofffe, ans lanb fommen möcpte. s^ktauf 
fanbte bet ©eneraf 2(lonfö ^ur tabo mit einem ©olfmetfcper, ben König ju berftepern, 
t>afi et bfoß barum bon Portugal! fdme, Sreunbfcpaft unb Hanblung ju erriepten, unb ber* 
langte ©eifeln, bafi et in Perfon fommen bürfte. ©ie er bertangte, waren berRutvval 
unb2frafcl>amenofa, einer ber bornegmffen Hayren. 

«Beil ber König bie berlangfen «Perfonen wegen igres Alters unb igrer ©cpwaeppeif (Eabtal gept 
nicpf geben wofffe: fo fcplug er anbere an iprer ©teile bor: naepgepenbs aber wofffe er auf an« 2ano. -
Anßiften ber tTJoren gar feine fenben, unb wanbte bor, bes ©enerats «Verlangen jeigte 
ein SiSfrauen an. «Racp bre» Sagen ©freit barüber, überwanb enblicp ben ©amorin bk 
Hoffnung bes «Vorfpeifs, ber oon ber Hanblung entffepen fonnfe, unb er ergab ßcp barein, 
baß er ©eifeln fenbete h). ©arauf entfeploß ßcp ber ©eneral, jum Könige ans Ufer ju gegen, 
unb befagt bem ©ancfjo be Hoax, Dem er bas Sommanbo in feiner Abwefengeit über* 
ließ, bie ©eifeln wogl ju gaffen, aber ßeniemanb, wer fie auep forDern möcpfe, außer 
in feinemSRamen, auszuliefern. 

©en 28jlen Des Sgriffmonats fanbte Der König berfepiebene Der bornegmffen Hayren mif (Empfang an 
biet «BeDienten unb muftfafifepen ^nffrumenten, ben ©eneraf ju begleiten, welcper auf bem Ufer, 
ergalterte «Racgricpf, ba^ ign Der ©amorin in einer ©Offerte erwartete, bie in Der Abftcpt 
ign ju'empfangen nage am Ufer erbaut war, ßcp mit affer «praepf,, Die er jeigen 

K 2 fonnfe, 
h ) De S«ria fagt, bie ©eifefn »Ären feep« »on Slamen au« portttgaff, auf «TCacprlcpt be« ttToit* 

ben oornepmften «Otiniftetn au« ber Familie ber caybe ober Äontaybo, »ie ipn Caftanneba nennt, 
Xtemintn gewefen, ©er ©eneral gätte ipre mitgebracht. 
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1500 fonnfe, auf ben «Beg begab, ©ie «Boote ber Stoffe, unb Dre»ßig ber bornegmffen Daju gegöri* 
Cabc«!. gen «perfonen begfeifeten ipn. ©ie ©eifefn gaffen feine luff ju ©epiffe ju gegen, bis ße fagen, 

'—* ' Daß Der ©eneraf am lanbe war; weif ße befürchteten, fobafb fie am «Borb wären, würDe 
er jurucf fegren, unD ße begatten. fjtnbem biefer Sanf wdgrte, trat dabral aus; ben 
am lanbe biete Raymals, Pinafal? unb anbere bon Den bornegmffen Hayren erwar* 
teten. Sr warb fogleicp in einem Sragfeffel aufgenommen, unb in «Begleitung offer feinet 
leute ju bem ©erame gefügrt, wetcpes eine löge ober Haffe war, mit Sapeten bon 2fk 
fatif begangen, an Deren äußerffem Snbe ber König i) in einem Alcooen faß, Der wie 
ein Heines «Betgffübcpen gemaept war. Ueber feinem Haupte ging ein prdcptigcr Spron* 
gimmef bon cromoißn©ammfe, unb unfer igm unb um ign gerum waren jwanjig feibene 
Küffen. 

£ie«©«mo; Sr gatte nur mitten um ben leib ein ©tücfe wen) feiDen Seug k) mit ©olbe gefficft, 
rinoP.raept. umgebunDen; fein übriger ganjer leib war nacfenD. Auf Dem Kopfe gaffe er eine «Süge 

bon golbenem ©tücfe. ^tt feinen ögren gingen Juwelen, wefcpe aus ©emanten, ©appi* 
ren unb «perlen jufammengefegt waren, bon benen jwo größer, als weffcpe «Jlüffe, waren, 
©eine Aerme bom Sübogen bis an bie HanD, unb feine Süße bon ben Knien unterwärts 
waren boff «Ringe, mif einer unjägtbaren «Senge fegr foffbarer Sbefgeffetne befegt, ©eine 
Singer unb Säge flecf ten boff «Ringt. ^n bemjenigen, wetcpen er an ber großen Säge gafte, 
war ein «Rubin bon auSnegmenbem ©tanje. Unfer Den übrigen befanb fiep ein ©emanf, 
größer, als eine jtemlicpe «Bopne. Aber biefi alles war in fVergfeicpung Der Koffbarfeit 
feines ©ürtefs noep niepts. ©erfefbe war aus foßbaren ©feinen in ©olb gefegt berfertigef, 
welcpe einen ©fanj bon ßcp flreuefen, Der jeDes Auge berbfenbefe, «Be» Dem ©amoria 
fhtnD ein Procptfeffef unb' bie Srage baju, alles bon ©olbe unD ©itber, fünffliep gearbei* 
fef, unD mit Sbefgeffeinen befegf. ©re» Srompefen bon ©olbe, unD fiebenjegn bon ©über 
waren gfetegfaffs ju fepen, beren Sunbffücf e mit Sbefgeffeinen befegt waren, ©er ßfbernen 
lampen unb«Xaucpfäffer, Die bom «Xauepwerfe Dämpften, wie auep Des gofbenen «BecfenS 
jum ©pe»en, nicpf ju geDenfen. ©eeps ©epritfe bon ipm ffunDen feine be»ben «Bruber, 
Die ndepffen Kronerben, unb ein wenig weiter berfepiebene Sbeffeufe, Die alle bor igm 
fiunben. 

* * ®m* vr ^ ^ ©c«crat wofffe be» feinem Sinfriffe gingegen, Des ©amorins HanD ju füffen. 
«al«aub«en|. Als er abet berieptet worD,Doß Diefes gier nicpf gewögntiep wäre, unterließ er es,unb napm 

tn einem ©tupfe «piag, Der näcpff be» Dem Könige ffunD, wefepes Die größte Spre war, 
Die igm fonnte erwiefen werben, ©arauf übergab er fein arabifei) aufgefegtes Srebitio* 
Jcgretben. 9lacpbem ber ©amorin baffetbe gefefen paffe, richtete ber ©enerat fein An* 
2 2 a U g ' K e g 3 l a f t ß / * * bir^6n,'9 in P«"W9ÖW bes ©amorine Sreunbfcpaft 
I I A "Jn me

cl
a(t™?'«» »aleftit anjufegen berlangte, welcPe mit allen Arten 

europatfcPer «Baare foffte berfegen werben, ©afür fuegfe er an, ba^ feine ©cPiffe ©pe«re»eu, 

S^TP"'?"förbaör®^ *«** ö » ^ « ' ^©amorinfcPietl. mit Diefem 
fiuZ Ä T S U s ? 9 n ' "f*?^^™ ®eneval> b^^onige feinem Herrn fofften alle 
S f f l Ä ^ ^ ^ r ^ f ^ W W * anbern fie mif einanDfrreDeten, warb 
Das ©efepenf gtnetn gebraepf, welkes in einem ßlbernen bergolbetenfBccfen ben getriebener 

«le.oung pagne, *»m. D. fr. tteb. mm portogießfebe» ©<giff«manne befegrieben 
»orben, 
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Arbeit beflimb, nebff einer Dergfeicpen ©ießfanne, einem ftfbemen «Becper mif bergofbetem 1500 
©ecfel, jwo ©fangen ©über, jwe» Küffen bon gotbenem ©tücfe, unb jwe» oon cramoiftn dabcal. 
©ammfe, einem Spronpimmet bon bergteiepen ©ammfe, mit golbenen ©pigen befegt unb ' v — ' 
eingefaßt, einer fepr fcpönen Sapete, unD noep jwe»enfepr foffbaren©tücfenSapejere»en. 

Afs bie Aubienj borbe» war, fagte Der König ju Dem ©enerale,er möcpfe ßcp entweber JBief?re»peit 
nacp fetner «Bopnung, ober auf feine ©epiffe jnrücf begeben; benn er muffe bie ©eifefn m Pöbeln 
wieber abpoglen (offen, bie ber ©ee nicpf gewopnt wären, unb wk et berfteperf wäre, wivb » W N S 

weDer effen noep trinfen Würben, fo fange ße am «Borb wären; wenn ber ©eneraf ben fof*tet' 
genben S a g wicDerfäme, bas angefangene ju boüenben, fofften fte wieber an «Borb ge* 
fanbt werben. Aber biefer poffnungSbolte Anfang wäre be» nape burcp ein ungegrünbetes 
SRistrouen, Das be» be»ben Speitcn entffunb, unterbroepen worben. Als ber ©eneraf 
an baS Ufer gef ommen war, gieng etn«Bebienter, ber einem bon ben ©eifeln gegörte, auf 
«Befegt beS föntgfiepen HauSpattungsfcpreiberS unb SRecpnungSfüpjerS, in einer Pinnaffe 
borauS, ignen funb ju tpun, ba^ bet ©eneral an «Borb fommen würDe. © 0 balb bie 
©eifeln biefes pörfen, fprungen ße alle ins «Baffer, um in Die «pinnaffe ju fommen. 
Aber 2!yree dorrea maepte fiep gleicp in fein «Boot, befam einige bon ipnen wieDer, Die 
übrigen aber, unter weiten fiep ber R u t w a l befanb, entwifepten. ©er ©eneral ließ 
be» feiner Anfunft am «Borb Die ©eifeln alfobatD .in «Verwoprung bringen, Damit ße ßcp 
nicpf wieDer Dabon maepen möcpten, unb ließ fiep be» bem Könige wegen ber übrigen be* 
flogen, inbem er bk ©cputb auf Die be»Den borerwäpnfen fönigtiepen «Bebienten warf, unD 
berfpraep, Die jurucf gegoltenen ouSjutiefern, fobalb fein ©erätge unb bk leute, Die er ju 
Deren «Beforgung gelaffen gätte, am «Borbfe»n würDen. 

©en folgenDen Sag fam Der © a m o r i n , in ^Begleitung bon 12000 S a n n , ans Ufer, unD tf njeitige* 
fanDte Des ©enerats leute unb ©erätge on «Borb. S i t ignen giengen bre»ßig «pinnoffen $0?i«trauen. 
o b , aber feine Dabon wagte ßcp nape genug, fte einjunegmen, aus Surcpt, jurucf be» 
goften ju werDen. ©ie «portugiefen fepienen es ebenfaffs nicpf ju wagen, ße ju überge« 
ben, fo, Daß fte noep immer in Verwoprung blieben, ©oep Den folgenben Sorgen be= 
feploß ber ©enerat, ße in feinen eigenen «Booten ans lanb ju fenben; befagt aber, Daß feine 
leute fte in einiger Sntfernung bon Den «pinnaffen ausfegen fofften. «Beil fie Die Auffalten 
maepten, ßcp igrer ju entfebigen, fprang2frafd)amenofa, ber äffeße bon ben ©eifeln, unD 
ein anbecer, ege fie ßeps berfapen, ins «Baffer; ber erfle warb wieDer bef ommen, Der anbere aber 
nebff noep fünfen fam babon. dabraf wunberte ßcp über ipre Unrebticpfeif, ba et biet* 
megr fein unb igr Sistrauen foffte angefcpulDigt^aben, unD befapt, ben 2tvafcf)amenofa 
genau ju bewaepen. «Beil aber niemanb in Dre»en Sagen fam, ipn abjuforbem, unb ber» 
©eneral bemerfte, Daß er Die ganje Seit niepts oß, fanDte er ipn aus «SitleiDen, mit ber* 
feptebenen «Baffen, Die Den tTJalabaren gepörten, bem Könige; Der pierauf befagt, Daß 
jweene Portugiefen) Die ßcp noep amlanDe befanDen, fofften ausgeliefert werDen. 

©re»Sage nad) Diefem bergiengen noep, ogne Daß man etwas bon Dem © a m o r i n Snifricptung 
görte. ©ieferwegen befepfoß Der ©eneraf, fiep erfunbigen ju foffen, ob er bk angefangen bergactore» 
nen^Sracfaten ausjufügren entfcploffen wäre, inwelcpem Satte er borfepfug, feinen bor* 
ne|mften Sactor ans lanb ju fenben, unfer Der «BeDingung, ba$ wteber, wie juoor, 

K 3 ©eifeln 
worben, unb in bei Xanufto ©ommlung beftnbliep SRame tBnaffer gewefen. ©iepe bei tften 9&ueps 
Ift, »erben wir benaeprieptiget, baf be« 6amorins u$ ©eite. 
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©eifeln gegeben würben. Affe waren fo boff Surcpf, Daß niemanD, afs ^ranctfco dorrea, 
biefe ©efanbtfcpaft auf fiep nepmen wollte, ©er König napm Den dorrea gnäDig an, 
fagte, er wäre ganj wogt jufrieDen, ba^ bie HanDlung aufgericptet würDe,unb maepte feine 
©cpwterigfeif, ©eifeln ju fenben. 3 n biefer Abftcpt ernannte er jweene Snfel eines ret* 
epen gufuratifcfjen Kaufmanns, Die alfobatD an «BorD gefepieft würben. S s matD ouep für 
ein bequemes Haus, jum Aufenf gälte Des SactorS, Zfyres dorrea unb feiner «Baaren, geforgf» 
«Beil auep ber Sactor bon ben Umffdnben Des lanbes, Den «Regeln ber HanDlung unb «prei* 
fen ber «Baaren, noep feine gar ju große Kennfniß gatte: fo befagt ber König bem ©roß> 
bafer ber ©eifeln, Dem Das HauS gegörte, ign barinnen ju unterriepten. Aber Der (Bu« 
furate, als ein Sreunb ber t t foren , beobaeptete biefe «Befegte niept, unb Diefe (egtern pat
ten Deswegen bie «Baaren in fotepen «preifen, Die ße felbff fegten; weil Die lanDeseingebopr« 
nen, aus Surcpf, feiten nacp ber Sactore» giengen. Auf ber onDem <Seite botg dorrea 
auf Die inbianifepen «Baaren, beten tyteife et nicpf wußte, affemal mepr, als ße wertg 
waren, unD faufte fte atfo ju tgeuer. ©ie Woxen richteten auep Die ©oepe fo ein, bafi, 
wenn er mit bem © a m o r i n fpraep, allemal jemanb bon ignen baben war, feine Sritwürfe 
ju jerffören. ©ie nagmen ben (Kpoja) ©amtftbe / ) , Abmirat oon Katefut, ouep ein, 
boß er bie, welcpe jur Sactore» gegörfen, ginberfe, an «Borb ju gegen, unD äffe ©epiffe auf« 
galten foffte, Die ßcp bem Ufer näherten» 

© a dabral giebon SRacgrtcgt 6efam, füregtef e er, Des Königes Stoffe mÖcpte ipn angreifen, 
wenn er in bem Hafen bliebe. Sr liepf ete olfo bie Anfer, unb gieng in ©ee, mit bem Sntfepluffe, 
bafelbfl ju beratgfepfagen, was bas beffe ju tpun wäre, ©er © a m o r i n fpraep beßwegen mit 
bem dorrea; unb afs er bon bemfefben bie Urfacpe erfapren paf f e, bertangte er bon biefem, er 
foffte bem ©enerafe fagen (äffen, bafi er jurucf fdme; unb maepte Anffaffen, ginfüpro bie 
Abßcpfen ber t f ioren ju hintertreiben. S r nagm aueg ben gufurattfefeen Kaufmann oom 
dorrea weg, unb fegte an feine ©fette einen anbern, «Jemens dofebecuiin »0 , ber jwar 
ein fcHor, aber ein egrlicper S a n n unb Sreunb Der «portugiefen war. ©enn bk tTJoren, 
Die in Jnbien gebopren ftnb, ftnb affemof Denen, Die bon R a y r o unD Der Seerengeoon 
tTJecea fommen, jüwiber, unD dofebequin war Das Stäupt Der erffem, mteÖamift'De. 
Der fegfern, ©amit ouep bk Sactore» fieper wäre, bon ben tTJoren nicpf beunrugigef ju wer* 
Den, unD mit befferm «Vortpeife ju berfaufen unb faufen gefegen wäre, räumte igr berQa* 
morin ein HauS am Ufer auf beffänbig ein »). ©iefes gefepag fepriftfiep, unb ein Srem* 
pfar babon, wefepes ber König mif feiner Unterfcpriff unb feinem ©iegef bekräftiget paffe, 
warb in ©ofbffüef eingewicfelf, unb Dem ©enerafe nacp «portugaff mif jurüef ju negmen a# 
geben, ©er © a m o r i n beliebte auep, Daß eine Sapne, mit Dem «Bapen;bon Portugal 
aufbem©ipfel bes Haufes aufgerteptef würbe. SRocp btefem paffen ße Dürep dofebe» 
cjuins Vermittetung fegr guten «Verfauf igrer ©üfer. ©telanbeseingeboprnen befutgfen bie 
Sactore», unb bk Portugiefen giengen in Rafe fn t fo fteper unb fre» gerum, afs in 
Ziffabon, 

/> 3t>e S**tia unb anbere nennen ipn CToie <Ce* 
miceci. 35ie weiften fremben 3lamen finb fo »er; 
berbt, b4 ti wimiglia) iß, fte jur Sucptigfeit ja 

6ringen* 
33equi, 
#egpt. 

©er 
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(Labtal. 
tfie Runflgriffe ber tTJoren, unb bk Unbeftoubtgteit bes ©amorins* l—v—' 

2>ie neue ^actorey wirb jerflort. 
fEnbeffen berpinberfen Docp Die Kauffeute bon Secca , Daß fte feine labung für ipre 3P« lifügen 
< 0 ©epiffe befommen fonnfen; unb ob fte ftep gfeiep be»mKönige Darüber befepmerten, Anfänge, 
erpietten fie boep feine Hütfe. ©iefes berurfaepfe bie Seinbfcpaft be»ber borerwdgnten 
rhorifepen «Beamten, ©er Abmiral war beleibigf worben, Daß ber Sactor dorrea fiep 
mepr ju Dem anbern, afs ju ipm gegolten gaffe; btefermegen erbaepfe er ein Stttet, ßcp ju 
räcpen, wefepes Darinnen beffunb, baß ber ©enerat foffte berebet werDen, ein groß ©epiff anju* 
greifen, Das bon Rod?in nacp dambaya mit Stepganten beffimmef war. ©iefes ins «Berf 
juriegten, erjdgffe er Dem dorrea, bafi bk Sigentgümer bon bem ©epiffe bem ©amorin 
eines bon biefen Sgieren obgefepfagen gaffen, unD Dager Die Portugiefen, wenn fte bas 
©epiff napmen, bem Könige einen ©efaffen erweifen, ipr eigen ©efcpdfftebeförbem, unb 
fiep einer großen «Senge ©pejere»en, Die Den Kauffeufen bon tTJecca gepörfen> bemäcp» 
tigen würben, ©eine Abftcpt aber war, bie Portugiefen fofften be» biefem Unternehmen 
felbff ©cpaben leiben, weil Das ©epiff fepr groß war, unb in biefer Abftcpt gab er ben St* 
gentpümem «Jlacpricpf babon, Damit fte beffo beffer auf iprer Hut fe»n fofften. «Benigffens r 
fcpfoß er, wenn Diefe liff nicpf ben erwünfepfen Sortgang gätte, würDen Die «portugiefen fiel) 
Die Kauffeute bon Rocf)tn ju Seinben maepen. ''•'• ' 

©er ©enerat ließ antworten, ba% et bem Könige ju gefaüen Diefe ©aepe wtffig unter* ©« ©<P«ff 
negmen wollte, ob er gleicp wopl fape, wk biel©efagr bobe» wäre. «Bte es nun nicpf ogne t 5 0 "^*»» 
«Verfuff etfieper Senfepen jugegert fonnfe: fo goffte er,entfcpulbiget ju fe»n,' wenn feine leufe n^m^f3** 
Diejenigen, wetcpe in Dem ©epiffe oon (iamba^a waten, umbräepf en. ©iefes würbe afs billig 
berffatfef; worauf ber ©eneraf Den Pebro be 2fttayba mif feiner Saraoeffe an Das ©epiff 
fanbte, Ss befanben fiep in berfefben fecpjig Sann , außer einigen Soren, bk bet Abmt* 
rat gefepieft paffe, ©te griffen bas ©epiff an: weif baffelbe aber bon 600 Sonnen, unb 
mif 300 leuten befegf war, fo maepte es ßcp aus ber fo fleinen darabeffe niepts, bis es bon 
einigen Kugeln getroffen warb, unb «Baffer ju fepöpfen, unb ju ßnf en anßng. Als es aber bon 
Den Portugiefen peftig angegriffen würbe, unb einen ©cpuß jwifepen «Binb unb «Baffer 
befam, maepfe es ftcpgefcpwinb fort, unb warb bon ben Portugiefen bis an Die ^an bon 
Rananor berfotgf, wo ße es wegnapmen. Ss gatte fteben Slepganten am «BorDe, Die in %a* 
lefut 30,000 «pfunD werfg waren. Stner Dabon warb oon Den leuten geföDtet unD ge* 
geffen. ©en Sag Darauf fam Der König ans Ufer, unb berwunberfe ßcp gewaltig, ba^ ein 
fofep großes ©epiff burcp ein anberes war weggenommen worben, baS nicpf über benfeepffen 
Spetl feiner ©roße gatte. Sr tobte biefe Sgat, unb fractirfe bk leute. Aber afs ber ©e= 
nerolben «Betrug enfbeeff gaffe, fuepte er bie Sreunbfcpaft bes Königes oon Roci)in wie-
Der ju'erwerben, unb gab in biefer Abficpf Das ©epiff Den Sigenfpümem wieber, ließ auep 
ipnen ben getganen ©cpaben erfegen. Hier legte 2>uarte Pacfeaco pereyra Die erflen 
«Proben feines Helbenmutps ab, Der ign naepgepenbs berügmf gemaept pat 0), 

©as 
n) fce Satia faget, biefe« £au« fe» nicpf opne •) &er Snpaft biefe« Abfäge« ifl au« bem Ö« 

arofje ©cpwierigfeit gegeben »orben, unb Gor* $<ivia genommen. Caffanneö« faget, bni ©epiff 
veaUtte bavon mit feefaig SJianri Sbefn) genommen, fe» bem 0«im>rm gegeben »orben. ' . 



80 ©ie erflen Reifen ber «portugiefen 
1 5 0 0 © a s «Begnegmen biefes ©cgiffs_ fegte Die S o r e n bon R a l e f ut ^größere Surcpf, 
Cabral. als 

ÄJnler1 UnrC£ 
juoor, weit fte fiep einbilbeten, ber König ffiftete bie Portugiefen jur SRaepe, wegen bes 

recp'ts, an, baS fie, Die ttjoren, getpan paffen, unb würDe ftep wenig befümmern, ob ße 
S C £ ben Hanbet in feinem «Reicpe fortfegfen, ober ntept; weit er fdnbe, Daß Die Portugiefen 
taner. eine große Hanbfung in Doffelbe bringen fonnfen. ©ieferwegen bereinigten fte ßcp in einem 

Haufen, unb giengen ju bem © a m o r i n , mit Der «Vorffeffung, wie fepr es ßefcpmerjte, baß 
Diefe neuen Anfömmtinge bon ipm fo poep gepalten würDen, Da Diejenigen, wetcpe bie Hand
lung in Ra le f ut fo lange erpatfen, unb «proben bon iprer Sreue gegeben gätten, nicpfS 
geaeptef würben, ©iefuepten ipm be»jubringen, Die portugiefen wären ©eeräuber, 
unb es fe» ntept möglieg, ba^ fie bloß Der HanDlung wegen naep Sfnbien fämen; weil ber 
«Vortpeit babon, wie fie anfügrfen, bk Urtfoffen einer fKeife bon 5000 Sei len, mit fo biet 
©epiffen unb leuten, niept fragen fonnfe. 3 a fie bepauptefen, Der Portugiefen Abßcpt 
wäre, Das lanD ju plünbern, unb bk ©tobt einjunepmen, wo ße einmal einen Suß im 
geringffen nur barinnen bef amen: ße würben baS HauS, melcpeS ignen Der König jur Sactore» 
eingerdumet pdtte, in eine Seffung berwonDetn, unD in furjer Seit ipn Daraus befriegen. 
©ie fepfoffert mit Der ©ropung, ßcp nacp einer anbern malabarifcpen ©tobt ju wenben, 
wenn er aus Den «portugiefen fo biet, unD aus ipnen fo wenig maepte. 

©ie fepren SRacp Angörung biefer Klagen, berßcperte ße Der König feiner Sreunbfcpaft, unb baß er 
unbefriebigt ße feinen Srentben ju ©efaffen berfaffen würbe. S r bericptete ignen, bie Urfacpe, warum er ben 
iurücf. ©eneraf an bas ©epiff oon Roc^in gefepief t, fe» gewefen, Die Sapferf eit ber Portugiefen ju 

berfuepen, unD er ertaubte ipnen, wie alten anbern Kauffeufen, in feinem lanbe ju panDeln, unb 
©elbbapinein jubringen. S i t biefem offen waren bie tTJoren fepteepf jufrieben, weit ber Kö* 
nig Den Portugiefen nicpf befagl, R a l e f ut ju meiben, unb Die HanDlung in feinem Hafen 
ju unferlaffen. SRacp biefem wiberfegfen fie fiep ipnen öffenfftep, unb fegten ipnen be»m 
Sinfaufe ber ©pejere»en äffe Hinberniffe, bk fie nur fonnfen, in ben «Beg. 3pre Abfiept 
war, mit biefen neuen Ankömmlingen Die «VerDrüßiicpfeiten fo weit ju treiben, bis es ju* 
legt jum Hanbgemenge fdme, ba fie pofften, mit igrer großen S e n g e folepe ju überwdtti* 
gen. ^mmitfetff erpigfen ße bas gemeine «Votf fo fepr, ols mögtiep war, wiber biefelben. 

pte -Oamv ©urcp Diefe lifl Der tTloren würben in bre» «Sonaten nur jwe» ©cpt'ffe mif ©peje* 
Snbtxl rC9cn' mt> J i c m u 4 t&eurem Sinfaufe, getaben; obgteiep Der © a m o r i n berfproepen paffe, 

Die ganje Stoffe foffte in jwanjig Sagen getaDen fe»n, unD fie fofften Darinnen Den «Vorjuej 
bor alten Sremben gaben. S s warb auep entbeeft, Daß Die tTJoren bk ©pejere»en 
geimlicp woglfeiler, als Die Portugiefen folepe bef ommen fonnfen, einfouffen, unD ße bem 
«Befeple, ben Der König Den fegtern jum «Vortgeife gegeben gatte, juwiber einfepiffeten. 
©er ©enerat, Den Diefe ©inge beunrupigten, urfgeitte, ße fönnten nicpf opne «Biffert unb 
Riffen Des ©amorins borgegen, aus welcper Urfacpe er ftd) be» Demfefben befepweren, unb 
ipm «Racpricpt geben ließ, wk wenig bk «Verfprecpungen, bie er bon fiep gegeben, wären 
erfüllet worben, mit bem Anfuepen, Daß er ipm wollte jur bofbtgen Abreife, ogne ferneren 
«Verjug, begülßicp fe»n, weil bk'ßeit, nacp «portugaff jurucf jufepren, nun börpanben wäre. 

©er © a m o r i n fepien fiep ju wunDern, unD niept jufrieDen Damit ju fe»n, ba^ bie 
©epiffe noep niept getaben wären. S r fagte, er fennte nicpf glauben, bafi bk tTJoren ftep 
unferffünben, burcp petmlicpen Auffauf unb Sinfcpiffung, ipm ungegorfam ju fe»n; erftärte 
fiep aber, wenn ße ign ginfergangen gätten, fofften ße igre ©träfe Dafür gaben; unD gab 

Den 
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ben Portugiefen Srtaubniß, igre ©epiffe ju Durcpfucpen, unb äffe ©pejereoen, Die ße Dar* 1 5 0 0 
innen fangen, wegjunegmen, nur mit «Bejagfung bes Preifes, Den Die tTJoren Dafür ge* dabtal 
geben. *"—* ' 

«Bett Die tTJoren nur eine ©efegengeit erwarteten, mit Den Portugiefen ins HanDge* 8ift,ba«35off 
menge jugerotgen: fo gietfen ße Diefe für fegr gut. ©ogteiep ßng einer oon ben «Vornepm* 1« «regen, 
ffen an, fein ©epiff öffentfiep ju toben, unbffiffefe,um beffo beffer feinen Sntwurf ausjufüg* 
ren, etfiepe t f ioren unb Reiben, Die DerSacfor für feine Sreunbe gieff, an, baß ße igm bor* 
fleffen mußten, wenn er ßcp biefer «Baare niept bemäegtigte, fo würbe er nicpf im©fanbe fe»n, 
Die Slotte böffig ju (aDen. dorrea maß bem, was ipm gefdgt würbe, ©lauben be», unD 
ließ Den ©eneral erfuepen, Daß er biefes ©epiff wegnepmen foffte. ©iefer, aus Surcpf, bk S o * 
ren würben ßcp barauf an ^k Sactore» maepen, war bawiber. dorrea gielf oon neuem 
an, unb dabraf fepfug es bas jwe»te mal ab. «Beil aber ber Sactor auf feinem Anfucpen 
blieb, unb fiep berbanb, für äffen ©cpaDen, ber be» folcper©e(egenpeit entffegen fönnte,gut 
ju fe»n, fo fieß enbficp Der ©eneral, wiDer feinen «Bitten, ben röten bes Cpriffmonats benen, bie 
immorifepen©epiffe waren,mefben: ße müßten, bermögebesfBefepfs, ben er bom©amo* 
vin gätte, fiep unberjügtiep fortmaepen. ©ie Soren gäben niepts auf bes ©enerats «Be* 
fegte; Deßwegen erben fotgenDen Sag offe feine «Boote fanbte, Das ©epiff in Den Hafen ju 
bringen. 

^Bk biefes Den tTJoren am lanbe befannt würbe, erregten fie alfobalb einen Sutnulf; £e«e>«mo* 
unb naepbem ße Das «Volf aufgebraept paffen, begaben ße ßcp in ben «palaff. ©en König **"•.ünbts 

beffo beffer auf ipre <Beite ju bringen, füprten ße an, bie Portugiefen gätten biet mepr t™ntu9feit-
«Baaren unb ©pejere»en bef ommen, afs fte, bk tTJoren t aber bamit wären ße nicpf ju* 
frieDen, fonDem wollten, wie «Xäuber, ßcp mit altem Dabon maepen. ©ieferwegen bdtpen 
ffe um Srtaubniß, folepe «BeteiDigung ju rdepen. ©er unbeffdnDige König gewäprte fte 
iprer ^bitte, unb Die raepgierigen tTJoren eilten jurucf, bie Sactore» anjufaffen. ©ie war 
mit einer S a u e r jepn^ußgocp umgeben, unbesbefemben fiep fiebenjigSänn barinnen, bte 
«Söncpe mitgerechnet: aber biefe alte patten, außer igren ©egen, nur aept Armbrüffe. 

©er erfle Haufe tTJoren, bet fiep ndperte, war fo fepwacp, Daß ipn bk «portugiefen ©ie &acto* 
für einen ©cpwarm jufommen gelaufenen «pöbeis pfeifen, unb ftep entfepfoffen, bk Spore re» »irbjer* 
nur mit igren Sänfefn unb ©egen ju oertgeibigen. Aber bk Sagt megrfe ßcp fo fcpneff, ^ ' 
unb fie fegten ben «Vertgetbigern mit ipren «Pfeilen unb ©pießen fo fd)arf ju, ba^ biefe, 
nacp einem «Verluffe bon fünf S a n n , bie Spüren nicpf opne große©cpwierigfeit fepfoffen, 
unb ßcp mit ipren Armbrüffen auf bk Sauer begaben. SSik aber dorrea fag, bafi bet 
Seinb in furjem ouf 4000 flieg, worunter fiep berfepiebene H a y r e s befanben, unb es un* 
mögtiep fe», wiber eine folepe Saept lange, ogne Hülfe bon ben ©epiffen, auSjugatten: 
fo fegte er eineSfagge auf ben ©ipfel ber Sactore», biefen feinen Unfall funD ju tgun. ©er 
©eneral, Der ignen felbff niept ju Hülfe fommen fonnfe, weil er bettlägerig war, fanDte 
Den ©ancf)0 be Zoax, mit allen «Booten unb leuten, bk fie Ratten, © a aber ber* 
felbe Den Seinb fo japtreiep fag, fo wofffe er es nicpf wagen, ans lonD ju gepett, ja niept 
einmal fiep folepem ju ndpern, aus S«rcpt, fie möcpten ipre 2Hmabias unb t lonys aus* 
fenben, ipn ju überwältigen, © a biete bon ben «Belagerten mit ©peeren unb «Pfeilen, weU 
epe bk Vfjoxen fo biegte, wie Hagel, auf fie fcpoffen, berwunbet waren, unb fte fagen, bap 
Die tTJoren gewaltige tSRafcpinen bereiteten, bie Sauer nieberjureißen, befepfoffen fte, Die 
Sactore» Durcp ein Spor, baS nacp ber ©ee jugieng, ju bertaffen, in H°ffn u n9/ fM> burcp 

2f «gem. Reifebefcfcr. 1 3 a n b * * *'* 



ga ©ie erflen SKeifen Der portugiefen 
0 fo «Boote ju reffen. Aber ber Seinb Drang ipnen gart nacp, unD Die «Boote näherten ßcp 

djbtal. nicpf, fo baß nur jwanjig, obwopl nicpf unoerwunbet, Dabon famen, unb Die übrigen alle 
' — * ' aefanaen genommen, ober getöbfef würben. Unter ben legfcm befanb ßcp 2fyres dorrea, 

aber fein ©ogn Antonio, Der nureilfSagre alt war, unb ßcg nacggegenDS Durcp femeSgo-
ten in ^nbien großen «Rugm erworben, fam Dabon. ©ie «Baaren, welcpe be» Dtefer ©ele* 
gengeilE Den Soren in bk HdnDe ßelen, beliefen fiep auf 4000 ©ucafen, unb bon Den ©e* 
fongenen ftarben biete an igren «BunDCn. 

©er IV Wsffynitt* 
dabral rächet ftd), fegelt n a * Rocfem, richtet bafelbfl unb|U Rananor 

eine hanblung auf, unb lebxet nad) %aufe jurucT. 

ffdbtal ut. eTVm©enerale gteng Diefer Unfaff fepr nage; unD weil Der ©amorin fiep wegen Des bot* 
£ T * ' gegangenen nicgf enffcgulbigen ließ, warD befeptoffen, unberjugftcP «RaePe auSjuuben, 
eepiffe. Damit jener niept Seit gewinnen möcpfe, Durcp «Bewaffnung femer $lotte fotepes ju berptn* 

Dem. ©ieferwegen gab dabral «Befegf, jegn große ©epiffe anjugreifen, bie ßcp tn bent 
Hafen befanben. «Racp einigem «Biberffanbe würben ße genommen. . ©eeps gunbert 
bon Den leuten famen im ©freite, ober in Der ©ee um, unb bte, wefcpe lebenbtg.biteben* 
würben begaffen, für «Bootsleute ju bienen. $n Den ©epiffen fanD man einige ©pejtreBen 
unb anbere Kaufmannswaaren, mit bte» Sfepganten, Die getöDfef, unD auf «Vorratg ein. 
gefatjen würben. Ats bie ©üter perauS genommen waren, würben Die ©epiffe im ©eßepft 
ber tTJoren oerbrannf, Die päußg om Ufer flunben, auep in 2ftmabtas igren SreunDen ju 
geffen famen, aber balb-mit «Vertuff jurucf getrieben würben, 

«befepieft ©er ©enerat, wefeper bteß npcp niept für genug gieff, befagt feinen ©epiffen, fiep in 
»alef «t. Der «Racpt, fo nage afs möglieg, am Ufer, mit igren «Booten bor ignen, auSjubceiten. «Beora 

Anbruepe bes Soges begonnten bie ©tücfe auf Die ©fabf ju fpieten, wetcpes fowopt unter 
ben Häufern als Sinwopnern großen ©djaben tpaf. %nbem bie legtern ßcp jufammen 
gäuften, bk ©efagr ju bermetben, ober abjuwegrett, famen fte beffo Dicpter jufammen, oon 
Den ©cpüffen getroffen ju werben. «VerfcfnebeneSempef, mit einem Speile bon bem«palafh» 
Des Königes, würben jerfförf,unb bas ©epreefen unter Den Sinwopnern war fo groff, ba^ 
ber ©amorin fefbff ffog, ber be»nage bon einer Kugef aus Den «Booten getroffen würbe, 
Die einen «Ra»ren gart ginter igm töbtete. ©egen AbenD pörfen ße mit bem ©epießen auf, 
jwe» große ©epiffe ju berfofgen, wetcpe in ben Hafen gegen wollten, ober be» Srblicfung 
beffen, was borgieng, naep Panberane flogen, wo iprer noep fünfe bor Anfer fagen. «Beil 
aber bie Portugiefen ipnen ntept nape genug fommen fonnfen: fo fegte ber ©enerat feine 
Steife nacp Rocf)tn fort, wo man befeptoffen gafte, eine Sactore» aufjurtepfen. Auf bem 
«Bege napm er jwe» morifc^e ©epiffe, bk et bon iprer lobung, wefcpe in9Jeißbeflunb,ent* 
lebigte unb berbronnte. «Vor Der genannten ©tabt fam er Den soffen Des SpriflmonafS an. 

©egelt naep Rod)in iff bk Haupfffabt in einem Königreicpe gfeiepes «Jlamens, neunjegn Seiten 
Äocbin. füDwärtS bonKatefuf. ©ie liegt an einem Stuffe, iff jiemtiep ffarf befefftgt, unD paf einen 

ßepern 

JD Übe $atia faget, e« fei; ein 25camrtn ober Äotjje befepmieret gepen. SSenn e« Reiben finb, 
tnalabattfcber ®eiff lieber gewefen, oon benenje* »erben fie^ogues, unb »enn e«JTTorert ßnb,<£«y 
nigen, bie naefenb mit Ketten umgürtet, unb mit lanöars genannt. 
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ßcpern unb geräumigen Hafen, ©as lonD bogerum iff nieDrig, unD in berfepiebene f̂ nfefn 1500 
getgeilf. ©ie ©tabt iff wie Ralef ut gebauet, unb bon Reiben unb tTJoren, bk aus dabral. 
berfepiebenen ©egenben, ber Hanbtung wegen, bagin fommen, bewognef. Ss befanben ** ""v~~ 
ftep jweette bafelbfl, Deren jeber funfjig ©epiffe paffe. lebenSmiffet ßnb nicpf affju* 
überßüßig, aber «Pfeffer iff genug ba, unb Der meiffe, ber fiep ju Ralef ut beßnbet, 
wirb bon Rocfytn bagin gebroepf. Ralef ut aber wirb bloß Deswegen reieper, weif ßcp Da* 
felbfl mepr Kaußeufe einßnben. ©er König iß nur arm, weif er DoS «Xecpf nicpf pat, 
«Sünje ju fcplagen, unD fein lanD nicpf allju wettläuftig iff. Ueberbieß iff er bem@amo# 
vin unterworfen, ber, wenn er jur «Regierung fömmf, ßcp nacp z\od)in begiebf, unb bk 
Krone, wem er es für gut beßnbef, ertpeifef. ©feiepfaffs iff er berbunben, bem Könige bon 
Ralef ut in offen feinen Kriegen be»juftepen, unb muß bon eben ber «Religion fe»n. 

Als ber ©eneral Anfer geworfen gatte, fanbfe er einen befegrten Reiben, SRamens SBirb freund 
iTJicbacl JoQbi p), an ben König, igm bon feiner Anfunft, unb. bem «Verfangen, ba$ fegaftlia) auf* 
er gäbe, in feinem Hafen für Paares ©e(b ober «Baaren ju ganbetn, Olacpricpt ju geben. 3enomme"-
©er König, weteper tlrtmumpara gieß d), überließ fofepes feiner eigenen «Bapl, unb tpaf 
ipm ju wiffen, er fönnte, wen er wofffe, in biefer Abftcpt ans lanb fenben. 3u gleicper Seit 
fepteffe er jweene fetner bornegmffen Hayren , afs ©eifeln, mif bem «Bebinge, fte tdglicp 
ausjuwecpfeln, weif fte niemats wieber in fetner ©egenwarf erfepeinen bürften, wo ße ein* 
mal.am «Borbe gegeflen paffen, ©em ©enerale geßet biefer poffnungsoolle Anfang, unb 
er fanDte (Bonjato (Bit 23arbofa als Sactor, mit einem ©epreiber, ©offmetfeper, unb 
bier bom ©epiffe berbonnten leuten, als «Bebiente. 

©er König fanbte ben ©fabtfepreiber unb berfepiebene «Vornepme, ben Sacfor ju be* (Süne $acto; 
willfommen, unb nacp Hofe ju bringen, ©te fanben pier niepts bon ber «praept, bk fk «9 wirb ba-
ju Ralef ut angetroffen, ©er Sürff war nur fepteept gef leibet, unb fein Hof paffe bloße ?5jf ""&'* 
SJRauem mit einigen ©igen rings gerum, nacp Art ber logen eines SpeaterS eingefaßt, in tK^ * ; 

beren einer tlrtmumpara faß. SRadjbem Der Sactor ginein gefügref worben, überreichte er 
bas ©efepenf bom ©enerale, wetcpes in einem ftlbernen Hanbbecfen boff ©affran, einer großen 
ftlbernen ©ießfanne mif SRofenwaffer gefüllt, unb einigen Soraffenjinfen, beffunb. .©er 
König napm folepes mif «Vergnügen an, unb banfte bem ©enerale bafür. Dlacpbem er 
eine «Beile mit Dem Sactor gerebet paffe, befagt er, Daß bemfelben foffte ein anffänbjger 
Aufenfpatf angewt'efen werben. ©er ©eneral wollte, aus Surcpf eines fotepen Sufaffs, 
wie ipm ju Ralef ut begegnet, nicpf mepr leute ans lanb wagen: aber ber Ausgang wies, 
bafi ba feine Urfacpe jum Sistrauen borpanben war. ©as freunbfcpaftlicpe «Bejeigen 
gegen bie «portugiefen, bie «Bereitwiffigfeif, ipren ©epiffen balb jur labung ju berpelfen, 
unb bk ©ienfffertigfeit, wefcpe Die lanbeSeinwopner ipnen be» allen ©etegenpeifen erwiefen, 
jeigten beuffiep an, bafi Crimumpara ein Herr bon aufrieptigem ©emütpe, unb ipr Sn>iff 
mit bem ©amorin per gfücflicpfte Sufaü war, ber ipnen noep gafte begegnen fonnen r). 

Als bk ©epiffe getaben waren, unb Der ©enerat fiep am lanbe befanb, famen jweene Snbianifdje 
inbianifd)e dbriflen bon Rrangafor ober Rvanganor , einer ©fabf be» Rocfyn: ße Triften. 

1 2 waren 

f) Crjumpara ifl betSRame, ben ipm öe S& bem &amoritt au« oerfepiebenen Urfacpen unein« 
ria giebt. Joe Äarco» unb anbere nennen ipn gewefen; unter anbern, »eil folcper bie hanblung 
Ctimampata. auf biefer Äüfte allein an fiep jiepen »ollen. 

r ) Joe S&arre« faget, tCriimwipaw »are mit 
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i e o o waren «Bruber, unD einer bon ignen gieß 3ofepr> / ) . © ie bertangten noep por tugaf f 

crabral. ju gegen, in Der Abficpf, bon Daraus R o m unD j e r u f a l e m ju befucpen. dabral 
1 * ' fraate fie, ob Der Ort, wo fie perfdmen, affein bon Sgriffen bewognt wäre, unD ob fte jur 

' P .\~i . r ' t -Ar . ' » : „ J . , —CS.»*....? (S.l~^i.*~ i<vM-M „«*m«\f tote ? hfe (An* qrieetifd)en oDer lateinifc^en Kircpe gegörten? Siner bon ignen antwortete: Dte <£m* 
wogner wären eine «Vertntfcgung bon Reiben, dDrtften, 3 u b e n , unD fremben Äaußeu* 
ten aus ©yrten, 21 egypten, Perft'en unD Arabien, © ie dbriflen bejapifen Dem Ko-
ntae Sribut,unb gleiten fiep in einem Speile Der©foDt obgefonDert; ße gaffen etne&trcge, 
unb in Derfelben Kreuje, aber weber «Bilber noep©tocfen; bie «Priefler rieptefen fiep, wenn 

gewefen, ßcp bom ^abfte jum «priefler orbnen ju taffen; eben biefes würDe bon Der ganjen 
©eiffliepfeit innerpalb ben länDern, Die igm unterworfen wären, unb 3 n b t e n unD Ra* 
taya in fiep begriffen, beobachtet. © i e be»Den «patriorepen gätten igre ©ige tn Dtefen 
be»ben «proomjen, unb bk «Bifcpöfe wären in Die Daju gegörigen ©fäbte eingefpetlt; igt 
«pabfl würbe datDoltfos genennf, unD igre fconfur gätte Die ©effaft eines KreujeS. 
S a n nagm ße betjbe on «Borb. 

tJinlabung «Jlacp biefem famen jweene Abgeorbnefe bon Den Königen bon 1\ananox unb Roll* 
oon «nbern Jan, Die ipn in igre Hafen einfuben, unb bk ©pejere»en waglfetfer, als er fie ju R o d ? m pa* 
Äonigen. fon fomte / t>erfpracr)en. ©er ©enerat banfte ignen, unb entfcputbigfe fiep, Daß er niept 

Dagin gegen fonnfe, weit er fepon jutängltcge laDung gätte; berfpraep aber, fie be» feiner 
«Rücffepr nacp Jnbien ju befucpen. Kaum gatte er feine laDung eingenommen, als fiep 
fünf unb jwanjig große ©epiffe, nebfl berfepiebenen f(einem, on Der Küfle fegen ließen. 
©er König bon R o d ) t n , ouf ergaltene «Racpricpt bon igren Abfiepten, (ieß alfobalb bem 
©enerafebaoonSetbung tpun, ba^ fie famen, ipn aufjufuepen, unb 15000 ©oIDoten am 
«Borb gätten. S r erbotp ßcp jugteiep, bem ©enerale mit allem, was- ipm mangelte, ju bienen. 
dabral bonffe igm, unb fagte: er würbe mit benen wenigenieuten, bk et gätte, im ©fanbe 
fe»n, ju mad)en, baß ignen igr Unternegmen gereuete. «Beil ber ©enerat bemerffe, baf 
fie nur »on weitem gerum fcpwärmf en, unb ßcp nicpf unterflunben, innerpafb einer «Seife feiner 
Stoffe nage ju fommen :fo ließ er Die Anfer fiepten, unD fegefte ipnen entgegen. «Beif aber ein 
©türm entffunb,unb Der «BinD igm ju wiber war, würbe er genötgigef, jurucf ju fegren. 

crabral ents ©en Sag barauf, ben ioten Renner 1501, warb Der «BinD fegr gut, unD ber ©e* 
gebt ber ta-- neral maepfe ßcp bereit, auf ben Seinb losjugepen. IBeil er aber ©ancfyo be doars 
Muttfcbe» ©epiff oermiffete, bas nacp feinem eigenen Das größte, unD am beffen mit Sannfcpaft 
* ° f* berfepen war: fo giett erS für guf, feinen Sntfcptuß ju änDern, unD fo gut, afs er fönnte, nacp 

Haufe ju fegren. ©ie falefutifcfce Stoffe berfofgte ign ben ganjen S a g ; berfieß ign 
ober ouf bie «Racpt. ©iefer Sufaff berginberte ign, nacp R o c t y n jurucf ju fegren, wie 

fein 
0 ©er «Sruber biefe« ^ofepb« ftarb unterwe* »opnern, befonber« ben €f)riften, unb berfelben 

gen«; er felbft aber tarn nacp portagaü, unb ift ©ebretuepen be»m ©otte«bienfte, nebft einer furjen 
ber tfofepp, ^nöas, unter beffen 9lamen un« unb niept fepr xul5nglicpen»efcpreibung»on»ale* 
(Btymxxa eineSteifebefcpreibung «on n ©eiten ge== Ht, T&ambaya, ©ufurate, 0tmus unb War» 
liefert pat. Sigentlicb ift biefel&e nid)t« mepr, a(« fing«, e« ift auep biefe« niept ju »errounbern, 
eine 3lacpvief)t »on Äronganor unb feinen Sin* »eil (Bvymas, ober »er fonft bie Steife au« 3o> 

fepb» 
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fein «Votfog gewefen war, Ue Hay ren , Die er ots ©eifern gaffe, wieber ans lanb ju fegen. 15 o i 
SRoep fünftägigen Saffen ließen fiep biefelben burcp bes ©enerats gute «Borte bereben, am dabral^ 
«Borbe ju effen. ©en i5ten anferfen ße borRananor, 31 Seilen bon Roc^in norbwärtS. v v 

©iefe ©tobt iff fepr weiftäuffig; bk fyaufet ftnb bon Srbe unb mit ©epiefer gebeeff. ßSmmtnacp 
Ss ift eine fepöne föat) Dabor. ©as lanD trägt biet 5><jwer, Sarbamomen *, Santa* Äananor. 
rtnben, Sirabofanen, Saßio unb bergteiepen, aber niept mepr «Pfeffer, ats im lanbe ber* 
fpan wirb, ©ie tTJoren treiben gier eine große Hanblung. %n ben Seiepen um bie 
©tobt gerum beßnben ßcp Aligators. S a n pat auep pier fo giftige Dtfem, baß ße mit 
igrem Atgem Senfepen tobten; wie auep Stebermäufe, fo groß als ©e»er, beren Kopf 
einem Suepfe dpnticp iff. ©ie finb fepr gut ju effen. iebensmittet ftnb im Ueberßufle 
borpanben. ©er König iff ein 23raman, unb einer bon ben breoen ntemanb unterworfenen 
Sürflen in tTOabar , aber niept fo retep, afs ber bon Ralef ut , ober bonRoulan. ©er 
©enerat napm pier 400 D.uinfa(s Sünmt ein; unb weil man urtgeilfe, er ndpme aus 
«Sänget bes ©etbeS nid)t mepr, ließ igm ber König fagen, er fönnte, fo biet er wofffe, auf 
Srebit bef ommen. 

dabral banfte für biefes großmütgige Anerbiefgen, unD nagm einen AbgefanDfen an «öetlS t̂̂ n* 
«Borb, Den ber König abfepiefte, mit Dem portugiefifcpen H°fe Sreunbfcpaft aufjuriepten. bien. 
ülacp bem reifete er ab, unb fegefte quer burcp ben Seerbufen, ber jwifcpen3nbien unb 2ffrt'ca 
iff. Ungefägr mitten auf bemfefben nagm er ben 3iffen Renner ein groß Kaufartge»fcpiff. 
«Beif er aber fanb, Daß es Dem Könige bon Rambaya gegörfe, fieß er es wieber lebig, 
mit «Vermelben, bafi et nicpf nacp %nbkn gef ommen, mit einem ber Daftgen Surften Krieg 
anjufongen, ob n>opt bes ©amorins Snebensbrucp ipm baju ©elegengeif gäbe. Sr nagm 
«iepts aus bem ©epiffe, afs einen lootsmann, ber ign burcp ben Seerbufen fugren foffte. Afs 
fie nape an bie africanifepe Küfle gef ommen waren, entffunb ben i2ten besHomungS ein jap* 
linger ©türm, woburcp in ber SRacpt bas ©epiff bes ©anct)0 be doa r ans lanb getrie* 
ben warb. Ss geriefp in «Branb; äffe leufe barauf aber würben geborgen, ©ie fegten 
igre Sagrf in biefem ©furme fort, unb fomen be» tTJettnba borben; weif es ignen nicpf 
mögliep war, bafelbfl, ober irgenb anberswo an ber Küfle anjufdnben, afs ju tTJojam* 
bif, wo fie Anfer warfen, ipre ©epiffe auSjubeffern, unb «Baffer einjunepmen. 

Sitfterweile fanbte dabral Den be Zoax, ©ofata ju entbeef en; unb als bte flotte gapren be» 
bereit war, fegte er feine «Reife balb barauf fort. «Räcpff be» bem "Porgeburge ber gu* bermlapoots 
ten Hoffnung überfielen ße berfepiebene geftige ©türme, in wetepen eines oon ben ©epiffen bn> 
abgetrennt würbe. Sulegt fegetten fie ben 22flen S a » borbe», unb paffen gute «Bitterung, 
bis ße an bas <ZapoVexbe famen. ©afefbff trafen ße ben iDiego foias an, ber bon ber Stoffe 
auf ber SReife nacp %nbkn abgef ommen war. Sr war in baS rotpe Seer geratpen, unb 
gatte bafelbfl fein «Boot, unb auep feine meiffen leute burcp Kranfgeit unD Sänget an 
lebensmittetn bertogren. «Beil fein lootsmann es niept wagte, ign nacp f̂ nbien ju füpren, 

1 3 fegrte 

fepb« Sföunbe aufgefeprieben, erjäfjlt, bafj er ipn bei geben fannten; unb au« biefer Urfacpe entpal* 
faum oerftepen tonnen, unb bafj biefer 2Jnö»aner, ten, unter ber grofjen 2fajapi ber S&efcpreibungen 
al« ein dprifl, feiten mit feinen peibnifepen£anb«s oon au«»ärtigen Jfönbern, bie »ir paben, fo »eni* 
leuten umgegangen. <£« ift ein gemeiner Kepler ge ooflftönbige unb genaue Slacpricpten, 
ber «Reifenben, bafi fie mt« einem artbaeptigen 2fb* * 3ft eine 3trt oon Pfeffer, ben man̂  Para* 
fepeue ben Umgang bererjenigen meiben, bie ipnen bie«fßrner genannt pat. 2(nm. bes franjoßfetje» 
bie beften SRacpriepten oon bem ûftanbe ipre« £an* Ueberfetjer«. 
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i«c i fegrfe er noep Portugaff jurucf, affein, mif ßeben S a n n am «Borb, bk, nacpbem ße burcp 

Cabtal. Den arabtfcpen SeerbufenDurcp waren, flarf, unD Die ©cpiffsarbeit ju berricpten, gefcpieft 
" * ' würben t), 
©ietommen ©a ber ©enerat fag, Daß nicpf megr ©epiffe wieber ju ipm famen, retfete er nacp 
5« Siffabon £tffabon ab, wo ße Den 3iffen %ulii 150t anlangten. %n wenig Sogen fam tgnen auep 
«n. Das ©d)iff nacp, wetcpes ftep be» Dem Vorgebürge ber guten Hoffnung bertogren patte, 

unb naepgepenbs fam beS be Zoax feins. ©erfelbe bericptete: ©ofala fe? eine ffeine 
3nfe(, nape am feffen lanbe, wefcpe oon Raffern bewopnt würbe; Dje t t toren aus Jm 
bten ganbelten bagin, wegen ©ofbes, Dabon ßcp im feffen lanDe «Bergwerfe befdnDen, unb 
taufepten es für «Baaren bon geringem «Berfge ein. Sr braepte einen Soren mit fiep, 
Der igm jur ©eifet für einen anbern S a n n gegeben worDen, unD wieptige «Racpricpfen oon 
Dem lanDe ettgeilte. «Von Denen jwölf ©epiffen, bk aus «portugaff abreifeten, famen nur 
feepfe jurucf, unb bon ben anbern feepfen görte man niepts megr. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

£>a$ v i stopftet 
S>ie3tetfe t>ott 3uatt be 9htet>a, bte britte, meiere bte ^Jortuatefen 

nac§ Oftinbien aettjan; borneljmucl) au$ bem €aftanmb* 
genommen. 

1 C^Rm tTJer$, ege dabral wieberfam, fanbte ber König bon Portutjaff eine anbere 
tva. v tf flotte nacp jfnbten.. «Bte er ßcp aber einbitbete,ber S">ift/ wefeper be» ber erflen 

* t b W h r C \ 3 SReif* nacp Ralef ut enfffanben, fe» bengelegt, unb bie Hanblung burcp dabral 
Steife! bafefbß fowopf, als ju D,uiJoa unb ©ofata, eingerieptet: fo befanD er für gut, nicpf mepr als 

Dreo ©epiffe unb eine Sarabeffe, nur mit 400 Sann , bagin ju fenben. Sn>e»e Dabon füprten 
«Baare für ©ofala, unb jwene für Ralef ut. Juan be Hueba , aus (Baikien gebür* 
tig, ein erfaprner ©eemann, warb bon biefer Stoffe ©enerat. ©eine «VerpattungSbefegfe 
giengen bagin, Qan S i a s ju berügren; unb wo igm einige ©epiffe feplten, auf folepe ba« 
felbß jegn Sage ju warfen, naepgepenbs nacp ©ofala forfjugepen; unD wenn bafelbfl' 
noep feine Sactore» aufgerichtet wäre, fofepes, wo mögltep, ju bewerfffeffigen. S«ner 
foffte er ßcp nacp (Duiloa, unb afsbann ooffenbs nacp Ralef ut maepen. Srdfe er bafefbß 
ben dabral an, fo foffte er folepen für ©eneral erfennen, unD bie Sactore» in ©ofata 

^mmt ju auf ber «Rücfreife anriepten faffen, wenn er noep feine angerieptef gätte. £>e Hueba, 
Äananor nad)bera er bas Sotanb de laConception im oepfen ©rabe füblieper «Breite entbeeft gaffe, 
•"• fam gtücflicp ju ©an «Blas unfer bem Vorgebürge ber guten Hoffnung an, wo in 

einem alten ©cpupe ein «Brief bom boretwdpnfen Pebro be 2ftaybe gefunben warb, 
Der eine «Racpricpt ertpettte, wk bk ©ad)en ju Ratefut , Rocfrin unD z\ananox ffün* 
Den. Sr feploß gieraus, ba^ es nicpf fteper fe», bk Sarabeffe, welcpe nur wenig leute gafte, 
ju ©ofala ju taffen, unb gieng weifer. ^ m Auguff famen fte ju tTJo$ambif, aisbann 
ju (Duiloa an, nacpbem fte ein Sotanb entbeeff, bas bon Dem «Befeglsgaber 3 u a n be 

Hob« 
O öe^aria fagt: bie stifte ©efagr fjätt* et (Fuaröafu, an«geftanben. 0) öetfarfo 

tm^afen oon 2tt«gaöoxa, bei; bem SBorgebürge faget; er pÄtte einen %bei\ feiner Öabung ju 
»oebi» 

150 
OtXtaeva. 
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H b b a genannt würbe. S« tTJetinba berichtete ignen Der König, was in ^nbten bor* 1501 
gegangen, wie bie bon ben ©epiffen ausgefegten leufe ju (Duifoa fepon getpan patten. bettutw. 
Unweit bon tTJeltnba jagten fte jwe» große ©epiffe, nagmen unD oerbrannfen auep v—v ' 
eins babon. ^Von bannen burcpfreujten fte ben Seerbufen bon 7ind)ebiva, wo fie im 
«Binfermonate anfamen. «Beif fte ßcp Da aufgietten, «Baffer etnjunegmen, fegeffen fteben 
große ©epiffe bon R a m b a y a borbe», bk ben «Beg nacp ber Seerenge bon tTfccca nag* 
men: aber weif ße ßcp mit Den «portugiefen nicpf einfaffen wollten, ßcp ntept aufhielten. 
Afs Die Stoffe ju z\ananox angefommen war, paffe ber ©enerat eine Unterrebung mif 
Dem Könige, ber ign anlag, girr feine ©epiffe ju (oben. Aber be H u e u a fepnfe biefeS 
Anerbietgen ab, weil et jubor mif bem Sactor oon Rocf)in ju reben bertangte. Auf bem 
«Bege Dapin napm er, nacp einem fapfern «BiberffanDe, ein ©epiff, wefepes ben Soren ju 
Kafefut gepörfe, unb ließ es berbrennen. 

Als er ju Rocfy'n dngefahgf war, fam ber Sactor mit Den übrigen bon Der ©efettfepaft an ©e$t nad) 
«Borb, unb bericptete ipm, Daß Der König fepr mtsoergnügf über Den dabra t wäre, weil Äocbw. 
foleper, opne mif igm ju fpreepen, ben Häfen berfoffen/ unb bie ©eifeln mif ßcp gefügrt, Daß 
fte aber bem ungeaeptet insgefammf freunbfcpaftliep unterpalfen würben; bte «Rgcpt blieben fte 
in bem «Pafaffe, unb wenn einer bon ipnen be» Sage auSgienge, gätte er H a y r e n jur «Be* 
gietfung. ©reff ©orgfaft brauepfe ber König, fte bor ben «Soren ju befcpügen, Die ein
mal be» SRacpf in igrem Haufe Seuer angefegt gätten. S r befegrte auep ben ©enerat, bk 
Kauffeute bes lanbes wären bon ben tTJoren fo fegr wiber bie porrugieftfcfjen «Baaren 
eingenommen worben, ba^ fte feine babon für inbiantfcf?e eintaufepen wollten; unb wenn 
er nicpf ©elb mitgebraepf pqffe, würben ße ipre ©pejere»en nicpf gergeben, 

© a ber ©enerat biefes bernagm, begab er ßcp affofort nacp R a n a n o r * ) . «Bett tfefjrt nad) 
ober'bafetbfl fowopf, ats ju R o c t y n , ©elD gefobert würbe, unb bet König «Rgcpricpt er* Xananot-
gtett, ba^ b e H u e r a feins mitgebraepf, war biefer «prinj, bamit er nicpf feer jurucf *uv^ 
fepren bürfte, fo großmütptg, auf 1000 CUtintafe b) «Pfeffer, 50 %na,wet, unb 450 
Simmt, nebfl einigem leinenen Seuge, fo fange gut ju fagen, bis ber Sactor, ben er ju 
R a n a n o r nebfl jweenen©epreibern ließ, bk «Baaren, bk ignen anberfraut würben, ber* 
fauft gaffen, ©en isfenDesSf rißmonats, nacp eingenommener labung, fieß ipm ber König 
mefben, Daß ungefägr acpfjig P a r a t v s norbwärfS fiep fegen ließen, bie ber © a m o r i n 
fenbete, ipn anjugreifen, unD rietp igm, feine Sannfcpaft unb fein ©efcpüg ans lanb ju 
bringen, ©er ©enerat ließ ßcp be»m Könige bebanfen, unb ign wiffen, Daß er, aller 
Ungleicppeit ungeaeptet, feinen Seinb jur ©ee niept fürepfefe. 

«Be» Anbmcpe bes fofgenben Soges famen ungefägr 100 ©epiffe unb P a r a w s boff ©cptögt Ut 
Soren in bk SÖan,, ©opofb ber ©enerat fte gewagr warb, begab er ßcp ins Sittef ber falefcitifcbe 
^&an, unb befagl feinen ©epiffen, opne Unterlaß auf bk feinblicpen ju feuern, ©iefer* $lotte* 
wegen burften fie fiep nicpf fo nape wagen, bo% fte ben «Portugiefen an «Borb gef ommen 
wären; unD weif fte fein ©efcpüg be» ßcp gaffen, fonnfen fie igren Seinben in ber «Beife 
feinen ©cpaben tgun. S s war ogne Steifet bloß biefer Sänget bes ©efcpügeS bie Ur* 
faepe, ba^ bie Portugiefen gfücflicp babon famen, unb fiep unterffunben, ipnen fo fange 
ju wiberffegen. «Jtacpbem biet tTJoren umgefommen, unb berfepiebene ©epiffe in ©runb 

geboprt 
Äodpin eingenommen, «ieffeicfjt in ber A6* legenfjelf ju erpalten. J ) 3«be« Cutintat 
flept, ber Portugiefen. Srebit be» biefer ©e; ift 100 Pfunb, 
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o i oeboprf waren, ogne Daß Die «portugiefen igrer ©eits einen S a n n eingebüßt galten, ffecfte 

be woertfc Der M b gegen Abenb eineSfagge auf. ©er ©enerat fegte anfänglich fein Seuer fort, tn 
' * — ' Den ©ebanfen, baß es eine iiff wäre: afs er aber fag, baß ße igre Slagge nicpf etnnop* 

men, unb fein ©efcpüfc meiffenS bom Seuern geborffen war, fo gab er jutegf.nacp, unb 
beantwortete es mit einer anbern Slagge. Hierauf warb ein tTlor in einem f leinen Boote 
aefanDt, bis auf Den fofgenDen Sag ©tiffffanD ju bedangen, welcpes ignen berffattet warb, mit 
Der «BeDinaung, Daß fie Den Hafen bertaffen, unD fiep in©ee begeben fofften, wefepes fte auep 
tbaten Sben ju ber Seit berließ ber ©eneraf auep feinen bisperigen «ptog, unb anferfe 
nobe be» ipnen. «Bie er aber be» «Racpt bemerfte, Daß ße mit igren «Booten famen, ber* 
mutgtieg in ber Abficpf, feine ©cgiffe in «Branb ju ffecf en: fo begab er ßcp weiter weg; unb 
ats fie ipm immer folgten, befagt er, ein ©tücf ouf fie tosjubrennen, worouf ße ßcp 
jurucf jogen, unb nacp Ra le f ut fortmoepten c). 

Äeprt nad) ©leiep barauf napm be H u e b a Abfcpieb oom Könige bon R a n a n o r , unD fegefte nacp 
Jjaufe. «portugatt ab, wo er mit alten feinen ©epiffen gfücflicp anfam. «Racp fetner Abretfe fam 

einer oon feinen leuten, Der ju R a l e f ut war gefangen worben, nacp R a n a n o r . ©er 
©amor in ließ Durcp benfelben, was fowopf wiber ipn, als Den borigen ©eneral, Pebro 
TÜvaxt*, dabral , war unternommen worben, entfepulbigen, mit Dem Srbietgen, bie 
©epiffe toben ju (äffen, wenn er nacp Kalefut fdme, unb igm, wegen feiner ©iepergeif, 
jutdngticpe ©eifeln jU geben. 

2)a$ VII Kapitel 
SBafco be ©ama« swepte Dtetfe tm 3a&re 1502. S i e Sterte/ n>el$e 

bie «portugiefen nac£ Oflinbien getfjcw, 

©er I Slofc&nitt. 
£>e (Bama f 6mmt auf ber inbianifd)en Ruf te an. H i m m t ein ©ci)iff, bas nad) 

tfjecca befrtmmt w a r . (Braufame Hiebermetjetung bex Pitgrime. i£x 
fltftet Sxiebe, unb richtet eine ßactoxey $u R a n a n o r auf. 

, - 0 3 ^ ^ i e SRacpricpt, wefcpe Pebro Tilvaxes dabral braepte, jetgte, es fe» nöfgtg, enfwe* 
öe (Bama. &J ber ©ewalt anjuwenben, wo man ßcp in Jnbkn fegen wofffe, ober baS Unter» 
•—->s—J < 2 ^ / negmenfagrenju laffen. Sinige rietgen baS (egtere an; aber Das Anfegen einer fo 
fä'e ' X u v großen Unfernegmung überwog bie Dabe» oorfommenbe ©efogr. S s ff ritt auep biefeS für bie 
lung wirb Sortfe|ung biefeS UnternegmenS, boß, ob fepon baber) biete bertogren giengen, boep ber «Vor* 
fortgefefct. tpeil,ben bk, welcpe jurucf feprten, nacp Haufe braepten, fo groß war, Daß man ben ©cpa* 

Den oergeffen fonnte. Sin anberer großer «BewegungSgrunb war, bie romifct?e SRefigion 
in biefen länbern forfjupffanjen, unD bie fönigtiepen Sifef ju erweitern, ©er König fag 
wogt, er muffe, um ßcp unter fo biet mäd)tigen unb entfernten «Vollem in Anfegen' ju fegen, 

große 
0 3Bie öe Satia berietet, fo gieng biefe« ®efed)t £>e Harros faget biefj oon jepn Äaufartpenfcpiffen 

in ber 95a» oon Aalet ut oor; fünf große ©cbiffe unb neun parates. 
unb neun pararoo würben in ©runb gefepoffen. d) £>c5«riafagt, er wäre gewaltfam eingefap* 

ten, 
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große Sacpt jetgen. ©aper fanbte er im S e r j bre» Sfcabren aus. ©te erfle bon jegn 1502 
©epiffen commanbirfe P a f c o be (Bama, bet nun feine jwe»te «Reife tpaf. ©ie jwente be (Bama. 
war bon fünf ©epiffen, unter Ptncent ©obre , ber ßcp an Der Küfle bon Rod) tn unD R a n a * ®^^T' 
nor gaffen, unD Die t t toren , D. i. Die h a r t e n unD Araber, an berHanbfung in^nbien ten werben 
burcp «Bewogrung ber SünDung bom xotben tTJeere ginbern foffte. ©ie briffe gatte au«gefanbt. 
©tepr>an be (Bama; alte ober flunben unter P a f c o . Altes jufammen maepte jwanjig 
©epiffe «aus, unD ße waren abgegangen, epe 3 u a n be H u e b a anlangte. 

© a s Sommanbo biefer Stoffe warb erff bem Pebro Tttvaxes be dabral aufgetragen. Vafco be 
SRacp weiterer Ueberfegung ober ergieft es Vafco be <5ama. ©er König übergab ipm (Bama ift 
in ber Satgebrolfirepe bk Seggen mit großen Sprenbejeigungen, nebfl bem Site! eines ©eneroi. 
ADmiratS Der offliepen ©een. ©ie ©efanDfen bon R o d ) t n unb R a n a n o r , Denen bon 
©einer portugiefifcpen Sajeffät biet Spre erwiefen worben, fegrten mif igm jurüef. 
© ie be»ben erflen Sfcabren giengen ben 3fen S e r j , unD Die Dritte niept eper, als ben iffen 
Wian ab. «Be» d a b o Perbe begegnete bem 5Don P a f c o eine Sarabeffe, bie nacp liffa* 
bon beßimmf war, unb biet ©olb bon (atTJina am «Borbe gatte. Sr jeigte einiges Dabon 
Den ©efanDfen, unD ße fagten mit «VerwunDerung: biefes ffimmte mit bem «Bericpte, 
Den ipnen Dir benetianifepe ©efanbte in «Portugaff gegeben gätte, niept überein, bafi bie 
«Portugiefen, opne «Venebigs Hülfe, faum ©epiffe in ber@ee palten fonnfen. ©iefes paffe er 
ausStetb gefagt; weil bie fVenetianer ©efapr liefen, igre Hanblung burcp #egypten nad) 
Jnbkn ju bertieren. 

«Raepbemer bas Porgebörge ber guten Hoffnung borbe» gefegelt, unb bte©tröme Sbefucptöo* 
überffanben: fo blieb er mit Den fleinffen bier ©epiffen bor ©ofa la , unb fanbfe bie übrigen oon falfl. 
Der Stoffe boran noep S o jambif. Sr aber erf unbigte, Des Königs «Befepfe gemäß, bas lanb, 
um ju fegen, ob ßcp eineSeffung Da anlegen ließe, unb baS ©olb bes lanbes in Augenfcpein 
ju negmen. S r feptoß ein Sreunbfcpaftsbünbniß mif bem Könige, welcper igm erlaub* 
fe, eine Sactore» onjutegen; worauf be»berfeits ©efepenfe gegeben würben, ^ßiefie 
mit biefen «Verträgen 25 Sage jugej>racpt: foreifete er ab, unb berlopt be» ber Ausfaprt aus 
bem Stuffe ein ©epiff, aber bk leute würben geborgen. 

«Be» Der Anfunft ju tTJojambtf maepte er SreunDfcpaft mit Dem Könige, Der be» be ©«« ff«cto« 
(Bamas erffer Sveife fo abgeneigt baoon war, unb erpiett Srtaubniß, eine Sactore» bafetbß "9 *jj. * n * 
aufjuriepten. ©ie ganje Abficpf babon war, lebensmiffet für bk portugiefifcpen Stoffen ju Regtet 
beforgen, bk auf iprer Hin* unb Herreife gier mit antänben fofften. «Von bannen gieng er 
nacp (Duiloa, wo er ben i2ten ^ulii anfam, mit Dem Sntfcptuffe, Den König wegen feines 
Übeln «BejeigenS gegen dabral jinsbar ju maepen. Jbxabim befuepfe ipn gfeiep, fobatb et 
Anfer geworfen paffe, am «Borbe, megr aus Surcpf, ats aus einer anbern Urfacpe a), 
5Don P a f c o , weteper wußte, wk wenig igm ju trauen wäre, unb ign nun in feiner ©e* 
watt gatte, brogete, ign, ogne weitere Umffdnbe, in gefängliche «Verwoprung bringen ju 
laffen, wo er ßcp niept unberjüglicp baju berffünbe, feinem Herrn Sribut ju geben. 

©er gefangene S»rann berfpraep jäprftep 2000 ffiiticals ©ofb, unb gab einen ret- (Btuloatoirb 
epen S o r e n , tTJet>emet, ben er föbtiep paßte, jur ©eifei, in ber Abftcpt, ipn folepergeffaft im*bM-
tos ju werben b), ©enn fobatb afs Jbxabim nacp Üuifoa ntrücfgefegrt war, fcplitg er 

bte 

ren, unb p5tte bie ©tabt befd)offen,al« aber ber Ä6* b) JDer Äänig befafj ben $&ron unreeptmäf* 
nig &in«bar geworben, gätte ftcb alle« infreube »er* figer Sffieife unb füreptete, SDJepemet würbe ipn 
feprt. ftürjen. 

augem, Reifebeför. I Z>anb* Wl 
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1502 Die Srfüffung Des «Vergleichs ab, ntept fo fepr Das ©e(b ju ergatfen, a(S Den ©eneraf ju 

öe (Sama. reijen, ba^ et Die ©eifet ginriepten ließ. Aber Der S o r befanD für gut, wk Der Sribut 
' — ' niept anfam, Die ©umme felbff ju bejagten, unD warD auf fre»en Suß geffefft. ©tepban 

be (Bama fam gier mit feiner Stoffe jum ©enerale, unD be»De fegten igre «Reife jufammen 
fort. S r gatte tTJelinba berfegft, unD war genötgigt, aept Seifen Darunter in einer 
^an ßcp aufjugatten. ©afetbff bteitete et feine Stoffe aus , Daß ipm fein ©epiff ent* 
wifepen fonnte, unD nagm biefe, gteng aber mif Denen bon R a l e f ut am fepärfffen um. 

Slimmt ein Tili er ouf Der Küfle bon Jnbien ben Dem «Berge 2>elt norDmärfS bon Rananor 
eepiff «on angefangt wor, fließ er auf ein großes ©epiff, ber tTJerf genannt, wefepes Dem ©uttane bon 
JKTecc*. Aegnpfen gepörte. S s war fegr reiep beloben, unb boff bornegmer «Soren, Die afs «pifgrime 

nacp tTJecca giengen. Afs biefes ©epiff nacp einem ffarfen «Biberflanbe genommen 
worben, gieng Der ©eneraf on «Borb, fieß Die bornegmffen «Soren borforDern, unD befagl 
ignen, Die «Baaren, welcpe ße gätten, borjuweifen, mit Dem «Bebroigen, baß-er fie fonff in bas 
SSReer wollte werfen laffen. ©ie wanbten bor, offe igre «Baaren befanben ßcp ju Rale* 
tut. Aber a(S einer bon ipnen mit gebunbenen Hanben unD Süßen war über «Borb ge* 
worfen worben, lieferten bk übrigen aus Surcpf ipre ©üter ein. Affe Kinber würben in 
Des ©enerats ©epiff gebraepf 0,unD baS übrige bon Der «Beute Den ©epifffeufen überlaffen« 
Slacp biefem ffecf te ©tept>an be (Bama, auf P a f c o s «Befegf, Das ©epiff in «Branb. Aber 
Die Soren potfen Die ©efdngniffe, in bk man fie eingefperrf, burepbroepen, unD DaSSeuet 
mit bem «Baffer, wefepes in bem ©epiffe war, auSgetöfcpt; Deßwegen ©tepDan fcefegligt wur* 
De, ju entern, ©ie Soren, wetcpe burcp ipre ©efogr berjweifett gemaept würben, empßngen 
ipn mit großer Herjpaftigfeit, unD untemagmen fo gar, Die anDern ©epiffe in «Branb ju 
flecfen. 

S&arbarifcpe «Beif ipn bk «Racpt überßef, fo war er genötpigf, ogne «VoffenDung feines Unf emepmtn«, 
S êbermeg* abjUffegen. Aber ber ©enerat befagl, Das ©epiff ju bewaepen, Damit Die «Xeifenben niept 

* wägrenber Sinfferniß an bas nage lanb enf wifepten. ©ie ganje «Racpt burcp, riefen bte armen 
ungtücflicpen «Seren ipren tTJut)ammeb an, ipnen benjuftegen: aber Die Sobfen f onnen ipre 
Anbefper weber gören,nod) ignen getfen, ©en Sorgen warb ©tepfcan be (Bama gefanbt, 
feine bortgen «Befegle auSjufügren. S r fam an «Borb Des ©tfn'ffs, fegte es in Seuer, unb 
trieb Die Soren ins HintertgetT, welcpe ßcp beffänbtg bertpeibigfen; Denn einige bon ben 
«Bootsleuten wollten bos ©epiff niept berfaffen, bis es patb berbrannt war. «Verfcpiebene 
S o r e n , wenn fie fagen, Daß ignen Die Stamme nage fam, fprangen in Die ©ee mit 
Aerten in ben Hdnben, unb foepten fepwimmenb mit igren «Verfolgern. Sinige maepfen 
ftep fo gar an Die «Boote, unb tpaten biel ©cpaben. ^nbeffen würDen bie meiffen bon ipnen 
enbltcp ptngertcptef, unb äffe, welcpe im ©epiffe blieben, erfduff, weit es balb Darauf fünf, 
fo, Daß bon Dre» gunberf «Perfonen, unfer Denen fiep Dreißig «Beibsbitber befanben, niept 
einer bem Seuer, ©cpwerbte ober «Baffer entrann. 

i££2£ -.-, ? ° U r *«®«md Ju R a n a n o r angelangt war, (ieß er bem Könige mefben, baß et 
*****. mit tgrr,, ju fprecgeni»erlangte. 3 » biefer Abfiept warb eine göljerne«Brücfegemaegf,we{cPe 

ein gut Spett ms «Baffer gteng. ©te warb mit Sapefen bebeeft, unD an Dem Snbe gegen 
DaslanD ju, war ein goljernesHaus, ebenfalls auStopejiert,aufgebauef. ©erKönig langte 
juerjt m Begleitung 10,000 H a y r e n an, unter Srompef enf lange, unD ©piele Der ^nffru* 

menten 
O «r Patte ein ©elübbe get&an, ße alle ju SWncgen ju maegen, unb in bie SeircgeSt.Matia ja 

H>t\m 
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menfen bor tgnt. «BalD Darauf fam Der ©eneral, bon alten «Booten Der Stoffe begleitet, 1502 
Die mit Staggen ouSgejiert, unD mit muftfaftfcpen Snffrumenten unD ©efcpüge befegf war, öe (Barn». 
unter beffen losbrennen er anlänbete. «Vor ipm würben jwe» große fitberne bergolbete «Bafct> v—v—^ 
becfen getragen, wetcpe mit ©tücfen Soratlen unb anbern ©acpen, Die man in 3>nDien pocp 
fcpägef,beDecft waren. Am Anfange Der «Brücfe empßngen ipn berfepiebene baju ginge? 
fleltte H a y r e n , unD Der König fam ipm an ber Sgüre Des Haufes entgegen, ©ofelbff 
umarmte ign Diefer «prinj, unD'fte giengen mif einanDer ins Aubienjjimmer. Auf einen 
bon Den jweoen Dagin gebrachten ©tupfen fegte ßcp ber König, aus Hocpacptung für Den©e* 
nerat, obgleicp wiber Die inbianifcpe ©ewognpeif. «Be» biefer Unterrebung warb ein 
SreunDfcpaftS* unD HanDlungstractat gefcptoffen, unD eine Sactore» ju Rananor aufju* 
ricpten berffatfet; worauf Der ©enerat einige feiner ©cgiffe luD, unb atsbenn nacp l&afo 
t u t obreifete. 

©er II Sfofc&nitt* 
£ e (Santa befd)ie$t R a l e f u t ; entgeht aber f a u m , ba# er nid)t gefangen wixb* 

©tanbbafttgteit bes R o n i g s t?on Rod)tn» 
fs be (Bama in bem Hafen angekommen war, nagm er berfepiebene Paravbs , mit 2>ti&am& 

etwa funfjig Satabaren in Denfetben, epe befannt wurDe, wer er wäre. Affe SeinD* cüie&jt. 
feligfetfen gegen Die ©tabt aber unterließ er, um ju fegen, ob Der König tgun würbe, als ob er 
etwas bon igm wüfite, 3in einiger Seit fam ein «Boot an «Borb, wetcpes eine Slagge nebfl einem 
Sroncifconermöncpe fügrte, Den ße be» bem erflen Anbficfe für einen bon benen pielfen, Die 
mit 2(yresdorrea waren Da gefoffen worDen. «Bewm Sintriffe ins ©epiff fagte er: Deo 
Gratias? unD otSDenn entbeef ten fte, boß er ein S o r war. S r entfeputbigte ßcp wegen 
biefer «VerfIciDung, bie er bermufplicp angenommen, beffo teiepter ins ©epiff gefaffen ja 
werDen; Denn Der © a m o r i n gatte ign an Den ©enerat abgeorDnet, eine Hanblung ütRa* 
lefut aufjuriepfen. 3De (Bama antwortete: er würbe ftd) nicpf eper in folepe Unferpanp-
lungen einlaffen, bis igm ber König wegen ber ©üter genug gefgan gätte, welcpe fiep in 
ber Sactore» befunDen, afs er in Den Sob bes dorrea unb ber übrigen eingewilligt. 

©re» Sage würDen in ̂ in* unb Herfenbung berfepiebener «Bofpen, ogne einigen 2>e (Bamas 
SRugen, jugebraept. Ats Der ©enerat bemerf f e, Daß Die Abftcpt nur wäre, Seif ju gewin* »otpfepaft, 
nen: fo ließ er Dem © a m o r i n melben, ba^ et nicpf länger, afs bis gegen Siffog, auf feine 
enblicpe Antwort warten würbe; unb wenn er tnnerpalb biefer Seit fein «Verlangen niept 
erfüllte, fo würbe er ipm aufs groufamfle mif Seuer unb©cpwerbte jufegen,unD an Denen* 
jenigen, Die er bon feinen Unferfganen gefangen gätte, Den Anfang maepen. «Be» Diefer 
©efegenpeif forberte er ein©tunDengfaS,unD fagfe Dem Soren, Der DiefBotgfcpaff braepte: 
fobalD esfo unbfo btetmat ausgelaufen fe»n würbe, wollte er unfeplbar bas, was er jego er* 
fldrte, ins «Berf riepten. 

©er ©amor in ließ fiep burcp Die Soren regieren, unb fanbte feine Antwort. Als u ^ g m i r t v 
Derowegen Die Seit berßoffen war, befagt be (Bama, ein ©tücf fqSjubrennen. ©iefes tat Stacbe. 
war Das Setcpen für bie ©epiffspauptfeute, bk atmen Sofabaren ju genfen, bk auf igre 
©epiffe auSgetgeitt waren. Als ße tobt waren, ließ er ignen Süße unbHänbeabgauen,unb 

S 2 fanbte 
Metern ju bringen, welcpe« er auep in« «S3erf rieptete. gätte fo »iel Sfjriftcn jur tßergeftung für einenPortu* 
£>e $«ri« f«3et, iprer wären jroaniig gewefen, unb er giefen gemaept, ber ein ?D?ub>mmebaner geworben. 
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1502 fanbte folepe in efnemParaw d), wetcpes burcp jwe» bewegrte «Boote begleitet watD, mit 

öe<5ama. einem arabifcpen «Briefe an ben © a m o r i n . S r gab ipm barinnen ju berffegen, Daß er ouf 
' — * ' Diefe Art feine wiebergoffe Sreufofigfeit unD befrügltcpes «Verfagren beffrafte; unD was Des 

Königs, feines Herrn, ©üter beträfe, wofffe erfofepe punberf faltig wieDerbefommen. Slacp 
S5efd)iefjt Diefem befagl er bre»en ©epiffen, ftep Dem lanDe, fo biel möglieg, be» «Räcpfe ju nägern, unD 
»alefut. Den näcpffen Sorgen fpielte ipr ©efcpüg opne Unterlaß auf R a l e f ut, woburep berfepiebene 

Häufer, unD unfer anbern Des Königs «palaff, nieDergefcpoffen würDen. «RacpDem biefeS 
gefepepen, reifete er nacp Kocpin ab, unD ließ Ptncent © o b r e mif feeps ©epiffen ba, bie 
Küfle jubewapren, unb Die Hanbfung Der Soren ju berpinbem. 

6eine Auf* © 0 batb be <£iama in Dem Hafen ju Roci)tn angefanget war, fanDte igm Crimumpa* 
nafjme JH xa e) ©eifetn an «BorD, unD fam in «perfon, ign am lanbe ju empfangen. «Be» biefer Utt» 
Bocbi«. terrebung übergab igm be(£>ama Des Königs igmanuels ©cpreiben unD ©efepenf.' ©as 

©cpreiben entpieff eine ©anffagung für Die ©ütigfeit, welcpe Dem dabral erwiefen wor* 
Den, unD für bie Srtaubniß, ju Roct?m eine Sactore» oufjuriepfen. © a s ©efepenf beftunb in 
einer gotbenen Krone, welcpe flarf mif Juwelen befegt war, einem gofbenen amufirtenHafS* 
banbe, jwe»en getriebenen ftlbernen ©ießbeefen, jwe»en©tücfenSapejere»enmit«Bifbern, 
einem föfffiepen «Pabiffon, unb einem ©fücfe cramot'ftnen ©atin, nebfl einem anbern feibe* 
nen Seuge (©enbal) . t lrimumpara napm es mif «Vergnügen an; unb afs Der «pabiffon 
aufgerieptet worben, ben ©ebrauep babon ju jeigen, warb in bemfefben ber fernere.Srie« 
DenSfcpfuß ju ©tanbe gebraepf. ©er König gab auep ein HauS jur Sactore» per, unb 
fegte bk «preife ber ©pejere»en feffe. ©iefer «Vertrag warb feprifttiep aufgefegt, unb bom 
(Erimumparaunterjeicpnef,ber bem Könige bon «portugaff fotgenbes ©efepenf fenbete: 3»e» 
güfbene Armbdnber mit Sbefgeffeinen befegf, eine Kopfbinbe, wie fte bie SRoren gebraueperr, 
bom ©ifberffoffe,brtff epafb Sffen tang,jwe» große ©tücfe bon feinem bengofifepen daitco,unb 
einen ©fein, fo groß wk eine wetfepe «Ruß, ber wiber altes ©iff gut fe»n foffte. ©iefer ©fein 
wirb aus bem Kopfe eines Spieres genommen, Das bie'5>btaner ö u f g o l b o l f / ) nennen, 
Wetcpes fepr fetten ju ßnben iff. 

Äejrt affein «Beif be<Bama mit labung Der ©epiffe befcpäffttgef war; fo befam er einen Abgeorb* 
Tat »utfief * netC" ÖOm Gamovin> mit bcr ^aepriept, wenn er nacp R a l e f ut jurucf fegren wofffe, folt* 
u. pat Scott) Jln lty aUe feine ®" f c c wkbev 9 e9C D e n / un& bie Sre»geif ju ganbetn berffoffef werben, 
ju entwu ^ c r ©eneraf ließ Den Abgeorbneten in «Verwaprung bringen g), in Der Abftcpt, ipn ju 
fegen, ffrafen, wenn Der ©amor in befrügerifcp berfüpre. ©arauf enffcpfoß er fiep, wiber ben 

SRatg affer feiner Hauptfeute, affein nacp R a l e f ut ju gegen, unb me»nfe, er wofffe ßcp Im 
tRotgfaffe ju ©obres Sfcabre jiegen, bte an ber Küfle ba gerum freujfe. «Be» feiner An* 
fünft auf ber «Rgeebe fieß igm ber © a m o r i n metben, ben Sag Darauf foffte affes jur «Xiep* 

d) fce Sana faget, Je wären in bie ©ee ge* / ) fce S*tia nennet e« ÄulgoÖotf. * <H 
worfen worben, um burcp bte fflutp am? totib ge* ifl eine Art einer gefeinten @cplange. JOer©tein 
fuprt ju »erben. peißt im Portugiefifcpen Cobra de Capelos, ecpiam 
« 'i ** * a r r 0 8 > *c Satta unb anbere, nennen genftein. 2fnm. öes fr. Uebecf. 
SlJL *" SfW ^ ^ f ^ m ^ m g-) beSatia faget, ber 2fbgeorbnetefe» ein * r * 
anbei«h)o ben 9lamen Umramacoal, @. p 0 « . man gewefen; er gatte feinen ©opn unb Snfel al« 
X{i*n I I S g . a i s e . ö e l f e w 
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ffd) genötgiget fag, Die Anferfaue abgauen ju faffen, unb in ©ee ju gegen, ©em unge* 1502 
acptet ließen ße nicpf nacp, fonbern berfolgfen ipn fo gefcpwinbe, bafi er unfeptbor wäre ge* De (Bama, 
fangen worben, wenn nicpf © o b r e s ©epiffe wären jugegen gewefen, be» beren Srblicfung ' ""2 ' 
Die P a r a w s jurucf feprten. Afs er wieber nacp Roc^tn fam, befagl er, Den Abgeorbne* 
ten aufjupängen h). 

©er © a m o r i n warD Darüber fegr beunrugigef. Afs er aber fonD, Daß feine liff, Den ©erSamo* 
b e ( 5 a m a ju fangen, bergebltcp war: foberfucpte er, ob Der König bonRocfyn ju bewegen « » fucpet 
fe», Den «portugiefen bie Hanblung in feinem Hafen ju unferfogen. ü̂ n biefer Abftcpt fcprieb £*»n«mpa< 
er ipm einen «Brief, Darinnen er Die «portugiefen SXäuber nannte, unD igm bie©efagr, Die Der* J J ^ m"' 
gletcgen ©äffe bräcpfen, nebfl bem «SiSbergnügen, Das er Darüber pdf fe, borffefffe. Hxi* 
mumpara antwortete: Da fte ©efD in fein lanb bräcpfen, erforDerfe es fein «Vortgeit, ignen 
gefällig ju fe»n: Der © a m o r i n würbe, ouf fein Srfucpen, Den Soren bon t l lecca ben 
^anbel ju Ra le f ut nicpf berbietpen. ©er © a m o r i n erwieberte: es fe» ipm leib, bafi 
Der König bon R o d ) i n fremDer Sgriffen SreunDfcpaft ber feinigen borjöge, unD ßcp feinen 
Seinben onberfrauefe, mit wieDergotter Srinnerung, ße , fo lieb ipm feine eigene «Boptfagrt 
wäre, ju berfaffen. 

©arauf fieß Der König bon Rocfcin Dem © a m o r i n jur Antwort wiffen: er fürcpfefe Cdmompa« 
feine ©ropungen nicpf, unb würbe ßcp noep biet weniger baburcp ju einer nieberfräcptigen eajAttjticg» 
unD freufofen Auffüprung berfeifen faffen. Afs Der © a m o r i n fag, Daß mit ©üte ntcpfS t,flfe,t# 

ousjuricpten war, enffcploß er fiep, ©ewalf ju gebraucpen, fo batb bk «portugiefen würben 
nacp Haufe gefegtet fe»n. Wlittletweile befahl et, neun unb jwanjig große ©epiffe aus* 
jurüffen, in Der Abftcpt, ße noep einmal anjugreifen, epe ße Diefe Küfle berließen; Denn 
er bitbete ßcp ein, feine Stoffe würbe mit bes ©enerats feiner beffer jureepfe fommen, weil 
Die tegtere fcpwec beloben wäre. 

©er König bon Rocbin fagte Dem be (Bama ntcpfS bon Dem, was jwifepen tpm unb S>e<£?am«i 
Dem © a m o r i n borgegangen war, bis be»m AbfcpieDe, be» melcpem er, jur fernem «probe 2>anffagunj. 
feiner Aufricptigfeit, ßcp erflitte: er wollte jum ©ienffe bes Königes bon «portugaff felbff 
ben «Vertuff feiner Herrfcpaffen wagen, ©er ©enerat berfteperte ipn, mit bieten Seiepen 
feiner ©anfbarfeif, König Smanuef würbe nie fo biete «Beweife Der SreunDfcpaft, als er 
gegeben gätte, bergeffen; unb berfpraep tpm in feines Herrn «Jcatnen fo fräftigen «Beo» 
ffanD, Daß er foffte bermögenD feon, niept nur in feinem Dieidje ßcp ju fcpügen, fonDern auep 
onDere ju erobern. S s foffte tnsfünffige, fegte er pinju, Der © a m o r i n fo feparf angegrif» 
fen werben, baß er genug würbe ju tgun gaben, ftep felbfl ju bertgeibigen, unb nicpf Daran 
geDenfen bürfte, anbere anjufaffen. S r berfpraep ipm auep, bon R a n a n o r aufs epeffe eine 
Slotte ju fenben. ©er König war über Diefe Srlflärung bes ©enerafs Deffo bergnägter, 
weil ße in ©egenwarf feiner H a y r e n gefepag, bk afs Sreunbe ber Soren nicpf jufrieben 
waten, Daß Den «portugiefen eine Sactore» berffaffet worben *')• 

S 3 *fe 
©eifeln jurucf gelaffen, unbfe» mit öe (Bama nacp £) fce $atia er&Äplet bief oon bem Abgeotfc 
»a le fut abgegangen, wo er ju Pflegung ber Uns neten, feinem ©opne unb Snfel. 
terpanblttng jroifcpen bera ©amorin unb öe (Ba> 0 fc« Äarroo , ittaffi, unb öe 5««'« < W S 

wa gebrauept worben. Aucb pätte ber ©eneral len, bafj öe (Bama, »eil er ftd) ju Äocbfn aufgt* 
außer feinem ©epiffe nod) eine €araoette mitge* palten, oon ben vorerwähnten Triften au« bem 
nommen. £<mbe um Äraoganor perum, ©efanbten bef ommen 

Pabe. 
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i<o 2 Als be (Santa bon Rod? in abgefegeft war, entbeef fe er ungefägr bre» Seiten bon 

ö« (Bama. üabexane Die borerwägnte morifepe Stoffe, wetcpe fam, ign unterwegens anzufallen, ©er 
1—-r^~~> ©eneral griff fie fogteiep an. ©obre mit jmeen onDern Hauptteüten, maepte fiep bor Den 
S S L ? * übrigen boraus, unb ßet jwe» bon Den größten ©epiffen fo gigig an, Daß biefe bon ben 
von Safe leuten in ©ee fprungen, igren «Baffen ju entgegen. Ats be (Bama mit bet übrigen 
tot. Sfotte baju fam, eilte Der «Reff bon Den feinblicpen ©epiffen, fo fepr ße fonnfen, nacp bem 

lanbe, unb ber ©enerat berffaffete, aus Surcpf ber Untiefen, feinen ©epiffen niept,- fie ju 
berfofgen. Sittferweite richteten bie «portugiefen in ipren «Booten äffe S o r e n gin, Die ftep 
im «Baffer fcpwimmenb bertpeibigfen, auf 300 an ber Sapf. 3>n ben jwe»en ©epiffen fanb 
fiep biet «porceüan, oergolbfe ftlbeme ©efäße, unb anbere Koffbarfeifen. Aber altes über* 
traf ein golben «Bilb, bre»ßig «pfunb fepwer, bon erffaunenber ©roße. ©ie Augen waren 
jweene ©maragben. Sin Speit baoon war mif einem Kleibe bon gefeptagenem ©olbe bebeeft, 
wetcpes fegr fünffliep gearbeitet, unb mit Sbelgeffetnen befegef war. Auf Der «Bruff biefes 
©ögen befanb ßcp ein großer «Rubin, ber fo flarf gtdnjfe, afs Seuer. 

eobre wirb AtS bk ©üter waren aus ben ©epiffen genommen worben, berbrannfe man Die fegfern, 
ba geiafien, unb fo ( g a m a 9jcng fort nacp Rananor, wo igm Der König ein Haus für Die Sactore», 
2 £ m «oefepe er bafelbfl fieß, einräumte, ©iefefbe beffunb aus bier unb jwanjig leuten, bk mit 
owaaren. ^mwt)m fur c i n m foffimmfen Preis A), wie juRoct>tn,berfepen würben, ©ie dlatio* 

nen fofften einanber be»berfetfS bertgeibigen, unb ber König bon R a n a n o r feinem Sürßerc 
wiber bentlr tmumpara be»ffegen. ©arauf befagl be (Santa bem © o b r e , bis auf ben 
Hornung an ber Küße ju bleiben; unb wenn es ßcp mittlerweile anließ, als ob jwifegen 
Den Königen bon R o d ) i n unD Ralef ut ein Krieg ousbreepen wofffe, fo foffte er juRoctyn 
yberwintern; wo nicpf, nacp bem rotpen Seere fegetn, unD alte bon tTJecca nacp $nbierr 
beffimmte ©epiffe wegnepmen. 

5De ©ama ©en 2offen besSgrißmonats 1503 reifefe be (Bama nacp «portugaff ab, mit bre»jepn 
wtöfjt 3n= ©epiffen. S u tTJojambif ließ er jwe» ausbeffem, Die (äcf geworDen waren. «Be» <Lap 
bien. dorientes würben ße burcp wibrige «Binbe unb ©türme aufgepatfen, Die plögliep ent* 

flunben. £ e 0ama langte ben erflen bes Herbffmonats ju dafeats on, wo oerfcpiebene 
«Vorneg* 

Pabe. ©ie paben berieptet, ipre gapl fliege auf 30,000; ©amorin\, ober ber König oon' Kananor geroefertf 
peroüfjten, bajj er ein SSebienter oon bemeifrigften 55enn er faget, al« öe (Bama ju Äocbin ang> 
fatpolifcpen Könige in (Europa wäre, unb untetroür* langet, fo parte er gemerfet, bafj ftep biefe bre» Könige 
fen fiep bemfelben. ©ie übergaben in feine ^änbe Bereiniget, ign liftiger SBeife bafelbfl überwintern ju 
ben (Sericpt«ftab, berrotp, oon ber Sänge eine« 3e* faffen, unb ausbenn mit ipren vereinigten flotten 
pters, an ben Snben mit ©über gejieret, unb an anzufallen. 5>a biefe« niept angegangen, wäre enb* 
ber ©pnje mit bre» ©djeflen begangen war. ©ie lieb ein bauerpafter Stiebe mit bem Könige »onKo* 
benagten fiep, bajj fie oon ben Reiben »iel auefte epin gemaept worben, unb ber König oon Rananor, 
pen müfjten; unb würben mit Hoffnung eine« mäd> welcper bieferwegen befüreptet, öe ©ama mödjte 
tigen Senftanbe« fortgelaffen. niept rcieber nacp feinem-öafen fommen, gätte ign» 

*) £>e Sana faget, bie fieute, welcpe bie^anb* melben laffen, er foßte ipn fo bereitwillig ju allem, 
(ung in biefem -£afen einriepten folten, wären in »a« er verlangte, finben, al« ben Crimampaca. 
bem greife ber ©pejerepen unein« gewefen, be» / ) SSBir wollen pier in einer Anmcrfung unfer» 
welcper ©elegengeit bem Könige oiel Sörogungen fiefern bie3lacpricf;t »011 biefem gelben ooUenb«6i« 
gemelbet »orben, bafj er oerfcpiebene« au« furept ju- jum Snbe erjäplen. £>on Vafco öe (Bama, nun? 
geftanben,wela)e« er im Anfange be» ben Untergang megtiger ©raf oonViöegueyra, warb integre 
lungen au«gefd)lagen. cTtimampar« ift, nacp fei* 1514 oon Sogann III jum SBfcefönige oon Snbien 
nem »etiepte, anfänfllicp fo wiberfpenftig, al« ber gemaept. (£t fegefte mit r-ierjepn ©epiffen unb 3000 
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^Sornegme igm entgegen famen, ipn nacp Hofe ju begfeifen. «Vor ipm per gteng ein 1503 
«Page, ber ben Xtibut bes Königs bon (Duiloa in einem fifbemen «Becfen trug, ©er öecBama. 
König nagm ign mit fo biet Sgrenbejetgungert auf, als feine großen ©tenffe erfor* ^—v ' 
berten, unb mdepte ign jum Abmirafe ber inbianifepen Seere. S r ertgeitte auep bem be 
(Bama ben Site! eines ©rafen bon\>ibeguebra, ber igm felbff gegörte /) . ©eeps Sage 
nacp ipm fam &tepban be (Bama naep Äiffabon, beffen ©epiff oon Den übrigen be»m 
€ap dorientes war obgefrennet worDen, unD auf Dem S^eimwe^e feinen großen Soff ber* 
(opren gatte» 

£>a$ VIII gapttei-
Steife« tmb $em'$tungen ter spottustefeit tn^tiNett, fcom3<$r$ 

1503, bi$ 1507, mit ben£fjaten bei tyafyco, %v& bem Saffanneba, 
be ?&axxo$i unb be %axia 9 <Soufc? genommen» 

©er I Sfftfcfytftt. 
3Der ©amorin wirb $uvud getrieben; eine ̂ eflung $u Rbcfcm unb eint 1503 

ßactoxey $u Ron lan antjelegt. tTJombap unb S r a v a pacbew. 
werben $tnsbar. VÄ~V ' 

C ^ \ c r ©amorin benetbefe DenfVortgeit, welcpentTrimMmpara, König bonRocf>m, Eriumpa* 
& / Durcp Der «portugiefen Hanbel erpiett, unD war auep miSbergnügt, Daff Derfetbe w« ®»f» 

< ^ ^ Die SeinDe Der tftoren, Denen er be»ffunb, unterffügte, woDurcp Der Sßertuff Des mut*' 
HanDefS bon Arabien unD Aeg»pten erfolgen fonnfe. ©ieferwegen braepte er 50,000 
SRann ju Panant, fecpjepn Seilen bon Roc^in, jufammen, unD maepte anbere Kriegs* 
jurüffungen. ©ie leufe ju Rocfyin, wetcpe ßcp bor einer fo großen Sacpt fürepteten, wo* 

ren 

Ätlegsfeufen ab. 3>re» »erlogren ße unterwegens, 
unb oon $tt»e»en bapon alle SDtonnfcpaft. AI« fie 
fiep in ber ©ee oon Sambarp befanben, ftiefjen be» 
einer ©inbftille bie ©epiffe jägling« auf einanber, 
bafj ße alle für »erlogren gleiten, unb jebroeber fiep 
nur ju retten fuegte. (Einer glaubte, fiep §u pelfen, 
unb fprang überS&orb, erfoff aber. S i e , welcpe am 
Sieber franf lagen, würben oon bem ©epreefen ge* 
limb. j>on Vafco merfte, bafj e« bie SBirfung ei* 
ne« (hbbeben« war, unbfeprie fiberlaut: Äepet j t , 
meine JManbe! ötee>ee jittert » o t ßntebt, 
voeii tbr eueb in ibr beftnöet. ©icp wegen bie-. 
fe« Unfall« »ieber ju ergolen, nagm einer oon ben 
£auptleuten,£><m ©eoege öe ttTenefe«, ein grofl 
©epiff oon ZTTecca, welcpe« <Jo,ooo Kronen wertp 
war. ©er neue 93icefönig befuepte be» feiner An* 
fünft juCSfoaetliepe wenige j u n g e n , unb ettgeilte 
S&efegf ju ©nriegtung ber ©aepen. Aber er gatte 

(eine Seit, feine grofen Ablegten mutjufügten, weit 
er ben peiligen Abenb oor SSeignaegten flarb, nadjs 
bem er bie Regierung oon %nbien bre» tDtonate 
»erwaltet gatte. ©r war oon mittler ©tatur, et* 
wa« unterfe^t, unb fupfetiegt im ©eßegte. Solan 
pat ign abgemalt mit einer fegwarjen 93iü&e, eis 
nem Hantel unbJ^ofen, bie mit'©ammte eingefafjt 
ßnb, aKeö jerfcgnitten,baburcg ba« cramoiftnene Uns 
terfutfer erfepeint. SJaö SBammeß »on eramoift« 
neu ©atin, unb über igm fein SBapen mit ©olb eins 
gelegt. £>e Vafco gatte eine natürlicge Kügngeit 
50* allen gtofjen Unfemegmungen. 3 m Sorne war 
er feprecflicg, in fümmerliepen Umftänben gebufbig, 
unb eilfertig, bie ©ereegtigfert au«juüben, Kurj, 
ju aKem, wa« tpm anvertrauet würbe, al« ^aupfs 
mann, al« Srfmber, unb al«93icefönig gefepieft. <?r 
war bet feepfte unter ben ©fattpattern, unb be« 
j»e»te3Ji«f6mg. 
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1503 ren geneigt, Die «portugiefen Dem ©amorin ju übergeben, unb weiter bertangte er ntdjts. 

pacbeco. Aber Crimumpara fcptug fofepes ab, unD bracp mit bre»en feiner Anberwanbten unb einer 
*—*— J geringen Sacpt auf, DemSeinbe entgegen ju gegen. «Be» Dem erflen Angriffe bertießen ign 

berfepiebene feiner Sbeffeute; inbeffen begauptefe er einen ^afi, burcp fapfern «Be»ffanD Der 
«portugiefen. Als aber feine Anberwanbten, bon benen einer ©eneral war, getöbtet, unb 
er felbff berwunbet war, fo warbergenötgigt, nacp ungemeinen HelDentpoten, ju fliegen, unb 
fiep auf bk 3fitfe! Vaipiju begeben, ©ie liegt nage be» Rocfotn, unb ifl gaftbarer, ats 
Diefer Drf, wefepen Der ©amorin einnagm unb berbronnte. ttrtmumpara blieb inbef* 
Jen baben, Die «portugiefen niept ju übergeben. Sin merf würbiges «Be»fpief bonSreue be» 
Den Heiben, faget unfer ©epriftfteffer, wefepes faum feines gteiepen unfer Sgrtffert gat. 

<Dre»; $lofs «Bett bie leufe bon Rocfcm in ber^nfel belagert waren, fegelten neun ©epiffe unfer 
ten fommen Dre» berfepiebenen «Befepfsgabern bon Hiffabon ab. ©er erfle war 2((onfb oberÜlfonfb 
m be 2tlburquerque, Derjwente ^raneifco be 2Uburquerque, unb Der Drifte Antonio be 

©albanna. ©ie Dre» legten fofften an Der SünDung Des rotpen «Seeres auf Die ©epiffe 
bontTJeccafreujen, unb bie anbern mif iprer laDung jurucf fegren. ^raneifco be2flbuc* 
querque langte juerff an, mit megr ©epiffen, afs er be» feiner Abretff gegabt gatte; benn 
es waren bes Vincent ©obre feine ju igm gefommen, Der an Der inDifcpen Küfle freujte, 
unD oon ©türmen war überfallen worben, wie auep ein ©epiff, Das fiep bom 3Don Vafco 
be (Bama berfopren gatfe. ©obre gafte bier falefutifcfre ©epiffe genommen, bie er nacp 
Rananor gefüpret, unb berfepiebene fleine Saprjeuge berbrannf. ©tefeS aber War oor 
Dem Stnfaffe in Rod?m borgegangen. Sr paffe Dem Könige feine Hülfe ftngebotpen, war 
ober nicpf angenommen worben d). ©ieferwegen fegefte er Dort ab, unb fam an ©e>fo* 
tra unb (Buaxbafu; unb napm auf ber Küfle bon Arabien berfepiebene Sa&rjeuge »Ott 
Rambaya unb Ralef ut. «Bte ber«Binferfam, maepte er ßcp, fiep ju bergen, in efne «Ba», 
nage on ben f>fetn Rurtamuria, unb fanb Die Araber an Diefer Küfle, Die TSabwins 
geißen, unb bon iprer «Viegjuept leben, ganj teuf feiig. «Racpbem er ßcp bafetbfl jweene 
«Sonate aufgepalten, rietpen ße ipm, einen guten Hafen ju fuepen, Damit ipn Die ©türme, 
welcpe um biefe Seit ju entflepen pffegfen, nicpf forfriffen. ©obre wofffe ipnen Anfangs nieft 
glauben, in ben ©ebanfen, fte fagten es nur, um ipn tos ju fe»n. Aber er füg ju fpdte, 
Daß fie bie «Bagrgetf gerebt gaffen, ba et mit feinem «BruDer unD affer Sannfcgaft in 
etnem jagltngen ©türme bertogren gieng. ©ie anbern ©epiffe waren in großer ©efapr, 
unb litten biel burcp Hunger unb ©urff, famen aber enblicp Dabon, unD trafen Äancifco 

* « 2Uburquerqiie an, mit bem fie nacp Rocfcm fegelten. 
S5S& cv r, **&&*« t « * * 9leicp nacp feiner Anfunft bem Könige ein ©efepenf in bte 
rief getries ^"'c!' ö 0" &cm I O ' ° 0 0 ^>^ten einen Speit auSmacpten. me et Darauf ans lanb fam, 
l m- < w w 2 m « ? n m u m p < u ' a ent^mf umarmte tpn, unb rief ous: PortugaUJ Portugall! 

Söelcge©orte baS ganje «Volf mit großem ©efePre»e wieberpolfe. ©ie «portugiefen, biefe« 
mit gleicher HofftcPfeit ju bergelten, riefen: Roctyn! Rod?rö! ^raneifco richtete ben 
König mit ber Hoffnung auf Den «Be»ffanb feiner ©cgiffe, unb bk nod) anfommen fofften, 
?"'• * m

r S m e ? ? iU, ?etlimn> 9"ffcr bk an, weld)e bk%nfel bon Roctyn für ben König 
bon zvaierut befegt gteften, töbtefe biefe, unb trieb Die übrigen fort. «Von Donnen gieng 

er 

ibmlÄ/L t t e?Ä lm' btt ?act0,r<ro"ea gätte weber feine Seute an« 8anb fegen, nod) ßd) an ber 
ipm |egr geftig angelegen, ju lauben; aber er gatte Küfte aufgalten »ollen, unter bem Stawatibe, ber 
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er noep ttaipi, unb,gab Dos lonD feinem reepfmdßigen «Beperrfcper wieDer. ©ie lanb* 1505 
fcpaft Des Heecn oon %epelun watb mit Seuer unb ©cpwerbfe berwüßet, unD es famen y Padwco. 
nur bier Portugiefen in Diefem ©freite um. 

©ieSceube, wetcpe Crimumpara paffe, baß ijjn bte «portugiefen wieDer in fein lanb ein* ©nefefhtwj 
gefegt, bewegte ign, baß er ignen ertaubte, eine Seßung anjutegen. © a s «Berf warb an* |J|!*iu ÄOs-
gefangen, als # l fonfo be2(lburquerque anfam, unb man nannte es Die Seffung oon ©f. **" m" 
§ago. S s warD auep eine Kircpe Darinnen a,ebauet, unD bem peiligen B a r t h o l o m ä u s * 
geweipet. SünfpunDert leute würben auf einige ©epiffe gebraepf, wetcpe man ben Seinben 
genommen gatte. ©ie berbrannten Repeltm, nacpbem 2000 tTayren ßcp barinnen flanb* 
gaff bertgeiDigt gaffen. Sflfonfb, aus Sgrgeij eine wiepftge Spat ju boflbringen, ndgerfe 
fiep felbff Der ©fabf: aber eine «Senge geübter Heiben, Die Daraus einen Ausfall tpaf, 
braepte ipn in große ©efapr, Die noep Durcp Den «Be»ffanb bre» unD Dre»ßig ©epiffe oon 
R a l e f ut bermepret wurDe. ^Sik aber fein «Bruber ^ranetfco Daju fam, würben ße in 
bk Stucpt gefeptagen, unb berfcpieDene getöbfef. Sben Das wieDerftrgr auep fiebengunbert 
Seinben, bie ßcp in ber %nfel R a b a l a m in ©ieperpeit ju fegen gebaept paffen. Quarte 
Pac^eco jerßörfe eine anbere ©tobt, wo er biete Sinwogner ginrieptete. «Bte bk «portu* 
giefen abgefegeft waren, fließen co ©epiffe bon ^alefut auf fie. Ob fie wogt geßegf gaffen, fo 
waren fie boep ermübet, unb würDen Dager über jene S e n g e beffürjf. Affein be»löfung Des 
©efcpüges entflog Der SeinD. ©er «Pfeffer warb atfo mit «Btutbergießen erfauff. ©ie Kfc 
ntgintt bon R o u l a n botg jwe» ©epiffstoDungen Dabon on. 2ltburquerque gieng bagin, unD 
rieptefe Die HanDlung, wk ju Rocfyin, ein. ©iefefbe ju berwaffen, fieß er einen Sactor gaetore» ju 
mit feeps unb jwanjig leuten bort, ©er König bon Ra le f ut, als er ben glücf (iepen Sort* &outo*. 
gang ber portugiefifcpen «Baffen fag, berlangte Sriebe, welcper auf folepe «Bebingungen, Die bie 
«portugiefen felbff borfeprieben, gefeptoffen würbe. Aber er erfüfffe nur einen Speit baoon, 
unb fegte Darauf Den Krieg wieber fort. Auf «Verlangen Des «Xrtmumpara, bar) ein 
gefepiefter Anfüprer mit einiger Sannfcgaft ju feinem «Be»ffanDe möcpfe ju Rod?in ge> 
faffen werben, würbe Quarte Pad?eco nebfl feinem ©epiffe unb jwo Sorabeffen mif 110 
«Sann bagin gefanbt. 

©te be»ben 2Üburquerquen f eprten nacp Haufe jurucf. 2(Ifonfb fam gfücflicp nacp S**n"fo 
Haufe, unb braepte bem Könige unter anbern ©aepen bierjtg «Pfunb «perlen, unb bierpun* 0 e 2tlbur= 
berf ftetnere, einen ©emant oon wunberbarer ©roße, unb jwe» «pferbe, eines aus Per* ffaJ^um. 
ften, unb baS anbere aus trabten, wetcpe be»be, als bte erflen, bie naep «portugaff famen, 
fepr pöcp gefepägt würben. «Von ^raneifco be 2(lburquerque, unb benen ©epiffen, bk 
unter ipm geffanben, warb niepts jetnafs mepr gegört. Pebro be Utaibe, bet igm gefolgt 
war, warb ju Selinba angetroffen, nacpbem er einen ©türm auSgeffanben paffe. Antonio be 
©atbanna, ber legte bon ben «Befepfsgabern, beranbemrofgenSeerefreujen foffte, anferte 
be» © t . t lbomas , nacpbem er Den JDiecjo ̂ ernanbej Petetra bertogren gatte. Slicpt weif 
oon bem "Dorgeburge ber guten Hoffnung warb ein Plag berühmt, ben man 2fguaba 
bei ©anbanna, ober Den Ort, wo ©anbanna «Baffer eingenommen, gieß; nicpf, bar) er 
«Baffer bafelbfl eingenommen, fonbern weif feine leute, wie fie ju (änben unternapmen, 
«Btut bafetbfl bergoffen. R n y &oren$o warb bamafs burcp einen ©furm bon ipm abge* 

trennt, 

e»amoew befriegte ben König »qn Xocbtrt niept er bie Portugiefen unb igren S&efcgüger »erlaffeu, 
.jur ©ee. <Sr erflaret naeggegenb« be« Soöres auf Prifen au«&ugegen. 
aSerluft für ein ©eriegte, welcbe« ign überfallen/weil 

XÜQem, Reifebefcfct, I &anb* SR 
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1503 trennt, unb nad) tTJojambif getrieben, bon wannen er nacp (Duiloa gieng, unb einige 

Pacbecc». geringe «prifen Dafetbft maepfe. Aber Die Sprbegterbe, etwas größers ju untemegmen;' 
1 — v — ' fügrte ign an bk 3nfel Sansibar, jwanjig Seilen bon iTJombafia, (ober tT7ombaf>." 

©afelbff nagm er einige fleine Saprjeuge, unb ließ ßcp naepgepenbs bor ber*©fabt biefes 
«RamenS fegen, ©er König babon, wofffe bas ©epiff mit einer Senge P a r a w s über* 
wältigen, aber £orem,o fanbte fein langes «Boot mif bre»ßig S a n n aus, töDfete berfepie* 
Dene, unb napm bier Paraws* ©er König ließ fiep am Ufer mit 4000 S a n n fegen, 
wetcpe fein ©ogn anfügrte, Der ober mit berfcpieDenen anbern be» Der erflen ©afbe getöb* 

ttTombaf? fef würbe, ©arauf fam einer bon ipnen aus bem Haufen gerbor, mif einer Sfagge, bie 
totrb jin«= &as portugießfepe «Bapen fügrte. Hierauf warb Stiebe gefcploffett, unD ber König ber* 
bflr- banD ßcp, jäprltcp 100 Seticaten ©olD, als einen Sribuf, an «portugaff ju jagten b), 

«Von gier fegefte Horenjo naep ITJefinba, ba bet König burcp Den bon tTJombaffa, 
wegen feiner SreunDfcpaft für bie «portugiefen, gebrücff würbe. Unterwegens nagm er jwe» 
©epiffe unb Dre» ©ambuefs, wetcpes f feine Saprjeuge ftnD. 5> Denfetben befonDen ßcpjwöff 

»raoa un* obrtgfeiffiepe perfonen oon 25xava, bk, bermöge iprer obrtgfeitfid)en©ewaft, bie ©faDf ber 
ttvrcitft fiep. Krone Portugal!, mit Einern jägrlicpen Sribufe bon coo tTJeticafen unterwarfen. %wU 

fepen be»ben Königen fam es ju einer ©epfaepf, wo benbe gteiepen «Vorfpeil patfen, Abet 
wk Antonio be Salbanna anlangte, (ieß ßcp ber König bontTJombaffä ju einem «Ver* 
gteiepe bewegen. Hinter bem «Vorgebürge (Buaxbafu, unb in Den unfein Ranafani, fcpfu* 
gen fte einige Soren, bk fie «Baffer einjunegmen berginbern wollten. Auf ber obern Küße 
bon Arabien berbrannfen fte ein ©epiff, wefepes mit «Beigraucp befaben war, unb trieben 
ein anbers, wefepes pifgrimme nacp Seeca fügrte, ans lanb. 

*5oS 9 e r II gftfcfytftt. 
iDes ©amortns^eer wirb bomPadjeco gefd?fagen. fiift, welche man anwenbet) 

ibn um3ubringen. Semöbtmg um ^rieben. Ralef ut wirb betroffen» 
Rranganor unb Panani werben berbrannt. Padjecos 

partes Vexfabxen* 

Krieg«mad)t SJT>ietferwei(e gaffe Der ©amorin bon Ralef ut Die Könige unD Herren bon !T7aIabar 
be« ©amo* * " * jufammen berufen, "ba ßcp Denn bie bon tlanor, Se fpur , Rotugan unb Rorin, 

nebfl jegn eben fo mäcptigen Herren, außer ben geringem, ju ipm fanben. ©ie bräcpfen 
50,000 Sann, fowopf ju lanbe afs jur ©ee, jufammen. Auf ber ©ee befanben fiep 4000 
in 280 Pa raws ,Ra tu r s unbConys, wefepes Saprjeuge bon berfepiebener Art ftnb, nebß 
382 Sanonen, bie neue Seffung ju befepießen. ©ie übrigen fofften ouf Dem lanbe bie 
Surtp eines Stoffes angreifen, ber burcp bie >fef gteng. 3&re Anfügrer waren Haubea 
2>aiing, Anberwanbter unb Srbe bes Königs bonRalefut, unb lElanfol, Herr »on 
Repeltin. 

Seco VZ it ^ e r Ä 6 n i f l *o n Ä 0 * m mx m &°$ev Surcpf, afs er fag, Daß ign berfepiebene feiner 
jd)laSen. }™tevtfn™ berfießen. Aber Quarte Pad?eco, ber Die «portugiefen anfüprfe, rieptete 

tgn auf, unD fegte ßcp in fVertgeibigungsffanb. 3 n Das ©epiff tgat er fünf unb jwanjig 
Sann, 

K) UTombaß gegörte «or ungefegr 200 Seigren maffatifeben Araber mit weniger «JDlüpe ab, unb 
Ben "Portugiefen, aber i6& nagmen e« ignen bie riegteten jwanjig Portugiefen gin. 
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SiRann, in Die Seffung neun unD bre»ßtg, in Die Sarabeffe feeps unD jwanjig, in ein «Boot 1505 
Dre» {unb jwanjig, unD er befanb ßcp felbff mit jwe» unb jwanjigen in einem onbern. Pacbtco. 
Ueberbiß paffe er bre»gunbert tTJafabaren. ©er König mif feiner Sacpf foffte bte ©tabt v v ' 
bertpeibtgen. S i t biefer Keinen Sacpt gieng er Dem ©amorin entgegen, unb griff ipn 
in einem Stecfen, Darein ßcp Derfefbe getegf paffe, an, unb tgat igm biet ©cpaben. S s 
gefcpapen Dre» fcparfe Angriffe, epe man ben tyar) einbefam. %n bem erflen würben bem 
Seinbe jwanjig P a r a w s in©runbgefcpoffen, unb er berlopr 180 anfepnticpe leute, unb unge* 
fepr 1000 ©emeine; in bem anbern neun jegn P a r a w e unb 360 leufe; unb in Dem britte» 
würben 62 P a r a w s in ©runb gefcpoffen, unb 60 in bk Stucpt getrieben. Su eben ber 
Seit würben 15,000 S a n n mit bem ©amorin felbff JU lanbe gefcplagen, unb im Slacpfe* 
fen berbrannte pact>eco bier ©tobte. 

«Bett Die Vtloxen, Die be» Dem Könige bon Rocfyin waren, bem Seinbe bk ©acpen 3leue 9lie* 
berratpen paffen, gab Crimumpara bem Pad?eco Srtaubniß, fefbige ju ffrafen. Sr berlage. 
ließ barauf fünfe in «Vcrwaprung bringen, unb gab bor, fte wären gepenft, wetcpes ber 
König unb baS ganje «Voff übel empfanb. ©et ©amorin feprte jurucf, unb berfucpte 
eine anbere Ueberfaprf. 2)tego Peres unD Pebro Rapl>ael würben mit jwo Sorabeffen 
unb einigen «Booten bagin geffeffef, wo ber Herr bonSRepelfm burcp ben «prinj fTaubeaJDa* 
ring mit 3000 S a n n unf erffügf, angreifen foffte. ©amafs berf ießen 300 Soren ben Pacbc* 
co, ber, afs tpm «Putoer mangelte, ju Dem Könige bon Roct)in fanbte, aber feine Hülfe befam j 
weit ber Abgeorbnefe berrätgerifcper «Beife auffcpob, was ipm ausjuricpf en aufgetragen war. 
Padjeco überwanb enbficp äffe ©cpwierigfeiten, unb töbfete 650 bon besöamorins leu* 
ten, weteper in einPalmenwälbcpen enf flog. «Jleune bon ignen würben fo nage be» igm gin* 
gerieptet, Daß ipr «Bfut ign befprigte. «Jlacpgegenbs bertogr er noep 6000 burcp Kranf geffen. 

«Jlacp Diefem maepte ber König bon Ralef ut große Surüff ungen, unb ermübete Den ®rofje3ura* 
Padbeco mittlerweile mif berfcpieDenen Arten bon Kriegsliff unb «Verräfpere». ©ie E ? ^ ** 
23ramanen, welcpe «Befcpwörer waren, feplugen bor, ein«pulberju maepen, bas, ben 
«Portugiefen in bk Augen geworfen, fie bfenben, unb atfo Den ©leg über fte leiepf ma* 
epen foffte. Ueberbieß patten ße eine neue Srßnbung oon Spürmen, fie ju jerffören, unb 
bk tTJoren bon Rocfyn waren peimfiep beffoepen, bas «Baffer ber^nfef ju bergiften. 
©as.pulber bcrfacpfe man; aber ben ©iff ju bermeiben, warPad?eco fepr forgfdffig. ©ie 
Sgürme waren aepf an ber Sagt, fünf jegn Suß goep, jeber auf jwe» «Booten, unb biet leufe 
Darinnen. Pad?eco gatte 160 S a n n an bier Orten, an bk Surfg, in bk Seffung, bte 
Saraoeffen unb bas ©epiff, jertpeifet,-unb Darinnen beffunb bie größte Sacpt Des KönigreicpS 
Rocfnn. ©enn bon Den 30,000 S a n n , Die ber König anfangs gafte, waren julegt nur 
8000 übrig, unb bie anbern ausgeriffen. ©er ©amorin paffe 80,000 S a n n mit ßcp ge* 
braept, unb 20,000 bertopren. «Beil man bie Sgürme jurüffete, warb Pad?eco burcp eine 
«Senge P a r a w s angefallen: er töbfete aber in einem Angriffe berfepiebene leute, unb napm 
fünf «Boote; unb in einem onDern befam er adjfe, mit bre»jegn Sanonen. 

©ecpsoerwegenetTayren erborgen fiep, ign umjubringen, unb famen in biefer Abficpf fiift bti&as 
afs Ueberfaufer; aber weif er babon«Jlacpricpt bef ommen gatte,nagm er fie gefongen,unb fanbte morins-
fie bem Könige, ©er ©amorin fieß ausfprengen, bie «portugiefen ju Roct>tn wären alle nie* 
bergemaepf, bamit Diejenigen, bie ßcp ju Rananor unb Roufan aufgieften, auep ptngerieptet 
würben, ©iefes braepte bte tegtern in große ©efapr; einer ober jweene würben getöbfef, unb 
berfepiebene berwunbet. ©er König bonRoctyn warentfcploffen, eget Das äußerffeSlenb 

SR 3 aus* 
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1505 ouSjuffegen, o(S Die «portugiefen ju bertaffen: aber aus Surcpf, Diefe wenige würDen enbfferj 

patbeco. furcp Die fetnblicpe Senge überwältigt werben, rtetg er Dem Pac^eco ernfffiep an , bii 
* w "' Untemegmung fagren ju (äffen. Pacfyeco mefbete igm, er foffte begerjt fe»n, unb feint 

Untertganen burcp fein furcgtfameS «Bejeigen berjagt maepen. ©ie «Portugiefen aufj» 
rieplen, gieng er ouf Dos ©epiff, unD pielt eine fepr bewegttepe «Rebe an fte, wetcpe ipnen alle« 
neuen S u t p gab, aber fein eigen Srempet gafte Dabe» felbff ju Der Seit noep biefmeg* 
Kraft, ©enn faum gatte er feine SRebe geenbigf, afs Der SeinD ign angriff, unD bermifc 
tefff ber Sgürme feine ©epiffe in «Branb ffeefen wofffe. Aber P a c i x c o ffeefte fange 
«Baffen peraus, bon Denen ein SnDe am ©epiffe war, Das onDere Diefe ffammenben 
Spürme abpielt, Daß fie nicpf peran fommen fonnfen. 

<£r wirb )tt> ©er SeinD erfepien mit 290 fleinen Saprjeugen, Die mit Sannfcgaft unD ©efcpüge 
twf getries w o g( &erfegen waren, unD aept Sgürmen, bon Denen einer bierjig leute, jweene onDere, jeber 
ben;unbfucgt funf unD Dre»ßig, unD bk übrigen fünfe jeber Dre»ßig entpieft, mit Seuerwerfen an ber 

«Vorberfette. ©as Ufer war mif 30,000 S a n n , bk gut ©efcpüg be» ßcp gaffen, befegf, 
unb an igrem Haupte befanb ßcp ber Herr bon Repeltin, mit einer großen An jagt ©cpanj* 
gräber. ©as ©efeepte gieng on mif ungefägr 300 ©epiffen gegen Dre»r Anfängfiel 
tpat Das ©efdjüg nicpf biel ©cpaben: aber barnaep jerfrümmerte es Die Sgürme, unb afs 
Der «Jtaucp ßcp etwas berjogen paffe, fag man Die ©ee mit jerfrümmerfen «Booten, Aernten, 
tobten Körpern, unb anbern, bie mit bem Sobe rangen, bebeefet.* ©aS ©efeept warb mit 
großemfVerfuffe bes Seinbes erneuert, unb es fam niept ein «portugiefe um. ©en folgen* 
Den Sag fegte ber ©amorin wieber an, unb warb mit noep größerm «Verfuffe abgefepfa* 
gen. © a er affo innergafb fünf Sonaten 18,000 S a n n berfogren gaffe, fo fegrte er auf 
©utbeßnben feiner Sramanen jurucf, «Buße ju tgun,unb bertangte, mif Sinwiffigung 
feiner «Rdtge, einen Srieben, ben igm ber König bon Rodj tn jugeffunD. Pad^ecb eepieff 
um biefe Seit eine«Bofgfcgaff bon bem Sactor ju R o u l a n ; beßwegen er bagin gieng, unb 
fünf morifepe ©epiffe jum©eporfame braepte, wetcpe Die «pfefferganDtung gaffen berginber» 
wollen, ©ie nagmen bergteiepen naepgepenbs für ßcp, opne ipnen einigen ©cpaben ju tpun. 

»n* 5 L r • ^te* 2>0rt ^ c 0 be <Bama Skwfc/ mk n^tf l es wäre, mif größerer Sacpt 
^ oeicooi* ,„ 3nDien ju erfepeinen, ließ König Immanuel eine Stoffe bon Dre»jepn ©epiffen awS* 

ruffen, wetcpe bie größte war, bie man noep bisper in «portugaff gebauef paffe, unb 1200 
S a n n am «Borbe füprte. © a s Sommanbo barüber befam £ o p e ©oare$. ©as erße 
tnbtanifcpe lanb, welcpes er berüprte, war 2ind)tbiva, wo Antonio be Salbanna unb 
R u y £oren$o ipre ©epiffe wieber ausbefferfen, auf Der Küfle bonRambaya gegen 
Dte graber bon ttlecca ju freujen. Aber Hope ©oare j nagm ße mit fiep nacp Rana
nor , wo er ßcp fo lange aufpieff, afs nötpig war, Die gepörigen «Befegte ju ertgeifen, unb 
fiep barauf bor Rafefut jeigte. S a n lieferte igm bafetbfl einige ©efangene aus, bie in 
bem legten Kriege waren gefangen worDen: ober weil fte folepe nicpf alte perauS gaben, 
befepoß er bte ©tabt jweene Sage lang, jerfförte einen großen Sgeil Dabon, unD töbfete 
300 ^tnwogner. ©arauf fegefte er nacp R o e t y n , ba inDeß Pacfceco auf feiner «Xücf* 
reife nacp Äoutan begriffen war; unD Der König bericptete ipm bafelbfl, wie biel ©cpaben 
er bon Äranganor aus, einer ©taDf, bie etwa bier Seiten Dabon, unb bom ©amorin be* 
fefltgf war, jugefügf befdme. 

S T T S - £ ° i ^ e 0 ? r e 5 VW€U W* tä'im a«>anjig Sagrjeuge aus, unD fegefte mit Denfefben 
brannt. *™m ^ , ,auf' ™ er W ® W * / unb ocptjig P a r a w e wogt befegt fanD. ©iefelben 

würben 
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würben nacp einem fcparfen ©efecpte Durcp jwe» bon Den borberffen ©epiffen in «BranD ge* 1505 
ffecft. drimumpara wollte ju tpm flößen, fam aber ju fpdte. Sine Senge bon 3En« P*efeeco. 
Dianern unb Soren fucpten burcp einen SRegen bon «pfeifen ipn an Der lanDung ju berptn* ' v 

Dem: aber Die Susfeten macpten «pfag; unD ats fte Die ©tabt erreicpt patten, brannten 
ße fofcpe ganj ab, ba tnbeß ber König bon Ralef ut flog* Aber biefer ©ieg, unb 
ein anbrer, ben Der König bon Canor wiber ign ergielt, berurfacpten einen freunDfepaftli* 
epen Srieben. 

£ope ©oarej fieß tTJanuel Zette$ 23arreto mit bier ©egetn Da, Die Seffung ju panantwirb 
Rocfytn befegt ju galten, unD er gieng naep Haufe, entfeploß ßcp aber unterwegens, Pa* i n ®xanb 

nani, eine ©taDt, bie ju Ralef ut gepört, onjugreifen. Sr fließ auf jwdnjig Paraws, 8*1*'*» 
bie butep ipr ©efcpüg ipn in eine «Ba» trieben, wo ftebenjig große ©epiffe, mif ©efcpüge 
wogt berfegen, unb mk 4000 Sann befegf, fiep befanben. SRaep einem gigigen ©efecpte 
würben bie ©epiffe äffe mif iprer fepr reiepen labung berbrannt, unb 700 Surfen famen 
im «Baffer um, opne Die bas Seuer unb ©cpwerbt pinriepfete. ©fefes foffete nur bre» 
unb jwanjig «portugiefen. ©oarej fegefte bon gier im Anfange bes Renners ab, unO 
fam ju giffabonben 22flen fjfutii 1506 an, mif bre»jegn ßegreiepen unb reiep befabe'nen ©epif* 
fen: Dre» waren bon Der Stoffe Des borigen f^apres. «Von feinen eigenen berfogr er Pebro 
tTJenbo$a, Der bierjegn Seilen bon Jfguaba be©t. S i a s geffranDet gatte; unD feit* 
Dem war feine «Jlatpricpt mepr bon ipm ju bef ommen. Sines bon ben anbern bre» 
©epiffen war Des JDtego Sexnanbe$ Peteyra, Der auf Der Küfle bon ttlelinba berfepie* ( 

Dene «prifen genommen, unD Darauf bie 3nfet ©ofotra entbeeft patte. 
©er König ließ ben Pacf>cco, Der Kocpin fo tapfer bertpeiDigt paffe, an feine ©eife Paefceeo 

unter einem «Balbocpin fegen, unD gieng mif ipm auf Diefe Art in Die Kircpe, feine aus« ??c j ? 1 ^ 
nepmenDeSapferfeit ju epreh. Aber batb barnaep ließ er ipn gefangen nepmen, unD etenb e 0" 
umfommen. Sin fepreeffiepes «Be»fpief, wk ungewiß Die ©nabe ber Könige iff, unb 
wie wenig wapre «Verbtenffe geoeptet werben! 

£>a* IX Kapitel. 
S&aten ter portugiefen im 3a$re 1507, unter ®on granetfco 

be «Afmepba, erf?em53tcefbntge bon ^nbien; au$ eben benfelben 
<Scf)rtftffelfew cjejogen. 

<Der I Sftfönitt . 
JÖefcfcaffenfeeit bes inbtanifdjen ^anbete nor ber Portugiefen Sntbeefungen. »507 

X&enn fid) bk Araber an bk oftlicbe Rufte bon Tifxica gefetjt baben» t aimeyoa» 
(Duiloa unb tTJombaf|ä werben eingenommen, unb ju 2lnd)ebiva 

unb ikananox ^eflungen gebauet, 
or biefen Sntbeefungen würben bie ©pejere»en mit biel Süpe unD Unfoffen nacp Söefcgaffen= 

Suropa gebraept. ©ietnofuffifct>en«Jle(fen,DieSusfatennüffe unD25(ütpen Jj1'JJ *"' 
bon &anba, Das ©anDetpotj oon gtmor, ber Sampfer oon Sorneo, Das ° I f l n ^ 

©ofD unD ©über bon £uconien, mit offen Den berfepieDenen anbern Koffbarfeifen, ©pe* 
jcre»en, ©ummien, SRducperwerfen, unb ©eftenpeiten bon €t>ina, 3apan, ©tarn unD 

91 3 anbern 

$ 



los S i e erflen Reifen l>er qfcrftigiefto 
T - o 7 anbern Königreichen würben auf Den Sar f t ber ©taDt tTJalaf fa , bie in Der Hatbtnfef DtV 

Almeyoa. fes «RamenS liegt, gebraepf, bon wefeper man glaubet, es fe» bie Aurea Cherßwjur. «Von 
' — v ' bannen bräcpfen es bk «Bewopner ber weffliepen ©egenben bis an baS rotpe S e e r . ©er 

Hanbel warb burcp Saufcp getrieben, ©ie brauepten baben fein ©efb, inbem ©ilber unb 
©otb in biefen länbern weniger feptfe, ofS bie austdnbifcpen «Baaren. ©iefer Hanbef 
bereicherte bk ©tdbfe Ratefut , R a m b a y a , 4>rmu$ unb #be n , wefcpe ju Dem, mat 
fie oon tTJalaffa gebraepf paffen, Die «Rubinen bon P e g u , Die ©toffe bon öenga la , 
Die «perlen oon Rafefare , Die ©emante bon H a r f m g a , Den S«nmf unD Die foffbaren 
«Rubinen bon (Ceylon fegten, wk auep Den «Pfeffer, ^ngwer unb anbere ©pejere»en ber 
Küße tTJalabat unb anberer «ptdge, welcpe bk «Rafur Damit befepenff gatte* «Von 
<Drmu$ würben fie auf bem perßfcpen «Seerbufen nacp 23afra an ben Sinffuß bes 1£upbxa* 
tes gefepafft, unb bon bannen bermittefff betRaxavamn burcp Armenien, SCrebtfbnb, 
bie Zartarey, ?fleppo unb JDamafcus ausgetpeiff. fVon bem Hafen ö a r u t in ©»rien 
goften fte alsbenn bk Penetianer, (Benuefex unb Catalonier in ipre länber. ©ie, 
wetcpe auf Dem rotpen Seere giengenA würben juCor ober©ues, jwo ©tdbfe, bie gegen 
Das Snbe biefeS SeerbufenS liegen, ausgefegt, unb bon bannen burcp Karabonnen nacp 
R a i r o in Begypten, unb barauf ben H t l ginunfer nacp 2lleraubrien gefügrt, wo fte 
eingefepifff würben a), 

SBtrb burcp «Verfcpiebene Sürßen, wefcpe burcp ben neuen «Beg Der Hanblung, ben bte Porftt* 
bie *Portuj gtefen erfunben gaffen, biet einbüßten, unfernagmen, ße aus Labien ju treiben, ©er 
giefen ge= @u(tan bon 2fegypten b), ber pierbe» bas meiffe litt, gab bor, er wofffe bie geiligett 
gemmt. p a g c JU ^epufaJem jerffören. tTJaurus, ein Söncp bom «Berge ©tnat , ber es für 

Srnff gieff, fepfug eine «Reife nacp R o m bor, einen «Vergfeicp ju ffiften. ©er ©ufc 
tan, bet niepts megr, ats bas bertangte, gab igm ein ©cpreiben an ben ^ßabfl, bes 3n* 
galts: ba^ et burcp bie Serßörung biefer Derfer ben ©cpaben rdepen wollte, ben bie P o » 
tugiefen feiner Hanblung jugefügf. ©er ^abfi fanbte ben tTJaurus nacp «Portugal!, 
wo bie Abftcpt feiner «Reife, epe er anfam, befannt würbe, unb fofepe Surüffungen gemaept 
waren, Daß tTJaurus mit feftfamern «Jteuigfeifen nacp R a i r o jurucf feprfe, afs er oon 
Donnen gergebraepf paffe. ©er'König feprieb an ben ̂ abfi, feinej Abftcpt be» biefen dßli* 
epen Sntbeefungen wäre, ben ©faubett fortjupßanjen, unb bie ©ericpfSbarfetf beS©tup(S 
ju R o m ausjubreif en. ©iefes war genug, feine Heifigf eit mit tpm wieDer ju berfopnen.. 

Anfunft el* ©en 25ßen S e r j 1507 fegette eine Stoffe bon 22 ©epiffen bon J&tffabon ab, bk 1500 
ner grofjen ©olbaten fügrte. £>on £rantffco be 2(lmeyba commanbirfe fte, unfer bem Sifel eines 
oiott*. Uicef onigs bon 5>bien. ©en 2ten bes HeumonafS überfiel ße ein fepreef lieper ©türm, Der 

Die Stoffe trennete. ©re» leute ßelen über «Borb, bon benen jweene bertopren giengen, aber ber 
Drifte, &rnanbo£orrn$o , rief Dem ©epiffe ju, bis ben näepffen «Sorgen auf ignAeptjw 

gaben; 
« ) Sine fernere «Racgricgt gievon ftege im An,- ber ben ©oltan Selt'm »Dan tfirfifegen Kaifer nage 

fange biefe« Söanbe«. be» Ateppo um, beffen Unternegmung gegen^fmael 
O ©iefer war aiirmlef al Afcbraf Abtt'l ö o ß eegaeg ober Seimig von perfan er vergin* 

*7«fr e a v f oböm Äanf» al (Bawi, gemeinig* bern wollte. @iege pocoefs Suppl. ad Abulfa-
lieg dampfon (Bawns genannt, ber *4fre ©ol* rat Hin. Dynaß. p. 20. unb D'Herbelot BibÜotu. 
tan von Aegypten von ben cgirPagifcbe» m a m * Orient. Art. Canfu al Gauri P. *4 9 . 
. s ' } n f.tm 9 t e | , e r » n 8 i m S M " ' 5 0 0 «"trat, c) Äafc geifjt im Arabifegen ein Ungläubiger, 
unb i$i6 enbtgte> €r fam m einer ©cplaept wu » i e mubfimmtbamt geifen alle, bie nicbt igt» 

SteligicT» 
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gaben; er ergiett fiep über bem «Baffer, unb warb febenbig geraus gejogen. #tmeyba 1507 
fam ju (Duifoa nur mif acpt ©epiffen on; unb weif er ben Hafen begrüffef paffe, ogne Afmeyba. 
bar) igm wäre gebanft worben, fo Dacpte er ouf «Rocpe. «Racp gepoffenem SRatge befeptoß ' — w ' 
man, bes Königs *£manuel «Verfangen gemäß, eine Seffung ba aufjuriepten. 

- «Von bem Porgeburge <£foarbafu,ber offfiepffen ©pige bon Tlfxica nad) tTJojambif, «befegreißuna 
iff eine gogte Küfle, wie ein gefponnfer «Bogen, bie ßcp auf 550 Seifen erffreeff. «Vom Porge* ber oftlicgen 
bürge tTJ03ambtf bis jum Cap Morientes ftnb 170 Seifen, unb bon bannen ansVoxge* Süfte von 
borge ber guten «Hoffnung 340. «Von gier gegt bie Küfle norbwärts ein wenig runb nad) *fr,ca* 
«Bejlen ju, fo weif Das Königreitp R o n g o reiepf. «Benn man bon bemfelben eine Itnte 
•flwärts burcp baS feffe lanb jiept: fo bleibt fübwärts eine große Hatbinfel ober lanb junge, 
Der bie Perfer ober Araber ben «Jlamen Raffarta gegeben, unb Die Sinwogner R a f r s 
gepeißen gaben,' welcpes ein ropes «Voff, ogne ©efeg unb ^Regierung, bebeutet c). £><«:* 
unter, gegen Offen, ffreefef fiep-bie fogenannte Küfle Sanguebar af^etwa 200 Seiten 
norbwärts. Aber Die 2fraber unD Perfer geben biefen SRamen Der ganjen Küfle bis 
ans 'Porgeburge ber guten Hoffnung. Ueber Sanguebar bis an Die ©pige (Buax* 
bafu, unD Die^JlünDung Des rotgen «SeereS, iff Der Sgeif, Den Die Araber 2fjam 0 oDer 
2ffana nennen, Der bon Arabern,unb Das innere lanb bon ©cpwarjen bewopnt wirD. 

© a s metffe Der Küfle iff fepr niebrig, unb baper Ueberfcpwemmungen unterworfen, jöie <Süv 
auep mif unwegfamen «Bäfbern bebeeff, Die es außerorbentfiep peiß unD ungefunD maepen. »ogne*. 
©ie Singebogrnen ßnD fcpwarj mit fraufen Haaren, ©er Religion nacp ßnD ße ©ögen* 
Diener, unD bem Aberglauben fb ergeben, Daß fie Die wicpttgffen Unfemegmungen aus 
nicptSwürDigenUrfacpenunterfafjen. Aifo unterließ Der König bon (Duiloa jum©on^ran» 
eifco be Tilmeyba ju fommen, weil ipm be» feinem Ausgange einefcpwarjeKoge querüber 
Den «Beg gelaufen war. © a s «Viep, Die Srücpf e unD Das Korn ßnD Der wifben lanbeSarf ge« 
maß. ©ie tTJoren, wefcpe DieKüffe unb bie antiegenbenunfein bewopnen, pßügen feften, 
fonbern ernägren ßcp bon wifben Spieren, unb einigen ef elpaffen ©tngen. ©iejenigen, wet* 
epe tiefer im lanDe wognen, unD mif Den barbartfepen Rafren ganbefn, bebienen fiep etwas 
fSilcp. ©te «Jlatur gaf Das lanb mit biel ©olbe berfegen, bamit es folepe Völf er bewopnen 
möcpten, unb ber©eij ber Europäer fanb fie boep auep in einer fo großen Snffernung. 

©er ©eij jog juerff bie Araber gieger, wefcpe i£mo$abt, bas iff, Untertganen beS $${« ^ &(e 

5aybe geißen, wefcpe jwo anfegnlicpe ©fäbte bauefen, bk allein jufänglicp waren, ipnen Araber gier 
bor ben Rafren ©iepergeit ju berfepaffen. ©iefe fugren fo fort, bis eine große fSenge luerft gefegt, 
anberer bon Dem Hafen um Die ©tobt fiajar), bierjig Seifen bon ber fjEnfef S a b a r e n / ) 
in bem perftfcpen Seerbufen, gieger fam, unb juerff tTJagabora, atsbenn S r a n a an* 
legte. «Von biefen war bie erffe Die HnupfffaDt. ©ie erflen Araber trennten ßcp bon 
biefen, unD burcp Die «Vermengung mit Den Rafren würben, fie 23abuts g), ©ie , wefcpe 

juerff 

SKeligion ftnb, befonbet« aoer bie Be» Igrem©otte«* Ben, ber wagre SRame fe» A>abrt, weil bie ^5cr* 
bienfte Silber gaben. Säger bie meiften ergriffen tugiefen an« €nbe ber SEBorter m für n fefcen, wenn 
»on ignen Kafrs genennt werben. ber vorgergegenbe rautbuegftabe lang iß. 

<0 «iefmegrSenjibae, ober bie Küffe ber 3enjt, / ) SJielmegrÄagrayn; b.i. bie btyben&een, 
eine fegtvarje Station, bie biefe ganje Äüfte einge* welcpe ber arabifebe dualis »on TSabVi ö«< ® « / ift. 
nommen gatte, ege fiep bie Araber bafelbfl cjefefct. g~) «igentlicp Äaöroi'oj b. t. Vo l t aus bet 

O Ajam ober Ajem bebeutet be» ben Arabern tühfien. Sben biefelben »erben von un«ver* 
fo viel, al« be» un« Barbaren. Allein, wir glau* berbt »aöouino unb Äflbowo genannt. 
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1507 juerjl ben Hanbef bes «Bergwerfs bon © o f a l a gaffen, waren bon tTJagabora, unb ße 

aimejfoa. entbecffen es bon ungefägr. «Von bannen breiteten fie fiep ferner fübwärts aus , wagten 
*—^ ' ßcp aber nie, be» bem (Eap (Tönernes borbe» ju gegen, welcper Dem füDweffticpenSpeite 

Der ^nfeltTlabagasfar, ober © t . Äorenjo gegen über liegt, unb feinen «Jlamen bon 
Denen peffigen ©trömen gat, welcpe bte ©epiffe ba oft in ©efapr bringen. 

3gveetäbte längß biefer Küfle bemäepfigten fie fiep (Duiloa, tTJombaffa unb ttte l inba, Der 
«über Safte, gnfefo p e m b a , §an$tbar, tTJonffa, dotnoro unD anberer. (Duiloa war Die bor* 

nepmffe iprer «pßanjffäDte, unb oon berfelben entffunben berfepiebene onDere, befonbers 
- auf ber Küfle tTJabagaefar. ©te © e e , wetcpe nacp unD nod) Das lanD auf bepben 

©eiten wegfüprte, maepte aus (Duiloa eine ^nfel. © a s lanb trägt berfepiebne «pafmen, 
unb Dornicpte «Bäume, unD maneperte» Kräuter unD «pßanjen. «Vtep, witbe Sgiere unb 
«Vögel ßnD Dafelbff faff wk in ©panien befepaffen. Auep Die ©ebäuDe ßnD nacp fpanifeper 
Art, oben ßaep, mit ©arten unb «Baumfdjulen ginten Dran. An einer ©eite iß ber 
föniglicpe «palaff, wk eine Seffung gebauet; bas Spor iff nacp Der ©ee ju , Dem Anfec* 
plage gegen über, wo bamols bk portugießfepe Stoffe tag. 

aättUoawitb Als 3Don ^raneifco mif 500 S a n n ans lanb gefegt gafte, griff er nebfl feinem 
eingenem* ©ogne llorenjo bk ©fabf an jween Orten an. © a fie ginein brungen, flog Amt'r 
nun, u. ge* ^brafyim, unb fieß wdprenDer Slucpf portugießfepe Seggen fliegen, wetcpes Das 9laep* 
plunbtrt. ^ n aufpiett, bis er mit feinen «Beibern unD «Jteicptgümern Das feffe lanD erreiepf paffe, 

©ie ©tabt warb gepfünberf, ogne «Verfuff eines einjigen «Portugiefen, ob wopf eine große 
Senge Seinbe umfam. 3brat) im war nur ein unreeptmäßiger «Befiger, ob wogt ber 
bier unb bierjigffe «Beperrfcper biefeS lanbes. Afs bie ©aepe wieber rugig war, ernennte 
2Umeyba einen Anberwanbten bom Jbxabim, wefeper Den «portugiefen bepülßicp gerne* 
fen war, iTJut)ammeb 2fnfont, jum Könige, unb fegte mit großer «praepf eine gofbene 
Krone auf fein Haupt, ©er neue König erfforte fiep ju gteieper Seit: wenn Der rechtmäßige 
König 2Ufubatl, weiepen^brabtm ermorbet gatte, noep lebenbig wäre, fo wofffe er bie Krone 
tpm überlaffen gaben; unb beßimmte, ob er gteiep fefber Kinber gatte, in Der Sgat Alfu* 
bails ©ogn ju feinem «Jtacpfotger. Sin fettenes Srempel Der Säß igung! 

«rbauungei* 3 " Jwanjig Sogen war ein Sorf aufgerichtet, baS Der «Vicefönig mif 550 S a n n be* 
ne«$ort«. fegte. Sr ließ gier eine Sarabeffe unb eine «Brigantine, ju freujen, unb fegefte ben 8ten 

Auguff mit bre»jepn ©epiffen nacp tT7omba$a, ober t ü o m b a f f a , welcpe ebenfalls, nie 
(Duiloa, auf einer Slnfel bon ungefägr bierjegn Seifen im Umfange tiegf. ©ie ©fabf 
iß fcpön unb ffarf, mit einer weiten ^>an für ©epiffe. Auf jwe» Safrrjeugen, roelcpe 
gefanbt würben, bie Sinfoprt Des Hafens ju unferfuepen, warb bon einer ©cpanje, bie 
ipn mit aept Sanonen beffriep, mit ©tücfen gefpieft. Aber jum ©tücfe ßef eine Kugel in 
bes Seinbe* Pufber, unD nöfptgte fte, aufjupören. «Racpbem man fie bon jwo fleinern 

tttombafla «Batterien bertrieben paffe, fugr bie filotte ogne fernem «Biberffanb ein. hon $ratw 
wirb einge> c if c 0 [{$ D a r a u f &ic t3ct>tffe bon R a m b a y a , bk fiep im Hafen befanben, in «Branb 

»ertwnnt **Ccfen; ^ t C aIßi>Ctm feinc ieüU a n ß *ant)' unl> b r a n 9 b m l5tm ^»9»^ in bk ® t a b f ' 
weif ber König am anbern Snbe baraus ßop. «Rur fünf «Portugiefen giengen in biefem 
©efecpte oerfopren; bon ben Soren würben 1513 getöbfef, unb 1200 gefangen genommen. 
«Racpgepenbs plünberte man bie <Btabt, unb brannte ße bis auf ben ©runb ob. 

Sort ju An* «Von bannen gieng %Itneyba nacp Jnbkn ab; unb ba et ju %nd)ebiva angelangt 
«bebioa. war, legte er bafelbfl ein Sort an, in bem er 8.0 S a n n ließ, unD Darauf nacp (Dnor auf 

ber 
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Der Küffe bon tTJalabar fegefte. «Beil man ipn Da übei empßeng, berbrannf e et Die ©faDt 1507 
unD Die ©dufte, bie im Hafen tagen, ©er Ptcef onig warb gier mit einem «pfeife berwun» Atmeroa. 
Def, unb eine «parfge», Die ouSgefanDf wor, 1500 Seinbeanjugreifen, wäre be» nage ge* v "~v"~ 
feptagen worben» Aber tXtmofa, ©tottgalter Der ©fabf, ein S a n n bon einer angenegmen 
Art, bergütete ferneres Unglücf, unb befriebigte ben 2ltmeyba, inbem er Den König enf* 
fcpulbigfe, unb ipn als einen «Vafoffen bon Portugaff in beffen Slamen onbotg. 

©er P ice fomg fegefte Darauf nacp R a n a n o r , wo er eine Unterrebung mit Dem Kö» $ort ju &a* 
ntge gaffe, Der 5000 S a n n Wogtbewaffnefeleute mit ßcp braepte, unD tpm ertaubte, ein nanov. 
Sort in Dem Hafen onjulegen. S r ließ £oren$o be S r t t o mif 150 S a n n bafelbfl, unb 
jwe» ©epiffe, auf ber Küfle ju freujen. Auf ergaffene «Racpricpt ju Kocpin, baß bie 
ganje Sactore» ju R o u l a n oon Den Soren wäre niebergemaept worben, fenbete er feinen 
©opn mit Dre» ©epiffen unD Dre» Sorabeffen Dapin, wefeper biet unb jwanjig ©epiffe, 
Die nacp Rale f ut unD anDern «piägen gegörten, unD bereifet waren, ign ju empfangen, 
berbrannte, Daß ßcp nur wenig Soren Durcp ©cpwimmen retteten. TUme^pba war 
JBiffenS, DenCrimumpara für feine Sreue unb bortrefflicpe Auffüprung jum Könige bon 
Rocfyin ju frönen. «Beil fiep aber Derfetbe ju einer geifffiepen lebensart begeben potte, 
warD Diefe Spre Dem tTambeabora, feinem AnberwanDfen unD «Jiaepfofger, ju Sgeile. 
©erfefbe warD in großer Herrlicpfeit mit einer mit Juwelen befegfen golbnen Krone ge» 
frönt, wefcpe man bieferwegen aus Portugaff gebraepf gatte. 

S)er II gtyftntit 
i£in £ o r t wirb ju ©ofa ta erbauet. 23efd)reibung bes l a n b e s . 2fufjer* 

orbentUcbes Üngluc? ber Portugiefen. 2&ttnbmff fte aus 2fnbten $u 
treiben. Sntbecfung von ©eyfan. Sr injan wirb m 

S r a n b geflecft. 

0>önig Smanuef fanbte ben Pebro be Tinnaya nacp jDon ßxaneifco, mit feeps ©epif* 1508 
v* fen, ein Sort ju ©ofa la ju bauen, wefepes wegen feines ©ofbpanbets berüpmt war. *—* ' 
©iefen Hanbel ju berfiepern, gatte er fepon ein Sort ju (Duiloa, unb ein anbers ju tTJo> b^

 ft|""t* 
jambif bauen taffen, auep eine Sactore» ju tTJeftnba aufgerieptef. 2fnnava legte ba= JUQO^I«. 
felbff ein flarf es Sorf, ob wogt nur oon H»tj, an. ©er König ertaubte es ipm, in Der 
SinbilDung, Die «Portugiefen würDen balb genötgtgt fe»n, es ju berlaffen, weif Dos lanD 
ungefunD war. © a er aber fanD, Daß er ßcp betrogen gatte: fo ergriff er Die ©etegengetf, 
als#nnayaDre»e bon feinen ©epiffen auSgefanbt paffe, unb feine leufe Durcp Kranfgelten, 
Die oon ber Übeln luff entffanben waren, ßcp gefcpwdcpt befanben, ben «pfag mit 5000 
Kafren anjufaffen. Allein, obwopl nur 35 «portugiefen im ©tanbe waren, ©emepr ju 
fugren: fo rteptefenboep bie ©tücfe eine große «Rieberlage an. Dlacpgegenbs ßeten fte mif 
fünf jegn ober jwanjig "Soren aus, unb trieben bie Seinbe in einen «patmwalb. ©arauf S5er $c6mg 
griffen ße bie ©tabt mit wenig leuten an, Drangen in Des Königs HauS, Der mif einem wirbumge--
©dbet ginter ber Spüre ffunb, unb benSfmwya in Den «Racfen bermunbete, aber balb ovad>t 

mit bielen anbern niebergemaept warb, ©en Sag barauf ßel fein ©opn mit allen Soren 
b a s S 0 f t an, ober bergebens: Denn biefe bon ben Kranfen würben bom ©djrecfen gefunb, 
unb bereinigten fiep jur gemeinen «Befcpüfung* «Racpgepenbs beruneinigfen ßcp bk benben 

#t fgem t Reifebefcbr t I£anb. 0 «Bruber 
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1508 trüber über Die Srbfofge, unb Znnaya fieß ßcp auf ©oleymanns Seite bringen, ung 

Aimeyo«. frönte benfetben, Der ju feiner eigenen ©icperpeit ein feffes «Bunbnif mit ben «porfugie« 
1 *" ' fen fcpfoß, 

2fu§erorbent* §™ fanb Smnaya jwanjig «portugiefen in efbärmfiegenUrnffänben. «Beil fiebern* dap 
liege« Slenb. dortentes igr ©epiff nicpf tätiger über Dem«Baffer patten f onnten,gaf ten fte es ans lanD laufen 

laßen. «Racpgegenbs berfagfen fte igrem Haupfmanne, &ope ©anc^ej, ben ©egorfam, 
tgeiffen ßcp in oerfcpieDene Sompagnien, unD reiffen atfo burcp Diefe unbefanntenlänberr ©ie 
ffunben ungemeine «Biberwärtigfeiten aus, epe fie ©ofala erreiepfen. Affe famen um bis auf 
biefe jwanjig, unb fünfe, bie Antonio be tTlagaffanes an Dem Stoffe bon (Dutfoame fanb. 

Janb von ©aS Königreicp ©ofala h) iff ein weiter ©friep lanbes bon 750 «Seifen im Umfreife, 
eefate. Dem tTJonomotapa unterworfen, DeffenSRetcp eben biefen «Ramen fügtet; Ss wirb 

Dutcp bie Stüffe R i o bei Sfpefitu ©anto unb duama gewäffert, Dabon Der fegfere 
250 Seifen fepiffbar iff. ©tefe unb anbere Stoffe/ Die in fte faffen, ßnD wegen tpres 
©otbfanbes berugmt. ©er größte Speit Des lanbes gat eine gemäßigte luft, iff ange* 
negm, gefunb unb frueptbar. ' S s werDen gier große Heerben ©cpnfe gegolten; beren 
Häute ben Singeboprnen, wegen ber falten ©uDwtnDe, jur Kteibung Dienen. . langfl 
Dem Ufer DesCuama iff Das lanb bergigf unb wafDicpf,unD wirD bon berfcpieDenenSfüffen 
burcpwäffert, Daburcp es fepr angenegm wirb. Hier iff es am meiffen bewognf, unb bet 
tttonomotapa gaff ßcp gemeintgltcp gier auf. S s gat Stepganfen, unD folgücg Sffen» 
Dein, unD ©olbbergwerfe, bie ungefägr auf brenßig «Seilen mit «Bergen umgeben ftnb, 
ouf beren ©ipfeln bie luff gelle unD f tar iff. «San geißt fie Die «Bergwerfe bon tTlanica; 
fte ßnD 50 Seiten oon ©ofala fübweßwärts, noep änDere ßnD 150 Seifen Dabon, unb aus 
feinen würbe bamafs oon ipren Sigentgümern biel gemaept. Wlan fiept gier einige ©e* 
bäube bon wunberbarer «Bauart, mit ©epriffen, bk in unbefannfen «Bucpffapen abgefaßt 
finb, aber bk Singeboprnen wiffen nicpf, wenn fte aufgeführt worben. 2 

©ieStnroop« ©ie Sinwogner glauben an einen ©oft, Den fte tTJojtmo nennen, unD bebienen ßcp 
m' feinet Gilbet. Saubere», ©iebffagl unb Sgebrucp werben bon ignen fegr gart, beßraff. 

©ie negmen fo biel«Beiber, als fte ernägren fönuen. ©er König gat igrer wogl taufen», 
ober bk erfle beßegtt ben übrigen, unb ipre Kinber erben. «Ber; igren leicpenbegängntjfen 
ftnb ße fepr obergfäubifep. 3pre Kfeibung iff «Baumwolle, Darunter Die «Vprnepmen 
einige Sdben ©olb eingewirft gaben, ©ie Häufer finb bon Hofje. ©es Königs «Be* 
Dienung gat megr Seremonien, afs ©roße. ©eine leibwaepe ßnD jwepgunbert Hunbe, unb 
igm folgen affejeit fünfpunbert luffigmaeper. Sr perrfepet unumfepränf t über berfepiebene 
«prinjen, unb bepätt affejeit ipre Srben be» ßcp; weil fie ßcp fonff wiber ipn ergeben. 
Unter ignen ftnb feine Proceffe. ©ie festen ju Süße. 3gre «Baffen finb «pfeife, «Burf* 
fpieße, ©ofepe, unD ffeine feparfe Aerfe. ©ie ^BeiUbilbet werDen fo goep geegret, bar) 
Des Königs ©opn Denen, wefepen er begegnet, p a g maepf, unb warf«, bte fie borbe» 
ßnb. ©te Sogren bon tfiagabora befaßen erff biefe «Bergwerfe bon ©ofata, nacp* 
gepenbs famen ße an bie bon(Dutfoa, beren Könige fie beperrfepten, bis 3?ufef, einer bon 
ipren ©tattpatfem, einen Aufffanb erregte, unb bie Herrfcpaft ßcp felbff mit bem «Ramen 
eines Königs anmaßte. S i t biefem pßog Pebro be Tinnaya jego Unterganblungen. 

«Beil 
i ) ©ie Küffe wirb jeßo von bm portugiefen töngfi berfelben. @iege -Hamiltons neue Urttb' 

©ena genannt, unb ße gaben bie «anje Jjanbluna, riebt oen (Pffinbien 1 Sbanb 8 © . 
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«Beif bieß'ju ©ofafa borgieng, paffe Der © a m o r i n bon Rale f ut ben ©nftan bon 1508 

Ä g y p t e n erregt, unb poffte, mif beffen «Be»ffanbe bie «portugiefen aus biefen ©een ju Almepoa. 
treiben. ©iefes fonnfe nicpf fo peimiicp gepalten werben, baß ber König bon Rocbtn ^nTmßitvT' 
niept «Racpticpt babon bef ommen gätte, Die er alfobafb bem«Vicefönige2flmeybamiftpetlte. t>n-bie Poe» 
©erfetbe fanbte feinen ©ogn &oren$0 mit eiff ©egetn, biefer Unternegmung borjubauen, tugjefeo. 
^Bk et einige Hafen beßtepte, warb ipm Die Seif ung gebraepf, Daß in Der £Rpeebe bon 
T^ananox eine Stoffe oon 260 «paraws tage, Dabon fecpjig Die portugiefifcpen ©epiffe an 
©roße übertrafen. S r napm feinen «Beg nad) ignen; unD nacp einem feparfen ©efecpte 
würben ße in Die Stocpt getrieben. Sintge befam man, anbere funfen, unb waren ge* 
nötptgt, ßcp auf ben ©runb ju fegen, ©er Seinb bertogr gier fegr biel, unb bie «portugiefen 
nur ffinf ober feeps S o n n . «Bafb Darauf warD Dos Sorf bon Sfncfjebroa burcp fecpjig 
»oglbewegrte ©epiffe boff Soren unb Heiben belagert, Die ein «Jtenegafe onfügrte: wie 
fie ober görfen, Daß &oren30 jum Snffage anfäme, jogen fie in göcpffer Sit ab, 

© a bk Soren fapen, boß ipnen bk Hanblung bon ben «portugiefen abgefcpnitten c?ntbecfung 
war: fo glaubten ße, fofepe ju bermeiben, wenn fte ßcp auf iprer SReife nacp ©umatra v.e>eyla*. 
ünbtTJalacca,wo fie©pejere» polten, in ber ©ee gleiten; fte giengen affo burcp bk maU 
btbtfdben unfein, unb füDwärts be» Ceylon borbe». ©er Picef 6nig fanDte feinen ©opn 
mit neun ©cgiffen bon Rocfyn aus, DiefeSaprt ju ffören. Aber bie ©epiffteufe, in* 
Dem ße.Durcp unbefonnfe ©een fugren, entbeef ten biefe %nfel, ©ieanferten an bem 
Hafen oon (Bak, wo berfepiebene Soren Simmt toben, unb Stepgonfen für R a m b a y a 
einnagmen. Aus Surcpf bor jDon JLorcn$os 3°rne, bräcpfen fie igm im «jlamen bes 
Königs 400 «BagarS Qlmmi jum ©efepenfe. Sr merfte ben Anfcplag wopf, gleit e$ 
ober ju Diefer Seif für beffer, fiep jü berffeffen, unD mif Den ©efepenf en unD Der Sntbecfung 
bon Se»ton ju begnügen. Sr fegte ein Kreuj Dafetbff mit einer Auffcprift, wefepes bk Seit 
feiner Anfunft anjeigfe. 

«Be» fetner SRücffepr nacp Rocfrtn griff er Die ©faDt S i ramfam 0 an, bte er Dar* %ttniait 
nteber brannte, unD alles mit bem ©cpwerbf e ginriepten ließ, um bie ju R o u l a n umgebraepten wirb »er* 
«Portugiefen ju räcpen, weif biefe ©tobt ju bemfelben üReicpe gepörfe. Sittferweife ffurben btannt 

Pebro be^fnnaya, unb Die meißen feiner leute JU © o f a l a , unD nicpf fange barnaep 
warb bas Sorf bon (Duiloa burcp bk «Portugiefen felbff niebergeriffen. Alles bie^ war 
bie «Birfung ipres Übeln «VerfagrenS gegen Die Singeboprnen, wetcpes bon igrem ÜB* 
mäßigen ©eije unb ©totje gerrügrte. 

Ser Hl müttät 
&e dunna unb 2ttbucutercute werben nad) Jnbien gefanbt. d>fa wirb ringe* 

nommen. fcamo unterwirft fid), unb 2$xava wirb verbrannt. 

g f t s bem Könige burcp £>tego ^ernanbej Ptteyra war ptnterbracpt worben, ba^ ßcp gReptSRacpt 
"^ ju ©ofotra Sgriffen befanben, bie ben tTJoren unterworfen wären, befagl er, ba^ wirb nad) 
Criffan be dunna unb 2flfonfo be Blbuquercuie igren lauf Dagin riepten, unb bas p n . ö , e n JC: 

Sort einnegmen fofften, in Der Abßcpt, Daß Die Stoffe naepgepenbs bafelbfl überwintern]mt' 
0 2 fönnte, 

O Ober XxiniM, wo bie ̂ ngeftönbtr naepgepenb« eine Seitlang eine factore» &f)*H> 
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fonnfe, unb bie ©epiffaprt auf biefer ©ee fbfcpergeffalt geßepert wäre, ©en ö ten^ärj 
1508 fegelten ße bon JÜtffabon mit bre»jepn Soprjeugen unb 1300 ffreitbaren Sännet» 
ab, babon einige unterwegens an ber «peff ffurben, Die in ber ©fabf wütete. Afs fte untet 
Die linie famen, berließ ße Die Kranfgeit. ©ie fugren im ©eßepte Des <lap © t . 2fague 
ffftn bor 23rafflien borbe»; unD wie fte Durcp Das weite «Seerjwifcpen Diefem «plage unb bem 
«Vorgebürge ber guten Hoffnung burcpfegelten, oerirrte fälZxiflan be dunna fo weit 
fübwärts, baß einige feiner leute bor Kälte ffurben, unb er Dte^nfefn entbeef te, Die noep iego 
feinen «Ramen fugren. ©urcp Die ©ewaft eines ©turmS würben gier alte ©epiffe jer* 
ffreuet, unb jebes gerietg auf einen befonbem «Beg, bis fie wieDer ju tTJojambif jufatn* 
men famen, außer Zlvaxo Zellen ©iefer warb bis an bas Vorgebürge (Buarbafu ge* 
trieben, unb nagm feeps ©epiffe, bie mit alterte» ©ut fo beloben waren, Daß er bon benfefbeit 
bis an fein ©epiff, mit ins Seer geworfenen «Baffen, eine «Brücfe maegte, barüber ferne 
leufe, wie über froefen lanb, giengen. 

R u y Pereyra, ber in einen Hafen bon tTJabagaffar, tTJatatanna, gerietg, unb 
erfugr, baß bafelbfl ein Ueberßuß an ©pejere», befonbers ^ngmer, n>äre, mefbete folepes 
bem tlrtflan be dunna, weteper fam, unb in ber ^Öat) Anfer warf, ©ein ©ogn, Hunno 
be <Zmma, gieß ße nacp einem Scauenjtmmer, Das er liebte, 2^ona tTJaria be dunna« 
Anbere nennen ße bte 25ay ber ££mpfangniff. ©ie patten einen fleinen ©cparmüglt 
be» einer ©fabf, bk oon Soren unfer einem ©peifp bewopnet wirb, in einer gef&loffentti 
^öat), welcpe ben großen Slußllulangan in fiep nimmt, unb fanben, Daß jbenig fjngwer in 
Der^ufftibucps. 

«Von Donnen fanbte be dunna ben Tilonfo be 2Ubucmerque mit bier ©egetn nacp 
tTJojambif; unb afs fie ba angelangt waren, giengen ße weiter nacp tTJelinba fort, ©er 
König bafelbfl bewegte ße, bie <&tabt (Dfa anjugreifen, welcpe mit «Be»ffonbe bes König« 
bon tTlombaffa Seinbfefigfeifen gegen ipn ausübte, ©ie 2fraber bewognten biefes lanb, 
wo man einige äffe unb wunberbare ©ebäube antrifft, %ebe ©fabf, unb faff jeber Sie* 
efen, gat einen König, ben ße ©beift) nennen, ©ie bornegmffen finb (Duiloa, 5anjw 
bar unb tTJombaffa. Aber ber bon tTJelinba giebt bor, Der älteffe ju fe»n, unb ffigret 
fein ©efepteept bon ben Königen bon (Duitau, einer Stabt aeptjegn «Seifen babon, per, 
wefcpe jwar jerffört iff, aber nod) bie Sußßapfen igrer bormatigen Hogeif jetget, ba fie über 
£u$tba, Parimunba, £ a m o n , 3 a f a , (Dfa unb anbere iprer «Roepbarn, iff erpoben gewe* 
fen. ©ie ©tabt wirb burcp ben Stuß (Bulimanja gewäfferf. (Beorge Stlfonfo, ber 
fünf Sagereifen fang biefen Stoß ginauffegetfe, fag auf Dem Ufer unwegfame «Bälber, unb 
im «Baffer unjäplige ©eepferbe. 

Criflan btdunna ließ ßcp mit feeps ©epiffen bor ber ©fabt(D|a fegen, wefcpe ßeben* 
jegn Seilen bon tTJelinba an einem fre»en Ufer liegt, unb gegen Dos lanD ju mit einer 
Sauer wiber bk^fxen befeßtgt iff. Sr fieß ben ©beiff) wiffen, Daß er wtepfige ©a* 
eben mit tpm abjugattbefn gäffe. ©erfefbe antwortete igm : er fe» Dem ©ultan oon 
Rairo , bornegmffen Raltfab bon Dem Haufe tTJubammeb, untertgan, unb fönne affo 
mtffetnen leufen UnterganDfung pßegen, Die beffelben fo große SeinDe wären. driflan, 
in Betrauung, wtegefdprltcp Der «Verjug fe», tpeiffe fogleicp, als Der Sag anbraep, feine 

VSS 9 5 o? t e5 «nwSgeil fügrte Sflfonfo be3lbuaiterque, unD ben anbern er felbß 
an. Dbfegon bte ©ee ben Soren günffig ju fe»n fepien, bk am Ufer ffunben, bie ian* 
©ung ju oergtnbern, würben ße boep gejwungen, ju ßiegen, inbem ße ju einem Spore pinein, 
unb jum anbern wteber ginaus eilten. H u n n o 
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ner leufe in einen «Balb bon «patmbäumen, unb töbteten ipn mitten brinnen. (5eorge Almeyba. 
©tloeyra fag einen anfepnticpen Soren, Der ein fcpönes junges «Beibsbilb burcp einen i T S T ^ 
Sußffeig im «Balbe füprte, unb eilte auf ipn ju. ©er S o r gab bem «Beibsbtlbe burcp £jro, JSSJ 
§cicpen ju berffepen, bar) fie fliegen foffte, weif fie fecpfeten: aber fte folgte ipm naep,unD erf forte braept. 
ßcp, ße wollte lieber fferben, ober mit ipm gefangen werben, als allein babon fommen; unb 
©tibeyra, als er fag, baß fie mit einanber ffritfen, wer bie größte liebe jeigeh fönnte, ließ 
fte be»be forfgegen, unb fdgfe: Das wolle ©oft nicpf, bar) mein ©cpmerbt fo biet liebe tren* 
nen foffte. ©te ©tabt warD geptünDerf, unD Darauf fo eilfertig berbrannt, bar) einige «por* 
tugiefen in ben Stammen umfamen. 

©te Stabt JLamo, fünf jegn «Gleiten Dabon, erfugr bon Dem borgefoffenen, unb Der 2amo unter« 
©beift) fam, unD unterwarf ßcp felbff, mit Anerbiefpung eines jägrticpen Sributs bon 600 wirft ficg, u. 
tTJettcals *) ©olb, baS erße 3agr gleicp ju bejaplen. ©ie Stoffe gieng nacp ber Btabt * ^ J J " * 
2$xava, einem bolfreiepen Orte, Der fepon juoor erobert gewefen war, aber jego fiep wk' 
Der aufgefegnt gotte. S s befanben fiep 6000 bewegrte leufe am Ufer. Aber be €unna 
unb fllbuquerque lanbeten ben folgenben Sag in jweenen'Haufen, trog bem Siegen ben 
«pfeifen, «Burffpießen unb ©feinen, erffiegen Die Sauren, unb warfen bie Soren über ben 
Haufen, ©ie ©fraßen waren boff bon igrem «Blute, unb fo biel nieDergemacpf, Daß man 
ipre Sab! nicpf wußte. *Von ben «portugiefen giengen jwe» unb bierjig, palb burcp ©eij, 
berlogrew} beuj^te funfen mit Der «Beute, mit ber fte ein «Boot übertaben, unb Die ße auf 
eintite^enfcpu^eArt erpalfen gaffen, inbem fte bieHdnbe unb Dgren Der «Beibsbilber 
abgekniffen gätten, Die Seit ju Abnegmung igrer Armbdnber unb jbgrrtnge ju erfparen. 
Ats Die ©topf berbrannt unb geplünberf war, fegefte be duuna ab, unb fließ in ber Höpe 
bom'PorgeburgeCßuarbafuaufben^lfbar'otleUej, Der mit bem borerwäpnten retctV 
betabenen «Boote in einem ©türme gewefen war. ©a er Dos Porgebörge entbeeft gaffe, 
•fleuerfe er nacp ©ofotora» 

©er IV gftffintö. 
Sefcfjretbung bon ©ofotra. 2Die *Einwol>net ftnb dbrifren. i£s wirb ringen 

nommen, unb ber Rortig umgebracht. Röffung bes©amorins. (Bxaufame 
Zbat bex Portugiefen. Panant mit einer gro0en KXiebex* 

metjelung eingenommen. * 

©ofotora, $>er ©ofotra, iff eine^nfef, jwanjig Seiten fang, unb neune breit, ©te 95efd)rei* 
liegt meiffens bon.Ößen nacp «Beffen, in ber «Breite bon jwöff ©rab-bierjig Sinu* Sj£|otJ2n 

ten. ©ie iff birarößte um bie Sünbung bes rotpen Seeres gerum, b]at aber feinen Ha-- obet e«* 
fen, barinnen elnwnjagt ©epiffe überwintern fonnfen. Sitten quer burcp ffreefef fiep eine fMM. 
SRetge «Berge, fo goep ats Die «Botfen: inbeß füpren boep bk «Rorbwtnbe ben ©anb oom 
Ufer auf igre ©pigen. ©iefes rnaepf, Daß Das lanD nicpf nur bon «pffanjen, fonbern auep 
bon «Bäumen (eer iff: ausgenommen einige f leine Später, weldje bor biefen «Binben bebeeft 
liegen. «Von ber Küße Arabiens liegt es funfjig Seifen, unb Dre»ßig bom Porgeburgc 
(Buaxbafu. ©ie Hafen, wefcpe bon ben «portugiefen am meiffen gebrauept werben, ßnD 
3of0, «oo Soren wognen, Raiaufea weffwärts, unb Bern offwärts. ©ie Singebopc* 

0 3 n e n 

*; Sin ttTetical iß eine «Dtünie, ungefegr eine« Ämcaten« am SBcrtge. 
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1508 nen ftnb ungeßffef. ©ie Sgdfer, wetcpe bor Dem ©onDe berDecff ßnD, erjeugen Aepfet* unb 

2tlmeyb«. palmbäume, unb bie beffe Aloe, bie wegen iprer Vortreffficpfeit j o f o t o r i n o s genannt 
'—""*—' wirb, ©ie gemeinen ©peifen ftnb S a i j , ober inbianifeper «Beijen, Samarinben unb Sifcp* 

«Die Sia* ©ie finb alte Sacobitifcpe Sgriffen, wk bk 8btffmer. ©ie Sannsperfonen brau» 
wogner fmb epen Die «Ramen ber Apoflef, unb bk «Beibsbilber befonbers ber i t tar ia . ©ie beregren bas 
ggrijten. .^uvl^ wefepes ße ouf igren Kleibern fragen, unD in ipren Kircpen aufriepten. f > benfei* 

ben befpen fie bre»mat bes Soges in d>albaifctyr ©praepe, wecpfelsweife, wie in einem 
Spore, ©ie nepmen nur eine Srau, gaffen bk «Befcpneibung, Saffen unb SepnDen. ©ie 
Sdnner ßnD wogtgeffoft, unD Die «Beibsbilber fo beperjt, Doß ße in Krieg gegen, unb wie 
2lmajOnen (eben. Stnige bebienen ßcp, um KinDer ju bef ommen, Der SannsbilDer, bie ba* 
gin fommen, unb bringen auep welcpe burcp Saubere») Dapin / ) . 3gre KleiDung beßept 
aus einigen Häuten unb Seugen. 3gre «Bognungen ßnb Hapten, unb igre «Baffen ©teine unb 
©epfeubern. ©te waren bem arabifefcen Könige oon R a s b e n (oberRaßtn) untertpan. 

©ie Sitfet 3De dunna fanb gier eine mittelmäßige Seßung, welcpe nicpf übel befegf, unb nicpf un» 
tvirbeinge* mfotat war. ©es ©peifps Antwort gaffe ign aufgebraept, unb erbefepfoß baper, mit 
unbTerifi Wbuquerque ju fanDen, ob es gleid) gefägrticp war. ©er erfle, Der ans lanb fprancj, 
niaartfotet war fein Anberwanbfer, ber Sflfonfo be H o r o n n a , mit wenigen, ober tapfern leuten. 

" ©er@peifp empßng ign mit einer niept affju großen Anjagt, aber jiemlicp begerjf, berfgei* 
Digte feinen «pfag, unD Dropefe Dem be durma. ©iefer nägerte fiep bem Sorf burcp einen 
«Regen bon Kugefn unb ©feinen, unb warb bon bem ©peifg gigig jury^Lgefrieben, ben 
atsbenn 2>on 2flfonfb mit feiner lanje nieberffieß. ©arauf folgte ein ffparfer ©freif, 
inbem ßcp bk Soren bemüpfen, ipren König wegjubringen, unb bk «portugiefen folepes ju 
berpinbern fuepfen. Als enbficp er unb noep aepfe getöbfef waren, flog Der Seinb nacp bem 
©epfoffe, bas man erßieg; unb ba bk, welcpe ginein waren, ben übrigen DieSgore öffneten, 
ergub ßcp ein blutig ©efecpte; benn bk Soren bertpeibigfen e s , bis auf Den legten Sann. 
S s blieb bon acptjigen nur einer amieben, außer einem blinDenSänne, Der in einemSSrim« 
nen gefunben warb; unb ba man ign fragte, wie er-bapin-gef ommen, antwortete er: 2Minbe 
teute faben nur eine &ad)e, bas wäre ber Wetj jur ^rey&eit, unb biefe ber* 
langten felbff bltnbe teute. S a n fepenffe ipm feine S*e»gefo ©ie «portugiefen »er* 
fogren feeps S a n n , ©ie Singeboprnen, welcpe ßcp babon gemaept paffen, famen auf er« 
gaftene «Jlacgricpf bon bem glücf liepen Sortgange, bem be <Zunna ju Danfen, Daß er ße bon bem 
fcpweren3>ocpeber£nubammebanerbefre»ef,unb würben unfer bes Königs oon Portugaff 
©cpug genommen, ©erfelbe gafte ben 2>on 21ffonfo be H o r o n n a jum «Befe£(sgaber bei 
Sorts, wo es eingenommen würbe, ernennet; baper be ([unna tpm folepes mit 100 Sann 
jur «Befagung gab. &e dunna überwinterte gier, unb fegefte naepgegenbs nacplnbien, 
Jflbnquerque aber nacp ber arabifc^en Küfle, 

3fnbeffen, 

/ ) £iefe Anmerfung mufj man al« einen A6er* eben ji* Äalefut Den JLenten tit V>af\itbte1t* 
glauben ber portugiefen betraegten, bavon, wie e« die örey 6cbiffe, bte er bey \ld> baue. 2fls 
fcgeint, öe ßavia megf frener ifl, al« bie übrigen, 3>on $rancifco te Almeoba, ber erfle ViceEömg 
p viel tourift et fonfteu jeiget. 3um Vergnügen oon^nbien, nad> Portugal! mthätebtte, H* 
be« iefer« nutt icg gerfefcen, roa« er anber«roo gat: ten igm einige ^oberer ja «oegm, er irörbe 
a 1^ *ln ->**""*> fö9et *h M'»0 ex. bey bem Vorgebürge ber guten Hoffnung nicbt 
Maonltcbe ^aubecer. AI» be ©ama nacb bie* votbey fommen, tmb bafelbfl warb er begrte 
ter sntbecfung fegelte, »igten einige Derglei* Den. (JDIef iß unriegtigj benn wie wir gernaeg 

fegen 
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lefut wiber bie «Portugiefen. *Mt, berfteß ßcp auf ben gutenSorfgong, ben ipm fein«Bopr* Almeyoa. 
foger berfpraep, vermöge eines SrbbebenS unD einer ©onnenßnfferniß, bk ßcp Damals, be* ^~^—~* 
gab, unD.fo groß war, bar) man'bie ©ferne eine geraume Seit fegen fonrife./ Aber Der ^ S - S 
33icef önig 2Llmeyba fanbte eine Sfcabre bon jegn ©epiffen aus, wefepes ber ©amor in im wieber. 
geringffen nicpf bermutpefe. ©ein ©opn JDon Horenjo war ber Anfüprer Dabon. ©iefer 
fegefte nacp JDabul, entDecffe Die falefutifcf?e Störte, unD wollte fte angreifen. «Beil man 
aber «Jlacpricpt ergiett, Daß Der «plag ju enge wäre, warD im Kriegsrafpe befeptoffen, fofepes 
ju unlerlaffen. ©ieferwegen warb er be» feiner Surücffünft: nad) Rocijm bon feinem 
fVater ernffliep beffraff, Der alte Ofßciers abDanffe, unD ndcp^3orfuga(t fanDte. 

(ßonjalo P a s folgte bem 3Don Äorenjo. S r traf ein ©cptff bon "Rananor mif ®r«ufame 
einem portugiefifcpen «paffe on, wetcpes er berffeefte, unD bie Soren alte in ein ©egeLnäpte, ^ a t bei 

Daß ße nie ans etegt fommen; fofften. Aber alter «Vorßcpf ungeaepfef ̂  fam feine «Bospeü v<ö* 
on Den Sag. ©enn man fanb einen bon ben leiepnamen am Ufer, unD erfannte, ign für 
Den Anberwanbten eines reiepen Kaufmanns, t t famafa bon tTJalabaf. ©iefes Diente .,.."- • 
Dem © a m o r i n , Den König bon R a n a n o r auf feine Seite ju bringen, Der fepon jubor 
luff paffe, mit ben «Portugiefen ju breepen. Äorenjo be 2>eito, Hauptmann bes baßgen 93erurfaa)t 
SorfS, ouf ben juerff ber Söerbacpt ßef, warb gfeiep bon 20,000 Soren befagerf, ats bom einen Krieej. 
SBicefönige Sntfag onfam. © a aber ipr Sagajtn in «Branb gerietg, mußten fte Ungejie? 
fer effen, unD wären bergungert, wenn nicpf bie ©ee , Die fepr pefttge «Beffen warf, ipnen 
jufängfiepe ©eefrebfe jurucf gefaffen gätte, wefepes igre einjige Jpulfe war. Afs Der Sa* 
moxin einen flarf en «Be»ffanb gefenbet paffe, tgof Der König bon T^ananox jur ©ee unD 
}u lanbe einen Anfall mif etwa 50,000 S a n n ; bie aber mit großem «Verlufle, ogne bafi (in 
«Portugiefe umgefommen wäre, abgetrieben würben, ©er König war barüber beffürjt,unb 
burcp be dunnas Anfunft in Surcpf gejagt, unb giett um einen Srieben an. 

SRacp biefem gteng Der«Vicefönig mif be €unna, Panant , einen Ort,' welcper unfer %a* Vantuml 
lefut gepöref, anjugreifen. ©afetbff befanben ftep bier ©epiffe bes ©amor in» , bte 7\w witb mit eii 

rioli, ein beperjfer S o r , commanbirfe. Unfer einem Siegen oon Kugeln oon bem Ufer, ^Vt-meTe* 
wefepes poep iff, giengen fie ben Stoß ginauf; unb bie Soren liefen ins «Baffer, an igre („ng ^inge/ 
«Boote ju fommen. Aber bk «Portugiefen fanbeten, unb griffen igre «Berfe an, wo ein nommen. 
großer S o r ben JDon&orenso berwunbete, bem aber biefer mif einem ©treiepe bas Haupt 
bis auf bk 35rufl fpaftete. Als man in bk ©fabf gebrungen war, warb altes nteberge* 
gauen. ©ie ©epiffe, unb fefbff bie «Beute, ob fofepe gfeiep oon großem «Berfpe war, mur* 
Den berbrannt, unb nur Das ©efcpüg gefeponef. Ungefägr fünfpunberf Seinbe famen gie* 
be» um, unb nur ocpfjegn «portugiefen, worunter aber feiner bon Anfegen war. 

©as 
fegen werben, tarn er votbe», unb warb im ber 9$a» jag Das innere einer Ärtteffa ober XOaffeme* 
Von ®*fÖAnna' etH(P« teilen barunter, begra* lone aus, inbem er fie üeifanfab- JDenn 0« 
ben.) ®aö mm f6mmt, ifl nod) aufjerorbentlicper J man (ie auffcbm'tt, trarb fte leer befanben, 
3to «Dlaffat finb Zauberet, bte fo gar das jn= nnb bet igerenmeifiec bracb fie, j» fernerei: 
nere einer Sacbe verebten Unnen, inbem fie Uefeerjeugurtg Der TSrxfebev, wiebet rott ftcb. 
folebe von «aßen fleif anftbtn. eit sieben mit ©. portug. Afte» II 2>a»ö 510 @. J&ierau« er* 
igrem (Beficbte bas iStngereetöe aas bem J£eU gellet, bafj ein tföann von bem beffen SJerftanbe bie 
be eines Wenftbtn, URO bringen folcbergeflalt unfinnigfren JDinge ju glauben fägig ift, wenn et 
»tel Acute um. fttner von biefen Sauberer» einmal in einer ©aege feine Vernunft bereite fefctt. 
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S)a* X Kapitel. 
ffortfefcmta fcer S&aten fcer^ortustefen, unter fcem2$icef6niae 

aimepba, bom 2Ww 1508 W 15*0, 
<Der I s c h n i t t . 

tto Perriettuntjen bes^lbuquerque im perfffd>enjtteerbufen. M Q # 
* * S R f c m u j « W angegriffen. 2>er Romg « £ * » ^ ^ : 

aber ben Pertrag. ZflbuquerquefeDretbur^btePeitatbetey 
feiner £auprteute ungerod?en jurucr. 

ir wollen nun einige Sgaten Des großen 2(lbuquerque betrachten, beffen «Rame 
, nocb immer inDßinbien berügmtiff. Sr trennte ficg, wie borgtn erwctgntt,ben 

< ^ V soffen bes AuguffmonatS 1508 bon be dunna, unb fegefte, Des Königs «efegle 
aemäß, mit ßeben ©cgiffen unb 460 KriegSteuten naep Der arabtfcpen Kuffe in perften. 
T f a m erß in Ralayata, eine feböne flarfe ©taDf in Dem Kon greife (Drmuj, tuj «ber 
nicPt megr fo bolfreicg war, afs jubor. ©ie ©ebdube finb naeg fpanffcgec Art. «Beil ber 
©tattbofter bafefbff igm Srfrifcgungen anbotg, unb einen Sieben mit tpm fcgloß, gteng er 
naeP Rueiat, jegn Seiten weiter, ©afelbff empßng man ign übel, unb er ffurmte bte 
Stabt, in welcpe er nacp einem garten «BiberßonDe ginein Drang. Acptjtg bon ben $etn»en, 
würben niebergemaept, babe» nur bre» «portugiefen umfomen. 

Ats ber Ort, nebff bier jegn Sagrjeugen im Hafen, geptünberf unb berbrannt war, fegefte 
er acpt Seiten weiter rtacp tTJaffat, wetcpes ein ffärferer «plag, ats einer bon ben bortgen, 
unb mit Sannfcpaft wopt berfegen war, bk ouf ergaltene «Jlacpricpf, baß Rurtat jerßort 
worben, oon offen Orten gieger famen, fotcpen ju bertgeibigen. Aber Der ©tattpafter, weteper 
eing(eicpes©cpicffatbefüreptefe, maepte Sriebe, unb fanDte einen großen «Vorratp bonlebenS* 
mifteln. ^nbeffen ßngen bie Sanonen bes«p(a|es jäpfing an, ouf Die portugiefifcpen ©epiffe 
ju fpieten, bie, unwiffenb, woper biefe «Verdnberung fdme, ßcp eilfertig Dabon maepfen. 
Sinige Seit Dornacp erfupren ße, Daß jwe» taufenD Sonn, wetcpe Der König bon 0>r> 
nun, gefanbt, ongef ommen wären, Deren DfßcterS ben fVergteicp niept galten wollten. Albw 
querque aber fegte feine leute mit Anbrucpe Des Soges ans lanD, unD griff bk ©tabt fo 

tapfer 

Aya* Seyß«, funftepnter Kdntg von *$«rmtt*, 
entfcgloffen, bas fefte 2anb, welcpe« er bamal« be* 
perrfegte, ju verlaffen, unb fiep auf einige ber anlte« 
genben unfein ju jiegen. <£r gieng erft mit feinen 
Seuten auf bie weitlduftige 3»f*l wn 2*öft'wt]: 

d)e bie Portugiefen eßaetrome nennen, nage M 
ber Äüfte,unb rüefte gernacp auf eine tvüfte %W, 
jwo SÄeilen bavon ofhvärt«, bie er ftcg vom XTtjn, 
£6nige ber »eys, au«bat». »afelbft bauete er eme 
©tabt, bie er ^arma* nannte, welcpe« ber Statt« 
von beripauptfraDt auf ber Äüfte war, beren SRuine 
nod) jefco ofhvart« von ©enrnw ttê en. aber 

<0 ©ie wirb aud) Ktfcbmtfcb, unb, nacp ber 
eigentliegen Benennung, (üaijcome gegeifjen. 
... b") 3m Pottugiefifcgen £abarem. 

0 S>tefe S&egebengeit wirb auf eine anbere 2frt 
er|Äg(et, in ber ©efcgiäjte von Marina; ober (Dr* 
«mj, tvelcge einer von ben baftgenÄcmigen befeprie« 
ben, unb £ctjretea abgeffirjt am <£nbe feiner perft* 
fegen ©efegiegte geliefert gat. SBir werben bafelbfl 
berid)tet, bafj im 7ooten %abve ber -^ejirab, ober 
im i302ten 3agee <£grifti, bie Surfen von Carte 
flan, perften biö an ben perftfeben «Dteerbufen 
überfegtvemmet: ba ftd) benn ttlie £ßpaöbtn 
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tapfer an, baß, ba bte «portugiefen ju einem Spore pinein famen, Die Soren jum anbern gin* 1508 
aus ßogen. Affe Häufer, bis auf bes ©tattgalters feines, würben gepiünbert. Sr gatte Almeyoo. 
ignen «JRacgriebt gegeben, au) ber Sntfag fam, warb aber, weil man ign nicpf fannte, in * v ' 
Der «Verwirrung nieDergemacpt. «Rocp biefem gieng Afbuqucrcroe noep © o o r , wo alle Öoar wirb 
Die Sinwogner ßogen, bis auf ben ©tattgalter unD einige bon ben bornegmffen «Soren, i S Ä " ' " 
ber es bem Sttbuquerque übergab, unb wieber als ein legn oom Könige gjmanuel befam, JJJESJ" 
unter eben Dem Sribute, Den er Dem Könige bon <Drmu$ bejaglt gatte. ©ie Sinwogner 
bon (Drfufam, fünf jegn Seilen weiter, waren entflogen, unD Die ©taDt warD Drei 
Sage lang geplünDert. «Bdgrenb biefer Seit bereitete er ßcp, in Den Hafen bon (Drtnti} 
|u gegen, wetcpes Die bornegmße Abftcpt biefer «Reife war. 

©ie ©tabt (Drmuj (ober beffer, £ormu$) liegt in einer flehten I^nfef, SRamens Je* ^ownojbe-
tun, an ber Sünbung bes perftfcpen «SeerbufenS, etwa Dre» Seilen im Umfange, unD iff fb ft™*™-
unfrueptbar, Daß ße niepts als ©alj unD ©cpwefel perborbringt. ©ie ©ebdube ber ©tabt 
fmb foffbar. ©ie Iff ber große HanbefSpfag aller ©üter, Die pieper »on Dff, «Beff unD 
SRorben gebraepf werben, unb baper pat ße einen Ueberffuß bon äffen ©ingen, ob fte wogt 
niepts eigenes jeuget. 3gr «Sangel wirb bofff ommen oon ber Probinj tTJogofiobn in Per* 
(Ken, Dm unfein Rifbotn d), Jtaref unD anDem erfegt. Um Das 5^agr 1273 befaß ber 
König tTlalef R<xe$ bieß ganje lanb, bon ber 5>fcl 3 e n t n , bis auf bie 5>ffl © o b * 
tayn b), unb grdnjte an ben König bon (Eiorbunfbab, bon ber«Probinj tTJogofrabn. 
©iefer König erpielt burcp liff bom tTJalef bie fjinfel 2Jerun, als einen «Plag oon gerin« 
fem «Bertpe 0 ; unb nacpbem er ßcp barinnen feße gefegt, trieb er feinen «Bogftgäter aus 
allen beffelben Herrfcgaften, unb berfegte Die ©taDt(Drmuj, wo Der König jubor Hof ptelt, 
in biefe 3nfel. Sr warD fo fureptbar, Daß Der König bon«perßen befürchtete, er möcpfe 
ipm Den Sribuf niept japlen wollen, unD Deswegen ßcp rüffete, ipn anjugreifen. Aber Der 
König bon (ßorbltnfbab fam ipm jubor, inbem er ftep felbff einen jdgrlicpen Sribuf auf* 
legte, unb Durcp feine Abgefanbte alle fünf $apre ju pulbigen berfpraep. S i t biefem S»* 
rannen ßng Die ©taDt unD Das Königreicp (Drmuj an, wetcpes nocpgepenDS bon feinen 
Srben unD anDem meiffenS gewattfam befeffen würbe. 

Um Das SnDe Des Herbffmonats, als Älbuquerque pier anlangte, regierte Qatfab* Mbnantt 
bin, ein «Prinj jwölf 3ogre alt, unD ign begerrfepte fein ©flaoe Rbofab 2inax d), ein J « ««"«« 
liftiger unD beperjter «Sann, ©iefer, auf erpattene «Racpriept, was Diefer «Befeglsgaber ge* ••>"•* ** 
tgan gatte, tüflete ßcg, legte ein Smborgo auf Die ©epiffe im Hafen, unD napm «Völler bon Den 

benaep* 

bie Araber unb Perfee nennen bie 3nfel cjfeni&rt, wirb bet Seiet fegen, bag tttalef Äeya im Serie 
wn einem flieget, ber barauf »ognte, al« Ayaj ton eigener 3Ume ifl, fonbern mit ben £6nig von 
juerfl bofelbft aaWnbete. 3n jroe» Sagrpunberten Äeys ober Äaej bebrütet, unb bafi e« jtatt: »ee 
nagm fte fo in, bajjßd) igreJ&errfcgaft über ein cjtofi Äontg von ©otöon ©bab oon tTTogoflabn, 
©tücfe von Arabien, viel von perffen, unb ben geifen follte: CBotbon 0bab, ober: Äiaig von 
ganzen SÄerrtufen bi« Äafoab erftteefte. €< warb Wogoflapn. Unb et war e« auä) nid)t, fonbern 
auep ber vornepmfte J&a«bel«plak ber juvor ju Äey» Aya*, bem bie Snfel gefegenf t würbe. X>ie ©e. 
gewefen war, bt« e« bie Portugiefen fiep untemür« fepiepte frembet finber, welcpe von Cfuropiern auf« 
fig maegten. 3gre ©raufamfeiten unb Unterbtü« gefefet worben, ftnb voll fold)er 3rrtt)ümet. Sßon 
düngen verurfaegten, bafj fie nacggegtnb« in Ab» (Permi) pflegte man }u fagen: SSenn bie Seit ein 
nagme gerietg. Slacg bem 2tya* «eyff« folgte Sting roÄre, fo müfjte <Prnw ber Cbelgeftem bar* 
Amtr Ayaj abbin (Botbon &bab- J&iewuS Innen fepn. d) 3»» Original: <£ojc Ata«. 

3Ugem. Retfebrfcfcr. I »anb. 9> 
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benacpbdrfen Probinjen in ©otb, ats Perfer, grober unb anbere: fo, Daß, wie Die por* 
fugieftfcpe Stoffe im Hafen einfupr, in Der ©fabt 30,000 ffreifbare leute waren. Unter 
ipnen befanben fiep 4000 «perfer, geübte «Bogenfcpügen, unb im Hafen 400 ©epiffe, wooon 
60 bon jtemlicper ©roße waren, mif 2500 leuten. SUbuqucrque anf erf e, biefen leuten feine Un« 
erfeproefenpeit ju jeigen, jwifepen fünf ber größten ©epiffe, unb ließ fein ©efcpüg fosbrennen, 
Das Ufer in ©epreefen JU fegen, worauf ßcp affobalb megr als 8000 S a n n jeigfen. ©a'er 
fag, ba^ ber König feine «Botgfcpaft fanbte: fo fepieffe er an «Borb Des größten oon biefen 
©epiffen, wetcpes bon Rambaya war, unb Den Abmiraf ju fugren fepien. ©er Haupt* 
mann babon begab fiep alfobatb ju tpm, unb warb mit Hößicpfeit unb «praept oufgenom* 
men. Sflbuquerque bericptete ipm, er gätte «Befegf, Den König bon (Drmuj unter feinen 
©cpug ju nepmen, unD igm DieSre»geit berHanbfung in biefen ©een ju berffatten, wenn 
er einen billigen Sribuf jagfte. Aber im Satte einer obfcpldgigen Antwort würbe erbte 
«Baffen brauepen. Ss war opne Sweifet fein geringer ©tolj, einem Könige Die Sreopeit 
Des Hanbetsin feinen eigenen ©een anjubtetpen, unb igm folepe «Bebingungen, mit Den wem« 
gen 460 leuten gegen 33,000, unD 7 ©epiffen gegen 400, borjufepreiben. 

©er S o r braepte biefe «Bofpfcpaff Dem Könige unb DeffenHofmeiffer Rbofab Httax, 
Die alfobalb einen, Slamens Rbofab S e y r a m , abfanDten, fiep ju enffepufbigen, Daß fie 
nicpf gätten nacp ber «Portugiefen «Verlangen in Diefem Hafen fragen faffen, mit Dem «Ver* 
fpreepen, ber Hofmeißer foffte Den Sag Darauf fommen. Sr fam nicpf, aber Die «Botpfcpaf* 
ten würDen pin unD per gefepieff, in ber Abftcpt, Seif ju «Befeffigung Der ©tabt unb ferne* 
rer Hülfe ju gewinnen. 2flbuquerque merfte bieliff, unb bericptete Dem2^eyram,erbürfte 
nur enf weber mif ber Sinwilligung in ben angetragenen Srieben, ober mit ber KriegSerf lärtfng, 
jurucf fommen. 23eyram braepte Die Antwort: (Drmuj fe» nicpf gewopnt,Sribuf ju 
jagten, fonbern ju empfangen. «Be» perannagenber «Jlacpt görte man überall Das ©eräu« 
fege ber «Baffen unb bes ©efcpüges. ©er Sorgen entbeef te bte Sauren, Das Ufer unb 
bk ©epiffe gebrange boff beweprfer leufe, weit bte Senffer unD ©äeper Der Hdufer mit Su* 
fepem beffen, was erfolgen foffte, oon benben ©efepfeepren unb alten Alfern erfüllt waren. 
Sffbuquerque ßng an, fein ©efcpüg grimmig foSjubrennen, unb ber Seinb antwortete ipm. 
©erfelbe napm ben «Vortpeil bes «Raucps in Acpf, Der Das ©effepfe berginberte, unb griff 
Die portugiefifcpen ©epiffe mit 130 woplbefegfen «Booten an, Die burcp SRegen bon Pfeilen 
einigen ©cpaben tgafen, aber fefbff größern empfanben, weil biete funfen, unD Das ©efdjüg 
Die übrigen nötgigte, ßcp jurucf ju jiepen. ©oep fegten fie jum jwentenmafe an, würben 
aber fo empfangen, bar) bk ©ee mit «Butte gefärbet warD. 

jßägrenb biefer Seit gatte Sflbuquerque jwe» bon Den großen ©epiffen in ©runb ge« 
fcpoffen, unb Das btitte, ob jwar mit ffarfem «Biberffanbe, genommen, Da bte Soren war 
ren gejwungen worben, in bk ©ee ju fpringen. Sittterweife patten Die übrigen ^aupt» 
leute ftcg anberer ©epiffe bemäcptigf, ffriepen fdngff Dem Ufer pin, unD fegten megr als noep 
30 in Stammen, ©iefe foppten igre Nabeln ab, unb trieben brennenb auf Die perftfepe 
Kuffe, wo fte anbere, wetcpe bor Anfer tagen, anffeeften. ©iefes fegte Die gonge Senge 
<n etn fo großes ©epreefen, Daß fte nacp ber ©fabt flogen; unD Da Rbofab 3ttar bem 
Blbuquerque altes, was Diefer bertangte, berfpreepen ließ, gieng er niept weifer. Sr ent* 

Decfte 

O Sin Xetepbin bettet etwa eine galbe Ärone. 
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Decfte abetbalb bas betrügerifcpe «Befen Des Soren, unb bropfe ipm biet fcpärfere «Bie* 1508 
fungen feines SornS, wenn er be» feiner Argliff bliebe. ©0 würben, nur mit jegn S a n n Almeyö*. 
«Verluff, bk meifien bon bes Seinbes ©epiffen, boff «Rcicptpümer, in ©runb gefegoffen, ber* * v ; 

brannt,ober jerfepeitert, unb ftebjepngunberf oon igm getöbfef, baß bie leiepname gäußg auf 
Dem «Baffer fcpwummen. S a n fag berfepiebene mit ©epmuefe bon gefegtagenem ©olbe, 
wefcpe bie «portugiefen perauS ßfepfen. ©ie bemerften, Daß biete mif ipren eigenen «Pfeilen 
berwunbet waren, weil bk «Portugiefen feine füprten. 

Rbofab 2fttar überlegte ben ©cpaben, ber fepon gefepepen war, unb noep erfolgen £>« &öni$ 
fonnfe, unb rief einen «Jlatp jufammen, worinnen befeptoffen warb, ßcp bes 2Ubuquerque wirb jinsbac»-
«Verlangen ju unterwerfen.: ©ie Artifel würben aufgefegt, unb be»berfeits befcpwoten. 
Spr^ngalt war: ber König bon<Dvmu$ unterwürfe ftcg bem Könige Smanuef mit einem 
jäprlicpen Sribufe bon 15,000 2£erepbinen e), unb würbe ben «Portugiefen einen «plag ju 
Anlegung eines $ptti anweifen. ©iefer «Bau warb fogleicp angefangen, unb in wenig 
Sagen fepr weif forfgefüprf. 4 Aber Rbofab 2fttar fonnfe ipn nicpf gebutbig anfepen. Sr 
$,ab bor, bie perfifepen Abgefanbfen wären gef ommen, Den Sribuf einjuforDern, Den berKö* 
nig fonfl bapin ju liefern pflegte, unb berfangfe beswegen, 2flbuquerque mödjfe ipnen ant* 
Worten, weil Der König nun «portugaff untertpan wäre. 2(lbuquerque merffe bk liff, 
unb bertangte, Rbofab Tktax foffte ipm jemanb fenben, Der bie Antwort ausrieptete. Als 
Die AbgeorDneten famen, gab er ipnenKugefn unb ©pteße in Die Hdnbe, mit «Vermefben: 
Das wäre Die Sünje , Darinnen Der Sribut foffte bejaplt werben. Als Rbofab 2fttar 
fanb, bar) fein Anfcplag feplfe, unterßng er, bk «portugiefen mif ©elbe ju beffeepen, unb 
gewann fünf ©eefeute. Siner Dabon war ein ©tücfgießer, ber bafelbfl einiges ©efcpüge 
goß, unD ein anDerer bericptete ipm, Der Seinb fe» niept böffig 460 S a n n flarf. ©iefes 
maepte ipn beperjt, ben Srieben ju breepen. Sr berfagte beswegen, biefe leute auSjufiefern, 
unb gab-ju gleicper Seif bor, 2Übuquerque gätte ben Srieben juerff gebroepen. 

2flbuquerque ßngan, biefe «Befeibigung ju räcpen, aber mit wenig Sortgange, weif bte Stiegt ben 
Haupffeute, wetcpe baju fofffen gebraud^t werben, ßcp wiberfegfen. Als Rbofab 3fttar Ertrag, 
biefes merffe, ffecf fe er be» «Racpt ein S3oof an, welcpes bk portugiefen am Ufer bauefen, 
unb.inbem rief einer Der Ueberläufer bon ber Saue r : 2flfonfb be 2Hbuqtterque! ber* 
tpeibigf Das «Boot mit euren 400 leuten, ipr foffef 700 «Bogenfcpügen ßnben. S a n burffe 
fiep ouep gierüber niept wunbern, weil einige Haupffeute felbff bemSeinbeSRacpricpf gaben, 
unb Die borerwäpnten fünfe berebten, überjulaufen. 2(lbuquerque, welcper bor SRacpgier 
brannte, berfuepte einige ©epiffe im Arfenat attjujünben; weil aber biefes feglfcptug, be* 
feptoß er, Die Stabt näcpffenS JU belagern; unb ba et einige leute gefangen befam, welcpe 
«probißon gineinfüpren wofffen, gieb er ignen Hdnbe, Dgren unb «Jlafen ab, unb fanbte ße 
atfo, offen jum großen ©epreefen, ginein / ) . Ss entffunb ein gigiges ©efecpte be» Aus* 
füffung einiger «Brunnen, wetcpe ben «Belagerten jum fVortpeile Dienten; fo, Daß fie 
mit toDten Senfepen unb «pferbeförpern angefüllt würben, weil ber Hauptmann, weteper fte 
befegt gielf, unD bk ganje «Bacpe, umfamen. ©er König unb Rbojab Tittav eilten ben 
3prigen ju Hülfe, unb älbuquerque war in großer ©efapr, weil igm ber «Rücfweg abge* 
fcpnitfen würbe: Aber eine glücflicpe Sanonfugel, wefcpe Die feinbtiepe «Reufere» inUnorb* 
nung braepte, maepte ipm «plag. 

«p 2 2Wbu« 

/ ) JDUfe Spat war fo graufam, al« bie vergin vom <8o»j«lo Vaj erjSgtt werbe«. 
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1508 Sffbuquerque fanb be» Diefem ©efecpte feine leute fepr ungeneigf, igm ju gegorcpeK. 

Almeyoa. Unter anbern waren bre»©cpiffsgauptleute entfcploffen, ign ju berlaffen, unD nacp Jnbim 
l~~? ' ju fegein. ©iefe fegten bk Urfacpen auf, warum er bon ber Unternehmung abflegen foffte. 
?ue U<,ro!rb ̂ e r ©enerat ließ biefes «papier burcp einen Saurer unter einen ©fein in Der Sauer legen, unb 
»erlaffen. fagte: er pdtte geantwortet, unD wofffe fegen, wer ßcp unterffegen foffte, Den ©fein auf« 

jugeben, unb feine Antwort ju lefen. Affe waren jwar barüber empßnbticp, aber ntemanb 
regte fiep barwiber. Aus Siferfucpt aber über Das Sommanbo bes SortS, wenn folepes 
würbe fertig fe»n, füprten oorerwägnte Dre» igren Anfcpfog, Den ©merat ju berlaffen, aus. 
2Ubuquerque würbe barüber beunruptgf, aber noep niept bewegt, objuffepen, ob ßcp 
igm wog! jweene ©epiffspaupffeufe, bie noep be» ipm blieben, wtDerfegten, unD Den anbern 
folgen wollten. Sr gieng aber fo ffrenge mit ipnen um, Daß fie genötgtget waren, igm 
ju gegorenen. 

@ejn>ungen SBon öabrayn nacp Reyfbom fegefte eine Stoffe mit «Verffärfung bon Sannfepapl 
objußegen. unD IcbenSmittefn, welcpe 2flbuquerque berfofgte. Weil et fte aber berfeptfe, gerietg er 

auf ein lanbgaus Des Königs, welcpes mit 300 Sußgdngern unD 60 ju «PferDe befegt 
war, unDfcplugße Daraus, babe» ocpfjig, opne «Verfuff eines portugiefen, umfamen. 
Sr fegrte naep Reyfbom jurucf, wo er auf 500 «Bogenfcpügen fließ, Die Der König 
bon tax, in Perffeu, nacp (Drmuj, unter DemSommonDo jweener feiner Anberwanbten, 
gefanbt potte, unb fepfug biefefben, unb Die meiffen bon ipren leuten, ob er wogt nur 80 
«Sann be» ßcp potte. ©ie «Bruber fanbte er Dem Rbofab Tittax jum ©efepenfe. ^>it 
©tabt warb berbrannt, unb unter ber «Beute befanb ftep eine Sapete bon folcper ©roße, 
Daß Die ©ofbafen, beffern Sortbringens wegen, fie jerfepneiben wollten. Ülbuquerque 
aber foufte ße, unD fanDte fte nacp ©t. 3 a g o in (Balickn* Wie et fanb, Daß ipm 
nur wenige unD fepr abgematfete leute übrig waren, unD ber «Binfer perannagete: fo ent* 
feploß er ßcp, nacp ©ofotra ju gepen, unb erlaubte bem Juan be Vlueva, nacp Jw 
bkn ju fegefn, wo er jubor eine Stoffe commonbirt patfe. 

rfiirt
u JS*. , ^nquexque überwinterte ju ©ofotra, unb fcpoffte Den «portugiefen §ülfe, bii 

brenm »«: b W J»«a«Snofg litten, ©ieferwegen gieng er felbff nacp bem Vorgebürge (Buaxbafu, 
layat. un.& •"*? -b™ nacp Welinba, unb dap^um, ßcp einiger ©epiffe, wegen berlebens* 

mittel, bte folepe füprten, ju bemäcptigen. ©iefes tpot bem onwaepfenben Unglücfe 
Cmgalt. Sr befegtoß Darauf, nacp (Drmuj ju gegen, ob er wogl ju fcpwocp war, feine 
Snbjwecfe ouSjufupren: wmigflens gfaubfe er, bk Abfiepten bes Königs unb 
feines Sreunbes Rbofab 3ttar ju entbeefen. Unterwegens ßef tgm ein, ßcg an %a* 
vSZ'eST!- **?&?*>*,e «'"«9«" portugiefen wieberfagren war ju räcgen. SOtefe ©tabt Iteat unter bem <Lro Atom* nu>t*e* ntlt*\ a~*~ -w „ A I ' * . ' J _-*. .-

aWhTmSfA V ?2 § ',, oaDura> mtt> ber pfiffe HanDel Der arobifepen 
£ f f l ? fe^^r^6 "oa * ° [ f r c i c ^ @ t d 6 t c' M * « ««* *>" einem ffarfen 
utb in b f ^ Ä Ä b W K * m* « W frbalb angefangf, afs er ans lanb fegte, 
unb «n bie ©tobt brang, beren Sinwogner tgeils auf bk «Berge flogen, tgeifs auf ben 
©äffen mebergemaegt würben. Sr gieff ßcg bafetbfl Dre»giäcP'fe auf, in beren einer1000 

N ..., > Soren, 
g) Urfprungficg Ayaman. 
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S o r e n , welcpe burcp itff ginein famen, biet ©cgaDen tgaten. Aber Die portugiefen ber* «508 
fammteten fiep, ricptefen biefe gin, trieben Den «Reff in Die Stucpt, unD berbrannten Den Almeyoa. 
Ort. ©ie befamen Dafelbff eine große Senge lebensmiftel, welcpe Die meiffe «Beute aus* ' v ' 
macpten, unD fangten Den i3ten Des HerbffmonafS ju (Drmuj an. 

Sftfonfb be Sflbuquerque bericptete nffobaffc bem Könige unD bem Rbofab 2fttar UeSfer $ort.-
feine Anfunft. ©ie antworteten, Den Sribut bon 15,000 3t*erapbmen wären ße gang ber @a* 
bereit ju bejagten, ober in bte Srbanung bes Sorts würben fte niept einwilligen. Sr be* «Penju-̂ or* 
fcploß Daper, Die ^nfef wieDer ju belagern, unb befagl DemtTJartindoeUo, mif fet=maj' 
nem ©epiffe Die ©pige Curumbafa, wo Die Quellen ßnD, ju bemagren. jDtego be 
tTJelo warD ber ^nfel R e y f b o m gegen über gefegt; er unD ^raneifco be t lavora be
fanben fiep bor ber ©fabt. «Von Donnen fag er, wie DteSeffung jugenommen gaffe; benn 
Rbofab 2fttar gatte ße ooffenbet, unb fiep beffen, was Die «Portugiefen angefangen, be* 
Dient, fiep ipnen beffo beffer ju wtDerfegen, ©er Srfofg war wie borgin. 2Dtego be 
JTJeto mif aepf ©emeinen fam um, unD er felbff war in großer ©efapr. SRacp Diefem 
feprfe er nacp 2Jnbten jurucf, napm ein ©epiff, Das biel «perlen bon &abrayn fügrte, 
wk ^ranetfco be Zavoxa eines bon tTJecca. 

2 e r H Sföfc&mtt. 
£>er ©uftan t>on #egypten fenbet eine f l o t t e gegen bk Portugiefen, welche 

geffblagen werben, wobey 5)on i o r e n j o , bes Picefonigs © o b n , um* 
f 6mmt. JDte £if l bes tTJalef %&, ^errn von £>iu. 

SJftett Dtefes ju (Drmu$ borgieng, fanDte Der ©ul tan bon R a i r o eine Sfotte bon 12 ©ie Sfotte 
**> ©egetn unD 1500 «Sann, Die t f iw ^ufieyn commanDirte, ßcp Den «portugiefen in be« ©ultan 
Jnbkn ju wiDerfegen. Unterwegens griff er j fmbo h) an, unD töbfete ben ©epeifp. »JJ M®'' 
Sben Das tpaf er ju 3 o b b a b , unD maepte große «Beute, worauf er nacp 2>tu fegefte, p 

wo tHalef 2fc$ *) für Den König oon %amba^pa commanDirte: mit Demfelben foffte er 
wegen Der Unfemegmungen wiber Die «portugiefen Unterganblungen pflegen. ©öS «Bau* 
polj ju biefen ©epiffen warD in 2>af matten, wk man fagte, Durcp «Vermittlung Der 
Penetianer, gefaßt, weil Der ©uftan unD Der t lo t fe uneins waren. Sin Anber* 
wanDtec bom ©ultan fügrte es ouf 25 ©epiffen mit 800 tTJammlufs, ogne Die «Boots* 
leufe. Anbreo beHmaxaU, ein«portugiefe, commanDirte Damals Diemattgeftfcpen©alectu 
«Beit er wußte, ben} Das «Baugolj wiber feine lanbsleute in ^nbien beffimmt war, griff er 
Die 25 ©epiffe bes SeinbeS mit 600 S a n n in 4 ©aleen unb 6 ©epiffen an, unD nacp einem 
feporfen ©efecpte bon Dre» ©tunDen, napm er ßeben, unD fcpoß fünfe in ©mnD. ©er 
SReff ßog nacp 2fleranbrien, bon wannen Dos «Baugolj Den tXil ginauf noep Ra iro , 
unD bon Da auf Kometen noep ©uej gefepafft würbe. 

©er «Vtcef öntg, fcon $rancifco Öe Sffmeyba, war um Diefe Seit auf Der mafabarifepen SBirb wiber 
Küfle, unb gatte feinen ©ogn fcon Äorenso mit aepf ©epiffen gefonDt, Die Küflen bon j ^ S T 
Rananor unb Rod)tn ju bewaprm, unD bis noep dbaul ausjufoufen. dbaul liegt , {n m ' 
an Dem Ufer eines Stuffes, jwo Seiten bon Der ©ee , iff wegen feiner ©roße unD feines 

g> 3 Hanbels 
b ) SSUlmegr #amb» ober 3?embo. i) Urfprünglid) ttTetyn» A». 
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•1508 Hebels eine bon Den bornegmffen ©fdDfen Der Küfle, unb bem t t feama&fcah) unter* 

Almeyoa: tgan, auf beffen «Befegf D o n &oxen$o wogt aufgenommm würbe, ©ie p i l en einige 
4 — J «Racprieptbon bes ©ultarts Stoffe, glaubten berfelben aber ntept, bis fte ignen*ins ©e* 

fiept fam, weit ßcp 2>on &oren$0 auf bem ianbe mit feinm Offickten tuffig mocptor 
©fe eilten auf Die <s?cbiffe, unb gaben'gfeiep n«Befept, fo gut , afs fofepes bk Kürje ber 
Seit jufieß; ße watefi aber faum am*«Borb^ afs Der Seinb mit großen Sreübensbejeu* 
gungetv in ben Qafen einlief, ©enn tTJir üufftyn W? fid), bürcp Dtefen unbermuf gef en 
Ueberfaff bes ©ieges berftcpert, unb war Wittens, fiep an «BorD Des Abmtrals felbff ju 
maepen. Ats er an ben 2?on £oren$o gerief p , ffürmfe er mit kugeln, Pfeilen, ©ratio* 
ten unb anbermSeuerwerfe gittern, warb aber fo wogt empfangen, Daß er Den Sntfcp»j$ 
ju entern aufgab, obwopf baS porfugteftfepe ©epiff biet ffeiner als feines war. ©ie an* 
Dem gaffen fein beffer ©lücf,' unb bte gereinbrmgenbe 0tacpt gab irrten Seif, ßcp auf ben 
Sorgen ju bereifen. ^ 

3>ie Rotten ~ ©obalb ber Sag Onbracp, gab D o n £oren$o baS Seiepen jur ©eptaepf, unb berfuepte' nun 
greifen ein* feiner©ettS/tDw^Uffeynju entern. Sben baStgafen bte anbern©cgiffsgouptfeufe,aber 
anber an. cg gelang nur jwo ©ateen, wefcpe jwe» ©epiffe Des SetnbeS napmen, unD Die leute äffe 

niebermaepfen. Siffferweife warb bon beo'Derf ©eifert beffänDig gefeuert, unb bk «pottu* 
giefen fepienen Den «Vortpeif JU gaben, afs tTlalef 3fc$, Herr bon 2>üt, mit einer großen 
Anjagt ffeiner wogtbefegter ©epiffe Denr tTJir *&Uffeyn ju J^ulfe fam. D o n Äorenjo 

\ fanbte jwo ©aleeren nnb bre»- Sarobeften, bie Heranndgerung Der Hülfe- ju ginbern, unb 
biefe.ricgtefen, was ignen befopfenworben, fo gfücflicp aus, Daß jene anberS woptn ßcp ju 
bergen fliegen mußten. T>aS ©efeept bauerte, bte fie bie Sflacpt bon einanber fepieb, unb 
jeber Sgeil fuepfe feinen «Verluff bor Dem anbern ju be'rgeelen. «Be» einem KriegStofge 
Dielten es bie portugiefifcpen ©epiffspaupf teuf e für eine Sofff ügnpett, Das Unf ernepmen fortju» 
fegen, Da tTJalef %$$ mit einem fo mäcpttgen «Be»ffanbe fo nage wäre, unb feptuaen bor, 
in bie offene ©ee ju gegen, wo man entweber fliegen, ober mif weniger ©cpaben feepten 
fonnfe. D o n £oren$o erinnerte fiep bes SornS feines «Vaters, wk et bk Stoffe oonRa* 
lefut, in bem Sfuffe D a b u l , nicpf angegriffen, unb füreptete, feine Surücfjiepnh£m&cr)fe 
ein furepffames Stiegen genannt werben: baper erwartete er fepr enffepfoffen ben'SorejettJunl} 
maepfe nur einige«Bewegung, bte ©epiffe bon R o c b m JU retten, bie in großer ©efapr waren. 

Sie potnu tTJalef 2 & bilbete ßcp ein, bk Abßcpf biefer «Bewegung wäre jum f̂ierjen, 
£ | m

a e S » ^ m a ^ e f ^ a M S b e m ö r f e , wogin er ßcg jurucf gejegen gaffe, gerauS, unb griff ße 
gen. W? m' °Vne *u «Freden, bar) viele feinet ©epiffe bon ben portugiefifcpen Sanoneri jer* 

faettert mürben. Sum Unglücfe fließ D o n £oren$o* ©epiff unberfepens auf einige 
Pfapfe, btetmStuffeßeeften, unb fcpöpfte fo biet «Baffer, Daß es niept tnöglicp war, fot* 

eme 
unb pn eine anbere Kugel burcp Serfcpmefferung'beSfJutcfenS 
tmts ieben braute, ©er Körper warb unter baS «Verbecf gefebafft, wogin igm feinPage 
(E>ato folgte, unb tgnmtt bfutigen Sapren beweinte, weif ign ein «pfeif ins Auge traf. 
piacp einem fapfern «Biberßanbe brangen bk Soren ins ©epiff, unb fanben be» bem 
löcpname ben Pagen, ber ßcp ergub, fo viel umbracPfe, Daß fotege ign bebeeffen, unb 
•'r;,;: enblicp 

*) SSerborben von Vlewn al ttTolf, 
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enblicp auf benfefben ffarb. S«f#f frnf Das ©epiff. «Von etwa roo «Sann, Die D o n 1508 
Hörend be» ßcp gegabt, famen nur 19 baoon. fjfn offen ©epiffen famen 140 um, unb Almeyoa. 
bon bem Seinbe 600. -S»eene anbere ©cgiffsgaupfteufe gelangten naep Rocb in , wo ba-' v ' 

-mats ber«Vicefönig war, unb bie Seif ung bon feines ©ognes Sobe mit wunberbarer ©fanb-
gaftigfeif angörte. .. ; 

«Bafb Darauf empfing er einen fctief bom tTJalef 2C&. ©iefer S a n n , welcper in »p. 0e« Mo* 
bet ©ffabere» gebogten, unb bon benlegerifcpen -Sgriffen in Ror ia / ) gerffammfe, war'lef AJJ. 
fiufenwetfecjü Der Höge gefflegen, Worauf er fiep jegt befanb. Aber Die borriegmffe «Ver* 
rieptung, bie ign ergob, war febr niegtswürbig. S in Habicpf flog über bes Königs bon 
R a m b a y a Haupt, unb befdpmeißte ipn. ©er König fagte im Sorne: icp wollte alle baS 
meinige Darum geben, Daß ber «Vogel getöbfef wäre; tTJalef #35 war ein geübter «Bo* 
genfcpüge, unD ließ, fobalb-er Dieß görte, einen «pfeif fliegen, Der Den Slaubbögef ger* 
»teDer braepfe. ©er König bergolt biefe Spat fo gndbig, Daß Der «Bogenfcpüge jumHerrrV 
bon ^>iu, einer fepr berüpmten ©taDt, gemoegt würbe, ©ie liegt auf einer bre»ecficpten 
Hafbinfel, Die an baS feffe lanb buret} eine f feine Srbenge gängt, unb bteferwegen gemet* 
ntgficp für eine ganje ^nfef gepalten wirb. tTJalef #$5 bemügte ftd) voll ©taatstiff, ßcg 
}u gteteper Seif bor bem Könige bon R a m b a y a unb Den «portugiefen ju berfiepern, Deren 
«Sacpt er füreptete, unb ju gteteper Seit tragen Des ©cpabens, wefepen ße bem Hanbel 
bon i>in bräcpfen, goßfe. %n biefer Abftcpt' fanbte er bie 19 ©efangenen bem Könige bon 
R a m b a y a , unDfeprieb Darauf einen «Brief an ben «Vicefönig, Darinnen er fein«Be»feib 
wegen Des SoDeS feines ©opnes bejeigfe, Deffefben Sapferfeit ergob, unb bie ©efangenen 
euSjuwecgfefn borfepfug. Auf Diefe Art ffrebfe er, Den Som ju bermeiben, ben er baburd) 
geretjet, Daß er burcp feinen Dem tTJir *£uffeyn geteiffeten «BeoffanD Den ganjen fVertuff 
ber «portugiefen berurfaepf gatte» 

Ser III wmitt 
D e r Picef onig fegelt mit einer großen f lo t te ab. n i m m t Dobul ein, unb ver* 

brennt folebes. R o m m t bor D i u . ©ebfagt bk agyptifebe ^fotte. 
iTJacbt dbaul sinsbax* Rebrr nacb Portugal! jurucf. 

EPirb unterwegens getobtet. 

ßtben bteß3fagri5o8, um ben Anfang Des Aprils fegelten ßebenjegn ©epiffe bon fttffabon, Söerftarfun« 
^ Die äffe Durcp ©türm gefrmnt würben, ober be»tTJo$ambif wieber jufammen famen, au« Port* 
bis auf eins, bas Km bie unfein ULxifkan be dunna bertrteben würbe. ©»ieff ©epiffe 3«̂ -
famen mit benen bom borigen 3a$re;jufammen nacp %nbkn, unb riepfeten bie Hoffnung 
Der «Portugiefen wieDer' auf. ©er König gaffe berbrbnet, D o n ^ranetfco be Tttmevba 
foffte Die Regierung an Den #lbuquerque abtreten, unD in einem bon Den Kaufmanns» 
fepiffen jurucf fegren: aber er berjog, biefes ins «Berf juriepten, unter bem «Vorwanbe, 
bar) et befepäfftiget wäre, bon Dem tTJir <&uffeyn unb ben R u b m s oDer t lurfen, welcpe 
feinen ©bpn umaebroepf, «Racpe ju negmen. Herüber entfftmb ein Swtff> Der feine «Bit* 
fung gotte. 2flbuquerque warb miSbergrtügt, unb gieng: nacp R o d ) t r t | unb bier) war 
Der Anfang, Daß einige leute Die Seit iprer Regierung in bertdngern fuebten, unD anbere 
in ße Drangen, folepe nieDerjulecjetu •'' '•"•• A ß 

/> ©oll Äoßia bebeuten. 



i2o S i e erflen Reifen i>er «portugiefen 
i $ o 8 Tili bet «Vicefönig nacp Diefem Die HanDelsfcpiffe, Die nad) Haufe beff immt waren, un* 

2ilmej?oa. ter ^ernanb© © o a r e j , unD R u y be d u n n a , welcpe auf Dem «Bege umfamen, abge* 
^ r S Z j £ fertigt gatte, fegefte er ben i2ten bes Spriffmonats bon R a n a n o r nacp D i u , Den ttfie 
nig fegelt <oUffeyn ju »erfolgen. S r patte 19 ©epiffe bon berfcpieDener ©roße, unD Darinnen 1600 
naep fcta. ©olDaten unD «Bootsleute, wobon 400 tTJalabaren waren, ©anj f^nDien gerietg über 

Diefe «Bewegung Des «Viceföntgs in Unrupe, bornepmftcp aber Der © a m o r i n unD tTOef 
# $ $ , welcpe alle möglicpe «Vorßcpt gebraucpt patten, ßcp auf Diefe ©efagr gefaßt ju 
galten. D o n ^rancifc© fanDete mit feinen Öfffcieren in Der angenegmen ^nfef #ncbrv 
biva, unb es warb einmütgig befcploffen, D a b u l anjugreifen. 

Angriff von ©iefe ©tabt iff eine Der merf würDigffen auf Der Küfle, wegen iprer läge, ©roße unb igre* 
Jbabni. Hanbets. ©ie liegt on einem fcpiffbaren Sluffe, jwo Sei ten bon feiner SünDung. ©i« 

©ebäube waren präcptig; bie Sinwopner Heiben unb S o r e n . S s gepörfe ©abay, 
Dem Konige oon D e f a n , in beffen ©ränjen es lag., unb war mif einer guten «Befagung 
berfegen, weif man wegen ber portugiefifcpen Sacpt in Surcpf war. «Be» ber SRacpricpf 
bon iprer Annägerung, würben 6000 S a n n jur «Verffärfung bagin gefanbt, unb neue 
«Berfe aufgeworfen, auep mit ©fücfen befegf. ©fetdjwogt ßngen Die Sinwogner bet) 
Des «VicefönigS Annägerung an, igre ©üter weg ju fenben, wetcpes Der ©fattgafter bet> 
iebensffrafe berbotg, unb ignen beffo megr Herj ju maepen, feine eigene Srau in bie 
©fabt braepte. ©iefem Srempef folgten berfepiebene ber «Vornepmffen, Die igre «Beiger 
auf ipren lanDgütern gaffen, ©en 3offen Des Sgriffmonats tief bk Stoffe in ben fyafen 
ein, unb jeber ffrebfe, juerff ans lanb ju gegen. «Beif bie «Berfe ju goep waren, giengen 
Die ©cpüffe über bie Portugiefen weg, bie, ba fie ans lanb getreten waren, fiep tgeiltett, 
Dre» Spore auf einmal anjugreifen. ©ie S o r e n , olS fieDieß fagen, fgaten überall fo 
flarf en «Biberflanb, bafi bie leiepname megr «Verginberung berurfaepten, als bk «Vei« 
tpeibiger ober igre «Berfe. 

JDabol wirb H a n n o P a s Pereyra warb gefanbf, anDerSwo einjubreepen, unD jwang nacp einem 
eingenom* g a r t c n ©effepte bk S o r e n , ob ße wopl fegr jagtreiep waren, ju einer folepen eilfertigen 
verbrawnt ^ u ^ { Md& ben «Bergen, bar) einet übet ben anbern fiel, unb fie Daburcp einanber fetöfl 

nur berpinberten, ju entf ommen, Da nur jegn «portugiefen ße berfötgten. %n Dem fünfßünbi* 
gen ©efecpte würben 500 oon bem Seinbe getobtet, mit Dem «Verfuffe nur 16 «portugiefen. 
©er «Vicefönig fpeilte feine leute burcp bie ©fraßen ein, mif «Befepl, «Bacpe ju patten; 
weit er bie «Bieberfunft ber Seinbe erwartete, ©iefelben famen auep wirf lieg be»SRacpf* 
jeit in Die ©fabt, in Hoffnung, ipre «Beiber, Kinber unD ©üter wieber ju erobern, 
©en Sorgen gab ber «Vicefönig Srfaubniß, ju plünbem, wetcpes Durcp jäptingesAnjünben 
Der Häufer berpinberf würbe, ^ n wenig ©funben (ag affes in Der Afcpe, fo, baß bit 
«Beute niept über 150,000 ©ucafen betrug, ©ieß war auf bes «Vicefönigs «Befepl gefepepen, 
Damit bie leufe nicpf burcp bk «Reieptpümer Des Ringes eingenommen würDen, unD feine 
anbern Abßcpfen perjögerten. ©ie ©epiffe im Hafen patten eben Das ©epieffat. &t 
fonnfen feine lebensmittel bagerum bef ommen, weil alles Durcp Heufcprecfen oerpeeret 
war, bon Denen man biete fonb, wetcpe Die Sinwopner jur ©peife in Söpfen aufgegoben. 
©ie «portugiefen fanben fte oon angenegmem ©efepmoefe, unb Den fteinen ©eefrebfen niept 
unägnftep, baper ße fofepe für bergfeiepen lanbfrebfe pieften. © 0 ßnbet man in einigen 
Orten, befonbers in ben «Beinbergen um R o m , Krebfe, bie benen, welcpe in ber ©ee a* 
jutreffen ftnb, fepr gfeiep fommen. 

©er 
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©er «Vicefönig nagm auf feiner «Reife oon Dabuf nacp D i u einige ©epiffe boff tTJoren, 1509 

unD ließ ßcp prooianf flott Der «Xanjion geben, ©en 2fen bes HornungS 1509 fam er ju Almeyoa. 
^iu an, weldjes bon ber ©ee poep erfepien, mif Sauern unb Spürmen umgeben, fepon ^j~\—' 
unb flarf, bolf reiep unb wogt regiert, unb in äffen ©tücfen ben fponifepen ©tobten dgnltcp war. &£ ™ 
tTJalef 2(53/oer Herr biefer ©fabf, war um biefe Seit abwefenb,unb jwanjig Seiten baoon 
mit feinem Heere gegen bie R a e b u b t e m), S r paffe aber augenbttcf liege «Jlacpricpf oon 
Der Stoffe, Die faum bor Der ©taDt geanfert paffe, afs er Dogin eitte; ober ogne einige 
Abftcpt, Dem tTJir «ouffeyn be»juflepen, oDer ben «Vicefönig ju erjürnen. ©iefer paffe un« 
terbeffen Die ©tdrfe Des «plages, welcpe bon diatut unb Kunfl gerrügrfe, fo wogt, afs Die 
Herjgafttgfeit unD Ktuggeit ber be»ben S o r e n , bk übet 200 woglbefegfe unb mif Sann* 
fepaft berfegene Saprjeuge gaffen, in «Befracptung gejogen. Swifcpen 8 unb 9 Upr bes 
«Sorgens, als bteStutg für bk ©epiffe goep genug war, gab ber ©eneraf bas Seiepen, in 
Den Hafen einjufopren. ©arauf fegten ße ftep äffe auf be»bcn ©etfen in «Bewegung, unfer 
flarfen Sanonenfcpüffen unb Dem ©etöne friegrifeper ^uffrumenfe. »©ie Saprjeuge bes 
tTJalef %$$ eilten, bk Sinfoprt ju berginbern, unb föbtefen burcp Sononenfcpüffe unb 
«Pfeife jepn S a n n in Des D i e g o Perej &alee, Die boran gieng. %nbe§ brang H u n n o 
P a $ bor, unb fcpoß eines bon ben großen ©epiffen gleicp in ©runb. «Beif er aber felbff 
jwifepen jwe»en bergteiepen in ©efapr gerietg, fam igm (ßeorge be ttteto ju Hülfe, ber 
fo, wk bie anbern©epiffspaupfteufe, jeber ein ©epiff enferte, ba inbeß berVicefönfg burcp 
löfung feines ©efcpüges mitten unter bie feinbtiepen Saprjeuge ipre Abficpf beförberte. 

Snblicp flogen bie «Paraws bon Kalefuf, unb breiteten bie Leitung (ängff ber Küfle @d)f5gt bie 
aus, Daß Die R u b m s ober tlurfen ftegten. tTJir «buffeyn warb (eiept berwunbet, be* aegpvtifcge 
gab fiep boff «Verjweißung berf leibet ans lanb, unb ritt fort, Dem Könige oon Ram*$ l o t t e * 
baya Die Salfcpgeit Des tTJalef 2(53 ju entbeefen, ber igm mit feinen ©epiffen, aber nicpf 
perfönlicp, be»geffanben gatte. ©ie Abwefengeif bes tTJir «äuffeyn benagm benen, bie in 
feinem ©epiffe waren, ben S u t g nicpf. ©ie würben geentert: boep opne fiep JU ergeben, 
foepfen fie, bis fie äffe niebergemaept waren. S in groß ©epiff, wetcpes bem tTJalef A$$ 
jugepörte, warb in ©runb geboprf, unb anbere genommen. «Jlacp biefem, ba bet ©ieg 
niept mepr jweifelgaft war, maepte fiep ber «Vicefönig an Die überbtiebenen ©epiffe, wo feine 
©atee unb anbere fleinere Saprjeuge altes töbfeten, was in bte ©ee fprang, fo, bafi bas 
«Baffer in «Blut berwanbelt warb. «Von bem Seinbe famen mepr, als 1500, unD bon ben 
«portugiefen nur etwa 40 um. ©ie «Beute in ben ©epiffen war fepr reiep, unb aus ber großen 
«Senge bon «Bücpem in bieterte» ©praepen, urfpeilte man, bafi bk leute bon berfeptebenen 
SRationen fe»n müßten. S a n fanb unter biefen «Bücpem lateimfcbe, italienifcbe unb 
portugiefifebe. «Von äffen genommenen Saprjeugen bepielt man nur bier ©epiffe unb 
|Wö©afeen, bie übrigen würben berbrannt. Unfer ©efepieptfepreiber be^aria ftaget über 
Die ©raufamfeit, mit welcper man ben Ueberwunbenen begegnet wäre. 

©en folgenben Sorgen fanbte JTJatef 2f$$, unter bem©cpeine, als ob er ein großes erbaut wirb 
«Vergnügen über bes «Vicefönigs ©ieg empfdnbe, ben © e y b Alt » ) , einen Soren bon jinsbar. 
(Bxanaba, ipm ©lücf ju wünfepen. Sinige ber portugiefifcpen Anfüprer riefgen, ipr 

©fücf 
tri) Sffiirb aud) Äafebput», Rafpnts unb 2(0)0* ->5<re, unb ift ber Sitel ber Häupter ber Familien 

pos gefegrieben. unter Ali» 3lacgfommenfd)aft. £>a« fpanifege Gib 
B ) @eyö geigt im Arabifcbeit fo viel, al« iß eben bajfelbe. 

B u g e m . Reifebefcbr. I £ a n b . ö 



iaa ®ie erflen Reifen i>er «portugiefen-
1509 ^©fücf weiter ju berfuepen, unb ^Oiu anjugreifen, aber ber «Vicefönig war Dawiber. ©enn 

Almeyoa. ber König bon R a m b a y a , bem ber «plag gegörte, war igr Sreunb, Der Ort felbff flarf, 
'—* ' unb fte fegr gefcpwäcpt, auep niept im ©tanbe, ign ju galten, wenn fie ign eingenommen 

gätten. ©ieferwegen warb befeptoffen, bem S o r ©epör ju geben, mit Dem man einen 
bortpeifgaffen Srieben eingieng. S r überlieferte biel gefangene «portugiefen, mit allem 
©efcpüge unb KriegeSborratge, welcper ju einigen ©epiffen ber R u b m e gegört gatte, bie nacp» 
gepenbs berbrannt würben, ©er «Vicefönig langte auf feiner «Rücfreife ju dbaul an, unb 
maepfe ben König bajinsbar; unb juRocbinwurbe er imSriumppe etngegogfe. 3tfonfo 
be Albuquerque fegte gier wteber in ign, Die «Regierung igm ju übergeben, unb warb 
auf anberer Antreiben gefangen nacp Rananor gefanbt. Aber D o n ^ernanbo doutinno, 
wefeper bafb barauf mit 15 ©egeln, unb außerorbentlicper Voffmacpf bon Dem Könige aus 
«portugaff fam, fügrte be» feiner Anlangung ju R a n a n o r Den #lbuquerque mit naep 
R o c b i n , unb fegte ipn in Die «Regierung bon ^nDten ein. 

Almeyba» Zlmeyba berließ Rocbin mit bre» ©epiffen Den igten Des «BinfermonafS, unb natp* 
SRütffegt u. t>em cv b\n Dem «Vorgebürge Der guten Hoffnung borbe» gefagren, preifefe er ©oft, baß 
5ob' Die Sauberer ju Rocbin iügner wären, Die gefagt gaffen, er würDe nicpf borbe» fommen. 

Wk et aber nicpf weif Dabon norbwärts in ber ^öat) ju ©a lbanna fiep befanb, «Baffer 
Da etnjunepmen, warD er wiber feinen «Bitten bewegt, ans lonb ju gepen, um bte 
©cpwarjen ju beffrafen, bk einem fetter Knecpte, wefeper es wopf gatte berbient gepabf, 
Die Sdpne auSgefcpfagen patten. Qijs giengen mit igm 150 Der beffen leute bon Den ©epif« 
fen, nacp einem efenben Sfecfen, unb nagmen Da einige ©tücfe «Vieg unD Kinber weg. ©te 
©cpwarjen, afs ße bk^ fagen, famen 170 flarf bon Den «Bergen, worauf fie waren ge* 
flogen gewefen, unb griffen ße mit feparfgefpigten ©fäben fo gigig an, Daß bafb 50 Por« 
fugiefen blieben, unb unfer benfelben ber Vicefönig, ber burcp bie ©urgel geffoepen warb. 
S r waröo^agre att, bon einem angenegmen Anfegen, unb berbinbücger Auffüprung,gtl* 
fem «Verffanbe, freigebig unb banfbar. D o n ^ranetfco trug ein fepmarjes «Barnim^ 
ober obere Kfeibung, wetcpes man bamafs ffaft ber gegenwärtigen Sänte l füprfe, ein 
Unterpembe bon cramoißn ©atin, wooon bk Aermel ju fegen waren, fepworje«Beinffeiber 
onb©frümpfe, bon Süßen bis an ben Unterleib bon einem ©tücfe, barüber ©tiefein, 
einen ©fab in ber reepten Hanb, unb bie (infe über feinem ©cpwerbte, wefepes meißem) 
bornen pieng. 

Janiibae u. «Rocp bor biefem, 1508, warb ̂ maxte be £ e m o s jum ©tattpafter bon #etbtopien unb 
S n b e « fv

f
abim 9emaept. Sr fegefte mif einer Sfcabre nacp tTJojambtf unD ttfeltnba, unb 

5"^™*/ ttlonfia, Sansibar, P e m b a , unb anbere ^nfetn ju befucpen, Die ben jäprli* 
epen Srtbut ju bejapfen unterließen, ©ie erfle unterwarf ßcp affobatb, ober bie be»ben (eg* 
fernfgafen«Biberffanb; beßwegen bie Sinwogner nacp ben «Bergen getrieben, unb bie 
fetabfe gepfünbert würben. Diego i o p e j be ©equeira , bem Die Sntbecfung bo« 
pjabagasfar unb tTJafaffa war anbertrauet worben, fegefte nacp bem legten ab, unb 
lonbete ju Pabtr unb Pafen 0). SgreKönige fanbten ipm ©efepenfe, unb tpaten große 
tfreunbföaffSerbtetgungen. Sr warf ju tTJafaffa Anfer, unb fepreeffe biefe Küße mit 
feinem ©efepuge. © a ein «Boot an fein ©epiff fam, ju fragen, wer fte wären; anfwor* 
tefe er: es fe» ein Abgefanbfer bon bem Könige in «portugaff, an ben Obergerrn bes 

«ptages. 
O Vebiet unb pifaag, wie fie bie Gngtönber nennen. 



na$ DfftnDten. I Söucfc XI Gap* m 
tylafys, ©es Königs Antwort wor jwetfefgoff, wk ipre ©ewogngett iff, wenn ße ge* 1509 
fdgrticpe Abficpf en gaben; unb ^ieronymustletreyra, ber ats ein Abgefanbter gefcpicff Almeyoa. 
warb, warb mit biel Sprenbejeugungen empfangen, ben fiopej beßo eger ins «Reg ju v—"* ' 
focfen, ber bes Königs Anerbiefgen annogm, ober ntept gieng; weiter «Jlacpridjf paffe, 
bafi man «Bittens wäre, ipn umjubringen, unb ber ©opn bes UtimuttRafa biefer» 
wegen an «Borb gefanbt worben, aber es nicpf ins «Berf gericpfet potte. Sfnbeffen, weil 
30 Sann anbers wopin gefanbt waren, «Pfeffer einjunepmen, wefepes ber König lißig 
angeffefff paffe, griffen berfepiebene Saprjeuge Die Stoffe pfögficp an. lopej befre»fe fid) 
enbltcg bon ignen, unD fet/oß biete in©runD, bertogr ober feine 30 Sann, Die in Der 
©fabt niebergemaept würben. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

S)a* XI Kapiter. 
2W6tti)uer4ue§ aSerric&tunaen ate SStcefoftt^ Mit 3nt>tett, 

bom Safyt 1510, bi$ 1516* 

£)er I Wbfönitt* 
Ralef ut wirb berbrannt. 23efcbreibung bon (Boa* POirb bem 2ftbuquerque 151 o 

übergeben» 10k Portugiefen berlaffen es, unb nebmen es Atbuqaer* 
wteber ein* , ^ e - , 

tfonfb be 2Ubuquerque, wefeper nun Die «Regierung angetreten gaffe, bereitete ÄaleEut 
fiep fepon fange mit Don £ernanbo douttnno, Ralef ut anjugreifen. ©ie wirb ange-
famen bafelbfl Den 2tcn Renner 1510 mif 30©epiffen, unb 1800Sann außer ben f ^ n ,

h
u n b 

«Booten boff tTJalabaren an, bk in Hoffnung bes «plünberns bapin folgten, 3eber ffrebfe, inj£ **' 
juerff ans lanb ju fommen. douttnno paffe 800 leufe, unb einige Selbffücfen. Tilbut 
querque gaffe eben fo biet, unb noep 600 tfialabarem ©ie marfepirfen megr 
berwirrt afs orbenttiep, weif jeber Der erfle fe»n wollte. ©ecpspunDerf Sann in bem SSolf* 
werfe bon Öeram tgafen einen tapfern «Biberffanb, bertießen es ober, als#lbuquetque 
baut fam. ©arauf rücffe douttnno borwärts nacp bem «polaffe bes ©amorin, ber 
fünf Seiten bom Ufer war. Sr fangfe bafetbfl fepr abgemattet an, unb feine leute 
fingen opne ©cpam unb Drbnung gleicp an ju ptünbern: inbeffen war ber Seinb berffdrft 
worben, feprte jurucf, griff fie an, unb maepfe biel «portugiefen unfer iprer «Bürbe 
nieber. 2(lbuquerque, weteper wäprenb biefer Seif bie ©fabt eingenommen, unb in 
«Branb geßecft gafte, marfepirte ju bem doutinno, ber igm feine ©efagr gaffe metben 
faffen. Sr fanb ign im «polaffe eingefepfoffen, unb Die Senge Der Seinbe berpinberfe, 2ftbö<mee--
tgm be»juffegen, welcpe biel bon feinen leuten föbfeten, unb ign felbff mif einem «Burf* ane fommt 
fpieße in ben Hals, unb mit einem ©feine an bem Kopfe oerfegten, fo geffig, ba^ et ogne i»gro&e©e= 
Smpßnbung ans Ufer gebraepf warb. «BdprenDer Seit wurDe douttnno, unb berfepiebene W' 
anbete, im«pafaffe niebergemaept, biefe auep ouf bem«Bege würben tpeils burcp bie Senge 
unferbrücf f, tpeils oon Arbeit unb H«|e abgemattet, ober bom ©taube erffief f. Dpne 3*oei* 
fei waren ße äffe umgefommen, wo niept 2000 Sann, wefcpe man in ber ©fabf gefaffen, 

Ö, a »§nen 

Sf 



i24 S ie erflen Reifen Der portugiefen 
151 o ignen be» Selten ju Hülfe geeiff, unb Den SeinD ßcp jurucf ju jiegen genötgigt fjäften. %n 

Albuquer/ offem bertogren fie 80 S a n n . 
<l«e , Albuquerque maepte be» feiner Surücffunft nacp R o c b i n Surüffungen ju einer brif* 

' v ten Unternehmung auf bie 3fnfet <Drmu$. Um bas Snbe bes Renners fegefte er bon bau* 
nen mif 1700 S a n n unb 21 ©epiffen bon berfepiebeuer ©roße. S r Idnbete ju (Dnor an, 
unb dnberte bafelbfl fein «Vorpaben, auf «Jlatp Des ©eeräubers t l t m o j a ; gieng gtngegen; 
(Boa anjugreifen, in beffen Hafen er Den 25ten Des HornungS anferte. 

»efcgrei6ung t r j fuar i iff eine 5>fe( an Der Küße bon %anaxa, wefcpe bon jwo «SünDungen bei 
von ©0«. gfuffes (Baffm gemaept wirb. 3gre länge bon Offen nacp «Beffen iff bre» S e i l e n , unb 

bie Steile eine Se i t e , ©ie beflept aus H M n u n b S* depen, gat gut «Baffer, iff fepr fruept« 
bar, angenepm, fepon unb gefunb. Auf ber «Rorbfeite biefeS Sofattbes liegt (Boa, wetdjes vor* 
mals auf ber ©übfeite war. ©ie ©fabf, wk fie jego iff, war bom tTJalef <£>uffeyn, einem 
S o r e n , bierjig ^apre bor ber Anfunft ber «portugiefen, etbauet. «San weis nicpf, wenn 
Die alte erbauet worben; aber einige ©epriffen erwäpnen einen König Dabon, tTJontrafat, 
mepr afs punberf 3»apre jubor. 

ittabam* Um baS fjfapr 1300 ßngen bte S o r e n an , in Labien Sroberungen ju maepert." *©er 
^eoantfebe c r ß e / roe(cper es mit großer S a c p t berfuepfe, war3E:aHofarabin d)f König bon DetftV£r 
^roberutu ^am m | t c j n a > |^vfen Tfrmee öon SRotben, unb beßegte alle Heiben, bis an Das Königreicp 

R a n a r a . Von ba feprte er nacp DeUt jurucf, unb (ieß ben %abeb © b a b bie Sroberun* 
gen fortfüpren, ber burcp feine Sapferfeit unb Ktugpeit fo groß w a r b , Daß er mif feinem 
Herrn anbanb. ©ein Vetter tTJabura b) fügrte bas fort, was jener angefangen, bemäcpfigfe 
fiep bes Königreicps R a n a r a , entjog ftep ber Verbinbung gegen ben © b a b Vlafx abbin, 
unb nannte bas Königreicp D e f a n , bon Den berfepiebenen «Jlafionen, mit benen er eö ero* 
berf paffe; weil biefes «Bort in berfelben ©praepe fo biel bebeufet. S i n fo großes Dveitp 
bropet affejeit mit feinem Umffurje. t T J a b m u b b © b a b befürchtete biefeS, unD wanbte 
alte mögliege S i t t e t an, ßcp in ©ieperpeit JU fegen, ©iefes gefang ipm auep eine Seitfana,; 
aber enblicp maepten ßcp berfepiebene ©faffpalfer, benen bk «Regierung ber «probinjen an= 
berfrauet war , felbff fouberain, unb fegten igren König j u 2 3 e b e r , Der Haupfßabt oon 
D e f a n , gefangen. 

©abay Als bie «portugiefen in Jnbkn famen, war ber größte unfer Diefen Herren ber »on 
Äbabn 3 ? ° ? ' ^ a b a V / bev u m bie 3 e i t ' t a ^ t b u q u e r q u e ben Anfcplag ouf bk ©fabf faßte, ßarbv v»9». Ä u f 0 / £ 6 m g öon £ i 0 a i c a n c)f §am «Sejig bat)on gcnommcn/ unl) | j e ^ n c m @^ n e y 

mael anbertrauet. "©ie anbern Sürflen waren: Hijamaluco, tTlubra tTJaluco, tHetic 
vexibo, dofa tüosaban, Abereipabo unb Rotamafuco d), alle große Sürßen, unb, 
Den msamafueo ausgenommen, Srembe. ©abay war aus © a b a e), einer perßfcpen 
«stabf, bon geringer Anfunft, biente aber bem Könige bon Defan fo gfücflicp, baß ipm bie* 

fer 

f£tS!& ^fK^y? PU^mv Ier &xmm galten, magmubb ©gab trat feine Regierung 
r i Ä Ä £,?*^rober^en «n >biea be* ,z4S an. ©. ö'̂ erbelot im Art: fcebeli 185» ©• 

S Ä Ä " "°n 5? f , m ' ? e 5a* Ä6ni9Vei* ******* n » f l " b 755 ©. ©ie Eroberungen, »et* 

hTat^^^tf^,WLmttümniiwn '300 getragen gaben. 
TtSoS^^*™ "?*«'*»» 3nbicn, bi« i ) 3fr ogne Siveifel «u« SOerfegen für t » 
«n ben ©anges, ficgiooiuntertgangemacgt, erobert mopö ©Pag genannt. 



nac$ Dflmften. I S5ud& XI Gap, 125 
fcr bie ©fabt Rt lberga fcpenfte. «Von Da erweiterte er feine Herrfcpaff über bie ^eu 1510 
Den bon ö i ß i a g a r , unb bemäcptigfe ßcp naepgepenbs ber 3nfet(ßoa, bie nicpf lange jubor Albuauet* 
Durcp bie S o r m , welcpe bon (Dnor bagin gefommen, war eingenommen worben. tTJalef , *>ue- , 
^uffeyn, toelcper bamats Herr babon war, unb ße mit 1200 S a n n berfpeibtgte, warb im ~ v ~ 
Angriffe umgebraept. S« (Boa gepörte betriebenes fonff, woburcp © a b a y , nebfl bem, 
was er weiter erobert gatte, ber mäcptigffe unter biefen Sürflen würbe, unb ßcp, weil er 
lebte, wiDer fte ergielf; ober ff in Sob maepte große Veränberungen. 

Blbuqueuque patte feinen «Vetter, D o n Antonio be H o r o n n a , unb ben Ctmofa <8»oa wirb 
gefanbt, bie Siefe bes Stoffes ju unferfuepen, an Deffen Ufer (Boa liegt, ©te fanDen Da ein angegriffen, 
Sort mit ©efcpüge wopf berfegen, unD mif 400 S a n n befegt, wetcpes fte angriffen, unb ""b e r8 i e 6 t 

nacp einem begerjten «Bibetffanbe bes «Befegfsgabers, 3&a$u (ßorft, eines tapfem Surfen, ™* 
einbefamen. Wk biefer nacp ber ©tabt flop, nagm tttmofa ein anber «Boffwerf mit 
Dre»ßig S a n n ein. © e n fofgenDen S a g , afs 2(tbuquerque in Den SJuß einlief, famen 
igm tTJir Tili, unb bie «Vomegmffen ous ber ©fabf, entgegen, ipmfofcpe ju übergeben, unter 
Der «Bebingung, bar) ipr leben, ipre Sre»getf unb igre ©üter, fofften fieper fe»n. ©iefe un* 
erwartete Uebergabe fam bon bem ©epreefen per, mit welcpem fte bom 3?a$u bemommen 
Rotten: was fo wenig «portugiefen getpan; wie auep bon ber «proppejenung eines j fogbt 
ober ©eifffiepen unter ignen, ber furj jubor geweiffaget paffe: ber «ptag foffte bafb Srem« 
Den untertgan werDen. ©olepe berDerbficpe «Birf ungen pat ber Aberglaube! ©en i7ten beS 
Hornungs warb 2Ubucnterque am Ufer, als ob er igr natürlicper Herr wäre, empfangen, 
©ie bräcpfen ipm ein reid) gefottett «pferb, wetcpes er beflieg, worauf er am Spore bie 
©cplüffet empßng, unD ju bem «pataffe jog, weftpen © a b a y gebauet paffe. «Von Dan* 
nen fepiefte er ©efanDtfcpaften an berfepiebene Sürflen. 

«Vier Sonate barauf erregten bie «Soren in ber ©fabt einen AufffanD. ©ie gaffen 23itb bela* 
Diefetbe nur fo teiept übergeben, ipr «Verberben ju bermeiben, unb Seit ju gewinnen, bis 9 e r t ' mb 

Hülfe fdme. 3 f m a e l *oibalcan (2f&ef Kpagn) braep mit einer großen Sacpf auf, ben [Jj j^ * 
Aufrüprern be»juffepen. «Vorgerfanbte er feinen großen ©eneral damalcam ( R a m e l 
R b a b n ) mit 1500 «pferben,unb 8000 Sußgängem. 2Ubttqtterque bemäcptigfe ftcpber 
Häupter bec SMfawmenberfcpwörung, riepfete ße pin, unb fuepfe fiep, fo gut als mögtiep, in 
«VertpeibigungSffanD ju fegen, ©feicpwogt fam R a m e l R b a b n mit einigem Verluße 
auf Die 3afef, unD feplug fein lager um bie <Stabt gerum auf, wogin ßcp alle bie «Portugie* 
fen gejogen patten, brauepfe ouep fein ©efcpüg mit gutem Sortgange. Atbuquerque 
tpaf altes, was man oon ipm erwarten fonnfe; Da aber Abel R b a b n mit 6 0 , 0 0 0 S a n n , 
barunter 5600 ju«pferDe waren,; Da ju fam, warb in einem KriegSratpe befeptoffen, bie ©taDt 
bepÜRacpfe ju berlaffen. ©iefes warD mit großer ©efapr auSgefüprt. ©enn # 6 e l R b a b n 
gatte angefangen, ignen bie SRücffegr nacp igren ©epiffen abjufcpneiben, unb Dem Tllbut 

O, 3 querque 

*> ©oa wogt Äufo "übel ÄDapn geifjen. Abel ober vielmegr t7i;am al tttallf, einerlep ift, gatte 
%babn geifjt öer&önig öer©erecbtigfeit, unb Xisapubt; ber jivevte, tvelcger mit Cotamafuco 
ift nur ein $itel. einerlei ift, (BoVtonba, unb ber britte Äifnagar. 

d) Jöiefe Slamen finb von ben Portugiefen ge* ©. tCpeoenots Keifen III 5g. 91©. §ür©p«b 
»altig verberbet, aueg bie Äönige niegt gut unter= fê en anbere Äbapn ober trtalf. 
fegieben. Jöenn nur brepe waren reegt merfwürbig: e) Savon giefj er ©abay, tvelcge« naeg ber ara* 
Hijabm ©Dag, Äotb ober Äotpb ©bab, unb bifegen ©praepe eine Perfon ober ©aege, bie von 
Abel ©gab 2>er erjfyroelcgetmtttttjamftluco, ©aba fönimt, ober bagin gegäret, bebeutet. 



n 6 S i e erflen Reifen Der «portugiefen 
151 o querque warD fein «pferb getöbfef. f>beß fam er ogne SJerluff, nacp einer «Belagerung 

Albumur* von jwanjig Sagen, babon. 
aae. f <g&ctl ^ %al)t 1510 warb Albuquerque burcp ©epiffe aus «portugaff berffärff, unb 

gjjrt'TJin fegefte barauf bon Rananor mit Dre» unD jwanjig ©epiffen unD 1500 ©ofboten ab. S« 
jtve»tenmale <j>nor fegfe er ans lanb, be» Cünofas Hoheit gegenwärtig jufe»n, Der DieSocpter einer 
angegriffen Königinn peiratgefe, unD Dre» ©epiffe igm mitgab, mit Dem «Verfprecpen: ju (Boa mit 
unb einge* 6 o o o $ßam jU §m JU j ^ a ^ £>cn 22ffen Des «Binfermonats onferte Der «Vicefönig baS 
nommen. ^mr)tma[ öor ( g 0 Ä / unD jrürmfe es be» anbreepenbem Soge mit einer großen «Riebertage; 

weif bie «portugiefen mit bem ßtepenben Seinbe ginein brangen, unb in alten ©fraßen ge* 
wattig biet ginriepteten. ©aS ©efecpte gieng an Dem «pafoffe, mif biefer H»ge unD großer ©e« 
fapr für bie «portugiefen, bon neuem an. Als aber SUbuquerque Daju fam, berließen Die 
SRoren bie ©tabt; unb inbem fie eilten, aufsfeffe lanb ju fommen, famen fie in «Verwir* 
rung im Stuffe um. Von 9000, wefcpe bk ©fabf bertpeibigt goften, blieben 6000 Sann, 
unb nur 50 «portugiefen. ©ie «Beute on «pferDen, ©efcpüge, lebensmiffetn unb ©epiffen 
War außerorbmtlicp. SRicgt ein S o r blieb tn Der ̂ nfei lebenbig. ©ie Heiben aber wur* 
ben wieber in ipre ©üter eingefegt, unb bk «Regierung bon ipnen Dem ttimofa übergeben, 
Der erff fam, wk bie ©fabf über war. Hierauf befam SUbuquerque ©efanDfen mif 
©lücfwünfcpungen, bon berfepiebenen mafobarifegen Sürflen, unb fegte Den ©runb ju 
einem Sort, wetcpes er nacp bem Könige tTJanuef gieß. Sr prägte auep ©über* unb 
Kupfermünje, unb feine Abfiept war, (Boa jum «Boffwerfe Der «portugiefen in fjfnbten ju 
maepen. Sr fieß 400 «Portugiefen jur Vertpeibigung bafelbfl, unb 5000 Heiben unter 
XTJetrau, bem «Vetter bes Königs bon(Dnor, baS lanb unD Die Sinfünffe ju berftepern, 
unb feprte jurucf nacp Rocbin, wo er ßcp, unter bem «Vorwaube, als wofffe er wiber 
Die ©tabt Üben in Arabien, bes Königs «Verorbnung gemäß, auslaufen, ju ber 
Eroberung bon $ßa\alta rüffefe. 

S)er II Sfbfc&nitt 
Jöeföretbung bon Jttataffa. Der R o n i g von ©tarn tpeift fie an* W i r b 

pom #lbuquerque eingenommen. Uttmuti Rafa unb fem 
© o b n werben btngertcbtet. 

»efegrertttng f j " y ©tabt tTJafaffa liegt aufbem Spelte lanbes, weteper gemeintgltcp aurea cherfmfiü, 
Xalla. *^cv 0Öer W 9 ° l 6 e n e ^albinfet genannt wirb, unb imgefepr mitten in Dem Sanale, bet 

bie 3nfel ©umatra oom feffen lanbe abfonbert. ©ie liegt etwas megr als 2lSrab norb* 
iicper «Breite, unb ffreefet ßcp iängff bem Ufer etwa eine Sei le , auf Die Art, wk ÜffabOffc 
©te wirb burcp einen Stuß getpeilef, unb benbe Sgeife gangen bermitfetff einer «Brücfe ju* 
fommen. ©te ©ebäube ßnb bom Hofje, bis ouf bieüfRofcpee unb Den«Pa(aff, wetcpe »on 
©feinen waren, ©te paf eine fepöne AuSftcpf auf bie ©ee, unb war mif Seffungswerfen 
wogl berfegen. ©er Hafen war boff ©cPrffe, als ein großer Hanbelsplaö alter länbet ba> 
r?\- ???**<' cin 2 o I f ' wei^ $<*> m # * n * mit ber Siföere» befepäfftigte, 
gabert btefefbe juerßVerbauet, ©ie berbanben ßcP mif ben tTJalayen, welcPe jubor bie «Berge 
bewognfen. Patifamorajlunb ignen be», bem fie ßcg unterworfen, ©iefer war ein oor-
negmer Herr tn ber 3nfe( Java gewefen. © a (gn aber ein S»rann, ber ßcg feiner Herr-
föaft bemaepttgt gatte, bertrteb: fo ffop er nacP6incapura, unb warD botn Könige wogt 

unfer= 
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unfergaften. ©fekpwogl erregte er wiber Denfelben einen AufffanD, unb warb wieDer bom 1511 
Könige bon &iam bertrieben, unb affo, jur gerecpten ©träfe feiner Unbanf bar feit, genö* Albaattee* 
rgigt, nacp tTJalaffa ju fliegen. 5>beß, Do er Die neue Sotome bergrößerf paffe, nannte, 3"e- , 
er ße nacp feinem Unglücfe: benn tTJalaffa peißt im tTJalayffben ein Vertriebener, ©er 
erße König bon tTJafaffa war Xaque D a r r a / ) , ober, wk ein anbetet ©cpriftffeffer 
fagf, R a a l © a b u , ein ©opn Des Paramtfbra, Dem Könige bon ©tarn untertpon, bon 
Dem feine «Jlacpfolger abßelen. ©ie lanDfcpaff bon tTJalaffa iff Ueberfepwemmungen 
unterworfen, boff biefer «Bätber, in benen fiep fcpdbticpe unb gefäprtiepe Spiere aufgaffen, 
befonbers S»ger; DaDurcp werben biel leute genötpigt, Die SRäcpfe auf ben ©ipfefn poger 
«Bäume jujubringen, weit biefe Spiere bie SRenfcpen bon ben niebrigen mit einem ©prunge 
gerunter goglen. ©ie Sänner finb begerjt, unb Die «Beibsbilber üppig. ©er Hans 
Del bon Offen unD «Beffen maepen tTJafaffa reiep unb bebölfert. 

Su biefer Seif regierte tDubammeb, gegen ben Der König bon ©tarn eine Armee bon ittalafta 
40,000 «Sonn gefanbt gatte. ©ie metflen Dabon famen Durcp offerier/ Sufäüe um, unD b™ä> btn 

tpeits Durcp Die «Verrätpere», welcpe Diefer König gegen Den Diego &ope$ be ©tqueyra efam^arl 
ausübte. «Run aber fam 2Ubuquerque, fie äffe ju rdepen. t f lubammeb füreptete bk gegriffen, 
©träfe feiner «Jlieberträcptigfeif, unb napm beswegen ben König bon P a b a n g g) mit ei
net großen Sacpt ju Hülfe, baß et nun 30,000 «Sann unb 8000 ©tücf ©efcpüg gaffe, 
©en 2ten S a » 1511 fegetfe iAtbuquerque bon Rocbin nacp tTJalaffa ab, mit neunjepn 
©epiffen unD 1400 ©olbaten. goo Dabon waren Portugiefen, Die übrigen tTJalabarem 
Unterwegens nagm er fünf mortfepe ©epiffe, bie bon deyton nacp tTJalaffa beffimmt waren. 
«Be» feiner Anfunft auf ber Küfle oon S u m a t r a fanbfen Die Könige oon Pabir unD P o * 
$em h) einige Soren, ipn ju befucpen. f jeboaba ö e g b e a , welcper ben größten Speit an 
ber «Verrätpere» bon tTJalaffa gatte, warD auf ber ©ee gefangen genommen. S" affer 
Srßaunen bergoß er nicpf einen Sropfen «Bluts, ob er fepon berfepiebene föbtlicpe «BunDen 
bef ommen potte; als ipm aber ein beinern Armbanb war bom Arme genommen worben, 
blutete er flarf. ©ie jfnbianer, welcpe bas ©epeimniß entbeef ten, fagten: Das «Bein 
wäre bon einem jabarttfepen Spiere. S a n fcpägfe es fepr poep, unD braepte es bem2tlbu> 
querque. «Balb barauf trafen ße ein Saprjeug mit 300 Soren on, bie fiep fo tapfer 
weprten, Daß Albuquerque nicpf opne ©efagr felbff baju fommen mußte, es ju negmen. 

©en iffen beS HeumonafS anferfe bie Stoffe bor tTJalaffa, unb erfepreefte Das mit Atbaaoec* 
«Votf befegte Ufer mit Dem ©cpaffe friegerifeger f>ffrumente unD ©tücf fcpüffen. ©en fol* <Jtte Uxmt 

genDen Sag fam ein anfepnlicper S o r bom Könige, Dem Vicefönige juraelben: wenn er an* 
«Baaren bertangte, fo ffünben tpm folepe ju ©ienffen. ©er Abgeorbnete warb mit biefer 
«Pracpt unb Hößicpfeit aufgenommen, ©ieAntwort, bie er ergieff, war: bie «Baore, weU 
epe Albuquerque fuepfe, wären einige «Portugiefen, Die ©tquetra ba gefaffen; unb wenn 
er bie bef ommen päffe, foffte ber König feine ferneren Sorberungen erfapren. «Beil fte 
Diefe Antwort fepreefte, warD befcploffen, Die ©efapr mit Auslieferung Der «Portugiefen, 
unb einer ©umme ©elbes abjufaufen. Aber Sürff Sflabin (Zl^abbin) König bon P a * 
bang, fein ©cpwager, pinberfe es. SUbuquerque ßng berowegen friegerifepe JSewaft* 
tpdtigfeiten an, welcpeS ben König nöfpigfe, bk ©efangenen jurucf ju geben, unb anbere 
«Botpfcpaffen ju fenben. ©er Vicefönig (ieß ipn jur Antwort wiffen: ber Sriebe wäre unter 

ber 

/ ) ©geifp feaafbab. g") ober pagan nrfer. Pam. V) pebier unb pißwg. 
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ber «Bebingung ju erpalfen: Daß alfobalD etlaubt würbe, ein Sorf ba aufjubauen, unb bte 
«Bemüpung, baß er unb ©equetra in ben Hafen fommen muffen, ignen bejagft würbe; 
weil bes Königs Saffcpgeit an allem ©cpaben Urfacpe wäre. S r müßte augenblicftiep eine 
Antwort, entweber jum Kriege ober jum Srieben, bon ßcp geben, ©er König wofffe ßcp 
bergteiepen, aber fein ©opn unb ©cpwager waren DawiDer. 

©en 24fen Des HeumonofS fegte Der Vicefönig feine leute ons lonD. © a S gigigßt 
©efecpte war, Die «Brücfe ju gewinnen, welcpe ber «prinj unb König bon p a b a n g bertgei* 
bigten. König tTJubammeb fam auep felbff bagin auf einem ungegeurenSiepganten, mif 
jween anbern, welcpe Sgürme auf Den «Rücfen trugen, bon benen es «Pfeile regnete* Aber 
Die Spiere, wie fte berwunbet waren, flogen, unb traten igre eigene leute Darnieber, wo» 
Durcp Den übrigen «portugiefen «ptag gemaept würbe, auf bk «Brücfe, wo ßcp 2flbuquer* 
que feff ju fegen fuepfe, ju fommen. 3°beß weil feine leute bon H'fe unb Hunger abge» 
mattet waren, jog er ßcp gegen Die «Racpt wieDer in bie ©epiffe, wo iprer jegn bon oergif* 
teten «pfeifen ffarben. ©e s Seinbes Vertuff warb nicpf befannt. ©er König bon Pabang 
gieng fort, unter bem Vorwanbe, Verffärfung ju bringen, fam aber nicpf wieber. ^nbef 
war König tTJubammeb befepäfftigef, bie ©fraßen ju untergraben, unb mif bergiffefen 
©ornen ju bebeefen, wie auep bie «Brücfe ju berfiepern. Albuquerque fanbte ben Antonio 
be Abreu in einem woptbefegfen ©epiffe, folepe einjunegmen. S r gieng burcp einen Kugef» 
regen, unb wofffe nicpf weggebraept fe»n, ob er gleicp gefdprlicp berwunbef war. Hierauf 
würben Stammen grieepifepen SeuerS (Wildfire) fdngff bes SluffeS getrieben, fein ©epiff 
ju berbrennen; wefepes aber berginbert warb, afs SUbuquerque ßcp ber «Brücfe bemdep* 
tigte, wefeper afsbenn, ber auf ipn jußiegenben Kugeln, «Pfeile unb «Burffpieße ungeaeptet, 
in bie ©fabf brang. S r bermieb bie S i n e n in ben breiten ©fraßen, unb erreiepfe bie 
«Sofcpee, unb napm enblicp, mit einer großen «Jlieberfage bes SeinbeS, bk ©fabt in «Befif, 
ba et be» biefem ©efecpte nur 800 «portugiefen unb 200 tTJalabaren potte. 

2fn neun Sagen waren alle S o r e n umgebraepf, ober aus biefer großen ©fabf berfrie* 
ben, bk wiebet burcp Srembe unb einige tTJalager, welcpe Srtaubniß erpieften, befe|f 
würbe. Unfer benfelben fam tltimutt R a j a , ber mäcpfige 3 a v a n e r , beffen ©opn bep* 
nape ben &ec\ueixa umgebraepf pdfte. ©ie ©ofbaten paffen Dre» Sage Sre»peit ju plan* 
Dem. S a n fanb 3000 ©tücf groß ©efcpüge, bon 8000, barauf fiep König mubammeö 
berlaffen paffe. S r begab ßcp mit ben übrigen nacp ö i n t a m («Binfang), wo er ßcp mif 
«pritij Alabbtn feßjufegen fuepfe. Aber Albuquerque fanbte 400 bon feinen leuten, nebß 
400, bie bemUttmuttRaja, unb 300, wetcpe ben Kaußeufen bon P e g u jugegörten,bapin; 
biefe jagten ben Prtnjen in bie Stucpt, unb bef amen fteben Sfepganten mit föfffiepen %en> 
gen. tTJubammeb wanberfe nun mit feinem ©opne burcp bie «Bätber, unb beftagfe ftep 
über beffen Hartnäcfigfeif, barüber ße uneins würben, unb ßcp trennten. Stlbuquerque 
bauete fogleicp ju tTJalaffa, welcpeS er iprer ©cpönpeif wegen £ e r m o f a gieß, ein Sorf 
unb eine Ktrcpe. S r prägte auep S ü n j e , wk et ju (Boa getrau hatte, unb warf einige 
unter bas Voff aus. ©urcp biefe unb anbere (Öblicpe Spaten gewann er bk Herjen ber 
Sremben, unb berßcperte ftep biefes wieptigen «ptages. 

Albuv 
0 ©ieß waren Äopej be Ajeveöo unb An* genfola unb anbere fagen: e« wSren Antonio öe 

tonfo öe 2tbreu, tvelcge 1511 avg.engen, unb 15.3 2lbrcu, Srancifco ©errano unb £eröinan*> 
»ttbtrtamen, wie öe ßm* betupfet, Aber Ar* m^ttme» gewefen, unb ber legrere be» biefer 

Steif« 
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Blbuquerque, wog! wiffenb, baß es bisweifen bienficp fe», einem Seinbe was anjuber* 1511 

trauen? gab bas Sommanbo über bie Soren in Der ©taDt Dem Utimutt Raja . Wie et Alboanec. 
ober enfbecffe, baß et mit bem «prinjen 21 la'bbtn ein Verfldnbniß paffe, unter bem Vorwanbe,, *»*• 
Diefen wieber einjufegen, in ber Spat aber, ßcp ju ergeben: fo warb er mit feinem ©ogne unb «^fTSentV 
S»bame gefangen genommen; unb nacpbem fie überfügret worben,auf Dem «Blufgerüffe öffent* licgeJ&inricp. 
li<4,gtngericgtef, Das fie für, Den ©equeira Raffen aufbauen faffen. ©iefes war Die erfle tung. 
äfienjÄtcpe Ausübung ber ©erecpttgfeit Der «pörtugtefert in^fnbten. Sweene anbere ^rinjen 
ffrebten Durcp liff tTJalaffa ju beßgen, waren aber nicpf gfücflicp. Afbuquerque em* 
pßng pier berfepiebene Abgefanbte, befonbers einen bom Könige oon ©tarn, ber ßcp er* 
freute, bafi er gteiepfoffs geräcpef war. S r ließ ebenfalls ©efanbte nacp ©tarn unbPegu 
gegen, mit jwo «perfonen, bie unfein tTJalttffo 0 unb 3$anba ju entDecfen. Hierauf 
ließ er Dreg punDert S a n n im Sorf, unD jegn ©epiffe, Die©ee ju befegen, unblegrte nacp 
Rocb in jurucf. Unf erwegcnS, an Der Küfle bpn © u m a t r a , gerietg fein ©epiff on eine 
^livpt, wetcpe Den Kiel fo fettfarn fpaftete, Daß bie im Hinfertgeite nicpf ins Vorbertgett 
fommen fonnfen. 3>n biefer ©efägr blieb er bie ganje üRacpf, unb bepm Anbruche bes 
Soges fanb man ipn mif einem SägDcpen in Den Armen, Das bon ungefepr in Der Verwir* 
rung ju igm gef ommen war. «Beil er mit btefem Suge befepäfftigt war, warb (Boa mit 
20,000 bonSfbel R b a b n « leuten, Die bon einigen Singeboprnen in Der ©fabt waren Daju 
ermuntert wwDen, belagert. Aber Da Der «Vicefönig ju gteicperSett mffberfcpieDenen Stoffen 
bon unterfcpieDenen Orten anlangte, warb Die «Belagerung aufgegeben, ©arauf feptoßber Kö* 
nig oon R a l e f ut einen Srieben, unbberffaffefe, ein Sort ju bauen, ©ie Könige bon X^lax« 
f inga, ö i f a A), Tlbel R b a b n , unb anbere «prinjen, fepieften Abgefanbten an ipn. S s 
fam auep einer bom Priefler 3 o b a n n 0 , »n ber Abftcpt, nacp «Portugaff ju gegen. 

©er III Stöfcfjmtt-
ttnternebmung gegen üben, foit Portugiefen fommen bas erffemal in* i 5 x 3 

rotbe tTJeer. ^ o r m u j wirb obergeben. SUbuquerque fttrbt. 
Sein dbaracter. 

c j^en i8ten bes HornwngS 1513 fegefte ZIbuquevque ob, Tiben ju erobern. S r gatte Unterneg* 
•""•' jwanjig ©epiffe mit i7oo^«portugiefen befegt, außer 800 Ranar ins unb tTJalabaven. ntun9 9c9eR 

©te©taDt#ben liegt nage an Der Küfle bom gfücflicpen Arabien, unD DerSünbungDeS •Äöen* 
rotpen Seeres. Ueber ipr ft'egf man Das ©ebürge 2(r$t$a, einen bloßen Seifen, ber in 
Diele Klippen jerfgeilt iß. Von ber ©ee ßegt bie ©fabf fepon unb flarf aus. ©ie iff we* 
gen DesSufammenfluffeS berfepiebener «Rationen reiep unD berüpmf: am «Baffer aber leibet 
fte großen «Sangei, welcpeS nur Wenige Chieffen unb bie Siffernen liefern ; abet auep bk 
«Botfen füllen bk fegtern niept mepr ats einmal in bre» ^apren. ,©aper iff ße, bon alten 
«Bäumen, «pßanjen unb «Baumgärten entblößt, welcpe baS «Vergnügen unD Die Srgögungen 
anberer ©tdbfe auSmacpen. 

©ie 

Steife jUerfl Huf benSinfatl, bieSBelt ju umfepiffen, / ) b.tvemÄaifer vcm Abofffa, ober ber AWffr 
geratgen. n e t / weUpetoamat« filfegfieg für ben priefler ^5* 

*) SJieffeicgt Vtfapore. Dan» fluten würbe. 

8Ugem, Reifebeför, I &anb, SR 
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1514 ©ie berfucpfen, bie ©fabt Durcp Ueberffetguog Der Sauern ju gewinnen. «Betf abet 

Alboauer* bk ieitetn berfepiebene mol broepen: fo waren fte genötgigt, nacp bier Sagen mitVerluff* 
*«• jurucf ju fegren, nacpbem fte ein «Boüwerf, Das Den Hafen mit 39 großen ©türfen befcpügte, 

'—* ' eingenommen, unD bie ©epiffe erff geplünbert, naepgepenbs berbrannt patten. 
Sie Portu* Von pier fegelten fie nacp bem rotpen Seere , unb waren Die erflen «portugiefen, wefcpe 
giefeu gegen Da g m c j n famen. ©ie nagmen bier reiepe ©epiffe an Der $nfet 7\amaxan, wo fie genb* 
in« rotge ^ t roaren/ JU überwintern, ^ m Heumonate reifeten fie ab, unD famen wieDer bor 2fben> 
mtt' fanben es aber bort neuem befeffigt; fo boß ber Vicefönig, naep ettiepen wenigen getpane* 

©cpüffen, nacp 3nbten fegelte, 3 m Auguffmonofe anferte er bor ^>iu, unb berfangte bon 
Hlalef A & Srloubniß, ein Sorf Da ju bauen. tttalef begegnete ipm mit großer ©e« 
fepieftiepfeit, unD berwies ipn an Den König oon R a m b a y a , Der Diefe Srtaubniß gab, 
unter Der «BeDtngung, Daß er wieDer eines ju tHafaf fa bauen möcpfe. 

Jttafatta tyber) war tTJalaffa in großer ©efapr, bon Pat t (Dutter eingenommen ju* werben, 
wirb burcp öc,. u nßngff genötgigt worben, nacp feinem «Vaterfanbe Java ju fliegen. Pat t Unit}, 
«namfflta* £ e r r fccr @ t ö b t l ^ p a r a , naepgepenbs König bon Sunba, fegelte bon Da aus mif einer 

' Stotte bon 90 ©epiffen, beren einige fo groß als ©aleonen waren, unD mit 12,000 Sann, 
tTJalaffa anjugreifen. S r gaffe fteben ̂ apre gieju Vorbereitungen gemaept, unb mit ben 
3abanern in Der ©fabt ein Verfldnbniß untergaffen. Aber Jernanbo P e r e j trieb mit 
fiebjegn©epiffen,350 «portugiefen unb einigen aus DemlanDe, nacp jwe»en gigigen ©efeep« 
ten, ben t lnuj mit feinem größten ©epiffe in Die Stucpt. S in Kaufmann bon fOalafta 
gatte für baffelbe 10,000 ©ucafen gebotgen, wenn es wäre genommen worben. Von bie« 
fer Seit an würben bk jfabaner auf ewig aus bem «ptage berbannet. tTJubammeb, ber 
legte König babon, unferffngftcp bafb Darauf, ipn wteber .mit Itff einjunegmen, unb ei 
wäre igm auep bennage gelungen. 

«aie6t fiö) ® e n 2 0^c n &cß £°rnungS 1514, gteng Albuquerque mif einer Stoffe bon 27 ©egetn unb 
' q ' 1500 «portugiefen nebfl 600 tTJalabaren unb Ranar ins ab, mit Dem Snffcpfuffe, £aw 

mtt$ anjugreifen. «Bte er im Hafen ben 26ffen S ä r j geanfert paffe, famen fogfeid) leufe/ign 
ju befucpen, unb ©efepenfe bon bem Könige ju bringen, ©er Vicefönig (ieß bk Stnräumung 
Des Sorts, Das er pier angefangen gatte, forbern, unD berfangte, ba^ einige Der Vornepm* 
flen, mit fcpriftlicper Verficperung, baß ßcp König © a y f 2fbbm mit feinem Königreiche 
unterwürfe, fiep be» tpm einfdnben. S a n willigte in alles ein, weil feine ©ewaft, ficp"ju 
wiberfegen, Do war. }\ae$ (oDer Re i s ) H u r abbin, Der©fattgaffer, fam mit feinem Vef* 
ter, alles ju befräftigen, unb warb mit bieten ©efepenfen, fo wopl für ße felbff, als mit ei* 
nem golbenen Halsbanbe für ben König, jurucf gefanbt. Auf be»ben ©eiten würben we* 
gen biefeS «Vergleicps öffentfiepe Sreubensbejeugungen angeffeffef. «Racp biefem fupr AU 
buquerque mit Srbauung ber Seffung fort, an welcper er auf einem ©erüffe einen Abge* 
fanbf en empßng, welcpen Jfmael König oon Perfien an ipn fepief f e, nebfl ©efepenfen, welcpe 
In (Dunces (eine Art japmer perßfcper Spiere, bie unreepf mitbenJtucbfen berwecpfelt wer* 
Den) «Brocaben, Sbefgeffeinen, Koffbarfeifen bon ©ofb unD ©eiDenjeugen beffunben. ©et 
Söergfeicp warb mit be»berfeitigem Vergnügen gefepfoffen. 

Spe 
«0 HJieuetcgt beffer Sei» Abmeö. Äei* ober n) dt ift be» ben inbi&niftben ttTubamme* 

«a i s geift ein Anföprer. Sie ©eegauptleute öanernnur unter bem Slamen OTalanöi befannt; 
ober S5efegl«gaber »erben fo genannt, weil er, »ie fle beriegten, von ben ©egenben um 

tfjelino« 
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<£ge ber #tcefönig anfam, warb 3\ae$ tarnet m) oon perffen naep d>rmu$ ge* 1515 

fattbf, in bet Abficpf, fiep bes DrfS ju berßcpem, unb ipn bem 3 ß n a e l ju überliefern. S r Albaner,* 
faffe ben König ganj eingenommen, unb peimlicp leute in bie ©fabf gebraepf, ipn umju* t W*- , 
bringen, wenn ßcp Daju eine günfftge ©efegengeit jeigfe. 2ffbuquerque, um Den ©ayf> 
abbin ju befre»en, fcptug eine Unterrebung mit igm bor. «Be» Derfefben fam tarne t ©n Sott 
gtgtg ginein; unD weif man wu^te, baß er geimftep bewaffnet war, gab Der Vicefönig «Be« gebauet, 
fegt, ign umjubringen. «Beit bas Sorf bafb fertig war, berebete Atbuquerque Den Kö* 
nig, es würDe jur ©ieperpeit Der ©fabf gereiepen, wenn er altes ©efcpüg aus ber <Stabt 

'$ineinfcpaffen ließ. Sr willigte mit einiger «Biberfegung Darein, unb basSommanbo baben 
warb Dem Pebro be Albuquerque gegeben. © 0 fam Dieß reiege unbmäcptige König« 
reiep unter Der «portugiefen Herrfcpaff. v 

«Batb gernacp warb ber «Vicefönig franf, unb man überrebefe ign, feine ©efunbgett Albtfcwer* 
wieDer JU erpatfen, aus kubiert jurucf ju fegren.' Unterwegens warb,igm Die «Jlacpricpf aues $ob 
gebraepf, bafi ein neuer ^tdtibaltet bon «portugaff gefommen wäre, mif «Befepl an ipn, uno Sgara* 
nad), Haufe jii fommen/ S r bef tagte ßcp Darüber, unb ßet naep Diefem in eine ttefe ctfr* 
©cpwermufg, unD ffarb im Hafen bor (Boa, ben löten bes SgrißmonafS 1515, im 63ffen 
Sagre feines AtferS.' Sr war ber jwe»te ©opn bon (Sonjato be Albuquerque, Herrn 
bonPillabjerbe, unb bon ©onnaJELeonora betTlenefes, Socpfer bes Albaro (Boniaks 
be Titaybe, erffen ©rofen bon 2(töuguta »). Sr paffe Dem König Jobanne Dem H als 
«Bereuter geDienef. ©eine ©fatur war mittelmäßig, fein Anfegen angenegm, unD wegen eines 
«BarfS, Der igm bis über ben ©ürfel reicpfe, unb Den er Daran gebunben trug, efjrmürbig. 
©erfefbe fo joogl, als feine übrige Sarbe, war weiß, ©ein ©emälbe jeigef uns ßyne «Bein* 
fleiber, «BammeS, Santef, Kdppe unb Huf, olles fcpwarj mit gofbenen ©cpnüren, basKa* 
mifot. mit grün fammfenen ©treifen, worauf Keine Sfecf en, wk Dläget, geff reuet ftnb. S s 
war 'jweifetgaft, ob er ein egrffegeeer S a n n , ober befferer Dfßcier wäre 0). ©ein Anbticf 
be» feinem Sorne war etwas fepreefliep: ober wenn er be» berluff war, fo war er angenegm 
unb Wigig. Sr war jwe»mat bor <Drmu$, jwenmat bor (Boa, unb jwe»maf bor tTJalaffa 
gewefen, unb gafte über Diefe Dre» berügmte^fnfeln unb Köntgreicge in Affen mit «Rugme 
friumppiret. S r war Der erffe ©fottgalter bon f^nbien, wk fein Vorfagr Der erffe 
SÖicefönig. 

©en S&aracfer DtefeS großen SanneS boffflänbtg ju maepen, wirD nicpf unbtenlicp Sie, fo ben 
fe»n, baSjenige, was unfer ©efepieptfepreiber anberswo pat, gieger ju bringen p ) . ©ie Herr* ®runb $u ber 
fepaft ber Portugiefen in Affen warb bon bre»engegrünbet: nämliepbonDuartePacbeco, pottugicfi-
D o n Srancifco be SUmeyba, unb Alfonfo be Albuquerque. Kaum patten ße einen gjc" Ä J ^ 
SRacpfolger, Der, wo er nicpf offenbat fepteepfer war, boep wenigffenS eine Vermifcpung bon ge(egt> 

Sapferfeif unb Sagpaftigfetf, Säßigung unb ©eij paffe, Darinnen bk laffer bie Dberpanb 
begieffen. S a n betraepfe mif unparfe»ifcpem Urfgetfe bte Spaten ber «portugiefen, biefe 
affatiffbe Rrone ju ergaffen, unD man wirb fegen, Daß nur Pacbeco ße gfeiepfam mit 
Der frogigen Hige fepmiebete, wefcpe Die «Baffen unb «Reicptgümer bes gartnäefigten Sa* 
mortns fcpmeljte; baß Almeyoa fie feilte unD auspugte, Do er mit feinem unD feines 

«R 2 ©opne* 

tttelmöa fam, »elege fte tttalanö nennen. ©. glauben, bafj feine Äriegöurfacge bergleicgen entfcgul-
Ceixeira» CBefcb- »• Perf^tfi ©. bige, ober einen reegrfepaffenen SJtann baju verbiiu 

0) Einige feiner ^anblungen werfen igm eine ben fönne. p) ©iege öe StoiM SSorobe 
jroße©trenge, »0 niept ©raufamfeit vor. SBtr |um U$g . feine« portog. Affen«. 
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ICI« ©ogneSScpwerDteben türfifcpen©to(j emieDrigte; unD Daß ipr enblicp ber große 3 ( b w 

Albuaw* querque bk legte Vofffommespeit gab, Da~er Die foffbaren Juwelen © o a , UJalaWa 
<«• unb (Drmm ginein fegte, ©ie giengen mit wenig gemeinen ©epiffen, unD einer jebt 

J ichwacpeu Anjagt leute, in fo entfernte ©egenDen, wo ße Durcg jagtreicpe SfcaDren um, 
aeben würben, unb feffe «plage wiber ßcg fanben, ogne Sreunbe, ignen bejjuffegen, ja faß 
ogne einen «Baum, ßejuberbergen; fie fofften auf Die Art fefbff Die Hoffnung, tgr Va-
terfanb wieber ju fegen, berlogren gaben: inDeß Drungen fie mit ungemeiner Herjgafftgf«t 
Durcg ben «Rege« & « * « $W* ™ ö * ^ t e t « ^eUe'6ffnc"n * ? * ?" ^t* * * * " ? 
tiefe laufgräben, füprten goge Säuern auf, unD nagmen pracptige ©toDte unb große 
länber in «Beßg, 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

25a* XII Kapitel 
5 t e S t a c h t um fcer «portugiefen S&aten in 3«Wen, m 

bem3afjrei5i6bi$ 1521., unfer bem etattf)alter£ope ©oarej» 
2>er 1 Slbfönitt 

Die portugieuTcbetttacbt fleigt aufs £ocbfte. © o a r e j wirb $u Tiben betroger?» 
(Bebt aus, ben Raes ©oltman auftufucben. Äetbet vor Jobba ©cbaben» 

. R o l u m b o wirb jinsbar. 3u ©tarn unb P e g u wirb triebe ge* 
macbt. i t i n luftiger ©treicb» 

©röfc ber C V J a c ^ bm ^ol3<! be6 ^ m ^ l f ° n f ° öc Albuquerque warb £ope be ©oacej 
portugiefu v I I Statthalter. Sr braepte eine Jlotte oon 13 ©epiffen, unb Darinnen 1500 Sann, 
fegen SEacgt. V \ mit ßcp nacp 5>bten. Wk Almeyoa ben ©runb ju Der portugiefifcpen Sacpt 

gelegt paffe: fo fegte ße Albuquerque feße, unD fegeint, fie ju iprer Ho&e gebratpt ju 
gaben, ©enn nacp feinem Sobe liefen bk ©aepen alte Soge fepteegter, burcp ben.©eij 
unb ©tolj ber ©faftpolter unb anberer «Beamten; unb an flatt igre Sroberüngen ausju* 
breiten, waren ße meiff befepäfftigt, bas ©ewonnene ju bertpeibigen. „ «Bis auf biefe Seit; 
„ faget unfer ©efepieptfepreiber, be ^arta y ©oufa, paffen Die SSomepmen Den «Befepfen 
„ Der wagren Sgre gefolgt, unD ipre «Baffen für igre größten Sleicptpümer gepalten. Sßon 
„ ba an ergaben ße fiep fo fepr ber Hanbfung, Daß fte aus ©epiffsgauptfeuten Kaußeute 
„ würben. Atfo wurDe baS, was ein «Befegt war, jur ©cpanbe; Die Sgre gereiepte jum 
„ Aergerniffe, unb 9vupm warb ein Vorwurf.?' 

©oate* wirb ©er ©fattgafter rußefe ßcp, bes Königs «Befegte gemäß, nacp Dem rotpen Seere ju 
ju 2töen be-. gegen; unb wk et war beriegfet worben, bafi bet ©uftan oon Aegypten eine große filottt 
«og«n. jU @ u e 5 auörü^ete, fo fegefte er, ipn aufjufuepen, bon (Boa aus, ben 8ten Des HornungS 1516 

mit 27 ©epiffen bon berfepiebener Art. Sr patte 1200 «portugiefen unb 160c tfialabaren 
be» fiep, bk Hälfte ©ofbafen unb bie Hdfffe «Bootsleute, © a fie bor Üben famen, unb 

£TTtra> 
« ) ©a« mu£ unftreitig ein 53erfegen fepn; benn HTeff ab verbiente ei aber fegon, vertgeibigt ju wer* 

bai ©rab ift ju tHeöinab, eilf Sagereifen bavon. ben, al* bie geilige ©tabt, bte wegen gegeiiigt« 
P l a > 
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tTliramirjan ßcp ntept im «43ertgeibigungsffanDe befanD, weil ein ©tücf Sauer Durcp 1516 
R ä e j © o l i m a n , ADmiraf bon ber Stoffe bon ©uej, niebergeworfen war, maepfe er aus ©oa«j . 
Der «Jlotp eine SugenD, unD botg Dem £ o p e © o a r e j bte ©cptüffet an. ©iefer ließ fiep burcp * — v ' 
fofepe ©egmeiegefe» fangen, unb trauete ipm, opne «Befig oon ber ©tobt ju negmen, 
in ben ©ebanfen, Daß et folepes be» feiner «Rücffegr tgun wofffe. «Beil er görfe, Daß 
©ofiman burcpUngewifter nacp3obbagetrieben war, unD ßcp niept bertpeibigenfönnte: 
fo iefeploß er, auf Dem rotpen Seere bagin ju fegein. 

3 o b b a , oDer wie Die Araber'es nennen, Jibba, liegt im gtücf liegen Arabien, im 21 @ud)t ben 
©r. 3oSinufen norDlicp, in einem unfrueptbaren lanDe, wetcpes nur tiefer ©anD iff. ©ie ^ a i g &°* 
©ebäuDe ßnD gut, aber ber Hafen fepteept. ©ie Sinwogner finb bon jwe»erle» Art, ein- umn' 
gebogrne Araber unb frembe Kaufleute. tTJir <£>uffeyn, als er bon Dem Almeyba be» 
^)iu gefeptagen worben, unb wieber nacp Aegypten ju fommen, fiep füreptete, befeffigte 
Diefe ©fabt ju feiner eigenen ©ieperpeif, unter bem 33orwonbe, tTJubammeb« ©rab ju 
XYletta a) babutd) in ©ieperpeif ju fegen. 3\ae$ © o f i m a n , ein Surfe aus tTJitylene, 
einer ^nfel in Dem Arcbipclago, bon fcplecpter Herfunft, aber ein mäeptiger unb ber« 
wegener ©eeräuber, borg ffcp miftferweile be»m Ranfu 2Ugauri, ben man berberbt 
R a m p f o n <5aurus nennt, ©ultan bon Aeg»pfen, an, Die §lotte bon 27 ©epiffen ju 
commanbiren, Die ju © u e j ausgerüffet würbe, üben anjugreifem tTJir £ufjeyn patfe 
biefe Unternegmung in ©ebanfen gepabf, unb war baju angenommen. S s würben ju Aben 
biefe bon feinen leuten getöbfef, «Racpbem er biefen «43ertuff wieber eefegt, unb in Der 
©taDt Seybib biel «Beute gemaept, feprte er nacp Jibbab jurucf, wo er Den tTJir 
4>uffeyn töbfete, unb Darauf Den «plag Dem fürfifepen ©ultan ©eftm übergab, ©iefer 
paffe ßcp nicpf fange jubor Aegyptens bemäepfigt, unb Durcp Die «Jlieberfage bes Cuman 
2Jey, ober t lomombafus , bes «RacpfotgerS bon Ranfu al (Bauxi, ber Herrfcpaft Der 
fDamlute ein Snbe gemaept. 

«Bett ber Hafen gefdgrtiep war, anferfe fcope © o a r e j eine Se i te bon Der ©tobt, Eeibet vor 
Darinnen fo gut ©efcpüg war, baß bre» bte bier ©tücfe Die ©epiffe in Diefer Weite erreiepten. § * * * * 
©olimanfcptug einen einjefn Sn>e»fampf, S a n n gegen «Sann, bor: aber ber ©tattgaf* €3ö)a ith 

ter wollte nicpf einwilligen, unb fogte: er würbe am Ufer antworten. «Beil Der ©tatfc 
Raffer Den Sonaf, ber nacp ber ©taDt gepf, unferfueptetfo erfdweefte er fte Durcp Anjün* v . 
Dung einer ©afeon. ©of iman berupigte fte, unD ließ ßcp mit'einiger Sannfcpaft 
außerpalb ben Sauern fegen, ba inbeß eine S e n g e bon leuten auf benfefben jum «45or« 
fepeine fam, unb ben «portugiefen mif faufem ©efcpre»e trogfe. ©iefe fagen, baß J&ope 
© o a r e j ju fanben unterlief, unb beflagfen ßcp über fofepen «43er jüg; S r berupigte ße 
Durcp «43erjeigungfeiner «Befegte, Die Dagin giengen, nicpf Die ©fabt, fonDem Die Stoffe 
anjugreifen; unD Da er Das legte nicpf tgun fonnfe, fo jog er-fiep na.cp ber 3(nfel R a m a * 
ran. 5ßon ba', wo er bielHungerSnotg ousgeffanben, unb ßebjegn «Sann, welcpe 
Die Soren igm nagmen, berlogren gatte, gieng er nacpSeyla, einer ©tabt an DerSünDung 
Des rotpen Seeres", auf Dem africanifeben Ufer, welcpeS ber große HanDelSplag Diefer 
©egenDen iff. «Beif Diefe niept im SÖertgeiDtgungsffanDe war, fo warD fte fetept eingenommen, 
unD berbronnt. ; Afs er nacp Aben fam, wo Die S a u e r nun wieber ousgebeffert war, 

«R 3 fuepfe 
ptäfce berfigmt iß, befohbers wegen bei Sempel«, meöanerSBaflfagrten tgun, unb «oogin fie ibvQ&e? 
wofiegbet Äab« befinbet, bagin bie tlTtibanfc ftd)tbei;mSZ>etgen fegren. 
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i34 ©ie erffen Reifen ter portugiefen 
fuepfe Wiixaaixm alterte» Ausßücpfe, ben «ptog ju überliefern. «Bte er fofepergeffaff 
betrogen war, fegelte er nacp 2>arbora, in ber Abficpf, es gier, wk ju Seyla, ju maepef»; 
aber bie flotte warb burcp ©türm jerffreuef, unb 800 «Sann berlogren, bar) bie Unter» 
ttegmung aufs fotgenbe f>gr mußte berfegoben werben, bo man es ogne «Biberffanb ein» 
nagm unb berbrannfe. 

2fnbeß gerrfepfen große Unorbnungen ju (Boa, bk jufegf eine f urje «Belagerung wtrffen. 
Sben biefes Unglucf bropete tTJafatta burcp Die übete «Regierung Des (5eorg be Sr i t e , 
unb onberer Seinbfeligfeiten, bie burcp ipr t»rannifcpeS*«Bejefgen Die Sinwogner »erjagten, 
unD berurfaepfen, Daß ber borige König mit einer anfepnlicpen Sacpt fam, es wieber ein« 
junepmen: fo, bar) Die portugießfepe Herrfcpaff ba würbe ju SnDe gewefen fe»n, wo niept 
©on Älerib be tTJenefes mit 300 S a n n gekommen wäre. 9lacp biefem fanbte ber Äö« 
ntg oon ©tarn, afs ein Seinb ber S e r e n , auf Srfucpen Des portugiefifcpen Abgefanbfeit, 
©iamefer, um tTJalaffa, wetcpes nun fteper warb, ju befegen. 

©te Snfef Ceylon b)t bk oon ben alten Sinwopnern ^flanare, unb bon Den Arabern 
unD Perfern ©eranbtb genennf wirb, liegt bem Vorgebürge R o m o r t gegen über, mefc 
epes bie fübtiepffe ©pige ber bieffeif igen Hafbinfef ben Jnbkn iff. ©ie iff nur etwa 16 
Wleilen babon entfernt, unb man glaubet, bafi \k fonff bamit jufammen gegangen, ©ie 
wirb in neunKönigreicpe getpeift: R o l o m b o gegen «Beffen, 0 a l e gegen ©üben, 3aufa, 
Hanavata, TKanbtb, öatefcalon, Pttafem, fcriquinamaleb "nb Jafanapatam* 
©ie «portugiefen patten einen Hanbef mit R o l o m b o , beffen König igre Sreunbfcgaff »er« 
langte, unbfte mifSimmfe, bon Afbuquerques Seiten ger, betforgte. ^>iet)er fegefte balb 
nacp borigen «Begebenpeiten £ope 6 o a r e $ 1517, mif 17 großen unb fteinen ©epiffen, unb 
700 portugiefifcpen ©olbaten, in ber Abficpf, ben König jinsbar ju maepen, unb ju ber 
Srtaubniß ju nötpigen, ein Sort, nacp König (tmanuels Verfangen, ju erbauen, SRacp einem 
f leinen ©efecpte, barinnen bie^nfufaner, benen bie Soren be»ffunben, in bie Stucpf getrieben 
würben, unterwarf ßcp ber König «portugaff. Sr feilte jägrlicp 1200 ÖtuintatS Sümnf, 
13 «Ringe bon SRubinen unb ©apgiren, mit feeps Slepganfen, an wefepen ©aepen (Ceylon 
einen 33orratp gat, bejagfen. «Bafb Darauf maepfe ftep Der König oon p a m be» tTJalaffa 
fre»w.iffig ber Krone «portugaff jinsbar, ipr jägrlicp einen golbenen «Becper ju liefern. 

Als ^Ouaxte (Coelfo mit Dem Könige bon © i a m , welcper Damals nebfl ben Königen 
bonCblna unböißtagar einer bon ben bre» größten Sürflen Aftens. war, einen Srieben 
gefcploffen patte, fam Bernau Perej be Tinbxaba in eben bem ^apre 1517 nacp bieten 
©cpwierigfeiten ju <Ouan#tong, ober R a n t o n , in dbina an, wo er einen Hanbef auf 
bteffr Küße anlegte, unb mit ben «Xeicptpümern betabm noep tTJalafta jurucf feprfe, 
«43on bannen gieng er 1518 mit D o n tTJenefes nacp ^od)in. ©er König bon «Bitttang 
gatfe einm SrieDen gefcploffen, wattete aber nur auf ©efegenpeit, fofepen ju breepen, unb 
griff baper, fobatb Unbxaba weg war, bie ©tobt, in ber fiep nur 300 «portugiefen 
befanben, an. Sr paffe 1500 S a n n , biet Slepganfen ju lanbe, unb 60 ©epiffe in ber 
©ee. «Racp 20 Sagen gob er bk «Belagerung auf, mit SJerluff bon 330 «Sann, unb 18 
«Portugiefen, unD fuepfe nur ju »erpinbern, Daß feine lebensmiffei in Die ©tobt famen. 
© a aber (Barcia be © a mit 60 S a n n onfam, jog er fiep jurucf. Antonio doxxea 

fam 
O Ober vielmepr ©efo« Dibj b. i. bie Snfel *) JDer franj$ßf<ge Ueberfe&er pat bafar 25a»-

lam^efegt, unb in einer SRote angemerkt, bat 
ber 
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forrt 1519 eben bagin bon tHartaban, wo er einen Srieben mit Dem Könige ben 23agou, 1519 
berDorben P e g u , gefcploffen, unD baben ftep Der Hülfe ber «priefler beobee Stationen ©oare*. 
bebtenf paffe. ' ^ 

©er peibnifcpe «priefler gieß ber große R o w l i n , Der naep Dem SSergleicpe, welcper, ©u luftige» 
Der ©emopnpeit DiefeS SBoffs gemäß,in ber ©olbgrube gefcpfoffen würbe, in einem «Bucpe ©treicp 
|u lefen anfing, unD Darauf ein gelb ^apkt napm, welcpe Sarbe be» ipnen ju geiligen 
©ebrduepen beffimmt iff, nebfl einigen woplriecpenben «Boumbldtfern, auf bie et gewiffe 
Seiepen feprieb. ©iefes offes jünbefe er on, pielt bie HanD bon Des Königs Siniffer über 
Die Afcpe, unD fogte gewiffe «Berte, Die Den S»D unberfegtiep moepten. «Be» Diefer ©e* 
legenpeif tmg fiep ein (uffiger ©freiep ju. dorrea, um biefer ©otennität gemäß ju berfag« 
ren, gatte befogfen, Daß fein ©eißfieper DasSgorgemDe anfegen,unD fein «Brebiarium mit* 
bringen foffte.. Aber Der «BanD bon Demfelben war fo befcpmugf,unD bk «Blätter fo jerriffen, 
Daß fie fiep fcpämfen, igre geiligen «Bücper in foteper ©effalt fegen ju taffen. ©eßwegen 
warb berorbnef, ein geifffiepes Sporalbucp ju bringen, Das größermnD beffer gebun* 
Den war. ©iefes galt, faget be ^ a r i a , be» biefen leuten fo gut, a(S wenn es wäre baS 
Sbangetium gewefen. 

2)er 11 Sfefifrtftt» 
Rviegesjuge nacb D i u unb 23intang finb frucbtlos.tTJoMftfcbeniBylanbe. Ärt to 

fbU bafelbfl ein £ o r t bauen. Sie ©panier t o m m e n bureb ben v o m £Da* 
gaUänes ausgefunbenen ©ubwef tweg bafelbfl an. 

cJNiego &ope$ be ©equeyra, ©tattpafter bon 3fnbien, nacp bem J&ope © o a r e j , paffe «riegeln« 
*-^ mit DemtTJafeB Ä33, wegen Srricpfung eines SorfS ju © i u , Unterpanblung ge* gegen 2Diu, 
pflogen. «Beil er aber burcp ben Auffcpub babon abgegolten würbe: fo entfeptoß er fiep, 
folepes mit ©ewaft ju fuepen. Su bem Snbe berfammlete er bierjig ©epiffe bon offerpanD 
Art, unb borinnen 3000 «portugiefen, nebff 800 Safabaren unb Kanorinen, welcipeS 
DamafS Die größte Stoffe war, bie in biefen Seeren noep je gefepen worben. Ats er aber 1520 
Den gfen bes HornungS 1520=21 bor ©iu fam, unb fanb, bar) bk ©fabt auf eine erffaun* j521 
ffepe Art befeffiget unb berfeponjet war, unb auep eine flarfe «Befagung borinnen log: 
fo würbe in einem KriegeSratpe, bon offen öfßcieren, wetdje bemfetben be»wognten, 
gefcploffen, folepe niept anjugreifen; ob fie wog! pernacpmals igre eigme Sag^aftigfeit 
mf ign fcpoben; unD atfo würben biefe großen Surüffungen ju niepts. 

Sben fo wenig riepfete auep (ßeorg be Albuquerque, ©tattpalfer ju Sataf fa , mit Unb £in* 
ocptjepn ©egetn unb 600 S a n n mit feinem Suge wiber Den König oon 2$mtang * aus. tang. 
©iefes S»lonD gat bierjig Seiten im Umfange, unb liegt eben fo weit bon Sataffa. S s 
war wopl befeßiget, unb gaffe jwe» ffarfe^affefe, unb Die Stüffe mit «pfäglen befeget, fo, 
Doff es faß unmögliep ju fe»n fepien, ginan ju fommen. Albuguerque fag, Daß es mit 
Den ©epiffen gar nicpf angieng. S r fegte atfo feine leufe in «doofen aus, ein Sorf anju* 
greifen. Affein, weit ße bis mitten am leibe im «Baffer, ffegeu mußten, unb Die Seinbe 
fegr ffarf gecous fcpoffen:*fo würben fie genöfpiget, jurucf ju gegen, ogne Daß ße baS 
geringfle getgan goften. fßkle bon igren leuten waren berwunbef,unb jwanjig getöbfef. 

Sßon 

ber «Jlame ber Sjnfel eigenrfiep *fat>a fei); bai bie 3tebe, fonbern Von einer weif fleinern, bie naget 
oornegmfte Jeönigreia) Darinnen aber &antam an SKalaffa liegt, unb mit jener niegt mufc ver* 
pei0e. AHein, ei iß gier niegt von biefer 3nf«l wegjelt werben, .-,, 
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15 ^i «45on btefem Orte fegette Antonio be 23rito nad) Den motuffifcpen S»fonben, wefept 

©oarej. in ber Sitten biefer anbern unfer ber linie ungefägr 300 «Seifen offmärts bon «Sataffa 
x—v~~~i liegen, ©ie bornegmffen Darunter finb biefe fünfe: tTemate, © b o r , tTJoufel, tTJa* 
rtten"0«? ^ufen un& 2 5 t f C ^ a n / un3cfa&r fünf unb jwanjig Se i l en ben einanber, unb Die größte 
f S e be* paf nicpf mepr als feeps Seifen im Umfreife. ©iefe fünfe bringen SRägelein, aber fonß 
fegrieben, feine Art bon ©etre»be eDer Srücpten getbor. Hingegen giebt Das S»>tanb 2JatOCbma, 

eine anbere bon biefen 3fnfefn, bie fecpjig Seifen in Der länge pat, folepe Seütpte, ab« 
feine «Jlägcfein. 3 n einigen bon ignen, fonbertiep in Sernafe, giebt es fcüerfpe»enbe<«Berg$ 
©ie Sinwogner ftnb feine großen liebgaber, weber bom §leifct>e, wetcpes boep überffüfHg 
Da iff, noep bon Slfdjen, wefcpe fte für beffer gaffen; fonbern igre bornegmffe «Ragrung.ijf 
SRepf, wetcpes ße aus ber «Rtnbe eines «Baumes maepen, ber Den «Pafmeti gfeiepf. $QR 
Diefen unD anbern WerDen ße auep mit «Bein unb Sßig berfegen. S s wäepff. bafefbff auep 
eine Art bon SRogr, wefepes in ber Hofung einen lieblicpen ©äff jum Srinfen paf. <&it 
finb ntept gefpräepig/ fonbern friegerifcp unb ungemein fertig, fowogl im laufen afs©djr»im» 
men. S a n gat feine «Jtacgricpf oon iprem Urfprunge. ^grer Siefigion nacp finb fte 
Abgötter, ©iefe Sfnfefn waren niept lange borger bon ben S o r e n eingenommen worben, 
weil noep bon igrec erflen Anfunff bafetbfl ein öfter «Befegfsgober lebte, als «Brifo bafel&ft 
anlangte, 

»ritofoliein ^aep biefen S»lanben, unb befonbers rtaep Sernafe, würbe «Brifo gefanDt, ein ^ort 
Sort bauen, ju bauen, wefepes S o l e y f e , Der König Dafelbff, langfl gewünfepef paffe. Sswaren 

fepon borger anbere, aber bergebens, bagin gegangen, afs, jur Seif bes Afbuquerque, Anv 
tonio be Abreu , welcper eins bon feinen bre»en ©epiffen berfopr, unb ju 23anba, ber 
bornegmffen bon ben fünf ^nfeln biefes «RamenS, anlangte, welcpe wk ein irbifepes ?)a< 
rabies iß; eine bon igren Haupfjierrafpen aber iff bte «pffanje, welcpe «Rägelein trügt 
93on gier gieng er wieber nacp Sataffa . ©ein anberer Hauptmann aber, &rancifcO 
© e r r a m , würbe noep Sernafe betfeptagen, wofelbff er wartete, bis Der ©freit entfepte« 
Den war, Der ßcp unter Den Königen bes S»fanbes © b o r unb &ad)an erpoben; inbem 
ein jeber ßcp bemüpfe, ba^ baS Sorf auf feinem S»fanbe möcpfe gebouef werben; ein fet)r 
fettfamer ©freit für unumfcprdnffe Sürflen! 

©ie ©r-a* • Ats «Brifo ju Sernafe anlangte, fo war König *Bofe»fe gefforpen, unb ber oon lu 
nier fommen bor paffe Die ©panier eingenommen 0 ; inbem er ßcp aus guten Urfacpen für eben fo 
S e i t ™ *Mii<i> Ur>ibwn bfeft, als Semate be» ben «portugiefen fe»n fönnte. © a er aber wafri 
weg bafelbflna^/ baß bte Königinn bon Sernafe, wetcpe bk SSormünberinn bon igrem ©ogne war, 
an. ben«Brito freubigff aufnagm: fo befuepte ign ber König. «Beit er tgnmm misoergnüat 

Darüber fanD, Daß er bie neuen ©äffe aufgenommen gätte: fo erbotger fiep, ße auSju« 
tiefem. Sr glaubte, bier) würbe ben «Brifo bagin bermögen, Dos Sott ju Sibor ju er= 
bauen: affein, weit man Semate für einen bequemem Ort gielf, fo würbe es enblicpba« 
felbff erbout. 

DenüÄagal* ©te Anfunft ber ©panier gefepag auf biefe Art: afs ©erram ober ©errano ju Ser̂  
laue« gefun; nate war, fo würbe ein «Briefwecpfel jwifcPen igm unb Serbinanbo SagaffaneS, ober 

Sogeffan, untergalfen, welcper jum «Sorfgette ©parttenS unb jur «Beunragigung Port* 
gaffs ausfeptug. ©iefer Herr, ber ein S o n n bon großen f^erbienffen war, mutpmafjte 

aus 
O ©ie langten bensten bei SBintermona« 1521 mit bem SDlagaUane* «Maefanbten fflotte iegfot«, 

tn bemberugmten ©epiffe Victoria, wettges |u ber erß atlgier an. 



natfj Diftn&ien- I S5uc6 XIII Gap* 137 
ouSfefner Srfagrung im©eewefen, unD Der Sinficpt, Die er oom ©ettamergielt, es 1521 
fonnfe wogt ein anberer «Beg noep %nbkn gefunben werben; unb feprieb fo gar an feinen ©oarejr. 
Sreunb, er goffte balb Durcp einen neuen «Beg be» igm in Sernafe ju fe»n. Als igm ' y ' 
nun in portugaff Die fcputDige «Belopnung für feine ©ienffe berfagf worben: fo gieng er 
jum Kaifer Sarin Dem V über, unb erbofg ßcp, bie ©panier burcp einen wefftiepen «Beg 
nacp ben Soluffen ju bringen, ©ieß gefepag ju einer Seif, ba fte anßngen, nacp bem 
©pejere»ganbel lüffern ju fe»tu (^ein :Anerbietgen warb wirflieg angenommen, unb igm 
bk Sügrung bon fünf ©epiffen mit 350 Sonn, worunter einige «portugiefen waren, an« 
bertrauet. «Beit feine «Reife an einem anbern Orte ausfügrltd) wirb mitgetgeifet werben: 
fo wellen wir gier nur beobachten, bar) et ©panien im Herbffmonate 1519 »erließ, unb 
burcp bie ©traße gegen ©üben bon America, wefcpe feinen «Jlamen fupret, fegefte, über 
Das große ftille ffleex, wetcpes Das feffelanD bon Aßen fepeibet, wegfupr, unb unter bk 
offinbifepen S»tanDe fam, in Deren einem er im April 1521 im ©efecpte getöbfef würbe» 
<5on$afo (Bomei beg£fpinofa in Dem ©epiffe 93icforia, fam in ben Sofuffen an, 
unD würbe bon bem Könige bon Sibor aus S^a) gegen bie «Portugiefen unb gegen bk 
bon Semate, wegen oberwäpnter Urfacpen aufgenommen. Sfpinofa gieng über Panama 
naep ©panien jurucf, unb ließ bie Sügrung bes gebaepfen ©eptffes bem 3uan Se* 
bafttan bei dano* Als biefer fofepes mit ©pejere»en beloben gatte: fo fegte er fetnett 
lauf auf bem jenigen «Bege fort, ben bie «portugiefen nagmen, nämlicp über bas S3orge= 
bürge ber guten Hoffnung, unD war ber erffe, weteper bie wunberfame 9£eife um bk 
«Bett gerum boffbraepte. 3$re Anfunft erregte neue ©treifigfetfen, jwifepen bem 
Kaifer unb bem Könige ̂ opann bem britfen oon «portugaff, welcper aus ber erffren 23er-
wifligung feptoß, bie Soluffen gepörten igm JU; unb es foffte fein anberer europäifdjer 
Sürfl igm in ber Hanblung bafelbfl Singriff tpun. S5on biefem ©freite unb beffen Auf
gange wirD nad) Diefem eine umffänDficpe «Jlacpriept gegeben werben. 

£>a* XIII Sapttet 
5Bem'$ttm<|en unfc ©iftecfuwjen ter portugiefen t>on 

152101$ 1537. 

©er I 5(bf*nttt. 
Portugieftfcber 6>od>mutb. dekbes unb öorneo werben entbeert. Peiv 

febtebeue ©tabte werben eingenommen unb jerflobret, i£in Pov-
tugiefc wirb geopfert* 

yV\ach>m Scrnanb Perej bt Anbraoa ben eptneftfepen Hanbef ju (Duan tong tn <portugiefu 
v l l ©icpevpeit gefegt gatte, welcper ungemein bortpeilgaff auSßel: fo erhielt feinsBi-u-- feger J?oci*= 
V V ber ©imon im f̂ agre 1521 bie Srlaubniß, mit fünf ©epiffen Dagin ju fegein. »»«$• 
Als er an bas Sofanbtla rrtu fam, welcpeS Diefer ©taDt gegen über liegt: fe war SpomaS 
«perej, Der portugießfepe ©efdnDte am epiheftfepen Hofe, noep bafelbfl; er reiße aber balb 
Darauf nacp SRanfing, unD blieb bier Sonate unterwegens. Sr folgte Dem Kaifer nacp 

Atlgem, Reifebeffbr. 1 Sanb, © 9>ef ing, 
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1521 Pefing, wo er feine Aubienj gaben foffte. : SBägrenber Seit fügrte fiep ©tmon be 

©oa«j. Anbraba, boffer ©totj unb Sinbitbung, fo auf, afs wenn er Der König oon Der 5>fef 
1—v ' gewefen wäre. Sr erbaute ein Sort, unD richtete einen ©algen auf, um Das 93o(f ju er* 

fepreefen, begieng ©ewatttpätigfeifen an Den Kaußeuten, unD faufte junge leute be»Derfe» 
©efepfeepts, opne bk gegörige 23orftcptigfeit, wetcpes ben Senfcpenbieben ©elegenpeif 
gab, ßebon ipren Slfern auffegten. ? , .; ...; 

Sgr ®e* •• Als bieff ©inge bem Kaifer JU Dpren famen: fo würbe Perej, an ffaff baß er afs 
fanbter wirb ein ©efanbfer empfangen werben foffte, nebff feinem ©efoTge gefangen genommen, unb 
gefangen ge* afeKunbfcpafter jum SoDe berbammt. «Beil aber Das Urfpeil aufgefepoben warb: fo 
nommen, rourDcn f(c a(g ©cfangene nacp (Duan tong jurüef gefepieft, unb fofften (osgelaffen wefc 

, ben, im Satte bie «portugiefen XXJalatta feinem Könige Wieber juffefffen, ber ein epinefi--
ffpee Untertpon war; fonfffefften ßegeffrafef, UnD feiner bon igrer Dianen jemals wieber 
ins-iahD gef äffen, fonDern äffen als Setnben begegnet werben. An ffaff, Daß Die Portu» 
giefeh gätten gute «Borte geben folten, fo bereinigten fte fiep, moef) übermürgiger ju tpun. 
©ieß erjürnfe Den ©taftgalter bon (Duan tong Dermaßen, Daß er ftep berfepiebener von 
tgnmberftcperte, unb ben Anfcpfag faßte, einige bon Safaffa fürjficp angefommene 
©epiffe wegjUnegmen. - ©ie ßngen igr «Berf an, als Duaite <Coelfoy wefeper mif 
jwenen wegfbefegfenSaĝ eugenonfom, bon bem t^ayttau, ober AbmirafeDer<©ee, mit 
funfjtg ©egetn angegriffen würbe, wefeper, Da er jurucf getrieben warD, ffe 40 Sage 
belagert gieff. UnterDeffen famen noep jwe» ©epiffe an, unD es warD befeptoffen, fiep 

,' Durcg bes Ha»fauS Stoffe burcpjufcplagen, unb babon ju gegen. 
IX. jueßoa« ©er Ha»tau räcpefe biefen Unfall an einigen «portugiefen, welcpe bafetbfl anfanten, 
tongetfcgla.- UnD on bem ©efanDfen «perej, weteper, nebff feinem©efägrfen, Do fie ju (ßuatt tontj 
•*"• angelangt waren, umgebraept würDe. San bemäcptigfe ftep auep affer ©üter bes Perej, 

nebff benen ©efepenfen, bie er für ben Kaifer mitgebraepf gatte. ©tefer: Sahn mt 
bon geringer Herfunft unb ein Apofgefer; wegen feiner guten ©oben ober potte man ipn 
jur ©efanbtfcpaft erwdpfef. Ss würben be» igm 2000 Setttner «Rgebarber, 1600 ©tücfe 
©amaff,4oo bon anberem ©eibenjeuge, ioojUnjen©o(b,unb 2000 Uttjen ©über, bren 33ter< 
tetbon Hunbert einjelnen SüfcuS, unb über brenpuubert ©äefe boff babon, wetcpe juerß 
V>apqsgenannt wprben/u^b biete,anber̂ aufm«nnSiöaatenmegirgef«nben, ©ieffjeigte, 
wie groß bie wieber pergeffeüte Hanblung ju cßuan föng war. ' 

Ä " fc 3 " eben bem Riffen 3agre würben Die Snfefn Sabrayn unb Ratif bon tHofrin, 
Socg ge! *Zl ? X 1 ! ? . n ^ Ä e ä C r l , P* $'* *V 0 n i e m ^ 6 m 3 c »on <Drmu3>tfe, bem er 
braept. 

J522 

Ke»fcgom, nacpbem er bie ©tabf -borger artgejünbef."' ©aTrabe? bötT fe'inenliebffngen 
ermorbef worben: fe würbe feinDlacgfofger, Der nur fünf jegn, ̂ agre a{t mv wn m 

föl$eB^^Är^^Dnm,«fflm' muv tetoaintm, baßßeßd) 
mit ber Herrfcpaff über bte ©tobt nicpf bermengen fofften. 

1 2 '" u ß* Wesf?m 3 ( t e Wur?c a u t^J a* **> u m ®oa> '»*&* bem Abel Man gegöret 
J gat e wteber bon ibm erobert, ©er König ben Ad*» griffße in ©umatm an, unb fie 

berfießen Das Sort Pofeng. Ss liefen Die ©acPen aucb ju Sataffa unD auf ben SR* 
^- luffen 
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luf fen übel für ße. Als 1525 baS Sort bon Ra le tu t bon bera ©amorin mtf ^onfegnficpet 1526 
Socpf angegriffen wurDe :#fo riffen es Die Portugiefen nieber, unb berließen es. ©oarey. 

3>m 3>agre 1526 jerfförfe ^ector be ©iloeyea Dbfar ober D b a f a r , eineffarfe ' v ' 
©fabt an ber Küfle bon Arabio; unb Da er ins rotge S e e r gieng, gewann er Die ^nfefn 
iTJajua unb foa,lata wieber. ©ie entbecffen bas S»fonb dxlebes. ^ala\at unbSRas* Cetebe« ent 
tat, Wefepfr burcp Den ©eij Des D i e g o be fcTJel> aufgebracpt worben, empörten ftep, btctu 
würben' aber wieber gebänDtgf. -

©er Surfe, l&ät$ ©of iman, wefeper Den tTJir ^uffeyn ju Jibbab erfef/fagen, JDer dürfen 
unD feines Surften ©nabe Durcp Uebergebung Der <Btabt unb Ueberfenbung eines ©e= Abftcpt 
fepenfs wieber erpaften gafte, woffteble «Portugiefen aus bem rotpen Seere jagen. ©u(* fa)Wgtfegl. 
tan. © o l i m a n . Der «Racpfefger ©elims^ fepiefte ^aybarin"*) , bon ©ue$ , roft-eineg 
Stoffe bon jwanjig ©ateeren unb fünf©affiotfen, fie Dem R a e j ©oiimatp ju überge* 
ben, wefeper bamats bas S»tanb Kamaran inbem rotpen Seere befeffigfe, mofetbffipn 
^aybartn, wegen einiger«^eteibigung, töbfete. tTJuffafa, bes Raej^Better, folgte ipm, 
unb erfepfug ^aybarin. Herauf flog er, ju feiner ©ieperpeif, in wenigen ©epiffen erff 
nach Aben, unb bann nacp ©iu, ©ieß jciget atfo, bar) baS Unfemepmert wiber bie 
«Porfugtefen fegl gefcglagen. Antonio itenreyro gieng ju lanDe mit Der Seif ung jttm 
Könige 3ogann, unD war Der erffe, Weteper bie «Jietfe fgaty Die man bte bafyn füi un* 
möglicp gepalten. 

Afs tTJalafcta bon Dem Könige bon 23intang angefaffen wurDe: fo fegefte Pebro sbintang $er-
tTJascarenas mit ein unD jwanjig ©epiffen, unb 1000 S a n n , worunter 600 tTJalayert fö*et> s 

waren, nacp biefem S»(anbe, unb griff Die HauptffaDf an, wefcpe wog! befeffiget war, 
unD bon 7000 S a n n bertgetbiget wurDe. Sr brung ginein, erfogfe 400 , maepte 2000 
©efangene, unb eine große «Beute, unb nagm 300 ©tücf Sanonen weg, bloß mit 33er(uff 
bon bre» «Sann «portugiefen; eine bon ben rügmticpffen Spaten, Die ße in Aßen getgan. 
©erKönig würbe jinsbar gemaept, unb affo wieber eingefegf. 

Auf ben Sofuffen berbrannte ©on (Baxcia Enriquej Sibor, nacpbem er mif bem $i&or wirb 
Könige Srtebe gemaept parte. S r wofffe auep Die ©panier aus bem Hafen Ratnafo, a69^rnn"f-
unD einet anbern ©fabt biefes S»fanbeS bertreiben, würbe aber fefbff jurucf getrieben, 
©on (Beorg be tTJenefes entbeefte auf feinem «Bege nacp ben Sofuffen bas SntanD 
Öorneo . SRacpbem er bem Könige ein ©efepenf bon Sapeten jugefepieft, fo rief biefer 
Sürfl be» Srbficfung berSiguren aus: bas waren bezauberte tTJenfcben, unb fte 
Würben ü>n in ber H a c b t umbringen. Sr wofffe auep, ungeaeptet alles beffen, was 
tpm nur moepfe gefagf werben, Die Sapeten nicpf in feinem «polaffe begatten, noep bk 
«Botgen in bem Hafen leiben. S« $!bor würben bie portugiefen bon ben ©paniern 
überwunben. 

f> t 3agre 1527 famen einige «portugiefen, nacpbem ße ipre ©epiffe berfopren, in einem 1527 
«Boote nacp Spafuria in «Bengaf. © a nun bie ^nbianer eine ©elübbe getpan, Den fcpön* ^ ~ ^ ^ 
flen «portugiefen,Den fie fangen würDen, iprem ©ögen ju opfern: fo gatte ( B o n j a l o P a j giefcn>irt>ge* 
be tTJelo Das ©cpicffal, Dieß ©eptaepfopfer ju werDen. ©ie Stoffe, Wefcpe ausgefepieft op«trt. 
worben, bte ju R a m a r a n gefaffenen türfifcpen©a(eeren ju berbrennen, fonnfe ntept ginan ge9jflU ^ a t u 

fommen, weif ße wibrigen «BinD gafte« ©ie brannte aber boep bk ©fabf Seyfa an ber qa\ov werben 
© 2 $üfle abgebrannt. 

a~) Ober fo^ytabbin. 1* 
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1529 Küße bon Abel ob, wefepes ©epieffoi auep tTJangalor an ber inbifepen Küfle gatte. Su 

©oate* ^iu würben ßebenjegn Portugiefen in einem S3oote gefongen genommen. «Beil nun ige 
'—*—' Hauptmann, Diego be tT7esqutta,feinSugommeboner werDen wollte: fo befagl DerKö» 

nig oon Rambafa, ipn in eine Sanone JU laben, unb fo geraus ju fepießen. Ss warb 
aber biefer Sürff, ba et DenSutg bewunberfe, womit Sesquita in bie «Sünbung be$ 
©tücf s froep, befdnfttget, unb fepenfte ipm Dos leben. Cbatua, nage be» Rranganor» 
unb Porta, würben bon^ope P a s , bem ©fattgafter bon^nbien, abgebrannt; Vitara* 
bia unb ber «Berg JOeüi, ober Sont ^Deüi, bon feinem Steffen, ©imon be tTJelo» 

2>er II 2töfdjnitt. 
Die ©panier werben ju föbor bejwungen. £ntferjliebe (Bxaufamteit bes ttteneftf• 

Perfcbiebene Sthbte werben abgebrannt. XPurbige Zbat 
bes ©itbeyra. 

ibajatouitt: <J"ys Königs bon Rambafa Stoffe bon acptjig «Barfen, war bon Dem tapfern t&ector 
genommen. «^" be©ilbeyra, bis ouf fteben, entweDer weggenommen oDer jernieptet, welcper auep 

balb barauf 1529 Sajaim einnapm, unb IZana jinsbar maepte. ©on (0eorg be tUe« 
neffs ßel bie oon Sibor unb bie ©panier on. Sr feplug fte, brannte bte ©tabt ab, unb 
belagerte ße in bem Sort. ©ie eingefcploffenen ©panier berbonben fiep, fie wollten ftep 
nacp Ramafo begeben, feine Seinbfeligfeiten wiber bk «portugiefen ober ipreSreunbe 
begegen, noep auf eine oon ben «Rdgeleininfeln fommen. ©er König bon Sibor würbe 
jinsbar gemaept, unb genötpiget, ben ©paniern nicpf be»juffepen. 

«Portugiefc «Racp biefem warb ©on ©eorg auf einmaf fepr übermütgig unb gemaftfgätig. 2fuf 
WerUebê  j , e n bk\)en S3erbacpt, bar) Racbü Paybe£a, ein tiborifeper Sbefmann, ein cpineßfcpeS 

©cpwetn oon ben ©einigen getobtet gätte, ließ er igm bas ©eßept mif bem©pecfe fepmie» 
ren, wetcpes ber ärgffe ©epimpf iff, ben man einem SRugammebaner anfpun fann. 3n ber 

€ntfê (icge Qtabt Sabona nagm er bie bornegmße obrigfeitlicpe Perfon unb jweene bomepme «Wo» 
»rau|am= vm mt^ liefen (egfern ließ er bie Hdnbe abgauen, unb auf ben erffen jweene Huno« 

gegen, bte igm baS Sfeifeg gerunter riffen, bis er, um ignen ju entgegen, in bk ©ee lief, 
wo er, ba fte tgn auep Dagin befolgten, fiep mit Den Säpnen bertpeibigte, bis er julegt, faß 
ju Sobe gebtffen, erfoff. A(S ßcp ein anbererKocpit bemüpte, bas «43otf aufjubringen, fo 
wogl bte Portugiefen, als ©panier ju bertreiben: fo bemdeptigte fiep ©on <5eorg feiner, 
unb feplug tgm tn Sernafe öffentfiep ben Kopf ab, welcpeS Das «Soff fo erfepreefte, bog bie 
metfien bon ignen, nebfi ber Königinn fefbff, aus ber ©tabt ßopen. 

Ä n m t ^ n P U " n r Ös €mm m^m !n biefcm ^ r c «"f-frtaon «Bege ndcg 5>bien tT7om> 
gebrannt, baffa eto piunberfe es aus, unb brannte es ab. ©arauf fegelte er nacP 0>nnu$, bemia> 

21««?- vT? % * °&er ?**!? ' Ä a c 5 **&*?>unb W r f tc *n> roc9en einiger ange* 
tZZST1'md) VT*f ?* ̂  *d<i>™ **"*« * ©oufa bafelbff ju igm, 
i f t S " ! 0 " ^ ? ? **»* ^ann wiber ben b e i t r a t be»geffanben, 
einer ̂ nfet (wie es ber «Ratne gtebt) bon ungefägr bierjig «Seifen im «Bejirfe, bk oom 
«KÄ^ITA^I' ^ mt bec ^fte^ortugiefe, Der aus Dem perfianifegen 
S e bufen bis in Dtefe Stoffe gefommen. «Racg biefem wu?be er gefanbt, XabxaynZ«" 

Ä f t OÄPXS
 m Ntc'm er"5ort ̂ ; ** ̂  " 

fjm 
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%m ^fapre ifto gieng Anton be ©ifneyra, wefeper an ber Küße ben Kambaja mif ein 1 c 3 o 

unb funfjig Sabrjeugen gieff, Den Sluß Capti ginauf; unb brannte ©urat unb Reyner, ©oarej. 
jwo ©tdbfe an beffen be»ben ©eifen, ab. ©ie erffe, bier Seifen bbn ber Sünbung bes ^ j ^ " ^ 
SluffeS, entgieft io>ooo Samitien, meifi&anianen. ©ie anbere, welcpe etwas göger lag, flnoeve ^a, 
gatte 6000 Hauffr, bk bon friegerifepen Soren beWopnet würben, unb war wogl befeffi* fen werben 
gef. SRucp Diefem brannte e r D a m a n unDAgajem, jwo anbere ©fäbte an eben ber abgebrannt. 
Küffe, ab. 

*£>ector be"©iloeyra, welcper ju ber Sünbung bes rotpen Seeres mit jegn ©epiffen Aöen unb 
unb 600 S a n n gefepieft würbe, bteitete feine Stoffe aus, unb napm unterfcpieblicpe reiepe ^bael 
«prifen weg. Herauf fegelte er nacp Aben, unb fügrte ßcp fo aufrieptig gegen ben König JUgj jSt ' 
auf, Daß foleper einen jäprlicpen Sribuf oon 12,000 3cerafmen ju bejapten bewilligte. Auf 
eben Die Art unterwarf ßcp auep Der König oon 3sael oDer ©cbael. 

3 m %a\)te 1531 lief tTunno be dunna, Damals ©tattpalter bon f^nbien, mif megr 1531 
a(S biergunbert ©egetn, meiff Keine ©epiffe, nacp ©iu aus, worinnen 3600 ©ofbafen,unb *-—v-—' 
1450 ©cptfffeute, (auter Portugiefen, waren. Außer bem befanben ßcp über 2000 Sofa-- ®ro wixb 

baten «nb Kanarinm, 8000 jum ©ienen gefepiefte ©ffaben, unb faff 5000 ©eefeute bar« ftn8e3n"m' 
innen, ©ie griffen baS S»lanb 23etb/ ßeben Seiten bon ©iu , an, welcpeS fo wogt oon 
Der «jlatur als Kunfl fegr befeffiget war, unb bon 2000 mutgigen Arabern, Surfen unb 
anbern, bertgeibiget würbe. Acptjegngunberf würben babon erfcplagen, unb fecpjig ©tücfe 
weggenommen, mit bem Söerfuffe bon nur jwöff Portugiefen, worunter ber tapfere v>cctov 
be ©ilbeyra n>ar. ©er Aufentpalt bor Diefem Orte braepte fie um ^>iu, wefepes unter* 
beffen bon Suffafa, einem Surfen, wieberum berffärfet würbe, ©ie ©tobt war mit Sei5 

fen unb «Baffer umgeben, unb bie Sünbung bes SluffeS mit Ketten berjogen, welcpe bon 
Dre»ßig bewaffneten Sagrjeugen bertgeibiget würbe, %n benfelben waren 10,000 S a n n , 
unb eine große Anjagt ©tücfe. «Jflacp gefepepenent Angriffe, welcper einen ganjen Sag 
baurete, opne bem Seinbe großen Abbrucp ju tpun, jog be Sunna, welcper ßcp felbff bas 
ganje ©efeept burcp in einem «Boote ber ©efapr ausfegte, wieberum ab. Sabttr , König 
oon R a m b a f a , belohnte Suffafa mit ber ©tattpafterfepaft bon 33arocpe, unb bemSitef 
R u m i , weil et ein ©rieepe war, unb R b a n ; fo baß er bon nun an R u m i R b a n hieß. 

Antonio be ©atbanna , welcper in ber ©ee be» ©iu mit fecpjig ©egeln gelaffen ©täbte «n 
war, um ©cpaben ju tpun, brannte bie ©fäbte Sabrefabab, ©oga,«Belfa, Sarapor, ben Äujien 
S a » , Keime, Agaßm, unp julegt © u r a t , * b , welcpe faum aus Dem ©cputte bon Dem JJJJJJ^-
legten «BranDe wieber oufgebauet war. © a er ßeben unb jwanjig reiep belabene ©epiffe 
bes Königs oon Katefut weggenommen gatte: fo gab igm ber ©amorin jur Srgaltung beS 
SriebenS bie Srlaubniß, ein Sorf juCbale , bre» Seilen bon ber ©fabf, ju erbauen, 
Diego be ©ilbeyra brannte im fjapre 1532 ^atam, jwölf «Seilen oon Diu , ^ate, San-- 1532 
galor unb anbere ©fäbte ab, ba et Die ganje Küffe in ©epreefen fegte, unD unjägligen 
«Reicptgum wegfügrte. 

D e Cunna, welcper burcp biefen glücf liehen Srfolg aufoemuntert warb, ließ wieberum Söasaimmib 
3000 «Portugiefen unb 200 KanaraS mit 150 ©egeln auslaufen, &afatm anjugreifen, wef= anoere. 
cpeS bamols bon Sale f Sofam, Her; ju © i u , befeffiget war, welcper be» Annägerung 
Der «portugiefen eine «Befagung bon 12^ 00 S a n n Darinnen ließ, ©em ungeaeptet griffen 
eS Die «portugiefen an, trieben bie «Befagung in bie Stucpt, töbfeten 600 baoon, fcpleiften 
Das Sorf,,unb füprten über 400 ©tücf Sanonen weg. 9locp biefem brannte tTJanoel 

© 3 be 



öe (Tonn«. 

®>te 1l)&t 
be6©ilveo* 
ra. 

©raufamer 
6<gerj. 

»534 

S&ajaim 
wirb auf 
etvig übet 
geben. 

SBönbnifj 
tttit&abur. 

142 ®it erflen Reifen t>er «portuWen 
bc Albuquerque offe ©fäbte (ängff ber Küffe ab, bon «Bafaim bis Sorapor, unb jwang 
tlana, ö a n b o r a , tT7ay unb 23ombatm, Sribuf ju bejaplen, 

Diecto be ©ilbeyra traf nage be» Aben ein fegr reiepes ©epiff ben 3tbbag an, ©er 
Hauptmann baoon fam an «Borb, unb jeigte igm ein ©cpreiben, welcpeS igmbonetnem por= 
tuqießfcpen ©efangenen in biefer ©tobt, afs ein «paß, gegeben worben, worinnen btefe 
«Sorte ffunben: Jd) exfucbe btefentgen r o n b e s R & m g s tn P o r t u g a l l ^auptlem 
ten, wefcbe biefes @d)tff antreffen, fotcbes wegjunebmen, benn es geboret einem 
febr nicbtswurbigen tTJoren ju. ©iloe»ra, weteper fag, wie biefer «SugdhimeDaner wat 
pintergangen worben, befümmerfe fiep um ben «Betrug nicpf, fonbern ließ bas ©chtff frei); 
unb wollte lieber, faget be Saria, ben «Reieptpum bes ©epiffes berlieren, als bie Sprlitpfeit 
per «portugiefen jweifetpaft madjen. fjfep erwdpne Diefes, um jujetgen, Daß be» bem 
aöerberberbfeßen Sußanbe eines Stoffs, boep noep einige eb(e©emüfger gefunben werben. 

£)er I« $Wtf nttt. 
©cberjbafte (Efraufamfett. £ o t t ju D i u wirb erbauet. £rfraunlid?e £egeben> 

beit bes £ o t e U o . l lnorbnung a u f ben tTJolutten» 

S)ffs tTJalet* ( tofam, Herr ju ©iu, merffe, ba^ König ö a b u r willens wäre, bie Hern 
** fepaftber Btabt bem S u ß a f a «Rumi Kpan ju geben: fo wofffe er ben Portugiefen 
Srlaubniß ertpeiten, ein Sort bafelbfl ju bauen. S r füreptete ßcp aber noep, gielf ßcp bei) 
Kleinigkeiten auf, unb warb enblicp genötpiget, be» S a b u r s Annägerung bie Slucptju 
nepmen. S a b u r bejeigfe ßcp auep felbff willig, folepes ben «portugiefen jujugeßepen; 
worauf be dunna mit punbert ©epiffen nacp ©iu gieng, unD eine Unterrebung mit igm 
gaffe, mefdje aber fruepttos ablief. S r rieptete ein «BünDniß mitHumajun «Pabifcgog, 
bem großen Soguf, auf, unb gieng wieber nacp ©oa. «Bir fönnen gier niept umgin, bie 
fegerjgafte ©raufamfeit bon ^un alt tTJarfar, einem fügnen ©eeräuber ju Kafefut, ju 
erjagten, ©iefer fanb auf feinen ©freifere»en bes «Jlacpts eine «Brigantine, mit acptjepn 
«portugiefen unb bre» Sanemerern am «Borb, wetcpe alte fofeff fepliefen, Daß fie gefeffeff roa* 
ren, epe fte es wußten. «Jlacpbem er fte nun aufgeweefet, fo ließ er ipnen bk Köpfe in 
©tücfe fepfagen, unb fagfe: esgefebäbe jur © t r ä f e , weif fte ftcb unterftanben, ju 
(cblafen, ba fie gewußt, ba$ ex unterwegens waxe. 

Sm^apre 1534 napm tttartin Alfonfo*bas Sort bon lOaman ein; unb«Babur ü&er* 
gab, juSrgalfung bes Srtebens, S a f a i m , mit altem, was ju «Baffer unb lanbe Dajuge« 
görte, auf ewig an ben König in «portugaff. ©teiepfaffs warb auSgemacpf, Daß alte ©epiffe, 
welcpe nacp Dem rotpen Seere giengen, aus Diefem Hafen auslaufen, unb wieber bagin 
fommen fofften, ben Soff ju bejaplen; bafi feins an einen anbern Drf gegen fofffe, opne 
Srlaubniß ber «portugiefen; unb bar) fein Kriegsfcpiff in einem bon feinen Hafen gebauet 
werben fofffe. 

S a b u r , König oon ^ambaja, welcper burcp Gewalt ober Verrätpere» noep jwe» 
anbere Königreiche ju feinem eigenen gebraepf paffe, war fepr mäcptig geworben, afs H * 
majun, ber große Soguf , fein «Racpbar gegen «Rorben, 1534 mit ipm jerßef, unb ipm 
ein groß Sgeit feiner ©taten, nebff dbampanel, feiner Haupfffabf, abnagm. ©iefe* 
Unglücf bewegte S a b u r , ben be dunna um «Be»ffanb ju erfuepen, ba et igm bafür bie 
Srtaubniß anbotg, ein Sort ju ©iu oufjubauen, t t l a r t m Affonfo gieng gierauf nacp 

©iu, 
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©iu, Die «Puncfe aufjufegen, wetcpe fofgenbe waren: S a b u r foffte altes, was wegen «Ba- 1534 
fatm ausgemacht worben, beffdtigen; es foffte ein Srug= unb ©cpugbünbniß unter ignen bezwing. 
fe»n; bas Sort foffte erbauet werben, wo unb wk es per ©fattgatter anwiefe, unb fogleicp v ' 
fofffe ipm ein «Boffwerf gegen Die ©ee ju eingerdumet werben. 

«Racpbem nun betCunna Ö a b u r s Verlangen gewifffopret: fo begab er ftep nacp©iu, $°rt 5» £><» 
unb würbe mit biet Sgre unb Sreubensbejeugungen empfangen. S r ließ fogleicp bas mvb nbmtt-
Sorf anfangen, welcpes balb erbauet war, unb gab bie Aufftcpt barüber bem Smanuet be 
©oufa mif 900 «portugiefen unb fecpjig großen ©tücfen. *£umajun bezweifelte, ©iu 
einjunepmen, unb braucpte feine «Baffen alfo anberSwo. 

©ie Sreopeit, bieß Sort ju bauen, braepte eine eben fo erffaunfiepe «Begebenpeit per« €rftaunlid)e 
bor, o(S bte Srlaubniß boju wieptig war. J a c o b ÖOteUo, ein S a n n , ber in ben fnbi* ^egebengeit. 
fepen ©aepen erfapren war, war be»m Könige ^ogann in Ungnabegefallen; weiter, wie 
es gieß, nacp Sranfreiep gegen wollte, © a er nun befümmerf war, wie et bes Sürflen 
©nabe wieber erlangen möcpfe: fo entfeploß er ßcp, folepes burcp ben bfrjwejfelteffen unD 
faff ungfaubfiepen Verfucp JU bewerfffeutgen. Sr wußte, wk ernfffiep Der König wünfepte, 
Daß ju©tu ein Sort möcpte erbauet werDen. ©ie Srlaubniß Daju war affofaum bewilliget, 
als er, nacp Srpdttung einer Abfcprift Dabon, unb mit einem Suffe bon bem Sort, ßcp in bk 
offne ©ee begab, welcpe jwjfcpenSnbien unD ©panien iff, unD jwar in einer «Barfe, weU 
epe nur fecpjepn unD einen palben Suß lang, neune breit, unD bier unb einen palben Suß 
tief war. S r tief mit feinen eigenen ©ftaben, bre»en «portugiefen, unb jweenen.anbern, peim= 
lieh aus. S r gab bor, er wollte nacp Rambafa gegen. © 0 batb er aber in ber ©ee 
war, entbeef fe er fein Vorgaben, worüber fte offe fegr erffaunten. © a er ße aber burcp 
gute «Borte unb Verfprecpungen eingenommen, fegten fte igren «Beg fort, bis fie fagen, 
Daß'fie in unousfpreeptiepes SlenD gebraepf worben, ©ie ©ftoben, welcpe ©epiffer wa* 
ren, berebeten ßcp, ipn umjubringen. Slacpbem ße ober einen «Bebienfen umgebraepf, wur« 
Den ße alte felbfl getobtet* 23otel!o fegte, opne ©epiffer unb ©feuermann, mit Dm bier 
übrigen feinen lauf fort, unD fam enDltct), jur VerwunDerung alter Senfepen, ju liffabon 
an; wofefbff Die «B>arfe, fogleicp berbrannt würbe, Damit ntemanb fegen möcpfe, Daß es 
mögfiep wäre, in einem fo ffeinen Saprjeuge eine fofepe «Reife ju tpunl ©er König,war 
über Die Seifung fepr oergnügt, unD «Boteffo ergielt bie fönigtiepe ©nabe wieber, ogne fbnff 
weiter eine «Betogn'ung für biefe wunberfdme Spat. . 

D e C u n n a befürchtete, ber Sogut möcpte «Bafaim anfallen, unb fepiefte Dager Den »ajaimwirb 
(Baxcia be @ a mit 400 «portugiefen ju Deren Verffärfung. Als er fag, Daß Die ©taDt »erftatfet. 
mit einem mpeptigen Heere bebropef würbe: fo entfepfoß er ßcp, folepe ju berlaffen. S r 
würbe aber burcg.bos ©efepre» ber Sin»opner> unb noep megr burcp Die Vorffeüungen Des 
Antonio ©afbom, bewegt,, unb ßng an, ben Ort ju befefftgen, worauf ^umafun 
«bjog. ' .,. . . 

Unterbeffen, glätte Der König ju Aepen burcp Üff biete «portugiefen ju unterfepiebenen Unorbnung 
Seiten angelobet unb erfepfagen. Auf ben Sofuffen war alles burcp ben ©cij unb bie ? T ™ 
S»ranne» ber ©täftgafter in Verwirrung, (Honjalo Pereyra folgte bem ©on ©eorg u 

De SenefeS ju Sernafe im Sfagre 1530, Sr würbe aber ermorbet, weit er willens war, 
Die «Befriigere»en feiner IdnbeSfeute ju unterfuegen. ©iefes brachte einm Sonfeca an feine 
©fette, «Bett er aber ben borigen übern «Ölaffregetn folgte: fo fepiefte be dunna ben ZxU 
ftan be Araybe an feine ©teffe, ber noep arger war, afs ^onfeca, Sr fegte ben König 
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1536 ju Sernafe unb feine Sutter gefangen, worauf bas Voff entflog. S s fanb ober, ba ti 

be dunna. flagte, auep be» feinen SRacpbom fein Sitleiben, welcbe es ibm borrucften, wk bk 
«Sorte bes portugieftfcpen ©efcpicptfcpreibers ftnb, bafr es ein fo gottfofes P o l f , a ls bk 

Portugiefen portugiefen, aufgenommen, welcbe, feit bem fte einen ^[uff in bas *£y!anb geff 
werben ver= ^ 0 j e aUerabfcbeulicbften ©cbanbtbaten begangen, bte nur tönnten erfonnen 
abiegettet. w e v 5 e n , tlrtftan, um ben «Rägeteingonbel ju bermegrm, janffe mit Dem Könige oon 

S a c b a n g ; unb Da igm Die oon Sernafe unb Sibor be»ffunben: fo nagm er Deffen©tabt 
ein, unb jünbete ße an. Allein, ba biefe unb anbete Könige fiep ju gietcper Seit berban* 
ben, bie Portugiefen auSjurotten: fo würben ipnen alle lebensmittel in Sernote abgefcpnitteit, 
unb Sriffan in bem Sort bafelbfl faff auSgepungert. 

pjnber um £>a Ajaba R b a n , 3 b r a b i m s , Abel R b a n , Sefbgerr, Das lanD in ber «Jlacpbar« 
&oa werben jfyaft »onCöoa, 1536 berpeeret paffe: fo übergaben es bie Sinwogner bem be.Cunna, 
Vergeben, welcper es annapm. © 0 balb nun nacpper biefe länber bon © o l e y m a n A g a , einem 

Surfen, unb einem anbern Sefbperm bes Abel Kpan, wieber angefallen würben: fo wiber« 
fegte ßcg ipm ©on Juan Pereyra, welcper ju «Rdcpof, ignen jumSmge, ein Sorf erbaute. 
Hierauf fegfug er ign bc»tTJargam d), unb ben A j a b a R b a n b e » P o n b a , wefcpe ©tabt 
abgebrannt würbe, ©iefer fegte «Befegfsgaber warb gierüber aufgebracgt, unb baute Das 
Sort Bort an bem Sfuffe biefes «RamenS, bem bon SRacgol gegen über; welcpeS baper von 
ben «Portugiefen niebergeriffen würbe. 

Stipelimtvirb «Racp biefem würbe bes Königs oon Kalefut Sacpt nape be» Kranganor gefcpfagen, 
abgebrannt. unCt «Ripelim weggenommen unb abgebrannt. Hier würbe ein ©tücf Sarmor entbetff, 

welcpeS »on bem Könige bon R o c b i n , bon bem ber Ort war geplünbert worben, fepr pocg 
gefcpäget würbe; weit bie «Jlamen Der Könige bon Salabor bor Dre» faufenDjagten bat' 
auf gegauen waren. 

SXtf XIV SaptM 
$ortfe |una i>er portnaiefifc&en 58erric&tun<jeit unfc ©ttöe* 

düngen, bon 1537 bf$ 1542. 

S e r I Stbfc&mtt. 
1537 S a b u r , R 6 n i g bon Rambafa , labet bie Hüxten wiber bte Portugiefen ein. tOiib 
Cumw^ von ben lerjtern gefcblagen. igin Wann breybunbert 3 a b r e alt , Portugie* 

ftffbe ©cbanbtbaten auf bcrfcbtebene Art geflrafet. 
L y T a b t t v , König oon Kam&aja, nacpbem er ftd) ber «portugiefen ju feinen Abficptett 
^ 1 bebient gatte, mußte ßcp oon ignen wieber fosjumadjen fuepen. Su biefem Snbe 
^ ^ ^ fieß er bk Surfen einlaben, ipm be»juffepen. Unferbeffen gieng er bamit um, nicpf 
affein bas Sort wegjunepmen, unb Die «Befa&ung aufjureiben, fonbern ouci ben be £unna 

felbff 
«0 ®i$ Portugiefen wiegen juerff, weil ße, »ie Sttan tonn gierauS vermutgen, ba%, »enn fte biefe 

ffaria unb anbere fagen, ober bai feltfame $euet Jpelbinn bef ommen gätten, pe mitigr,»ie mit einet 
erfegraef en, welcge* eine £e*e maegte, bie in «Scannt anbern Soganna von 2Crc, umgegangen fron roör= 
fleibern ben $ob igre* «gewänne« *u Wiegen fuegte. beo. JDenn »ir fuiben, ba$ eine anbere friegerifege 

§rauen*= 

be dunna 

9Jabur$ 
33err&ge: 
»e». 
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felbff. S r fießign 1537 nacp ̂ )iu polen, wegin DeSunna auep gieng. Ob er nun gleicp 1537 
Des Königs Abficpf wußte: fo berffcpertc er fiep boep feiner «perfen nicpf be» einem «Bejuege, De dunna. 
Den er tpm auf bem ©epiffe abgeffottet gatte, fonbern es foffte folepes in Dem Sort gefepe^ v—v ' 
gen. ©er König flieg in feine R a t u r oDer «Barfe, unb ©oufa, welcper in bem Sorf com* 
manbirte, folgte ipm, um ign etnjutaben, in Das Sort ju fommen. Su gleicperSeit fam eine 
anbere «Borfe gerbe»; unb bo bie «portugiefen ben be Soufa in bes Königs «Barfe fapen,ffiegen 
fte fogleicp eilig mit ginein. ©iefes war bem «Babur berbdeptig, unb er befagl feinen «Be--
Dienten, Den © o u f a ju töDfen. D iego be tTJesquita, weteper Dem Könige in bem legten 
Kriege be»geffanben, berffunb, was er fagte, lief ju, unb berwunbete ben König, würbe 
aber bon feinen «Bebienfen getöbfef. Herauf folgte ein blutiger ©freit, worinnen bier 
«Portugiefen unb ßeben bon ben Seinben erfeptagen würben. S s famen bon jeber ©eite 
noep megr «Barfen an. ©er König, welcper bie ©efapr fag, ßng an jußiegen; würbe 
aber Durcp einen Sanonenfcguß aufgegalfen, welcper bre»e bon feinen Ruberem töbfete. 
S r gebaepte barauf burcp ©cpwimmen ju enff ommen. Affein in ber ©efapr ju erfrinfen, 
feprie er laut, unb entbeefte, wo er war. tlriftan be P a y r a reefte ein «Ruber geraus, um 
ign an «Borb ju bringen; Da ign ein ©ofbat mit ber Heffeborbe übers©efiepfe fcptug, unb SBirb er* 
Darauf noep anbere, bis er tobt war. Sr blieb eine f(eine Seit lang auf bem «Baffer; bar* fotogen, 
auf fanf er, unb weber fein noep bes ©oufa Körper fonnfen gefunben werDen. 

D e dunna jog in ©iu ein, unD Durcp feine bernünffige Auffüprung berfopnfe er Die 5Dm »irb 
Sinwogner, welcpe anßngen, bk <&tabt JU berlaffen. © a s ©ofb unb ©itber, wetcpes in von be £""* 
Dem «Pataffe gefunDen wurDe, betief ßcp nicpf über 200,000 «Parbows. ©erVorratp bom m em&' 
9>utber unb «Bte» aber war ju bewunDern. 3>n Dem Hafen waren punDerf unb fecpjig 
Saprjeuge, unb einige barunter fegr groß. Sben fo wunbemswürbig war auep bie Anjapt 
Der metallenen Sanonen: Der eifemen nicpf ju gebenfen. Unter ben anbern würben bre» 
«Baßlisfen bon folcper «ngepeuren ©roße gefunben, bar) be Sunna eine babon, als eine 
©etfenpeif, nacp «portugaff fepiefte, wo fie noep in bem Saffeffe ©t . Julian, an ber S ü n 
bung bes SluffeS itwbon, aufgepoben, unb baS ©tücf bon 'JOiu genannt wirb. 

D e dunna fanb unfer bes tobten Königes «papieren «Beweife genug, bie bornegmffen ©etveifevon 
mugammebanifepen Kauffeute unbRaj i e bon ö a b u r e Abficpf, Die Surfen wiber bie®«buW**6 

«portugiefen aufjubringen, ju überfüpren. Um ßcp nun be» bem Voffe beffo befiebfer ju "" * 
maepen, befapter, baß bie Supammebaner fre»e «Religionsübung gaben fofften; unb ließ 
ignen noep alte «Befolbungen, bie ignen bon bem borigen Könige bewilliget worben. 

Unfer biefen, wetcpe fiep berfammfefen, Die «Bopltpaf Diefer Sre»gebigfett ju genießen, <5in«B?ann 
war ein S o r aus S e n g a f , bon bem man aus bewdgrten «Raepricpten fanb, baß er bre»-- 3°° 3ftt>« 
gunberf ^agre alt war b). S r gatte um Diefe Seit jweene ©ogne, einen neunjig, Den an-- att* 
Dem jwölf 3agre alt, Sr gaffe feine Haare unD Sdgne bier ober fünfmal oerneuert. S r 
fepien nicpf über fecpjig ^agre alt ju fe»n, war megr flein, o(S lang, unb weber fett noep 
gager. 

S r 
SrauenSperfon, Slawen« Abdbt, um baö^agv i # i eper «fe i6tf. Siejj fann »agr fevn, unb bafi er in 
in bie Snquifttion gebraegt »orben, ob man fie gleicp allem gunbert unb vieriig Sagre alt gewefen feint 
niept ber lerere» befcgulbiget gat. mag. 2>a« übrige ift ogneStveifel eine Ja6el, unb 

Ü) dt lebte noep acgtjig Sagte, unb ftarb niegt um fo viel megr, weit be faria an eben bem Orte 
AI fgern, Retfcbefcbr, I S a n b . S m *«** 
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! .4 g S r gab bor, igm fe» in feinem erflen 5>grgunberte, Da er fein Vieg an ber Seite eine« 

öetjonn«. Stuf«* gepütef, ein S a n n in grauer KteiDung, mif einem ©triefe umgürtet, unD mit «Bim* 
*—^—^ ben an feinen Hanben unb Süßen, erfcpienen, Der ipn gebetgen, er möcpte ign Doch ouf feU 
2 2 S L ? * nen ©(puffern ginüber tragen. Als er folepes getgan,gobe igm DeronDere, jur «Betogromg 
»tauungen, HebeSwerf, gefagt: er foffte fo (angebe» eben ber leibesbefepaffengeit bleiben, bis 

er ign wieberfäge. Als nun ber alte «Sann balb nacp Der Anfunft Der «portugiefen in eine 
ihrer Kircpen gieng, unD bas «Bilb Des geiligen Srancifcus fag: fe rief er mit Srffaunen 
aus: D a s ifl bertTJann, ben tcb vor vielen ^ a b r e n ober ben ^luff getragen. 
SöaS fein »ergegebmes After betrifft, fo fann folepes leiept für eine inDifcpe Säbel gepalten 
werben; unb was bie Srfcpeinung angept, fo iff folepe ogne Steifet ein Sägregen berSw* 
eifconer. «Begen bes erffern warb er b o m ö o b u r unferpaften, unD wegen De*fegternfe0te 
be dunna fein ©naDengelb fort, 

3 tn Anfange Des if38ffen hagres ßng De Sunna Die große Stfferne jn ©tu an, wefcpe 
bon foteper ©roße iff, ba^, ba fte fünf unb jwanjig ©pann Siefe pat, jeber ©pann iooo 
«pipen «Baffer entgalt. Auf biefe Art berfag er ße wiber eine (ongefBelagerung mit«Baffer. 

$ottttgiefu ggjP muffcn gier eihige «Be»fpie(e bon bem unerfrägfiepen H0 CPm u t§* "nb ber Unbanf-
f4e©cganb; J ^ ^ J J &er fportugiefen be»bringen. ©er König bon Xael ober ©d)aef, be» Raffbeii, 
,^aten, an ber arabifepen Küße, paffe einige Portugiefen freunblicp in feinem Hafen aufgenommen; 

ße aber belopnten bk ©ewogenpeif mit Unbonfe. Unter anbern gaffe einer bon ignen einen 
nagen Anberwanbten bes Königs weggenommen; unb nacpbem er ipm berfepiebene«Öter* 
ter angetpan, fo gieng er ipn, nebff jween anbern bornepmen «Perfonen, be» Den ©cpamgfie* 
Dem auf, bamit fie ipre ©cpdge entbeefen fofften. (BonjafO P a j begteng eine anbete 
©iebere». Albaro tTJabera würbe bon einem eprfiepen S o r e n wogt aufgenommen, unb 
maepte ipm bafür feine Srau abfpenfftg. Siner (ßobtno gatte Die Sgre , ben König ut 
feinem Haufe ju bewirtgen, unb bergott es bamit, baß er ign einen Srunfenbolb nannte. 
Anbere nagmen feinen Unfertganen ein ©epiff weg, unb famen unberfcpdmter «Beife bamit 
in feinen Hafen. 

Aufverfcgief $>,e «Birfung bon biefen ©cpanbfpafen war, bafi äffe «portugiefen um bk ©fabf bon 
Jm* att ge< &en g j j o r m det<ottet m^m; u n D £>o n tflanoet be tTJenefes, wefeper bamafs eben als 

©efanbter bom be dunna mit ßebenjig leuten anfam, würbe gefangen genommen, unb 
Dreoßig babon nacp Sonffanfinopet jum ©efepenfe gefepieft; bon Da tTJabera enfßöp, unb 
Die Seitung nacp liffabon braepte, Daß ju © u e j eine Sfotte auSgerüffet würbe, bk «portu* 
giefen m ^nbien anjugreifen. <£>obino warb in Des Königs bon ©cbae l ©egenroart Per 
Kopf abgefepfagen. 

Ser II <mfü>n\tt* 
Die ©acben bon Sengaf . dbatiQanwirbabgebrannf,nnb(Bowxo, bie £auptftabt; 

emgenomen. (Balvams&tpfexteit. tDinbanau unb3apanwerbenentbecTt. 
©aegen von f J V dunna, welcper gern einSorf ju Cbatigan in«Bengaf gaben wollte, unb burcp einen 
*«ng«l. « ^ cetepen «Soren aufgemuntert würbe, fepiefte tDart in Atfonfo be t t le lo mif einem 

©efepenfe 
III S5anbe a. b. i9? ©. fngef, man gäbe efjägfet, fSgr gunbettSagrett tfefuftbett »orben, welcbe in 
et wären ba gerum nocg anbere 2mte von j»eopun= eben bem Sagte »ieber gegeiratget, ba fie votgrt 
Je« Sagren, be»ber Unterfucgung aber gabrman 7«D?änner begraben, ©iefer«DJotftar&juS&engal. 
feine» eutbetf t. €* fe» nur eine grau von umje* i) $M$ Sogaun III in Portugaff, giett ei föc 

fein 
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©efcgenfe für ben König tTJubammeb ©cf>ab bagin; weteper aus Argwogn wegen fei* 1538 
nee Abficpf, ßcp feiner unb noep 53 anberer berfieperf e. Supammeb war ber bre»jegnf e «Racg* öe dmna. 
fotger bon Arab, ber funfjig äfapre jubor, epe bk «portugiefen nacp ̂ nbien gef ommen, bas Kö* *" v ' 
nigreiep «Bengal erobert, ba et ben recptrftäßigen König erfepfagen. ©ie Hauptffabt ( ß o w r o 
erffreefef ftep bre» Seifen in bie länge, tängff bem ©anges, unb enf palt eine S iü ion jwe»* 
gunberffaufenb Samilien. Ats Antonio be © i l b a tTJenefes, welcher abgefepieft worben, 
Die ©efangenen auSjulöfen, ßcp einbifbete, fein «Botpe wäre auep angepalfen worDen; weil 
er länger, als gewöpnltcp, ausblieb: fo ffecf fe er (Ebatigan unb anbere ©tdbfe in «Branb. eTpattcjait 
©ieferwegen ober würben bk ©efongenen pdrfer gegaffen; jeboep wegen ber ©ienffe, bie i w i r b *He* 
fie bem Könige wiber ©cbir R b a n , einen mogelifepen Sefbperrn, (eiffeten, ber wopf ge-- b™mt> mb 

patten worben, unb nun fiep empöret potte, würben fte in Sreopeit gefeget. ©ie gleiten ge^men*3 ' 
© c b i r R b a n s Sarfcp unten am ©anges, ju (Boxi, einem Sorf, auf, wo biefer Stuß ins 
«Bengalifcpe fließt. © 0 balb bk «Portugiefen weg waren, feprfe ©cbir R b a n um, brang 
mit ©ematf in ( ö o w r o , unb bemäcptigfe ßcp Des Königreicps. SugarümeD flarb an fei* 
nen «BunDen, unterwegens, Da er Humajun um «Be»ffonD erfuepen wollte. 

©cb ir R b a n , Der nad) meprern Sroberungen ffrebfe, nagm bie ©fabf Katejor Den ©cbir 
«RaSbuten, mit ber Abficpf, fiep bes ©epoges eines baßgen inbianifepen Sempels ju bemäcp* Sban wirb 
tigen. © a er aber ein ©tücf abfeuerte, einen Steppanten ju tobten, welcper bem Sempel W^*^ 
jugepörfe: fo jerfprong bas ©tücf, unb jerfepmefferte ipn nebff bieten anbern. ©ieß warb 
ogne Steifet afs ein göftfiepes ©eriepf bon ben Heiben angefepen; unb fann auep bieffeiepf 
bon einigen Sprißen pofür gegolten werben, ©enn © . «pribeaur in feiner Sonnerionlber ©e* 
fcpicpteDeS alten unb neuen Seffaments faget wirf fiep, baß Das Ungtücf, wetcpes bem gaffifepen 
«BrennuS nacp fo bieten ©legen jutegt begegnet, Daper gef ommen, weil er ben Sempet ju 
©elppis geplünberf. S s fann aber gewiß fein'Verbrecpen be» Der «ptunberung ber ©ö* 
|enfempei fe»n, wetd)e bon bem SRaube bes VoffS, burcp altes on ßcp reiffenbe «Pfaffen, 
bereiepert worben c), 

Su Sataf fa waren Die ©aepen noep in großer Verwirrung, ©on Stepban be ©aepen ut 
(Bama jerfförte Ufotntana unb fein Sorf an Dem SfuffeSor, wetcpes bie füboßftcpe ©pige SDMaffa u. 
an ber Küße bon Sataf fa war, unb bierjig Sei ten ben ber ©fabt biefes «Jlamens tag. ö»f ben Stow, 
3»m ^apre 1537 würbe ipre «Brücfe bon einem «Befeptspaber bon Aepen jwe»mat angegrtf* u 

fen, welcper aber jurucf gefcplagen würbe, ©ie ouf ben Soluffen burcp dxifians be 
Ataybe ©eij berurfaepten Unrupen würben DaDurcp bengefegt, bafi Antonio ©afbom bapin 
gefepieft würbe, beffen Ktugpeif, «Befcpeibengeit unb ©ereeptigfeif altes baS Uebel peilte, wet
cpes feine Vorfapren gemaept paffen, © a er bernopm, baß aepf Könige einen «Bunb wiber (Balvams 
Die «portugiefen juSipor gemaept paffen: fo gieng er mif bier ©epiffen, punbert unb ßeben* Sapferfeit. 
jig «portugiefen, unb funfjig Soren Dagin, ba et bon Dre»gunDerf ©egetn mit bre»ßig tau* 
fenb Soren berfofgf wurDe. S r anferfe ju Sibor, Deffen (Öeftabe mit vielen leuten bebe* 
efet war; unb obgleicp baS Sort unüberwinbfiep ju fe»n fepien, fo beffürmte er es boep mif 
gwnbert unD jwanjig «portugiefen, unD jwe»gunbert unb acpfjig ©Haben. Afs bie Könige 

S 2 mif 
fein Söetbrecpen, weil er bem tttartin Alfonfo be reo reegtfertigen fcwnte. Alfonfo richtete feinen Ans 

-tTTelo, ©tattgalter von Snbien, auäbtucflicg Söe* fcglag bafelbfl niept axii, fonbern ptun&erte anbere 
fegt gab, ben Sempel von «Ecemele, nage bex)VCie-- Sempel, inSbefonbere benvonCebelefare, nage bep 
liapor unb ittaorag, ju berauben, ob gleia) be $& Xalefalam im Sagre 1544. ©**&> be ßavia • 
m beutet, bafj fein Sßorwanb bergleicgen «Retube* II S&anb a. b. 1} ©. 
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i 5 3 8 mit fünfjig taufenb S a n n anfamen: fo jog er ßcg in einen «Balb. ©ie glaubten, er flöge, 

be dunna. unb einige «parfe»en »erfolgten ign alfo, würben aber gefcplagen. Sinige eilten ju bem 
'—* ' Son, er folgte, brang mit ipnen ginein, unb ffecffe es in «Branb. ©te erfcprocfenen Könige 

flogen in bie ©ebürge mit igrem ©cpage. (Balvam marfcpirte nacp Der ©fabt, aus wel= 
cper bie Sinwogner ßopen, unb brannte ße bom ©runbe aus ab. S r fcpleifte bie «Berfe ber* 
geßaff, bar) faum Das geringffe bon bem Drte, außer ber Afcpe, ju fegen war. 

©iefer unbergfeicpficpe ©ieg, wefeper nur einen ©ffaben foffete, braepte einen rüpmft* 
tpm Srieben juwege. «Jlacp Diefem berbanD ßcp ©atbom Durcp feine Höfftcpfetten unb 
fein Srbietpen, bie ©tabt wieber ju erbauen, bie Könige unb Untertpanen bergeffaff, baß 
fte igm, ofs einem offen bewägrfen Sreunbe, fraueten. Seiget bkfi nicpf, Daß äffe Kriege 
unD «Biberwärtigfeiten, worein bie «portugiefen berwtcfelt worben, Den «Beleibigungfli 
unb ber Ungerecptigfeit jujufcpreiben feon, welcpe fte ben f^nbtanem erwiefen, wo ße nur 
gingefommen ftnb? De ^ a r i a faget: ©atbom pielt es für feiepfer, baS größte Heer ber 
SÖarbaren ju überwinben, als bas geringffe bon bem portugiefifcpen ©eije an ßcp ju nep* 
men. Afs bas Voff bon Sernafe wegen ber «Bapf eines Königes gefgeifet war: fo woflfen 
fie ©albam fo lange jum Könige maepen, bis fte einen nacp ipren ©efegen bef amen. Sr 
feplug folepes aber aus. ©a auep bie Könige bon (Btlolo unb 23acbau bem ßexbü 
nanb be (Bxijalva, weldjet berfcplagen worben, bk Sinfoprt in igre Häfen, wegen ipres 
«Bünbnifies mitcßafbam, berfagfen: fo töffe Diefer fegtere bie ©panier aus, unD begegnete 
ignen freunblicp. 

üJJinbanaa Srancis be Soffro, wefeper mit jweenen «Prteffern ausgelaufen war, würbe burcp Un< 
entbeeft. gewitter nacp ©afigona unb anbere Sofanbe, punberf Seifen gegen Starben, bon ben «Dio* 

luffen getrieben, ©ie entbeeften ouep baS S»fanb tTJinbanao. ©ie Könige, Koni* 
ginnen, bk Sblen unb Uneblen nagmen bk fatgolifepe «Religion on, wo fte nur pin famen, 
jütn «Bunber ber partnäefigten Supammebaner, wk be Sana fte nennet. Als ©atoamS 
Seit ber ©taftpalterfcpaff aus war, fo bafpen biefe Könige, baß man fie ipm Seit feine* 
iebens laffen möcpfe. S t berließ Sernafe in einem blüpenben Suffanbe, feprfe aber nacp 
«portugaff mit ©cputben beloben juräcf, unb boepfe, bafetbfl einige «Belopnung für fo 

£a«©cgicfc biefe Sapferfeit, ©ienße, ©cfcpicflicpfeit unb Verbtenffe anjutreffen. S r fanb aber 
Idolen ^flJ ^ e c a d ^ u n ä mt> ®«»b/ wefepes ign fe weit braepte, ba^ et in einem ©pitafe ffarb. 

©tefes, faget be Saria, war bie «Betognung, welcpe biejenigen, bie folepe am beßen »er* 
Dienten, tn Portugaff fanben, wo Hefbentpaten für Verbreepen, unb Verbreepen für 
Hefbentpoten gegolten würben. 

ftnSfh^ Jfc c 6J? blefcm I 5 3I^ t t 3$n rourt,c *> t o » o m ®ote»man, «Bafcga bon Aeg»pfen, 
fen ©man. n ( *ß bfs Königs bon Kombaja Saegt , ju «Baffer unb ju lanbe angegriffen, ©iefe 

merfwurbtge Belagerung foff juSnbc ber «Reife ©e(e»manS Durcg bas rotge Seer nacp 
Jnbien erjagtet werben; wk aud) bie im 3agre 1545 ju Snbe bes Sagebucps bes ©on 
J u a n öe Caffros, bon bes ©tatfgatters ©en ©tepgen De ©ama «Reife auf biefem 
Seere , bte turftfepe Stoffe oufjufucpen. 

ttLSS? ^ . 2 m 3$U ^ ° lmlU P e t > l ' ° * 5 a n " ' ©fatfgatter ju Sa t a f f a , feinen «BfutSber-
^gebengeu wanbten, Antonio be^a r t a y ©oufa , einen SrieDen mit Dem Könige bon «Pafane ju 

fePheJen. Als er eines Soges (ängff ben Küflen bon Kombaja, SPampa, SocPincPina 
wiD China ginfugr, unb nacpbem er biete unausfprecpiiepe Abwer tungen eines guten 

unb 
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«mb befen ©fücfs ousgeffonben r fo würbe etnsmats in ber «Jlacpt ©epiff unb affes bon Der 1542 
©ee berfcpfungen. Affein, bie bon igm erjäptten «Begebenpeiten ftnb fo ausfcpweifenb, bedonna. 
boß fte offen ©lauben übertreffen; unb ba fie oornepmlicp auf Das Seugttiß Des Senbej ' v ' 
f)into, welcpertTJenbarPinto, (berlügner«pinto) geißen foffte, erjagtet werben, beffen 
93ucp gfeicpfam eine aneinanberpängenbe Siette bon ungegeuern Srbicptungen iß: fo oer* 
Dienen ße feinen ©tauben. 

3 m i542flen Sagre, Do Antonio De S o f a , Srancifco unb Antonio «petrofo nacp Sapan wirb 
Spina fegelten, fo entbeef fen ße juerff 3»apan; §a |ye t,urcg e j n e n @fU n n a n &aö ^ entbeef t, 
lanb f t i f o n geworfen würben, Wefepes bie Sginefer Je pwen nennen, woraus bte 
Suropäer 3 a p a n maepen. Unb weif bkfi Die fegte unD wetteffe Sntbecfung iff, wefcpe bk 
«Portugiefen offwärts gemaept gaben: fo wollen wir gier bie ©efepiepte bon ben offinbt* 
fegen ©aepen befepließen, unb nur noep eine «jeaepriepf oon altem bem be»fügen, was bk 
^portugiefen gegen ©üboff unb Dß beftgen, nebff ben Sommanbantfcpaften unb Sinfünf* 
ten, Die Daju gepören, wk fotepe im fjjiagre 1640 geffanben gaben. 

• * * * # » * * # * # # # # * • » # # * * * * # # • » * • * * # * * * # * # * # * 

£>a$ XV £apite(-
9 J a $ n $ t t>ott affem t>em, n>aö bk portugiefen t>on fcem SBorfle* 

bärge ber guten Hoffnung an bi$ naefc S£irm beft|en» 

©er I Wbfänitt* 
£intunfte ber ©tobte, $orts unb gebleuten, Stffboftbumer unb Rlofter. 

Aus bem be ^arta y ©oufa genommen. 
£ ^ \ a S porfugtefifcpe «Ret'cp gegen Ößen erffreefet ftep bon bem Vorgebürge ber guten Porttigieff-

& / Hoffnung in Africa on, bis nacp bem Vorgebürge JLtampo ober tTing P o , WOerter. 
< ^ ^ in Spina, bier faufenb Seifen tängff ben ©eefüffen, opne bie Ufer bes rotgen 
SReereS unb perßfcpen Seerbufens, mit baju ju reepnen, wefcpe noep jwöff punDert S e i 
len mepr ausmaepen. 3 n btefem 3loume liegt paib Africa unD ganj Aßen, nebff unjäg* 
Kgen Daju gegörigm S»lanDen. ©iefe bier taufenD Seiten werben in ßeben Sgeile 
abgetgeilet. 

©ie erffe Abtgeifung jwtfcpen Dem berügmfen Vorgebürge Der guten Hoffnung unD lAbtgeifong. 
Der Sünbung bes rotgen SeereS enfgäft fdngff ber Küfle biete Königreiche Der Kaffen, 
als Das meitläuftige Königreicp bon Sonomotapa, beffen Sonarep Herr bon allen ben 
©olbminen in Africa iff; bas Königreicp ©ofata, «Sojambif, Chiifoa, «pemba, Seitnba, 
*Pata, d) «Brabo, Sagabora unb biele anbere Herrfepaften. Hier befigt bie Krone «por= 
tugaff bie Sorts ©ofofa unb Sombaffa b), nebff ber ©fabt unb bem Sort Sojambif. 

©te anbere Abtpeifung bon ber Sünbung bes rotpen SeerS bis an Den perftfcpen sAbtgeilung. 
SReerbufen entgalt Die Küffe bon Arabia, wofelbff fie Das unüberwinblicge Sort SaSfat 
gaben c), 

S 3 ©ie 
d) pata ifl feit 1691 in ben #foben ber Ara6er. Arabern abgenommen. t) ©ie würben von ben 
*) tftombaffa »urbe ignen icTjig von ben Sttatf at Arabern rfjo mit ©eganbe barautf vertrieben. 
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Abtgeilttng. ©te brtf fe Abthetfung jwifcpen «Basrog ober bem perfifcpen Seerbufen unb 3'nbfett ehf«, 

galt bk Königreidje Ormuj, ©uabei unb ©inbe, nebff einem Speite bon «perften unb 
^ambajo. Hier unterpatten fie bk Sorts «Banbel unb ©iu d), 

A AbtPetlung. ©ie bierfe Abtpeilung bon Dem Stuffe SnDuS bte an Dos Vorgebürge Komorin enf* 
hält, wa$ eigenflieg ^nbia genannt wirb; baS iff, einen Speil oon Kamboja, ©efan, S£a* 
naraunb Salabar, welcpe berfepiebenen Sürflen unterworfen finb. H«er gaben ße bk 
Sorts ^)aman, Affarim, ^)anu, © t . (Bens, Agajaim, tTJatm, i t tanora, tlrapor, 
Sa ja im, nebff ber ©tabt Hana, ^axanja, bet <&tabt dbaul unb Dem gegen über 
Kegenben Sort tTJorro. ©ie berüpmteffe <Btabt ©oa iff groß, flarf unb boffreiep 
unb bie Hauptjtabt iprer morgentdnbifcpen Herrfepaften; ein Srjbistpum, beffen Prä* 
fat Primas bon ganj Offen iff. Hier galten ßcp bie Vicefönige auf, unb gier iff auep baS 
^nquifttionsgeriept, bie ©epogfammer unb Sanjeffe», ein Soffpaus, einSeugpauS, unb 
woplberffgene Vorratpsgäufer. ©ie ©tabt liegt auf einem S»tanbe, unb iff mit einem 
ffarfen Walle unb feeps mäcpfigen Saßeffen, ©auguim, ©f, «Blas bon «Baffoleco, ©f. 
2fago, Agajaim, «panguim unb «Rueflra ©ennora bef Sabe umgeben. An Der anbern 
©eile fiegt jur ©ieperpeif ber Sinfoprt in ben Hafen bas Söffet! ö a r b e s . ©em Saßelfe 
©aguim gegen über iß bas Sort «Jiorba, nebff einer guten ©fabf. An Der einen ©eife 
Diefes SnfanbeS fiegt ©alfet, wo bas Sorf «Raefcof iff. «Benn man afsbann fdngß ben 
Küflen fortgegt: fo haben fie bafetbfl bie Sorts 4)nor e), «Barfeior, «Sanga(or,;Katy^ 
nor, ©ranganor unb Kocpin, wetcpes ein «Bistpum iff; unb nage an Dem Vorgeburje 
Komorin Die ©fabt unb baS Sorf Koutan / ) . 

.„ , . , ©ie fünfte Abtpeilung liegt jwifcpen bem Vorgebürge Romortn unb Dem ©angeS, 
5 a&meuung. ̂  ^ ^ £o r o m a n D C{ u n D 0 ^ Wo ße bas Sort «Regopatam, Seliapor, nebß ber 

©fabf, welcpe fürjlicg ©f. Sgomas genannt worben, unb ein «Bistgum iff, unb Saßt* 
lapatam gaben. 

6 Abtpeilung. ©ie fecpße Abtpeifung jwtfcpen bem ©anges unb Dem Vorgebürge ©tngapura et\U 
galt Die weitlduffigen Königreicpe «Bengala, «Pegu, Sanajarim, unD anbere bon geringer 
«Bicptigfeif. Hier gaben fte bie ©fabt S a t a f f o ^ ) , einen bifcpößicpen ©ig, unb ben 
fegten Ort, ben ße auf bem oßliepen feffen lanbe beftgen. 

7 Wtgeilung. ©ie ßebente Abtpeilung jwifcpen Den Vorgebürgen ©tngapura unDliampe, ober 
«Rtngpo, entgalt bk Königreicpe «pam ober papang, lugor, ©iam, Kambobia, Spamp«,1 

ober Sftampa, Socpincpina unb Das weifIduffige «Reiep Spina. Hier gaben fte feinen Ort, 
als bte ©tabt Safau , auf einem Snlanbe in ber Söan bon Kanton; ße panbeln aber 
langfl-ollen biefen Küßen. 

Stt ©evlan. 3n ber f>fef Se»lon ober ©eofan beftgen fte bk ©fabf unb bas Sort Sofumbo, bat 
Sort «Sanar, ©afe unb anbere h). Hinter Sataffa ein Sorf auf Dem S»fanDe Stmor. 
©ieAnjapl affer iprer SerfS in biefer ganjen ©freefe iff über funfjig; baju jwanjig ©tobte, 
außer bieten ©orffepaffen, wefepe bon ben anbern Oerfern abpdngm. 

©nfiinfre v. «BaS bie Sinfünffe betrifft, fo fragt Der Soff in ©iu 100,000 Kronen; Der in ©o« 
ben©täbten 160,000; ber in Sataffa 70,000, unD bk ©teuer, wetcpe bon berfepiebenen Orten be* 
unbSort*. jagtet wirb, getauft ßcp auf 200,000, Alles biefes, nebff anbern ungewißen Sinfünften, 

wirb' 

- <0 Ober fcfo, bat ift erlaub. Slaja von Ranara weggenommen. / ) Äoulan, 
«) 2ßtirbe in bem te|ten ̂ ogepunberte bon bem ober £oiloan, unb bie vter vorpergegenben ©t4bte 

»urben 
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Wirb über eine Stffton befragen. «Benn bk «Bebt'enfen, faget Sarta, einige Sprftdjfetf be-
fäßen, fo fonnfe es ßcp auf jwo Stilionen belaufen. ©enn es iff fein Sroeifef, bafi fie 
Den König um fein halbes Sinfommen betrügen; wk folepes ous bem ergeffen fann, was 
Die SotfS igren Befegfsjjabero eintragen. 

v. 
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Swe» an Dem Sfuffe 
Sgaul' » * * » 
©oa « * . * • 
©auguim = = * 

= 
s 

i 

5 

3 

i 

i 

»-

0 

' 
s 

* 
* 
» 

s 

9 

s 

©ucafen 
200,000 
200,000 

30,000 
50,000 

2000 
60,000 

1000 
1000 
4000 

6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 

15,000 
4 0 0 

30,000 
4 0 a 

2000 
80,000 
ao,ooo 

3,000 

©ie Sorts 
bon ©f. «BfaS * * * 

Agajaim « * > -. 
«Barbes •• * * « 
«Roroa - = * 
«Racpol - - * 
Onor * - * 
«Barfefor • - * 
fSangofor = * 
Kananor - > -
©ranganor = - * 
Koepin * * * * 
Koufan > * -. 
SRegapafam « =• 
«Sufalapafam * s 

"SReltaporor ©f.SgomaS 
Sataffa » 
Sofumbo * * ' 
Sonor - * * * 
©ote - - -- * * 
©otor * * - ? 

©ucafen 
1000 
2000 

6000 
1500 

600 
12,000 
30,000 
12,000 
15,000 

6 0 0 0 

100,000 
12,000 

8000 
8000 

1 2 , 0 0 0 

150 ,000 

4 0 , 0 0 0 

2 4 , 0 0 0 

1 6 , 0 0 0 

* « - ? l6,0OO 

Außer biefen ßnben ßd> noep einige bon gerrugerm «Berfg«. Affe jufarnmen? mögen 
igren «Befegfsgabem jcigrficp eine gatbe Siffion einbringm. ©ie oben ffegenben Sinfünffe 
ffnD auf Dre» f̂ agre gereepnet. Ss giebt neep onbere «BeDienungen, Die eben fo eintrug* 
fiep ßnD, afs Die «Befegfegobung über bk Sorts, worunter bk berfepiebenen Steifen ge* 
gören, ©ie bon ©oa naep Spina unb 3aPan trägt bem Oberbefegtsgaber 100,000 Kro* 
nen ein; bie bon Koromonbef nad) Sataffa 20,000; bk von ©oa naep Sojambif 
24,000; nacp Se»(on 4000'. ©iefe «Befotbungen fommen bloß aus ber Sracpt bon Den 
©ütern; unD Der Hauptmann maepef noep eben fo biel bermöge Des Hanbels. 

©es Viceföröges «Befolbung ifl *8,ooo Kronen, außer ber Vergebung Der SSebk* <da Öiceffc 
nungen, wetcpe äffe berfauff werben, ©as bomegmffe aber, worauf ße äffe fegen, iff Der «ig« Seite 
Hanbel; benn, wenn oueg ber König nicpfS ausübten gewonnen: fo paben Doch einige bw^ 
Vicefönfge Dre», anbere fünfe, unD noep onDere 800,000 ©ucafen gewonnen. Affe an
bere «Bebrenfen gaben große «Befotbungen außer igren reeptmäßigen ©portefn unb noch-
«nDern anfegnKtpern Unterfcpfeifen. ©ie «Befotbungen, ßiget Saria, ßnD anfegntiep genug, 

Doff 
würben oon ben̂ oftänbem umba$,3agu<Scf$wegv genommen. i") Tttlti iff an bte ôllanber ut» 
srnommenr g~) Sonben^oWnberniöioroeg/ btw^agric^g vertogren gegangen. 



i52 S i e erjfen Reifen ber «portustefen 
ba^ fie bie leute egrticp erpatfen fonnfen: affein, Der ©eij fennet feine ©ränjem ©enug 
i>on ber weltlicpen S a c p t ; wir wollen nun auf bie geiffltege fommen. 

»tetgumer. ©er Srjbifcpof bon ©oa iff Setropolitan unb «primaS bon ganj Aßen. Kocpin 
würbe jum «BtStpume im fjfagre 1559 gemaept, «Sataffa in eben bem Sapre, «Seliapor 
1607. ©ie «Bifdjöfe bon Spina würben bon Dem «pabffe «pius V cingefegef. S s ßnbet 
fiep auep ein «Bifcgof ju f^apan, unD einer auf Dem ©ebürge, nage be» ©f. Sgomos oon 
«JRefiapor. S s gab «Bifcpöfe bon «perften, wk aud) «pofriarepen bon Aetgiopien. ©ie 
©tabt Angamala iff ein «Bistpum, fo wie tTJaEao ober tTJatau. 

«Bas julegt bie Kircpen unb Kföffer betrifft, fo gaben bie Sroncifcaner jwe» unb 
jwanjig; bie ©ominicaner neune; bie Auguffiner fecpjepn, unb Die ^efuifen über aept 
unD jwanjig Klöffer, Soffegia, unD ©eminarien; außer einer großen Anjapl SReßbenjien, 
wie ße es nmnm, wo nur jweene oDer Dre» «Priefler wognen. 

Sgre 'ättaegt ©ie borgergegmbe «Jlacpricpt fann jeigen, wk groff bie Sacpt unb Das Vermögen 
ift vermin* 0 c r ^portugiefen be» igrem bfügenben Suffanbe gewefen fe»n muß. Affein, nacp ber 
*ert' Seit finb igre «Plage Durcp bie Sroberungen ber SngfänDer unD HoffänDer weit weniger 

geworben; wetcpe legfern ignen nacp Der Seif, Da Der <3tat bon ^nbien ans liept getre* 
ten, biete anfegnlicge Oerter abgenommen gaben, fo wk ße Ormuj fcpbn fange borper an 
Die «perfer bejrtopren patten. Kurj, Die einjigen anfepn1id)en $ t ä | e , wetcpe firnoep jefjo 
beßgen, finb ©oa unb © i u , welcpe über furj ober fang* DoS ©epieffaf Der übrigen werben 
Dulben muffen. 

<Der II %bf$nitt* 
itine Hacbricbt von ben bornebmffen ©cbriffjteöern, beren man ftcb in otefem 

&ud)e von ben portugieftfeben TKeifen unb Sntbeefungen gegen ©utoff 
bebienetbat; bornebmlicb bon besManoel de Faria y Soufa 

Afia Portugueza. 

©cgriftftel* Sgetfcgtebene ©cprtftffeffer gaben bon Den erffen «Reifen unb SnfDecfungen ber Porfugie« 
(er, beren tKJ fen gegen Offen, unb ben ©aepen bon 5>bien gefeprieben; bornepmfiep ^ernan 
man füp be, jß.0pej be dafianneba in aept «Bänben; ber große Juan be S a r r o s in bier Sepenben; bte 
»tenetgat. fBifcpof ©on^teronymus(Dforto; ber ^efuit tTJafit, wefeper nicpf biel mepr gefpan, 

afs Daß er ben «Barros ins Kurje gebraepf; unb ber «p. Antonio be © t . Roman, wel
cper ben S a f ß überfeget; Antonio (Balvam, ©fattgafter bon Sernote, (ftege aufDer 
34 <Beite) weteper eine furje «Racpricpt bon ben «Reifen unb Sntbeefungen ber «portugiefen 
unb ©panier gefcbrieben; unb jutegt tTJanoel be Saxia y ©oufa . ©iefem unb bem 
Saffanneba ftnb wir tn bem borgergegenben Sgeife goupffdcpltcp gefolget: boep gaben mit 
ße, nacpbem es bie Umffänbe erforberf, aus anbern ©cpriftfleffern ergdnjef. «Bie wir 
bereits bon bes Saffanneba Arbeit eine «Racpricpt gegeben gaben: fo muffen wir aus eben 
ber Urfacpe bon bes be Saria feiner reben. 

IRaegricgt ©iefer ©eprifeffeffer, welcper ein berügmter ©efepiepffepreiber iff, bat bk Verriß 
£ t o A & t u "9 c " ^ i f l n ^ c f i» Ößinbim bon bem Sagre i 4 9 7 an, Da fte juerff Dagin gegah* 
p Z g u c » . ^ ' * " » ? * « » l 6 4P/ «nter bem Sifel Afia Portugueza betrieben. S s entölt 

alle tgre Steifen unb Sntbeefungen bon Der africanifepen Küße bis an Die äußerffen Sgeife 
bon Sgtna unb^apan, alte igre ©eptoepfen ju «Baffer unb ju lanbe; ipre 3üge,Sro« 
berungen wnb anbere merfwürbige Spaten, ©ie «Befcpreibungen von ben länbern unb 

«plagen, 
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«ptägen,' weldjefte enfbecft ober befucpt gaben, finb mit eingcßreuf; unb es entgalt ju
gteiep eine «Jlacpricpf oon ben ©ittett, ©ebrduepen, ber «Regierung unb .«Religion ber Sin* 
wogner. ©er Verfaffer iff wegen feiner furjen unb förniepfen Art, bie ©aepen JU erjag* 
(en, unb fowopf wegen feiner «Betracpfungen über bk Auffüprung Der portugiefifcpen Kö* 
nige, ©faatsbebienten unb ©fattgafter in 3&bien, afs wegen feiner Anmerfungen über 
anbere Vorfälle, merfwürbig. ©enn es ftnb folepe affejeit rieptig unb fcporfßnnig, aus* 
genommen, wenn ße geifflicpe Saferien betreffen, afs worinnen er burepgängig fiep ganj 
anbers, unbfo (eieptgtdubig unb fcpwacperweiff, baß man barüber erßaunenmuß; ober 
wo er feinen Verffanb gänjlid) misbrauepef; weldjeS aber ber Srjiepung jujufcpreiben iff. 
S r pat fiep ouep gar ju biet auf bk ©faubwürbigfeit bes tTJenbej Pinto , eines bfoßen 
«RomanfcpreiberS, berlaffen; beffen Srbicpfungen bem «Berfe «Racptpeif gebvaept gaben; 
unb Das um fo biet megr, weil Saria feine ©cpriftfleffer burcp befonbere Anfügrungen 
niept bon einanber unterfepieben pat. 

Am Snbe finb bier furje, aber merf würbige Artifef be»gefügef. i.) Sine furje 
«Racpricpf bon allem, was bk «Portugiefen jwifcpen bem Vorgebürge ber guten Hoffnung 
unD Spina befeffen paben; bon ben berfepiebenen «Bürben, «Befeplsgaberffeffen unb Sin* 
fünften in gebaepten «plagen, unb bon ben geifffiepen Häufern in biefen ©egenben. ©ie* 
fes iff oben eingerücft worben. 2.) Sine «Racpricpt bon alten benen ©epiffen, wefcpe 
bon liffabon abgefapren, bk Küffen bon Africa unb Afia ju entbeef en, mit ben jäprficpen 
Kauffaprbe»fcpiffen, oon ben Seifen bes «Prinjen Heinricps 1 an, ba man bie Sntbeefun* 
gen unternahm, bis 1640. 3.) Sin Verjeicpniß bon ben Vicefönigen unb ©tatfgalfern 
in 3lnbien, bon ber erflen Sntbecfung an bis 1640, 4.) Sin Verjeicpniß bon ben ©eprift* 
ffeffem, aus wetepen baS portugießfepe Aßen jufammen getragen worben. ©er gebrückten 
«Bücper finb an ber Sagt ein unb jwanjig; Der ungeDrucften Dre»jegn, nebff bes be Saria 
furjem Urtgeile bon einem jeben. 

©iefes «Berf, welcpeS für eine fegr gute unb rieptige Arbeit gepalten wirb, iff ju ber* ûsga&cu 
fepiebenen malen in Portugaff aufgelegt worben. ©as erffe mal würbe es ju liffabon im befjel&eu. 
f^apre 1666, in bre» Sofiobdnben, mit ben ©mnbriffen bon ben bomegmßen «pfägen, wef* 
epe fie erobert gaffen, unb.mit ben «Bruffbilbern ber ©fattgalfer, gebrueff. ©ie anbere 
Auflage warb 1674 gemaept. Ss würbe auep ins Sngtifcpe, Sranjöftfcpe unb ^taltentfcpe 
übetfeget. ©te englifepe Ausgabe würbe ju lonbon 1695 in bre» Ocfabbänben gebrueff, unb 
betitelt: D a s portugteftfebe Affen, ober (Befcbtcbte ber Sntbecfung unb £ r o * 
berung Jnbiens bureb bte Portugiefen 0 u. f w. ©er Ueberfeger, Hauptmann 
jfobn ©tepbens, ein Herr, ber in ber portugiefifcpen unb fpanifepen ©praepe fepr er* 
fahren war, gat bas Original etwas jufammen gejogen, ba er einige lange Sieben weg* 
gelaffen, bonwefepen er bermutpef, bafi ße oon ben ©efepieptfepreibern gemaept worben. 
Sr pat auep einige «Betracpfungen bes VerfafferS, unb bk Verjeicpniffe bon Denen Ofßs 

eieren unb Sbeffeufen, bie be» einer anfepnlicpcn Spat gegenwärtig gewefen, weggefaffen, 
wefcpe bloß bienten, bie «Bdnbe biefer ju maepen. ©er Ueberfeger metbet aber, bafi et 
übrigens nicpf bie geringffe ©teile auSgelaffen, ober einigen wefentlicpen Umßanb bermin* 
bert gäbe. Ss wäre ju wünfepen, baß es rieptiger gebrueff worben, was Die unenbfiepe 
Anjagl «Ramen anbetrifft, wetcpe boffer ©rucffepler ftnb. 

©aS 
O The Portiigiieze Afia, or, Hiftory of the Difcovcry andConqueft of India by the Portugueze. 

Allgem. Reifebefc^r, I &anb. U 
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£>ctf XVI gapiM 
1 B „ ®eö ©ole^man Safc&a Steife *>on <3ue$ na<t> 3nt>ten 6et) fernem 

Seaman Selt>ju9e tbiber bk portugiefen in ©tu bon 1537. &efcfjrte&en bon einem Oflb 
^afeba. C jC r Der wnettamfetjen 0aleeren, welcher &u bem türfifc&en ©ienfte ge? 

' w ' jwungen »orben; je|o juerfl aud bem Stalieniföen überfefcet, 
Vorläufige Anmerfungen über biefe unb bk fofgenbe Reife. 

Ausgaben ». flft^cm trifft jwe»erle» Abbrücfe bon Der fofgenben «Reifebefcpreibung an. ©er erße 
biefer «Reife. * 1 1 1 iß mit anbern ©epriften bon gteteper Art unter bem Sitel: Reife von Aleraife 

* V • brta nacb 3 n b t e n , in einem fteinen Octabbanbe d), benm Albus in Venebig, 
1540 gebrueff worben, weteper jwe» 3apre nacp ber «Reife erfepien. ©er anbere iß un$ 
bon Äamuffo im erßen «Banbe feiner itatienifepen ©ammtung geliefert worben, unb 
fügtet ben Sitel: «Reife oon einem benetianifepen Ofßcier Der ©aleeren b ) , welcper aus 
Der ©tabt Aleranbria nacp ©iu in f^nbien gefangen gefüpret worben, nebff feiner nacp» 
maligen «Rücfreife naep Kairo im 3>agre 1538. 

%t»oeiepun; ©iefe Abbrücfe finb bon einanber, außer bem Sitel, noep in berfepiebenen ©tücfen un* 
Sfn* terfepieben. ©es «Ramußo feiner iff pier unb bar, fowopf in bem Sngalfe, afs in bemAufc 

brücfe, beränbert, welcper an manepen Orten in Des AtbuS Abbrücfe Dunfel iff. ©iefer 
legtere aber iß bientiep, einige ©rueffepfer ju berbeffern, welcpe in bes «Jiamußo Ausgabe 
eingefepliepen ftnb, welcper ben fegten Abfag bon ber jägrticpen Srfcpeinung ber tobten 
leiepname ben Kairo, afs ouep bk SRaepricpf bon benen «Plagen ausgelaffen gat, welcpe bie 
«portugiefen bamafs in^ubien befeffen; bermufplicp weil ber Verfaffer gefiept, baß er 
nicpf afs ein Augenjeuge babon rebef. «Bir paben baS erße, unb niept Dos fegte1, einge* 
rücff; Da wir bereits fepon eine beffere «Jlacpricpt bon Diefen Oerfern gegeben gaben, 
Unfere Ueberfegung iff nacp bes AfbuS Abbrücfe gemaept; unb wir paben bk Veränbe« 
rungen barinnen baburcp bemerfet, bafi wit fofepe mif Hafen eingefeptoffen. «Bir gaben 
folepe gfeiepfaffs nacp bes SRamufto Art in Abfcpnitte eingetpeilef. 

ffiarum fie Obgleicp biefe «Reifen nicpf bon ben «portugiefen getpan werben: fo fegeinen ße boep ei* 
itdttmt mnVla% oß^er 5U forbern; ba fie eine nageVerbinbung mit ipren©efepäfften paben,unb 
ben. bknen, bas fotgenbe ju ergdnjen. ©enn bie eine würbe längff Der offfiepen Qeite bei 

rotpenSeeres getpan; Die onDere fdngff berwefffiepen; fo,boß benbe jufammen eine jiemlicp 
gute «Racpricpt bon bem ©anjen geben; unb um fo biel megr wertg ßnD, weil fie in ber 
Spat bie einzigen befonbem «Racpriepten finb, bie wit bon «Reifen paben, welcpe oon ei* 
nem Snbe bes arabifepen Seerbufens bis ans anbere getpan worben; wenn wir Daniels 
feine bon 1700 ouSnegmen, welcpe fegr obengin getgan worben. 

S s fegeint aber,baß ßcp bie Srbbefcpreiber, ausgenommen beliste, unb einer ober jweene 
nacp tpm, biefer Hoffe gar nicpf bebienet paben. «San muß aber geffegen, ba^ biefeS niept 
1 ̂ " « m l"' al$ &a^ man ^nbetf wie teim von bie^n 6eoben ^agebücpern, ob fte 

gleicp in «emerfung bes «Beges eines jeben Soges fegr umffdnbficp ftnb, boep niept Die ge* 
ringße 

* ) ©ie ifl betitelt: Viaggi fatti da Vinetia alla Tana in Pcrfia, in India and in Conftantino-
poli 
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ringffe SRad)ricpt bon ber großen ^5an giebt, wefcpe Die Affen bk £lanttifcbe ge* 1537 
nannt gaben, unD bk ein wenig gegen Offen bon Sor ober at dux liegt, unb an bem 6oleyma« 
Süße Des «Berges ©inat, eine große «Beife in Arabia pinein gepf. ©te arabifcpen SrD* .Safifta. 
befcpreiber paben folepe befeprieben, unD jweene borfrefflicpe«Reifenbe bon unferer «Ration, v 

Herr ©. Sd)aw unb © . Pococf, bie fte auf ipren Karten entworfen, folepes neulieg 
befrdfrfgef. 

«Bas Die «Reife Des benetiontfepen Offfders .betrifft, DtVwtr igt bor uns gaben: fo<Ru|enbiefes 
ßnD jwe» ©inge Daran befonbers. 3uer|tjeiger'ße, wie bie Surfen, ju benen wir auep Sagebucb*. 
Die Araber unD kubier nepmen fonnen, in biefen morgenlänDifcpen Seeren fepiffen, Saat 
jwe»ten erwdpnet ße einiger befenDern UmffdnDe bon ber «Belagerung ©iu, unb ben Sga* 
ten Des «Bafcpa, Die Den «portugiefen niept fo gut befannt fenn fonnfen; unb Dienet fowopf 
einige ©trige ju beweifen, afs anbere aufjuffären. Hier muß angemerft werben, Daß ber 
©runb ober bk Siefe bes «Baffers überall, außer an jweenen ober bre»eit Orten, nacp geo* 
mefrffcpen ©epriften gereepnet worben, bk aus fünf Suß beffepen, ob wir es gfeiepSaben 
nennen, wefcpe feeps Suß gaben, ©ie Seit ber Saprt iff ouep nacp ber italienifcpen 9vecp* 
nung beffimmt worben, welcpe ben Sag mit ber ©onnenUntergange anfängt, unb bk 
©funben pinfer einanber fort bon Sins, wetcpes 60 Sinuten nacp ber ©onnen Untergange 
iff, bis 24fortjagtet, an ffaft boß man fofege m jweömaf jwötfe freitet, wk es be» ben 
SngfänDern unb anbern Stationen gebräuepliep iff» 

© e r I Sfbfc&ttitt-
Die benetianifeben kauffeute unb ©eefabrer werben ju Aferanbria ju ben ttir* 

lifd)en Dienffen gejwungen; nad) ©uej ober © w t j geffbieft; beffen ö e * 
febretbung» 5wey taufenb tTJann taufen bon ben ©afeeren. Zox, 

£Eylanb©oriban. *j>afen2\ot\ 

<3^tefe «Reife würbe, wie uns Der ungenannte Verfaffer metbet, bon tpm nicpf aus freoera Venetianer 
* •" «Bitten, fonbern aus Swange getpan, ba et genötgiget worben, bem ©ote»man werben ju 
«Bafcpa c) [einem Verfcpntftenen] ju folgen, weteper bom ©o(e»man ©acp<0, türfi* *u^™ 
fepem hälfet, «Befepl erpalfen, einen Sug wiber bie «portugiefen in ^nbien borjunegmen, JJJJ»e ,om ' 
S s gefepag eben um bte Seif, ba ber Krieg wiber bk Herrfcpoff Venebtg im ^apre 1537 
ausbraep, unb ipre HanDtungSgaleeren, welcpe Antonio öa rba r tgo commanDirte, ju 
Aleranbria waren, ©ie tagen Dafefbff, ogne Daß fte einige ©efegenpeif ju ganbefn, ober 
©üter einjunegmen gaffen, bis Den 7ten Des HerbffmonafS; an wetepem Sage Atmoro 
Äarba ro , ber benettamfepe Sonfut, ber borerWägnte Hauptmann «Barbarigo, bie Kauf* 
leute, ©eeleute, unb affeS, was ipnen jugegörte, gefangen genommen, unD in ben Spurm 
bon Dances gefeget würben. «Racp biefem würben alle Diejenigen, wefcpe jum ©eewe* 
fengepörfen, worunter auep Der Verfaffer war, perouS gefuept, unD be» funfjigen auf 
einmal nacp Kai ro , unb bon Do jum «Bafcpa ©ofe»man gefanbt, weteper bk Sanonie* 
rer, «Ruberer, Simmevteufe, Katfaters, Ofßcier, Den ADmiral unD einige Sempagnien 
gerauS nagm, unD ßenaep ©uej fepiefte, wogttt er eine Seittang noepper einige anbere 
abfertigte, um bk Stoffe in bem Hafen gegen Die Seit, Daß er anfäme, ausjurüffen. 

U 2 ©««> 
poli &c. O Comito, bM pier gebrattepte leeren übet bte ©flauen ift. O JS>afcba. 
SBcrt bebeutet einen Bootsmann, Der in ben ©a< <0 öebflg J ** foHt* vfefnwgv peifen ÄPan, 



1537 
©oleymrt» 

2bafdja. 
©tiej wirb 
lefcpvieben. 

1538 

groeg tau: 
fenb gefjen 
burcp. 

©oletjman 
tommt an. 

©ie 93ene» 
tianer roer= 
ben oertgei* 
let. 

J56 S i e erflen Reifen ter «portugiefen 
© u e j liegt an einem wüffen Orte, wo fein Kraut oon irgenD einiger Art wäepff 

ßier werben bie nacp Sfnbten beffimmfen ©epiffe gebaut; unb alles Simmergolj , fte ju 
bauen Sifen * unb Safetwerf wirb bon ©afalia unD Sonffanttnopel naep Aleranbrten, unb 
oon bannen ben SM ginunter in Serba ( © c b e r b e b ober faxten) nachKairo, unb oon 
ba mit Kameelen nad) ©uej gebraegt, wo «pgarao erfoff. Auf Dem © e a e w « Kau» 
bis hteher, welcpeS aepf S e i l e n finb, trifft man weber «Bognung, noep aueg «Baffer, noep 
fonß etwas ju effen an; fo , bafi ßcp bk Karabanen borger, ehe ße abreifen, mit %U 
waffer berfegen. S « ber Sgriffen O t i t e n war es eine große © f a b t , u n b beffer Gtße* 

" ©te hotte auep einen [fcPiffbaren] £ a l i j ober Sanol, ber bom«Rtl aus geleitet war, 
, * ' ~, rr^.* (tr..rr., h f . r .^a^»»» mitltflX/i(ii>f /»tirtcfi'iffpt mürben, mpirfins woburcP be»mAnwacPfe beS SluffeS biefeSißernen mtt«Baffer angefuüet würben, n>efcgcs 

Dos aame °*ahr burcp biente. «Racpbem fie ober pernacpmals burcp bte Suganunebaner 
terfföret werben: fo würbe ber Sanol mif Srbe jugefüttet; unb jego wirb bas «Baffer, 
metcgeSman ju©uej tr inf t , burch Kameele bon gewiffen Seichen ober «Brunnen bapin 
gebraepf, bk be» einem Sgürme feeps Se i f en babon ftnb. Obgfeicp btefes «Baffer fepr 
fafueht i ß : fo mußten ße eS boep frinfen. Sunfjtg leuten würbe fo biet jugeffanben, ab 
ein Kameef tragen fonnfe. Altes Simmergolj, S i fen, KriegSborratg unb lebenömittel 
würben oon Kairo gebraepf. ©uej liegt in einer ^an beS rotgen S e e r e S , unb pat ein 
Heines Sort mit «Bällen bon leimen, brenßtg geometrifepe ©epritte ins ©ebierte, wonnnen 
jwanjig Surfen jur «Bacpe ftnb. ©te Stoffe beffunb aus 76 großen unb fleinen ©egettt, 
nämlicp feeps tTJaons, ßebenjepn©afeeren, fteben unb jwanjig neuen Ruften, jwoen@a* 
lionen, bier ©epiffen unb anbern SRacpen. 

©en gten S d r j 1538 bertießen ungefägr 2000 S a n n bk ©ateeren, unb giengen mif 
ipren «Baffen ans lanb, um gegen bas ©ebürge jujugepen: affein, feeps Seifen bom 
Ufer ungefägr, begegnete ignen ein ©anjar*, in «Begleitung ßeben unb jwanjig «Reuter/), 
bie jur «Befagung in ©uej beffimmt waren, ©iefer umringte fte; unb nacpbem er jtoey* 
punbert getöbfef, fo würben bie anbern entwaffnet, unb auf bie ©ateeren gebraegt, n>o 
fte an bk SRuber gefepmiebet würben. 

©en i5fen beS«Bracpmonats fam ©ofe»mon «Bafcpa ju © u e j an, wofetbff er feine 3«lfe 
auffepfug, unb ßcp aepf Sage oerweitte. Unterbeffen war bie Stoffe fertig geworben, unb bte 
©olbaten befamen ipren ©olb; ein jeber nämlicp fünf ©ucafen am ©olbe unb jepn 
S a » b i n s , in altem 215 Sa»binS . S i n Speit bon ben leuten Der großen [benetianifepen] 
©afeere, woju ber Verfaffer gegörte, würbe am «Borb ber Stotte auSgefgeifef. ©ieben* 
jig babon famen auf eine gafbe ©afeere, ßeben jig auf eine anbere, fünf jegn auf bei 
jRiabyas©afeere, unb adjtjegn auf bes2U>itierft ö a f f b a feine, wefeper benSonfuf oon 
Äleranbrien be» ßcp patfe. ©ie, übrigen leute würben ouf bie benben ©alionen gebraepf, 
welcpe bas Puloer, ©dtpefer, ©djwefel, Kugeln, S e p l , «Brobf, unb alles, was nur jur 
Stoffe nötgig war, fügrten. ©er «Bafcpa brachte auep gfeiepfoffs feinen ©cpag mit auf bie 
©ateeren, welcper aus jwe» unb bierjig Kiffen beffunb, bie mit Ocpfenpäuten unb «Bacpsfein* 
wanb überjogen waren. Am 20 befagt er, es foffte jebermann in jweenen Sagen am «Borbe 
Der Stoffe fmn. 

O 3n Stamußo* Abbrücfe pfiff ei: bet 
Reiben. 

/ ) <E* fepeint pier ein Kepler ju fepn, inbem ei 
Rum moglicp ift, ba$ fo wenig rVute 1000, welcpe 
bewaffnet finb, [umringen unb überwinben follten, 

©en 

welcpe noep baju ©olbaten gewefen ju feonfepeinen. 
cJinige baoon würben, wie aus bem folgenben £ns 
pitel eepelfet, an bie Stuber gebraept. g") ©onft 
Xabifia genannte inStamufioö A6brutfeaberpeî t 
ei bie Xbiftini; % bajj an ftatt Äabifa .öa&afcb ober 

J?abafcb> 
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©en 22ffen gteng ber «Bafcpa JU ©epiffe, unb fegte ßcp bier «Seifen bon ©uej an ber 1538 

©pige «pgarao, wofelbff ein guter ©runb bier Saben tief «Baffer iff. H'er ffarben fteben Soleyma» 
«Sann, ©iefer Ort fiegt jwötf Seiten bon SofeS Hegten. ©en 27 oerfieß bie ganje t**f**-
Stoffe ©uej mif einem «Rorbmeßwinbe; unb epe bie «Racpt einbraep, warf fie fecpjig Sei* v ' 
len babon an einem Orte, 2\oronbof genannt, Anfer; wofetbff Sofes feinen ©fab aus* Jteronbol. 
ffreefte, bas Seer bon einanber tpeilte, unb Pparao mit feinem ganjen Heere erfoff; unb 
pieroon iß es, wie ber Verfaffer benfef, bas rotgeSeer genannt worben, H'er gaffen fte 
jwöff Saben «Baffer, unb blieben eine «Jlacpt. 

©en28ffenber(ießenßeKoronbol, fegelten gegen ©üboff bre» unb bre»ßig Seiten, 
unb warfen jwo ©funben bor «Jlacpt an einem Orte, «JlamenS t to r , Anfer. Hier waren tEor, fonß 
biete Srancifcanermöncpe, welcpe bie Stoffe mit «Baffer berfapen. ©iefer Ort liegt anbert* $ur. 
palb Sagereifen bon bem «Berge ©inai, wofetbff bie Kircpe unb ber leiepnam ber peiligen 
Satgarina iff. H<er blieben fie fünf Sage in fünf Saben tiefem «Baffer. 

©en 3fen bes Heumonats fugren fie ab, unb famen ginter eine troefehe©anbbonf, un= 
gefägr eine Seite bom Ufer, unb bierjig bon Sor, wo fie in jwöff Saben tiefem «Baffer 
Anfer warfen, an einem Orte, «JlamenS Ä b a r a s , wo fte jweene Sage blieben, um bie Äpara«. 
jwe» ©epiffe ju befegen, welcpe bie Kriegesbebürfniffe unb lebenSmiftel füprten. 

©en 5ten »erließen ße&baras , unb famen gegen fünf Upr an bas S»lanb ©oriban, €9lanb©o* 
bierjig Seilen bon ber Küffe. ©er lauf beS ganjen Soges, bom Untergonge ber ©onnen riban. 
bis ju iprem Aufgange, war punbert Seifen, ©ie fegelten bie ganje «Jlacpt gegen ©üb* 
off, unb be»©onnenaufgange fanben ße ßcp jur recptenHanb, bon einem ©ebürge, tTJar* 
joan genannt, punbert Seilen weiter. 

©en 6ten fegelten fie gegen ©üboff, unb be» ber ©onnen Aufgange fagen ße lanb jur ^üfle oon 
fJiecpten gegen "Jkabifag), nacpbem fie punbert Seifen gefapren waren, ©en 7 fegelten fte -Oabafa). 
neunjig Seilen ©üboff gen Off. ©en 8 giengen fte auf biefe Art aepf Seifen in einer ©tunbe 
fort, unb patten be» ©onnenaufgange punbert Seifen jurucf gefegt. 3 " ber «Jlacpt war 
Der «Binb fübweffficp, unb ße fegelten gegen ©üboffen jwanjig Seifen, ©en 9 besSor* 
genS war es winbßiff, unb Der «BinD beränberlicp; unD fte fanben gegen ©üboff einen 
feiepten ©runb, funfjig Seiten bon ber Küffe. 3pre Saprf gegen «Rorbweff war bis 
©onnenunf ergang jepn Seifen; unb in ber «Jlacpt ©üb gen «Beff jwanjig Seilen, ©en 10 
fegeffen fie fiebenjig Seifen ©üboff, unb famen an einen Hafen, 2^or genannt, einen fepr jjafen oon 
wüffen Ort, ber aepf Saben tief «Baffer patte. äor. 

©er H Sftffinftt. 
©ofeyman fcommt nacb 3 o b b a b , bem <£>afen bon tTJerta. ^fnfeln Alfas, T\at 

maxan unbCuicbe. tTJeetenge S a b al tTJanbub. 

^ \ e n nten berfießen ße K o r , unb fegelten langfl bem Ufer bis Siftag bre»ßig Seilen ©tabtShoba. 
^ nacp einer ©tabt, «JlamenS 5ibem/&), wetcpe bie «Rieberlage ober berlonbungsort oon 
allen ©pejere»en iß, bie bon f^nbien unb Kotefut fommen. ©ie iff bon Sefpo anbertgafb 

U 3 «poßen 
âbafepia, insgemeinAbafiia, Abifffna unb Abifßni« (Stabe nennet,opne 3»eifel eine »etberbteWpracpe 

gelefen »erben follte. «on Sibbap, ju einem befonbern Orte, etroaß gegen 
h ) yibbab ober Jobba. 35iê  ift ber JJafen *>on ©üben. Allein, bie£ ift einSrrtpum. ©enn Jibbab 

«Oeeffa. ©e Stete in feiner ßarte »on tfegvpten, 3}U; i(t oor vielen Saprpunberten ber ^afen oon tOceffa • 
bien unb Abifllnitn, maepet 3tbem, »elcpe$ er auep gewefen, »ie 3ibem ei pier ju fem fepeint, ju gefepwei* 

gen 
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i < % 8 Poßen weif. Spiet finb berfepiebene Ktippen, fo wopl unfer als über Dem «Baffer, ©er 

eoltyman Hafen ober iß gut, unb pat einen Ueberffuß an lebenSmiftetn. Allein man ßnbet bafelbfl 
Tbafcba. f e jn «Baffer, außer bemjenigen, was in einigen wenigen Siffernen iff, bk mit «Regen ange* 

*—^-^ füffef ßnb. H^r trifft man einen Vorrotp bon Kauffmannswaaren an; unb bie ©egenb 
triebt ©attetn, ^ngmee bon S e f pa unb anbere Arten. Außer Der ©taDt iff eine Sofcpee; 
wofetbff, noep ber S o r e n «Bericpte, SbenS ©rab iff. ©ie Sinwopner gegen meiff naef enb, 
ftnb pager unb fcpwarjbraun. Spiet giebt es Sifcpe im Ueberffuffe. ©ie binben bre» ober 
bier ©tücfe Holj, ungefägr feeps Suß lang, jufammen, unb auf eins bon biefen Stößen ß|t 
ein einiger S a n n , wefeper mif einem «Ruber ausfäprt, unb fiep aepf ober neun Seifen bei) 
alterganb «Better in bk ©ee ginauS waget, ju ßfepen. ©ie Stoffe blieb giefetbffbier Sage, 
unb nahm frifcp «Baffer ein. 

©en isten be» iprer Abreife fepffen jufäffiger Weife i) fünf ffeine SafJtjeuge, wetcpe« 
fte bon einem S o n n e erfupren, ber aus einer Suffe entwifepfe. ©iefen Sag fegelten fie 
©ubweff gen ©ubwärts aepf jig Seilen. ©en 16 gieng ipr lauf ©uboffwdrfS, mit fefjr 
wenig «Binbe bis in bk «Racpt, bre»ßtg Sei fen , unb barauf bis ©onnen Aufgang funfjig 
«Seiten, ©en 17 fegeffen fie O ß gen ©ubwärts bis in bie «Racpt punbert «Seifen, 
unb barauf bis ju ©onnenoufgange fecpjig Sei fen , ©uboff gen @ub. ©en 18 ffeureten 
ße ©uboflwärts, ba bas «Beffer ben Sag über bunfef war, 140 Seifen A). $ n berSlacpt 
funfjig Seifen ©üboff gen Oß, ©en 19 fegeffen fte gegen Off gen ©üb, mit einem frifepen 

Snfem At* «Binbe, bis um 9 Upr bes Sorgens , unb famen jwifcpen gewiffe ^nfefn, At fas genannt, 
!«*• einer wüßen ©egenb, bk bloß oon leuten bewopnt wirb, welcpe bon anbern S»fanben bapfn 

fommen, ju ßfepen unb Perfen JU fuepen; welcpe fte baburcp bef ommen, ba^ ße ßcp bii auf 
ben ©runb bes Seeres, bier Saben tief, unters «Baffer tauepen. ©ie trinfen «Regemoaf« 
fer, wefepes inSißernen unb Sandten aufbepaften worben, Hier blieben fte bie ganje «Raajt 
liegen, nacpbem fte punbert Seilen gefapren, 

<!t>lanb.ßb> ©en 2offen famen ße ju einem Snlanbe, jwanjig Sei ten bom lanbe, «JlamenS ftpa' 
maran. m a r a n , wo fte frifcp «Baffer unb lebenömiftef einnapmen. An biefem Orte war ein »er* 

faffenes unbewopntes Saßelf, unb ungefägr funfjig Häufer oon «Baumäffen gemaept. $ n 
unb wieber waren noep einige anbere Hütten auf bem S»(anbe aufgeriepfet. ©ie geroin* 
nen gier biefe weifie Seraffen, ©te Sannsperfbnen gegen ganj naefenb unb barfuß. @ie 
ßnb ffein, unb fragen auf igrem Haupte niepts als igre Haare. 3gre ©cpamgtieber roi* 

Spte SBa»* cfeln ße in einen lumpen, ©te ßnb insgefammt ©eefeute, unb gaben einige «Barfe«: unb 
fia> «Racpen; bie ©eitenbretter berfetben finb mif ©eilen jufammen gebunben, opne bas geringffe 

Sifenwerf; unb igre ©eget, Soffen, wk auep Sau werf, iff aus ber«Rtnbe ber ©äffet* unb 
«palmbäume, nacp Art ber Säeper, fepr artig gemaepf. ©ie fagren mif biefen «Barfen an« 
lanb, unb bringen eine Senge bon ©affein, Sibeben, unb eine Art bon weißem «Bucproei* 
jen, unb maepen eine gute Senge bon Secpaingwer. ©ie gaben auep bon 2*iffa 7) 

S»rrpen 
gen benUmftanb »on€»ett$©}abe,roefd)e« bie mupam* 0 © ie tWewung ifl mit gutem @f fiefe, um be* 
mebanifcpen©cpriftfMernac»3ibbaoerlegen,unbi&> SJerfafferS Vergnügen über biefen Sufall auSju» 
re »ufftapfen geigen es. (©. feine 3lacpr. »on ber 3te= brücten. 
l»gionunbben©ittenber?i3tupammebaner, 3te Au«# « ».»,„««<« ofAsn,,* u», M«<? «,-,«{<. «teilen 
«abea.b.i35(ien6.) Seenot faget, |fr ©rab fe» J l̂ T P ' f *9 

ju©ibbe, »elcbes be fiisle für einen befonbern »on 9 5 

(Bibba ober^oöbaunterfcbiebenenOrt galt; unb ' ) 3« StamußoS Abbrücfe iß e* b&i £anb bet 
lA&ct Hmmt ber Srrtpum. Abiffiner. 
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S»rrgen boff auf. 3gren «Bucpweijen brecpen ße auf einem ©tücfe S a r m e t , ber unge* 1538 
fäpr wie ein dleibftein ben ben Sofern ausftept. Auf bemfelben iff ein anberer ©fein, einer ©oleyman 
halben Site breit, in ©eßatf eines Sangelgotjes, ober einer «Balje, womit fie ign jermot* ^oftb*- j 

men, unb fbgteicp einen Seig baraus fneten, wobon fte bünne Stäben maepen. ©ieß iff ipr 
«Brobt, unb iff fofepes fepr gart, fo bafi alte Sage frifcpes gemaept werben muß. ©enn 
fonff würbe es fo trocfen werben, bafi man es niept .effen fonnfe. S s iff pier Sleifcp unb 
gifcpe bie S e n g e . 

©iefer Ort liegt bon Den^nfefn Tttbefasm) bierjig Se i len . Spiet fanbete Der «Bafcpa, £{„jgt ^ 
unb berurfacpte, Daß alle ©aleeren mit ipm einliefen. Von gier fepiefte er jwo Suffen aus, ben nufgefoc* 
eine an Den König bon Sibit [Sabib] , bk anbete an ben bon Abem [Aben] , um ipnen bert. 
anjubeuten, fie fofften «Baffer unb lebensmitfel für bk Stoffe fcpoffen, bamit et im ©tanbe 
wäre, in feinem Suge nacp ^nbien wiber bie «portugiefen fortjufapren; unb bem Könige 
bon.Stbit, wefeper eine Sagereife ins lanb pinein fiegt, fofften ße mefben, er foffte an bie 
«Bafferfeife fommen, unb bem ©roßperrn Sribuf bringen, unb bem «BafHpa ©egorfom fei* 
ffen. Hier würbe bk Stoffe mit frifepem «Baffer berfegen, unb bfieb jepn Sage liegen. 

©en 3offenberließenfte&bamaran mit einem geringen «Binbe, unb fegeffen 50 Seiten, ggtanbSui* 
©üb gen Oß; um SinS bes Sorgens famen ße an baS S»Ianb STutcce,wofetbff bk «Barfe,wet* epe. 
epe nacp Sibif gefanbt worben,wieber anf am,unbbes Königes ©efepenfe an Den «Bafcpa braepte. 
©iefe beßunben ouS ©cpwerbtern, Die juStmma in Der ©effatt eines männlicpen ©liebes n) 
gemaept worben, unb beren ©efäße unb ©epeiben bon ©ilber unb übergütbet waren; wk 
auep einigen ©olepen bon eben ber Arbeit; beren ©efäße mit fürfifepen ©feinen, «Rubinen 
unb «perlen gefcpmücft waren. «BaS ben Sribuf anbetraf, fo berfpraep ber König bon 
Sibit bem «Bafcpa, er wollte folepen be» feiner Surücffünft bon ber Ueberwtnbung ber «Por* 
tugiefen bejaplen, inbem er fiep felbff für bes ©roßperrn ©ffaben erfennte. ©iefen Sag 
giengen ße über funfjig Seiten weifer fort, unb in ber «Jlacpt fegelten fie noep funfjig, 
©üb gen Off. 

©en erflen Auguff giengen ße be» ber «Jlacpt mit einem ©üboffwinbe gegen einen feiepten ©ttafjefcab1 

Ort, Alontranfin 0) genannt, nape be» ber Sünbung ber ©fräße, unb juriRecpfen on al manbub. 
Der ©ette bon ^abifia [Habafcp]. Hier patten ße jweene Saben tief «Baffer, unb blieben 
eine «Jlacpt. 

<Der Hl fftffinitt. 
©ofeyman Üomtnt nad) Aben. £angt ben ftonig unb bier anbere an bie ©egefc 

ffange feiner (Baleexe; fabrt weiter, unb wirft Anter nabe bey D u n 

f j t y n 2fen Auguff berfießen fte ben feiepten ©runb, unb fegeffen Off gen © ü b , jegn S e i « 
* ^ fen, unb famen aus ber ©fräße geraus; worauf fte bte ©onnen Aufgang beS anbern 
«Sorgens fortfuhren, unD acptjig Seifen weit giengen. 

© e n 

^SRamuftosmrucf pat Afbafao, eben biefel* nenpforte, welcper Slame b#r ÜJlünbnng bei 
ben, »elcpe c6en Atfo« biegen. rotpen Vfitevei, ober bei arabifepen tDteerbufenS, ges 

n) jRamujtoö 2tbbrucf faget: iu ber ©ejlalt ber geben wirb. Senn bie alten Araber pielten fie für fo 
^ k «• 9efäprlicp, bajj, »enn einer von ipren 93«rroanbten 

0; 3n Stamufto* abbrücfe geigt es£abel,»el* bapin gieng, fte feinetroegen bie Trauer anlegten, 
epes bie »wen erflen «Sorte »on Ibab al manöub, als um einen Sobten, ober einen, ben man für m* 
»erftümmelt £«bel manbel finb, b. i. bte Vbvk lopten gab. 
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©en 3ten fegelten fie Off gen Dlorbwärts, aepf jig S e i l e n , unb bie Stoffe fam be» Der ©fabf 

Abem an. ©ie iff fepr flarf, unD liegt an ber ©eefeite, mit ungemein pogen «Bergen um--
geben. Auf ber ©pige berfetben finb f leine Saffete unb Sorts. © i e gat auep ouf offen 
©etten runb gerum «Boüwerfe, außer einer fleinen Oeffnung ungefägr 300 ©egritfe weif ju 
einem «Bege in bk ©tobt unb ans Ufer; Spore, Sgürme unb gute «Bälle. Außer biefem 
liegt eine Klippe bor ber ©tabt , worauf ein Sort erbauet iff; unb on bem Süße beffelben 
ein Shurm, jur Vertpeibigung Des Hafens, weteper gegen Offen fiegt, unb jweene Saben 
«Baffer paf. ©egen «Jlorben iff ein geraumer Hafen mit gutem Anfergrunbe, ber bor äffen 
Winben ßeper iff. ©afefbff iff eine S e n g e bon gutem «Baffer. © ö S Srbreiep iß bürre, 
unb bringt nidjts gerbor. ©ie gaben fein anberes, afs «Regenwaffer, wetcpes in Sißernen 
unb ©ruben, punbert Saben tief, oufbewogret wirb; unb wenn es gerauS gejogen wirb, fo 
iff es fo peiß, bar) man es niept frinfen fann, bis es geffanben pat unb abgefüptt iff, ©iefe 
©tabt wirb oon anbern Orten mit lebensmiftetn, Holj unb allen anbern ©ingen berfegen. 
S s giebt pier %uben genug. 

© 0 balb fte bafelbfl angelangt waren, fo famen bier anfepnlicpe S a n n e r jum «Bafcp«, 
unb bräcpfen offerpanb Srfrifcpungen mif. S r empßng fie pöffiep, unb fpraep eine gei(< 
lang ingepeim mit ignen. «Racp biefem gab er einem jeben jwo «Beffen bon gebfüpmfera 
©ammet, unb fepiefte fie mit feinem ftepern ©eleite für ben «prinjen jurucf. S r fieß ipm 
mefben, er fonnfe nur ßeper an «Borb fommen, unb Durfte niepts befürepten. Allein ber 
Herr oon Abem ließ ipm wieber mefben, er würbe nicpf felbff fommen: boep wollte er ipm 
alles basjenige gern berfepaffen, was er brauepte. Unb baben blieb es biefen Sag. 

©en 5ten befagt ber «Bafcpa ben ^anitfeparen, mit igren «Baffen ans lanb ju ßeigetf, 
unb allen ©aleeren, igre «Boote mif leuten ju befegen. S r fepiefte feinen JMabya, ben 
Herrn ber ©tobt aufjuforbern, ba^ et fommen unb bor bem «Bafcpa bem ©roßperrn put* 
bigen foffte. S r antwortete pierauf: idj fege aus eurem «Befegte wogt, boß ieg beö [ ©roß] 
Herrn ©flabe bin; unb fam alfo mit bieten bon feinem H°fe auf bie ©aleeren. J)er 
Ktag»a fügrte ign mit einem ©cpnupftucpe um feinen HafS bor ben «Bafcpa, ber ipn um* 
armte, unb ipn wogt aufnagm. ©te fpraepen eine «Beife jufammen, worauf ©ofenman 
jwo «Beffen bon gebfügmfem ©ammfe bringen ließ, bie er bem Herrn ber ©fabt gab, unb 
fte ipm anfegte. Auf eben bie Art würben äffe bk Herren bon feinem ©efolgt' gef leibet. 
«Racpbem ße ßcp pierauf eine fange Seit mif einanber unferrebef, fo beurlaubte ipn ber 
«Bafcpa, unb gab ipm bie Sre»geit, nacp ber <Stabt jurucf ju fegren. «BaS aber naepper 
gefepag, bas fepiefet fiepfür miep niept, ju erjägfen p). S s iff genug, wenn icp fage, bafj 
©ofenman plögtiep einem ©anjaE befagt, mit 500 ^anitfeporen bon ber ©fabt «Beftg ju 
nepmen; beren Sinwogner, fo, wk bie bon ftbarabaia d), fepwarjbroun, pager unb 
flein finb. 

Tiben iff ein Honbefspfag, unb panbett mit ben ^nbionern. S s fommen bafefbß jagt* 
Iicp bre» ober bier ©epiffe an, bk mit berfepiebenen Arten bon ©pejere»en beloben ftnb, 
wetcpe bon gier nacp Kairo gefepieft werben. $ n biefen ©egenben wdcpff ^ngwer »on 
Seepa, unb feine anbere Art. ©en 

f) 3n SRamuftoS Bbritcfe aber erriet ber 58er; aufgepangen würbe, unb »iere »on feinen üieolin-
faffer bte ©aepe, nSmlicp, in bem Augenblick, ba gen mit ipm. Sieg i|t bie $&at; ob aber bieg bie 
ber 92>afcpa ben König beurlaubte, »eranftaltete er Sßorte beS SSerfaffers, ober be« Stamufio ftnb, bai 
auep, b«fj er ben bem Slacfen an ber ©egelftawje iß bie frage, di mag aber fepn, »ie ipm wolle; 

f» 
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wetcpes eitf Sage pinnagm. ©en 19 fegelte Die ganje $!otfe ab, weld;e in altem bier unb ßeben* Gfoleyma» 
jig ©egef ausmacpte, ©aleeren, S"ffen, «Barfen unb ffeinere Saprjeuge baju gereepnef. t%>*&>*- , 
©er Bafcpa ließ bre»Suffen ginter ßcp, ben Hafen ju bewacpen. ©iefen Sag war ipr lauf ~^~~ 
bierjig S e i l e n , £>ff gen SRorDroärtS, ©en 20 fegelten ße gegen Offen mif einem f leinen 
«Beßwinbe, funfjig Se i l en . 3 u bet; «Jlacpt fpafen ße jwanjig Sei len Off gen ©üb* 
wdrfS. ©en 21 fupren ße bre»ßig Se i ten gen Oflen in einer «Binbffiffe, unb be» ©onnen* 
Aufgange noep bre»$tg. ©en 22 war es ffilte bis S i f f a g , bo ein Keiner «Binb entffunb. 
2fpr lauf bis in bk «Jladjf war jwanjig «Seilen, unb bon bo bis jum Anbrucpe bes SageS, 
gegen Oßen funfjig Se i l en , ©en 23 fleureten fte gegen Off gen «RorD fecpjig Sei ten, 
unb in ber «Jlacpt SRorboff bierjig Seifen, ©en 24 fegeffen ße «Rorboff bierjig Seifen, 
unb in ber Slacpt bierjig Se i len , ©en 25 war ipr lauf «Jlorboff gen Off neunjig S e i * 
fen, unb in ber SRacpt bis ©onnenaufgang punbert Seifen, ©en 26 fegeffen ße «Rorboff 
neunjig, unD in ber «Jlacpt acptjig Seifen, ©en 27 giengen ße «Rorboff neunjig Seifen, 
unb in ber «Jlacpt punbert. ©en 28 «Jlorboff be» Sage neunjig Sei ten, unD in ber «Racpt 
noep neunjig. ©en 29 pietfen ße eben ben lauf, neunjig Sei ten be» Sage, unb eben fo 
biel be» «Jlacbf, ©en 30 fegelten ße Off gen «Jlorb acptjig «Seifen, unD in Der SRacpt 
neunjig «Jlorboff gen Off. ©en 31 «Jlorboff gen Off ßebenjig Se i f en , unb in ber «Jlacpt 
acptjig. ©en 1 besHerbffmonatS giengert ße ouf eben Derlinie fort, fegeffen ßebenjig S e t * 
fen, unD in ber «Jlacpt funfjig. 

©en 2ten gieften ße noep eben Den lauf Drenßig Seifen. Um S i f fag waren ße in fünf 3la>en fid» 
unb Dre»ßig Saben tiefem «Baffer, unb um bie «Racpt in jwanjig, innerhalb punbert Seiten ber inbifepen 
bon D i o r ) ; bon bem riäcpflen lanbe gegen «Jlorben aber bierpunbert Seifen, ©ie fagen ®^*' 
in ber ©ee in ber «Beife oon gunbert ober gunbert unb funfjig Seifen gewiffe ©drangen, 
unb bas «Baffer oftmals grün, wetcpes Setepen bon ber Annägerung bes Ufers an biefer 
Küße waren. 

©en 3fen be» Anbrucpe bes Soges fugr bie Stoffe be» ffiffem «Beffer tängff bem Ufer 
fort, unb um neun Upr bes Sorgens fam eine «Barfe bom lanbe, unb mefbete bem «Bafcpa, 
Daß ftebenpunDert «portugiefen in Dem Saffeffe bon ©io unb feeps bewaffnete ©afeeren Da* 
fefbff mären. ,©er«Bafcpa befepenfte fie mif feeps Kaftanen,[ober «Beffen], unb nacpbem 
er fte eine ©funbe be» ßcp begatten, fieß er fie wieber ben fiep. S in %ube, welcper oon 
ben «Bootsfnecpfen eines türfifepen ©epiffes am Ufer aufgegoben, unb on «Borb gebraepf 
wurDe, befrdftigte gernaepmafs Den erflen «Bericpf. An biefem Sage giengen ße bte»ßig 
Seifen ,unb in Der «Jlacpt noep Dre»ßig. 

©en4ten be» ©onnenaufgange gteng Die Stoffe Dre»ßtg S e i t e n , unD warf innerpafb Äommeu 
Dre» Seifen bon ©io Anfer. SRocp borger fagen ße eine portugießfepe Suffe aus Dem "^er m 

Hafen fommen, unb ber «Bafcpa befapf einer patben ©afeere, igr nacpjufegeln, wefcpe ße 
auep ben ganjen Sag oerfotgte, in ber «Jlacpt aber bertopr. 

©er 

fo femnen »ir boep feine Urfacpe ftnben, warum er tf) Ober Arabia, »ie in StamufioS 3(6brucfe. 
in biefem Satte fo follte:jurüct gepalten paben, ba r) 3n SRamufioS 2(bbrncfe jDiu, »elcpes mit 
er fiep fein Siebenten gemaept, »on bemjenigen eine bem malabarifcpen SBorte 2>h> für einerlei gepat* 
Slacpricpt ju gebe», was bem Könige »on Sabib be* fen wirb, »elcpeS ein Splanb bebeutet, ba biefes »or> 
aegnet, »ie »ir pernaep fepen »erben. |ugs»eife fo genannt »irb. 

AUgem. Äeifebefcbr. I S a n b . £ 
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QoUyman 

. * * f o * , 2)40 daffeU wirb von ben tTJoren belagert. D i e tTurfcn plunbern bte ©tabt, 
^Ok tnbtfcben 23efebfebaber entjteben ftd) aus UnwtUen. D e r 23affba 

Xanbet. i£in Wann breybnnbert 3 a b r e alt. ^ a n e n berbrennen 
ftcb felbfl. D i e f l o t t e bewegt ffcb. 

Kpojat) 
3«ff»r. 

Sbelagert 
baS £aftell. 

©tabt »on 
t>ett Surfen 
geplänbert. 

Shbianifcpe 
©enerats 
Sieben fiep 
iurücf. 

£•£ lanben 
mefjr Zm> 
fen. 

S)fn eben Dem Sage fam in einer ©aleere ein dofa Saffer •<•), ein Singcbogrnet oon 
"^ (Dtranto, Der aber ein Surfe geworben war, an S5orb. S r war Hauptmann auf bet 
©ateere be» ber erßen oon bem ©roßgerrn nacp %nbkn gefepief fen Stoffe gewefen. Tili 
Diefe Stoffe gefcplagen unD jerßreuet worben: fe traf biefer <£ofa Saffer beb Dem Könige 
b o n © i e i n © i e n ß e , weteper König bon R a m b a f a genannt wirb 0 / welcpeS Derülame 
Des lanbes iff. ©iefer König gab i^m einige länber, unb maepte ign jum Oberffaftpaffet 
feines ganjen KönigreicpS. Safjär gafte ßcp aud) be» ben «portugiefen beliebt gemaepf, 
unb ipre Sreunbfcpaft gewonnen. Afs er aber pörfe, Daß bie türfifepe Stoffe anfam: fo 
rücffe er unb ber Vicefönig mit aeptfaufenb^ubianem «) a n , unb nagm ben «portugiefen 
bk <&tabt weg, unb belagerte fte in bem Saffeffe* S s gieng fein Sag ogne ©djacmijjtf 
borbe». .(: 

«Jlebff.<£ofa Saffar fam ber ©roßotjir to) Des Königs., ©te würDen bon Dem «Bafcpa 
mit bieter Sprenbejeugung aufgenommen, unD melbefenipm, baß fünfgunbert ©oloatett 
unb bre»gunbert anbere leute in bem Saffeffe wärm, welcpeS fte feeps unb jwanjtg Sage 
belagert gätten, unb eS ogne Steffel mit igren ^nbianem einnegmen würben, wenn fte nur 
bon ignen mit ©efcpüge, unb«putber unb ^blen berfegen würben; benn fonff wären fie baut 
nicpf im ©fanbe. ©er «Bafcpa gab einem jeben bon ipnen jmp «Beffen. Unfecbeflw 
ober, bo fie fo mit igm fpraepen, fliegen bk Surfen mit ihren «Baffen ans lanb,, pfünbetfen 
bie ©fabf, unb fpoten ben ^nbianem faufe'nberle» Unrecht, ©ie berfeponfeh ouep nicpf ein* 
mol bes Vicefönigs «pafoff, fonbern napmen bre».fcpöne^ferbe, ©efb unb ©eräfbe, furj, 
woran ße nur Hanb (egen fonnfen, perous. ©ie rücffen oudj bis an bas SafM; unb 
fepormügetfen mit ben Portugiefen. ' Afs ber Vicefönig jurucf fam, unb bie boh ben Sur
fen begangenen ©ewafffpätigfeifm erfupr, fogab er fogleicp feinen Offteteren «Befehl, fiep 
fertig ju paftm; unb in ber folgenben «Racpt jog er mif ungefägr fec^staufenb Sann ju* 
rücf, unb gieng jum Könige, welcper bamafs ungefäpr jwo Sagereifen tm lanbe war. $n 
eben ber «Racpt fam eine Suffe mit lebensmiffefn bon frtfepem«Brobfe,«Rüffen,SfeifcbC/ge--
foepfem «Reiße unb anbern ©mgen, wefcpe in bes Königs «Ramen JU bes «Bafcpa ©afeere 
gebraepf würben, 

©en 5fen fepiefte ber «Bafcpa ben mortfepen Hauptmann unb feinen Siaboa, boß fie ju 
benen am Ufer flößen fofften, Affe ©ateeren fepieften ipre «Boote mif Sanrtfcporen befe&t 
aus, Penjentgen auf bem lanbe be»juffepen, wefcpe ßcp runb um bas Saffeff gerum gelagert 
baffen, unb ntepf über jwe» taufenb S a n n waren, ba bk übrigen mif bem Viceföniqe unb 
Cofe oaffar weggegangen. 

£>eit 
0 £M«& gnjfer, ober Beffer, geiffctr: &«$ fin 
. fepeinet gebrauaj' 

lauter j auSjuörücfen, 

. , • ( 

/ ) 3 n Albi Abbrücfe.ffept SamBacpia, infJtomu? 
£ f ! ; f f ! M , Ä ? m')n' *m «fl l ' f^»»^^ fios feinem Cambaja. «) 3tamt.ftö«2(6bruelb«t 

nur 8QO, »elcpes niept fo riepttg jit fem fepeint. 
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& u r a t *) genannt, Dre»ßig Seifen bon © i o , wofetbff «Baffer genug war. ©olejrmait 
©en 8ten gieng Der «Bafcpa ans l anb , wo ße angefangen paffen, bie ©fücfe fpiefen ju .^aftb*» 

laßen, welcpe ju bem Snbe auf bier t T J a o n s ^ ) waren gebraepf worben. S r fepiefte ouep trioöaffee-
bre» ©fücfe ans Ufer, wefcpe auf einen Sgurm gepffanjef würben, ber an ber «Bafferfeite, abaö. 
ungefägr einen Sanenenfcpuß weit von Der großen Seffung ffunb, in wetepem Sgürme 3>n*S e c S3nfdg>« 
Dioner fogm, um Setfet auSjugeben, unD Den Sott einjunepmen. S r gaffe Diefe S a u r e n , f^. fln* 
unb würbe mit bier eiferhen ©fücfen, nebff einem «Befegtsgober unb gunbert ©ofbafen, an ' 
befcpügf. S s war weber ein ©raben noep «Baffer um ign. 

Antaten tiefen ein ©epiff unb eine ©afeere mif Swfebacf, «pufber unb anberm Krte* Sfitfifdje 
aeSborratge in ben Hafen ein, unb' giengen ju ©runDe, Da fte auf eine ©anbbonf fließen. ®<P'ff« 9«* 
©ie©üte r unD Die ©afeere würben Wieber geraus gebraepf; boep Das ©epiff gieng $u'*JJ *6 

Srümmem. 
©en i9ten fam eine gatbe ©afeere in fepfeepfem Suffanbe on, welche Durcp bas Weu 

ter war jurucf gepaffen unb in einen Hafen getrieben worben, ber einem gewiffen Voffe 
jugepörfe, bas Heiben waren, © a m a r t genannt. Afs fie bafelbfl ein «Boot mit einigen Einige 3«-
Santtfcparen ans lanb gefegef: fo würben jofepe ade in ©fücfe jerpauen. ©ieß Voff nagm «itfcpftcen 
pierauf Dos «Boot weg, unb befegf e einige bon feinen eigenen «Barfett mif leuten, welcpe j™[ben W; 

Die ©ateere angriffen, unb ttoep fecpjig «perfonen föbfeten, fo, bafi ße Süpe paffe, ju enf* 
rinnen. Afs ße be» ber Stoffe anfam: fo ffpieffe Der «Bafcpa gin, unb ließ ben ©teuer« 
mann wegenbieffs Übeln SrfolgS aufgängen. 

©en 25ßen würbe ein ^nbiatier aus bem ©cploffe, ber ein Sgriff geworben war, in 
einem-Ausfälle gefangen, unb bor ben «Bafcpa gebraepf, welcper b'efapf, ipn auSjuferfcpen. 
«Beil ßcp aber biefer Senfcp weigerte, ouf t'rgenb eine Sroge ju antworten: fo würbe er 
auf beS «Bafcpa «Befegt in jwe» ©tücfe jergauen. 

An eben bem Sage fam ein alter Sonn bon fre»en ©fücfen jum «Bafcpa, unb fagte: Sin «fllann 
er wäre auf bre»punbert ^agre alt. ©ieß warb bon ben Stnwognern bes lanbes b'eßä* £on 3°° 
tigef, wefcpe behaupteten, es gäbe bafelbflbiete fegr atfe leufe z). ^a^ren. 

f̂ n biefem lanbe ftnb bk leufe fegr gager, unb feben fegr fparfam, unb effen fein ?eute »on 
«Rinbßeifcg, fonbern reuten auf igren Ocpfen, wefcpe ffein unb fepon ftnb, ßcp feiept fen* ©»smat. 
fen faffen, unb eine Art bom ^afi gegen. ©ie madjen bem Spiere ein locp burcp bk 
9lafe,.unb jiegen einen ©trief burcp, wefepet' ju einem Saumebienef. ©ie feiten fte auf 
eben bk Titt, wk man bk Saufefel lenfef. 3ßre Hörner ßnb lang unb gerabe. ©ie 
gaben ein großes Seß be» ber ©eburt eines bon biefen Spieren, für welcpe fte eine große 
Sprerbiefpung gaben, insbefenbere für bk Küpe; unb biefermegen werben fie für Abgöt* 
ter gepalten. 

«Benn es ßcp begiebt, bafi einer ben biefen leufen ffirbt: fo geben bk Weibet ipren SBei6er »et» 
Anberwanbten eiu großes Seff/ nacp wetepem fte, iprer ©ewopnpeif nacp, mit Sattjen nach brennen fiê . 
einem «pfage gegen,wo ein großes Seuer angemaept iff, unb werfen ben leiepnam in bk 
Stammen.' ©ie nepmen einen großen Sepf boff Setf, wetcpes geiß gemaept iff, mif fiep. 

£ 2 ©arauf 

w) SJicefßnig begm Stamujto. foll gefeprieben »erben, niept »iel unterfepieben iß. 
* ) <Jr »irb pernaep Jttttöafar aba genannt, f) Sitte Art »011 turf ifepen »arfen. 

welcpeS »on tTJoboffer abab, »ie es »crmutblicp 1) ©iepe oben auf ber *45 ©eife. 
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1*538 ©arauf fanjet bte Srau ums Seuer, unb fingt Das lob igres toDfen SpemanneS. !Racp 

©ouymatt biefem giebt ße einer bon igren Anberwattbtintten einen «Jung, ber anbern einKteib u.f. w*, 
3>aKba.J bis fie niepts mepr an ßcp pat, a(S womit fte igre «Blöße bebecfet; unD gleicp Darauf nimmt 
"""̂""""̂  fie einen Sopf mif bem peißgemacpten Setfe, wirft ign ins Seuer, unb fpringt felbff mitten 

ginein. diejenigen, bie ums Seuer gerum fiepen, werfen Die Söpfe mit Dem Setfe auf 
fte, um Die Stamme ju oermegren, fo, Daß ße im Augenblicke tobt iff. ©iejenigin 
«Beiber, wefcpe für fugenbpaft wollen gegolten werben, beobocpten biefe ©ewogngetf» 
©iejenigen aber, wetcpe es niept tpun, werben für loffergaff, für unegrttcg unb für folepe 
gepalten, bie ein böfeS leben fugren; unb wirb fie feiner pernaepmots wieber geirafgen. 

25er €ocos* ©iefes lonb iff fegr reiep, unb bringt äffe Arten oon berfreffficpem ^ngwer unb (üo* 
»«um. coSnüffen überßüßig perbor. Von biefen fegfern maepen fie S ß i g , Oet, S e p t , ©triefe, 

unb Satten, ©er «Baum iff bem ©attefbaume gfeiep, unb in niepts als ben Srücpten \m& 
Dem laube oon ipm unterfepieben. ©er Palmbäume ipreS iff breiter. 

SMe flotte J)en 28ffen lief bie Stoffe aus bem Hafen Wubafexaba d), wo fie bon jweenen bii 
fê etfiep in tojer $ a D c n tief «Boffer paffe, ©en 29 fegefte fie feeps ©funben, unb warf jwo «Seile» 
Bewegung. ^n ^ ^ ^ m ^ tmt ^^ ^ ^ j^ ^ ^ biß g f o f t e m-f ^ ^ ^ ^ 

winbe oom Ufer, unb gieng ginter bas Saffeff bon © i o , wofetbff alle ©ateeren ipr ©efcpu| 
tosbrannten, barauf jurucf giengen, unb ungefägr bre» Se i len babon Anfer warfen. 

©er V Sftftnitt. 
(Bin S o f f w e t f ergiebt ftcb an bie Kurten, unb bie Portugiefen werben ju (Bat 
leerenfffaben gemaebt. D e s &afd)a 5agbaftigfeit. ^k ©tanbarte auf Der 

^effung wirb berunter gefeboffen. (Beffbutj r o n ungebeurer (große, ' 
i£s wirb eine Srefcbe gefegt. t>k düxten werben 

jurucf getrieben. 
©as Heine <J*yn iffen bes «BetnmonofS fam einer aus bem ffeinen Saffeffe, a(S ein ©efanbter ju ber 
S B M Ü T T* S f o f V u m i U C a p , ' f u f i r e n ^ ^ ©enn bie Surfen 
sieot |»C9. gaffen bre» ©fücfe ©efcpüg gegen baffefbe gertepfef, beren jebes gunbert unD funfjigpfütt* 

Dtge «ferne Kugeln fcpoß, bk ben Spurm bon alten ©eifen burcplöeperfen, fo, baß bie 
©feine perumßogen, unb bon ben jur Vertpeibigung bartnnen liegenben gunbert Sann 
jwanjtg tobteten. Sge fte ßcp aber ergaben,töbtefen fie mit ipren Stinten unb bier ©fücfen 
eine 9Jlenge Surfen, ba baS Seuer acPtjepn ober jwanjig Sage angegaften gaffe. 60 
batb als biefe «perfon igre Botgfcgaff auSgericPfet paffe, würbe fie mit einer reiegen «Beße 
befebenfet, unb erhielt ein fixeres ©efetf, fowogl für f.cP felbff, als anbere, welcgeS in 
f ^ , ^ ö £ 8 t f $ « * « ">ar. Afs er bamit ans lanb fam, fo bermoepte er ben «Be* 
^Sgaber ^sSgurms,unb jwoanbereperfonen bagin, Daß ße jum «Bafcga giengen, roel« 
che-bem erffern gfetcPfaffs eine «Beffe gab, unb baS fiebere ©efett beffäfigfe, unfer biefer 
Bebmgung, ße fofften mcPf in Die große Seffung gegen, ©er «BefegfSgaber, tbefeger 
J u a n Jranafco Paboano b) gieß, gieng rtaeg bem Saffeffe jurucf, wefcPes (Bogole c) 

bief, 
t] ^OVadSi^L, m'i: , Ä «efaffen, unb wirb bloß gefaget, er fe» ein Potr* 

«ta, « ü . S f vi ViX)"; e^e *'b'I03 ®eitc- Siefe gewefen. 
3n SRamufios Ausgabe aber i(l ber Slame aus, 0 3n SRamufios Ausgabe, ©otgole. 
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gieß, unb fä|rtffeine leufe, an Der Sagt acptjig, geraus, wetcpe Der «Bafcpa in ctnHauS, 1538 
ogne ©ewegr unb unter einer flarf en «Bocpe, fperren ließ. ©ofcyman 

©en 3ten fieß Der «Bafcpa Die bier ©fiabencanonier bon Der großen ©aleere pogfen, .^afeba. ^ 
unD befagt ignen, Die Seffung bon bem Ufer ju befcpießen. Sr befagt auep, boß bie«por* ^iT^Ztük 
tugiefen, wetcpe fiep ergeben potten, auf berfepiebene ©ateeren fofften bertpeilef, unb an bie »erben «u 
«Ruber gefcploffen werben, ber «Befeplspaber fowopf, afs äffe anbere» An eben bem Sage ©flauenge* 
liefen bre» portugießfepe ©aleeren in ben Hafen bon ©io ein, ogne bie geringffe «Biber* mac^' 
fegung. ©enn ber «Bafcpa fepiefte nicpf ein einjiges Saprjeug aus, ße ju berginbem. 

©en 8ten fam ein ©epiff mif iebenSmiffefn an, wefepes unterwegens war berfopren <£in &»§r* 
gegangen. S s befanben ßcp funfjegn S a n n bon ben großen ©aleen barauf, worunter jeugmitge« 
Der Abmiral felbff war, unb ein «probianfofßcier, fecpjig «BoofSfnedjte, unb bie übrigen bmfmitum 

©aleefffaben. «erlogren. 
©en i3ten bewegte ßcp bie Stoffe bon ber «Beff* nod) ber Offfeife bon ©io, jwo ©aleere in 

«Seifen Dabon, wo Die ©fücfe aus Der Seffung eine ©afeere in ©runbfcpoffen, unb oon ®runb ge* 
einer anbern bie große SRaa jerfptifterten. ftb&ffen. 

©en isten gieng Der «Bafcpa bon bem tTJaon in bie patbe ©afeere, unb befogf, offe 5>es Söafcpa 
Spriffen in Seffet ju fchfogen, unb bon einer anbern ©afeere ein weißes ©egel ju nepmen, 3«9b«ftt3s 

weil fein eigenes bunffärbiept war, Sr tpaf- folepes barum,wei( er bk portugießfepe Stoffe itiu 

alle ©funben erwartete, [unb bamif man nicpf w.iffen fofffe, auf welcpem ©epiffe er wäre.] 
«Beü er auep bem ©efcpüge nicpf trauere: fo fieß er in bem Hinterfgeife beS ©epiffeS biefe 
Saue unb anbere pople ©inge gerum legen, welcpe phttänglicp waren, bk Sandten* 
fcpüffe abjupalfen; benn er war furepffam unb jaggaft. ©en 17, wetcpes ber ©t. lucaS* 
obenb war, ließ ber «Bafcpa einem, ber ju ben benefianifepen ©aleeren gegörfe, ben Kopf 
abfcplagen, bloß weiter gefagt gatte: meine Herrfcpaft [bon Venebig] iff niept tobt. 

©en 22flengab ber «Bafcpa «Befepl, allen Sanonierem, bk am Ufer waren, unge*S5ie ©tan* 
fogr biergunbert an ber Sagt, ju metben, baß, wer ©efepieftiepfeit genug pdfte, bie große barte »irb 
©tanborte bon ber Seffung gerunfer ju fepießen, welcpe in ber Si t te auf einem großen j ^ " ^ ' 3<s 

Spurme ffunb, ber foffte außer feiner Sre»peit noep faufenb tTJeibens, unb eine «Beffe jur w 

«Belopnung gaben; unb bas noch um fo biel megr, weil biefe ©fanbarte oon einem ©anjaC 
Den «portugiefen gegeben worben. Als nun einer bon ben befagten Sgriffen auf ben britten 
©cpuß bie ©fanbarte gerab gefegoffen gaffe: fo gaffen bie Surfen eine große Sreube, 
unb maepfen bk Seifung burcp bie ganje Stoffe befannt. ©er Sononier würbe mit einer 
ffibenen «Beffe befepenfet. 

©as ©efcpüg, welcpeS ße unfer basSoffeff gepffanjet gaffen, ffunb alles in einerlinie, Ungeheures 
aber on feeps berfepiebenen Orten. An bem erßen war eine eiferne Setbfcptdnge (Coule- ©efepüfe. 
vrine), welche punbert unb funfjig Pfunb fcpoß, unb einPabererooon jwe»gunberf «pfunb. 
3n einet fieinen Sntfemung war ein PaffebOlant bon feepjegn «pfunb, weldjes Sartät* 
fepen fcpoß. An einem anbern Orte war ein «paberero bon breopunbert «Pfunb, unb eine 
gunbert unb funfjigpfünbjge Setbfcpfattge. Auf bem jwe»ten Poffen war ein anberesPaff 
ferolant, gleicp bem erflen, wefcpe be»be auf bie große ©afeere gepörfen. An einem an* 
Dem Orte war ein jwölfpfünbiges eiferneS Sauerffücf, eine ffeine fecpjepnpfünbige Sanone, 
ein fecpsj)fünbiges Safconet, unb ein Sörfer, ber biergunbert «pfunb fcpoß. Auf einem 
onbern «poffen wor eine gunberfpfünbige Setbfcptonge; fo ba^, ba fie einen Sgurm nieber* 
êfepoffen goften, fte teiept burcp bk «Brefcpe ffeigen unb feepfen fonnfen; weil ber Sgurm 

$ 3 nic6t 
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1-538 nidjf gar ju gocp, unb ber ©roben nicpf ganj tief ausgegraben war. ©o 6afD aber af* 

@eleyman bk Surfen etwas berberbten: fo füllten bk «Belagerten es fogleicp mit Srbe unb ©cputt 
2?ajcba^ toieberum aus, fo gut fte fonnfen. S a n muß auep onmerfen, baß biefe Seffung feine Statt« 

' fen paffe; unb ba fie auf einem Seifen gebouef war, fo patten fte feine Safematten gemaept, 
fonbern bfoße ©epießfeparfen auf ber ©pige angelegt, welcpe alte berberbf waren, ©arm* 
nen aber beffunb ipre «Befcpügung, boß tägfiep fünf jegn ober jwanjig, gfeiep fo biefen grim* 
migenlöwen, auSßelen, unb affes nieberhieben, was ipnen borfam, welcpeS ein fofepes 
©epreefen unter ben Surfen maepte, ba^ fte gfeiep »offer Verwirrung babon flogen, fo balb 
fte folebe nur gerauS fommen fagen. 

©ie Surfen ©en 25ffen tiefen bk Surfen eine große Anjagt «Bofffäcfe maepen, bie mit Haufen 
»erben ab-, bebeeft unb mit ©eilen gebunben woren; biefe ließen fie beS «JlocpfS in ben ©roben wer* 
getrieben. f/en̂  f0f j,rt£ r,e %{$ an j j e n <$$an g,'nauf reiepten. AfS biefeS bon benen in ber Seßung: 

wagrgenommen würbe: fo fielen fecpjig oon ipnen beS Sorgens früpe aus , epe ßcp noep 
bie Surfen in Orbnuttg ffefffen, ben Angriff ju fpun, unb ben «Ball ju überßeigent 
Vierzig babon mengten fiep unfer bie Seinbe, unb foepfen tapfer, bo unferbeffen bk anbern 
jwanjig in bem ©raben blieben. Sin jeber bon ipnen paffe einen fleineti (ebernen ©aef 
boff Puloer, mit einer brennenben lunfe itt ber Hanb, gieb in bk «Baffen, unb warf eine 
Hanb ooff «puloer gittern, welcpeS er barauf anjünbete; fo, ba^ in furjer Seit berfepiebene 
oon ben ©äcf>n berbrannt würben, ©er «Branb felbff aber bautete jweene Sage, ©ie* 
jenigen, welcpe auf ben Seinb gefallen waren, foepfen über bre» ©tunbett lang, föbfeten 
190 Surfen, unb berwunbeten noep megr, bloß mit Vertuff jweener Sonn» 

©er vi %bf$nitt* 
Hurftffb ©cbiff wirb weggenommen. &as dafieU w i rb bon ben Booten an* 
gegriffen, bk aber jurucf getrieben werben. D a s ganje £eer greift bie Srefebe 
a n ^ r ! n £ - m i ? a b 3 e f * l a g e n . ©ie beben bk Belagerung auf, unb geben ju 

öcbifFe. Die poutugieftfebe f lo t te Commt j u m t>orfcbetne,unb bk turfifebe 
enthtebt; lauft in ben tTJeerbufen »on (Drmuj ein, £6mmt nacb 

Äurta tTJuria an ben axabifd)en Ruften., 
e * Ä b © C n 2fZim'H ffl2f ^tn'Mf& Suffen an, wefege eintütfifd, ©epiff wegnagmen, 
» e ? S ! ~ u»b * # > * « ? J ™ ^ @ i e fonnfen aU* nid>< in &c» Hafm eitifaufen, ^eif 
wen. m , 3 e £o n ben obgebacPten Sanonen bte ©ette beffelbeti beflricgm, aber über ben «Ball 

Ö T - ' • * *? ^ « ^ «afcPo bierjig «Boote mit Surfen unb einigen wenigen 
S Ä i ^ ^ ^ t k i n e ^ Saßeli ober Sorf ju beffürmen, wefepes itt bem Hafen, an 
Z^\lfä^l" $"%'&' unb mx bem ^W™ ® W ganj orpieref 
S L ^ J T f f ni1 ? f fÖnf bte M*mm Irinnen, wefcPetdgfieP in einer Barfe 
Ä £ £ ? c" &W»gren , bas niept eittettSaffonetfcPuß weit babon tag. ©0 bafb 
S t tnxTJ.TtfT' f W r Ö C f ™ ' ( ^ m ^ bk '« &<™ Sort nieber, bamit fie nid)f 
fen an l^tS i ? ? N ""T'c Bdc*e ' &ö & «» * » 0 « ^ m m , mif igren Vorberfgei* 
alZlut ^ \ ™fe$ t* an bm ***** *** ™afc** ~r»Äffet lag. ©ie fixin-
Z Z a l ^ ' » ? ^ So« übet begegneten ignen mit jwe»en Seuergörnem, unb MX 
Ä X ^ T f a * ^ f» ̂ ^ ««'« ffc/ ^ ^^-einb gefebwinb enf* 
ßog, unb einige oon ben «Booten fanfen. Viele erfoffen, unb würben bon benen in bem, 

großen 
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großen Saffeffe ju ©efangenen gemaept, wefcpe in einer bon ipren Barfen gerauS famen, 1538 
unb ße in bem «Baffer tobt fcplugen. ©iejenigen aber, wetcpe waren ergriffen worben, efoleymai» 
würben ben folgenben Sag an t -n Rinnen bet Seffung aufgegangen, Xafcba. 

©en soßen ffeffte ßcp baS ganje lager in ©cpfacptorbnung, rücfte auf ber ©ette gegen g^Turmen"1 

Den Hafen mit bieten ©furmleitern gegen bk Seffung an, um einen Hauptffurm ju tpun. bieSBrefcpe, 
An ber lonbfeite beffiegen ße bk «Brefcpe, wetcpes ße noepfBefieben tpun fonnfen, weil bet 
Ort offen war. ©ie ffunben bafefbß Dre» ©tunben. Ats ober Die ^efagerten fagen, ba^ Unb »erben 
bie Surf en fein Het'j goften, ginein ju rücfen: fo fprangen ße auf bie fBrefcpe, unb ttieben a&fleftgfosen. 
fte in ben ©roben, wöbe» ße auf bierpunbert S a n n an biefem Sage erfegten, ©en 31 
gieng Der morifcpe «BefeglSpaber mif eilf ©aleeren ab, baS fleine Soffeil anjugreifen^ Sr 
fonnfe wegen bes ©efd^üges ouSbem großen nicpf ginan fommen, [welcpes bie^Sa^rjeuge 
in* ©runb bögrfe], 

©en 2fen Des «Bintetmonats fam ber Sanjat unb bie ^amffcgaren mit offen übrigen s>ie Surfen 
Surfen an «Borb ber ©aleeren, unb ließen alles ©effpüg ginter ßcp auf Dem lanbe, inbem flepcn JU 
fie nicpf Seit genug paffen, folepes wegjubringen, ©iefes würbe burcp bie Se'tung ber* ® '̂ffe-
urfaepet, bie fie erpielten, ba^ bk portugießfepe Stoffe in ©cglacpforbnung onrücffe. 

©en 5ten famen ipnen jWanjig ©egel bon ben portugieftfdjen ©epiffen JU ©eftepfe, 'Portugieft* 
unb warfen jwanjig Seilen bon ber fürfifepen §fofte Anfer. ©ie fugren olfo bk ganje fef>e flotte 
«Racpt fort, unb am Sorgen würben nur noep bre» ©djtffe in bet Seme gefepen; um welcpe «rfepetnt. 
Seit bie Surfen bom lanbe fließen. «Be» ©onnenaufgange ober erfepienen biele ©epiffe, 
wetcpe eine große Senge ©fücfe abfepoffen, wiewopt man bobon nur ben «Blig bon bem 
«Putber fegen fonnfe. ©er «Bafcpa gab pierauf «Befepl, eine jebe ©aleere foffte bre» ©fücfe 
abfeuren. Ats folepes gefepepen, fo würbe in bk Sronjpefen geßoßen, uttb fte griffen ju 
Den «Jlubern, unb jogen ipre Socfefegel auf. ©ieß gefepag um ein Ugr bes SRad f̂S; Sie Surfen 
unb um biete giengen fte ob, unb napmen ipren lauf ©übfübweff, mit faff gar feinem «Binbe. iicP*n a6* 
«Be»m Anbrucpe bes SageS waren ße bre»ßig Seifen gefagren. ©en 7 fegeffen ße biet* 
jig Seilen «Beßfübweff, ba baS «Beffer wittbffilfe war. ©en 8 tücf ten fte be»Sage 
Dre»ßig Seilen, unD be»-9lad)f jwattjtg Seilen gegen «Beffen fort, ©en 9 giengen fte 
jwanjig Seilen gegen «Beßen, unb an biefem Sage würben ben Sgriffen igte g-effeC 
abgenommen, ©en 10 legten fte gar feinen «Beg jutücf, weil baS «Better ben ganjen 
Sag unb bie «Jlacpt winbffiffe btieb. ©en 11 blies ber «Binb «Befffübweff, unb fie gleiten 
«Jlorbweff, unb rücffen in bier unb jwanjig ©tunben bre»ßig Seifen fort. 

©en i2fen, ba ber «Binb «Jlerbweff gen SRorb war, famen fte in ben Seerbufen kommen in 
bon Ormuj, unb fegelten «BeßfübweffwärtS: fie legten aber ben ganjen Sag unb Stadyt biil- ^ c e t i 

nur bre»ßtg Seilen jurucf. ©en 13 fügten ße gen «Beßen, ßebenjig Seilen be» Sage, QJJJJ^011 

unb neunjig in ber «Racpf. ©en 14, punbert Seilen be» Sage, unb eben fo biel be» ber 
5Jlad)t. ©en 15, adjtjig be» Sage, unb acptjig be» ber Slaepf. ©en 16, adjtjig Seilen 
be» Sage, unb ßebenjig be» ber «Racpf. ©en 17, neunjig be» Sage, unb aeptjtg be» bet 
«Racpf. ©en 18, punbert Seilen be» Sage, unb ßebenjig be» ber «Jlad>f. ©en 19, 
ßebenjig be» Sage, unb, acptjig be» ber «Jlacpt. J3gr lauf war bte ganje Seit über 
«Beffroärts» 

©en 2gffen fegelten fie «Beff gen ©üb neunjig Seifen, unb fagen gegen ben «Binb ju ©epen Hanb. 
lanb. ©en 21 fegelten fte «3eff gen ©üb acptjig Seifen be» Sage, unb funfjig bc» ber 
«Racpf. ©en 22 gieften fie eben Den lauf, jegn Seifen be» Sage, unb jwanjig be» bec 

ffladft* 
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1538 «Jlacpt. ©en 23 war eine «Binbffiffe, unb ße fegelten längff ben arobifcpen Küffen, Dreißig 

GcUyman t e i l en be» Soge, unb jwanjig be» ber «Racpt. ©en 24, Da Die «BinDffiffe mit einer nu 
JS>»fd>a. t>tigen Stutp langfl ben orabifcpen Küffen noep anpielt, famen ße an eine ©tobt , Kpa--

L"~"v ' maran d) genannt, einen wüffen unb nicbt fonberticp bewopnten Ort. Hier nagmen fte 
frifcp «Baffer ein, unb fagen einen Sog ffitte. ©en 26 gieng bie Stoffe ab, unb fegefte 

.längff ber Küffe bre»ßig Seifen be» Soge, unb bre»ßig be» «Racpt. 

®er VII gfcfcfyittt. 
Portugiefffcbe^actorey ju Afer; wirb bon bem Könige biefer (5egenb ubcrwafoV 
get, unbbemöafcba übergeben, itxtommt nad) Tiben, unb laßt einen bornebmen 
Renegaten binricbten, ber eines anbern » r b r e c b e n s wegen ben Zob berbienet. 
£j*r tommt wieber in bie S t r a f e unb nad) t t jo fba ; fcbtcf t nacb bem 2\onige 

oon 5abib, ber ftcb aber weigert, ju tbm ju kommen, febocb ibm 
reicbe (Befcbente fcbtcfet. ^)as gfylanb Ä b a m a r a n . 

Äubtt ©barif. 
Afer, eine c^Vn 27ßen um jwe» Upr bes «Racpts warfen fte in feeps Saben ftefem «Baffer Anfer be» 
portugteft= *"*̂  einer ©tobt, «JlamenS Afer, einem wüffen unb unfruchtbaren Orte, wo Senfepen 
jepe ftacto; unc» Viep genötpiget waren, bon S'fd)en ju leben, ^kfe Senfdjen waren bierjig «Portu* 
ve9» giefen, nebß igrem Sonfuf, bie ftep bafelbfl aufgieften, Hanbfung trieben, unb flets einige 

Koußeute be» fiep gaffen, außer benen, welcpe beffänbig anfamen, unb ©pejere» unb an= 
bere ©tnge bräcpfen. %$te bornepmffe Hanbfung abet beffunb in «Pfetben, welcpe pier 
bortteffliep finb, bo eins babon gunbert unb megr ©ucaten gefcgägef wirb; in^nbien aber 
für fauffnb oerfauft werben fann. ©0 bafb afs ber König bes lanbes bernapm, baß @c* 

SBirbanben le»monn «Bafcpa mit feiner Stoffe ongefommen wäre, fo fieß er bie «portugiefen in igrem 
»afcpa »er* Spaufe gefangen nepmen, unb fepenfte fte bem «Bafcpa, welcher befagt, fte fofften alle gebun* 
ratben. öcn mtben. ©ie fanben gier auep ein ©epiff, welcpeS gatte ffiffe liegen muffen, ba ei ntct>t 

nacp ^nbien ju fommen bermoepf, ©ie bemäeptigten ßcp ben Augenbficf altes SmiebacfS 
jum ©ebrauepe ber Stoffe, welcpe piefelbß bre» Sage blieb. S a n muß anmerfen, baß 
on allen Orten, wo bie türfifepe Stoffe anfam, bie Surf en »ergaben: fte gätten bte ganje 
lanbfcpaft ^nbien weggenommen, unb alle Sgriffen in ©fücfen jergauen. 

miUüa. ©en iffen bes Sgriffmonots gieng bk Stoffe ab, unb pteft igren lauf «Beßfutweft. 
©ie fegelte bierjig Seifen, warf nape be» ber arobifcpen Küffe Anfer, bre» ©tunben bor 
SRacpt, an einem Otte,\Tiilaifa genannt, unbjiagm frifcp «Baffer ein. ©en 2 »erließ fie 

$en 
unb 

C (, 

Anfunft an ße nocg immer gegen «Beßfubweff, feegjig Seiten, bis'neu'n Uhr be* AbmbS, b lße hinVr 
m ^ * *" f ! a t t ^ e m Ä r marf ' unt> ba W biß Sonnenaufgang blieb. 
®ntem j ^ " 6t'?' ^ ? a f < ! a mk fdner W « 1 ^(o"e b«> » b e m mar, fieß er bei ffl* 
«Renegaten. 3Cnö emen «ba-eW*n™ * u * n goten, welcger bamafs ein Spriß, unb ein S a n n bon großem 

Anfegen 
*rfl3" ®?mf°? ^*™c*e fiiiben wir an ffatt Xbartan unb «Tarta«. O ©ieg tm 2 » 
Sgamaran, bu Splanbe CTatta m u t t a , »elc»eS öorr, ftebe oben a. b. 14,- ©eite. 
Srroti bie rechte Lesart ifl. Sie Araber nennen fie / ) <*s follte moeb«, ober beffer, UToffp« Je* 

fen. 
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Anfegen war, unb fieß igm, ogne etwas ju fagen, ben Kopf obfcplagen. ~ ©ie Urfacpe wat, 1538 
weit ße alte murrefen; unb ba ber «Bafcpa befürchtete, biefer «Xenegafe möcpte ipn Der Sag» Öofefma« 
faftigf eit befcpufbigen, fo entfcpfoß er fiep, ipn aus bem «Bege ju räumen. S t wat borger JWb*-
in Den ©ienffen beS Königs biefes Otts, unb gernocpmals Hauptmann ju D i u , ba ber v ' 
König bafelbfl bon ben «Portugiefen gefcplagen würbe c), ©te berwifmefe Königinn, wef* 
epe einengroßen ©cpägbefaß, unb nach Seffaffüepfen wollte, würbe bon Diefem Sänne*' 
uberrebet, auf eine ©alion ju gehen, mit Der <tr>i>er«ätgerifcger «Beife na'cg Aeg»pfen gieng; 
unb bon ba fügrte er ben ©cpag nacp Sonffantittopef, unb fepenffe folepen bem©reßßttfane. 
Afs Diefer bon igm benaegriepriget würbe, wk bie ©aepen in ^nbt'en ffünben: fo machte er 
ign jum«patrone einer ©afeere, unb befagt igm, mit ber Stoffe wieber bagin ju gegen, ©d 
ober biefer Sug fcpleepf ablief, fo foffete es ipm Das leben. «Jldep Diefem wofffe Der «Bafepa; 

Abem jü pfiffe fommen, unD ließ gunDert ©tücf große unD fletneSanoneu ausfegen. Un* 
ter Dtefen warm jweene PaffebOlanten, bon Den großen benetiahiffpm ©aleeren juAleran* 
Drio.: Sr Keß äueg eine große Senge «Puloer unD «Bie», nebff einem ©aftjafen, fünf pun» 
Derf Surfen, unD .fftnf Suffen bafelbfl. ©er «Bafcpa pietf ßcp nunmegr außer fSefagt/ unb 
»erlteßiDen J4 bie gafbe©aleere, unD gieng WieDer in ben tVJdon jurüef. 
?: ©engten WonDf« fiep%leSl°tte"aepbem'lanbe,«Baffer etnjunegmen,unb blieb bafefbff 

Dre» Sage, ©en ^fegelten - ße -ben Abem mit gutem «Bmbe,v-«Beff gen ©üb/ unb fegten 
jwifcpen AbenD unD Sorgen gunDert Seilen jurüct 

©en 24ffen um fünf Ugr bes Sages, fam Die Stoffe In Die Seerenge beS refpen See* Äcmmett m 
teS, unb lag bk ganje-«Jlacpt bor Anfer. ©en 25, ats am «Beignad;ten, giengen ße bre» bie ^ e e t 5 

©tunben bor Sage mit wenigem «Binbe ab, unb fegelten «RorbweffwärfS. ©em ungeaepf ê  e n ^ l d ) 

fugten fte funfjig Seilen, unb famen nacp einem, Saffeffe, fctlecba genannt / ) , . » ^ 2ftofb& 
An eben bem Sage fam ein alter Surfe, ©fattgafter ben Dem Saffeffe, ©ele»njan 

aufjuwarten, bet ifm mit bielen Sgrenbejeigungen empßng, unb tpm etne«Befie gab. ©er 
©tattpafter fepiefte Dagegen bem" «Bafcpa fogteiep Srfrifcpungen bom Ufer; unb wenig Sage 
Darauf braepteer äffe feine Sleieptpümer an «Borb, wefcpe fegr groß waren; biete fepöne 
©f toben be»berfe» ©efcgfecf)t̂  hiept gereepnef; wöbe» er gebaepfe, es würbe igm jebermanjt 
folgen* - ^ - l 

@o bdfb;bte Stoffe nacl) tTJecba fam, fepiefte Der «Bafcpa einen ©efanDfen g) nacp ©epieft naep 
Der ©tobt Stbtt, bre» Sagereifen weit ins lanb, um ben König aufjuforbern h), ans bem £6niae 
Seer ju fommen, unb DemSJroßgerm ju gufbigen. ©er König antwortete: was Den mx ? j b , t ' 
Sribuf beträfe, fo wofffe er fofepen gfetep Gejagten; unD auep willig eine ©fonDarte dnneg* 
men i), wenn igm ber «Bafcpa eine fepiefen wollte: er würbe aber nicpf ans «4Reer fom* 
men; unb rennte ipn auep ittcgf, Ueber biefe Antwort ergrimmte ber «Bafcpa, unb fepieffe 
bes folgenben Soges feinen ISiabfa mit einem «panier, in «Begleitung einiger tapfern 3a« 
nitfeporen, Dogin. Als ße JU Sunt onfamen, überretegfen fie folepe bem Könige, ©er 
König maepte ignen Dagegen ein fegr gübfcpes ©effpenf, worunter ein fepöner ©übet mit 
Juwelen befegt, wie auep ein ©ofep, unD einige fepöne«Perfen waren, \ebe bon fecpsSataf, 
wetcpe eine ©cpnur maeptett, Die über einen SUß fang wat; aufer einer foffbaren «perf oon 

• •« .1. inx.uf . . ; , ' y acptjegh' 

fen. Stamufto« Abbrucf pat ittecca, um et t-on ti) UTafß nennet ipn tTofoöa -öameö, unb 
mttU ju unterfepetben,welcpe« er UTecba fegreibt. faaef,'er fep ein Surfe ge»efen. 0 ©aö ift bief af)ne" 

g) 23ermut(jlicb ein Gbanfcb ober 6ta*töbotpe. eines ©anjof, welcpeö SBort eine ©tanbavte peift. 
pilgern, Äeiffbefcbr, 12>anb, «# 



i7o S » erffen Reifen ter «Portugiefen 
1539 acptjegn Saraf. ©enn Die meiffen ortentalifcgen «perlen werDen in Diefer ©egenb Der ara* 

©oUyitw» bifcpen Küße gefunDen. Semer gab er einem jeDen Surfen jwo «Beffen, unD einen ffeinen 
Ä«f*a^ fcgroarjen @flaben, ©er Riabia maepte ipm biete Sompumente, unb befcpwur ipn, pin* 

' w unter an bie Küße ju fommen. Affein ber König wollte auf feinerte» Art unb «Beife fol* 
epes entgegen; inbem er befüregfete, er möcpfe getbbtet werben. Als berKtagjofag, 
Daß er ign niept bereben fonnfe: fo fagte er: wenn tbr nicbt ju bem 25afd)a tom* 
men woüet, fo. wirb er ju eueb fommen; unb giermit beurlaubte er ftep. ©ie Stotte 
lag pier neust unD jwanjig Sage. 

Skrfajfen ©en 23flen Renner 1539 giengen fie bep ©onnenaufgange mit einem frifepen «Binb.« 
UToffa. von tTJecba, unD fegeffen «Beff gen SRorD bis S i t tag . . ©arauf dnDerfe fiep ber «Binb, 

unb ße giengen «JlorDweff, nacpbem ße in altem gunbert Sei ten gefagren waren, ©en 24 
giengen ße noep ferner «Jlorbmeff mit ipren Keinen ©egeln unb einem fepönen «BinDe, bre$ 

€$tanb ßtgSeilen be»Sage; unbumfechsUgrbes«JlacpfS warfen fie be»(bemS»lanbe bon)2Mja* 
%bama» xnaxan, jwanjig Seiten weiter, Anfer. ©en 29 fanDefe Der «Bafcpa, unD gab allen <fa 

nitfeparen, welcpe willig ju feepten waren, ipren ©olD; Den «JtuDerfnedpten unD ©cptffleu* 
ten aber warD niepts gegeben, ©en 2 bes H^rnungS war Das «Beffer flifl; unD ße »er* 
ließen Äbamaran, bermittetff iprer «JutDer, unb famen um fed>S Upr an einen Ort an bet 

£ubit©o> Küße, ftubit © a t i f k) genannt, jwanjig Seifen bon ftbamaran. 
wf. 

©er VIII mtinitt* 
D e r B a f c b a fanbet, unb gebt borBebib. Der £ 6 n i g erffbeint bor tbm mit 
einem ©triefe um ben £ a l s . *& laßt bem Könige ben Ä o p f abfragen, 
Hocfet jweybunbert Abtßinier bureb große t>erbeißungen in bie Salle, unb faßt 

biefelben nieberbauen. Sibtb, ein angenebmer Ort. i£x laßt bunbert unb 
feebs unb bierjig Portugiefen aus £uft , unb brey Jnbianex um ibre** 

Äetcbtbums willen umbringen. 5erjer, Abjubi, iTJugora, 
Darbont, ^afof, Ä o f o b a n , © a l t a , Ariaban. 

Ueberla'ufer t ^ e n 3ten be» ©onnenoufgange fam ein Surfe, Der in Des Königs bon Sibit /) ©ofbe 
»onSebtb. « ^ ffunb, unb wiber ipn rebeffirt gatte, mif funfjig«pferben ju bem «Bafcpa,. welcper ipn 

gnobtg aufnopm, unb mit ©efepenfen beegrte. ©iefer «Rebelte feglug feine ©ejette an bem 
Ufer auf. S s iff pierbe» ju merfen, baß fte in biefer ©egenb '(aufer gepanjerte «JÖferbe 

* <* « & t a u2fn / unt) *mt m&n bcr @ P k # c unb W f e / ö»c «&«* bornegmffen «Baffen ßnb. 
»er:»afeba 2>en 4ten (anbete ber «Bafcpa, unb ließ einige ©fücf ieiepfes ©efcpüg auf «Bogen brin* 

gm, unb feine leute lebenSmitfel unb KriegSgerdtge in «Bereitfcpaft galten, um bor& 
bjb gegen ju fönnen. ©en i 9 / Dre» ©tunben bor Anbrucpe Des Soges , fegte er ßcp jft 
pferbe, unb traf an bem Ufer einen anbern Surfen mit funfjig «pferDm an, bet fiep gleicp* 
Sarfch fortCn *mp6m *"*' ^tt9a^a 9 a b ^ m f«n«Srem>it, unb fegte feinen 

S g w t * h . , P f " 2C|JC" Pf*-« ^ S i b i b an, lagerte ßcP bor ber ©fabf,„unb (ieß ben Sptm. 
DesOrfS bor ßcP forbern, Weil fid) berfefbe Durcg biefe aus feinem eignen Voffe berratpen 

•n f 4 
Tfab^^J^'J'Y ™ **mJ*te' &MM&XQbbate&*tif, »elege* b«sebU©a<P *beb*ccanf, Pernacpmals aber fcub.t ©arif, ben}t) fo »ie ee «Ramußo bau 
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fag, unD Den übrigen nicpf traute: fo gieng er mif einem ©triefe um Den HafS, afs ein ©ffabe 1539 
Des ©rößfutfans, perauS, unD fleltte ßcp bor Den «Bafcpa, Der ipm fogleicp Den Kopf ab- ©olerma« 
fepfagenließ, © a feine leufe DiefeS fagen, flogen breogunberf oon ignen tn Das ©ebürge. *>*$*>«• , 
Unter biefer Anjagl befanben ßcp bre» bon ihren bornegmffen Herren, bk aße igre großen ©etlwnnj 
«Reiepfgümer be» ffeg goften, unb nicpf wußten, wo fie fiep ginwenben fofften, ©er «Bafcpa wirb entpau* 
ließ pierauf ben Slüegfigen fagen, ße fofften unffepren, urtb JU igm fommen; er berfpräcpe ptet. 
(grten guten ©otb , unb fte unter feine eigenen Sruppen ju nepmen, S s fegrten auf biefe 
Sintabung jwe»gunbert fegmarje Abißiriier jurucf, bie in ben ©ienffen bes Königs geffan* 
Den goften. 

©iefes waren flarfe unD unberjagfe Kerfe, Die ipr leben nicpf oepfefen, unD faff fo 2ooAbißinet 
fcpneff als ein «pferb laufen fonnfen. ©ie giengen ganj nacfenD, unD patten nur igre surücfgelocft 
©cpam mit einem läppen bebeeft. ©tatf Der Ä f f e n füprten einige Keulen bom Kernet* 
getje, Die mit Stfen befeptagen waren, anbere gefpigte «Pfote, bie fie wie «Burffpieße 
brauepfen, unb noep anbere ouep ein furjes ©cpwerbt, Das eine ©panne fürjer war, ats 
Die, wetcpe bon ben Sprißen gebrauepet werben! Außer biefen paffe ein jeber einen©otep 
in feinem ©üttel, ber nacp ber S o r e n «Beife gefrümmt war. ©er «Bafcpa fragte einen ©urep bei 
jeben nacp feinem «Jlamen, (ießDmfefbennteDerfcpreiben, unb einen größern ©otb baben 95afd)a2Ser; 
fegen, als fte juborgegabf'gaffen. Auf biefe Tut ließ er ße-einjittt wieber forfgegen, mit fpreepen. 
Dem «Befegle, Den Sorgen Darauf wieber ju erfepeinen, ober Unbewaffnet. S r gab ipnen 
ju oerffegen, er wäre Wittens, ignen igren ©olb auSjüjagten, unb fie jum Hanbfuffe ju 
faffen, unb be» einer fotepen ©elegengeif gätten fte feifter«Baffen nöfgtg. © a Die Abißt* 
nier jur beffimmten Seit wieDer erfepienen, befamen ße Den «Befepl, igre «Baffen tiieber* 
julegen, unb jum «Bdßpo ju gegen, ber in einer Sbehe bor einem Seife faß, unD rings gerum 
mit bewaffneten Surfen umgeben war. © 0 ba(D ße aber mitten in bem Kreife waren, SBerbett nie 
würben fie auf ein gegebenes Seiepen itt einem Augenblicke in ©tücfe jerpaUen. bergeljaueu. 

«Jlacp biefem fepiefte ber «Bafcpa einen ©anjafen mif faufenb S a n n ob, Ribib ju 3ebib bc 
befegen, ©ewogl bie ©fabf, als bie ©egenb gerum, iff fegr fepon. ©ie paben einen fegrieben. 
Ueberffuß an ffießenbem «Baffer, unb angenepmen ©arten, unb oußerbem noep an bieten 
anbern ©ingen, biefonffin feinem anbern Sgeife boti Arabien gefunben werben, befon* 
bers Sibeben bon ©amafcuS ogne Kern, ©affein unb anbere gerrtiepe Srücpfe. §leifd) 
iff bofefbff boff auf, unb Korn niept feiten. 

©en 8fen S d r j 1539 fegrte ber «Bafcpa nacp ber ©ecfetfe jurucf, berfag S'bib mit «portugiefen 
KriegSborratge, unb ließ ouep bier Suffen jur«Bewagrung ber Küffe jurucf, ©en 10 tan* »erben ge= 
bete bet «Bafcpa, unb gab «Befepl-, ba^ Die «portugiefen, bk jufammen gunbert unD feeps tobtet. 
unD bierjig auSmaepfen, einige neübefeprfe ^nbianer mit etngerecpnet, bon ipren Scetten 
loSgemacpt, unb gebunben ans Ufer gebraepf werDen mußten, ©afelbff würben fie unter 
bie Sruppen bertpeilf, unb man gieb ignen auf feinen «Befegf bie Köpfe ab, ©ie Köpfe 
igrer Anfügrer würben gefegunben, mit ©atje befprengt, unb mit ©tröge ausgeffopft, bort 
Den anbern ober fcpnttteu fie bie «Jlofen unbOpreh ab, um ffe Dem©roßfuftane ju fepiefen. 
©en 13 gieng ber Kiapjo mif noep einer anbern ©afeere nacp Sabem tn) ab, um bon bar* 

9) 2 aus 

/ ) $>* »apre SRatm iß $a.bib, Sebic), ober m) 3n «Ramufioö Abbrücfe ftept &bem. <£i 
9ebey9. foHte eigentlia) Sibbap, Sfobbap, oberSubbap peif* 

fen, 
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aus nacp Sefga, unD fo weif er nacp Sonffantinopel ju gegen, unD «Bertepf ben Der inbtani* 
fd)en «Reife abjuffatten. Sr fügrte, außer Den ©efepenfen, Die Köpfe, «Rafen unD Ogren 
ben fiep, bamit ber ©roßfultan fegen möcpfe, was für große Spaten fie ausgerichtet, gätten, 
©en 14 brocpen ße auf, unb lagerten fiep im fre»en Selbe, ©en 15 ließen fie Äubtt 
©anfliegen, unb warfen Abenbs an einem gewiffen «plage,, ber-Rot fjieß, Wet, bet 
bon bem lanbe fünf, unb bon &ubit © a r i f gunbert «Seilen abgelegen war. ©en 16 
giengen ße eine ©tunbe bor ber ©onnen Aufgange mit gutem «Binbe unter ©egel, unb 
fugren fdngff ber Küffe, bis fte fiep Abenbs be» 5erjer unter Anfer legten. S s iß ein 
Ott, ber jum ©ebietpe bon Se fga gegöret, ßebenjig Seiten bon Ä o r . ©er Hafen iß 
aepf Saben tief. H«er würben bie bre» «perfenen eingebroept, bie mit .igren ©cpdgeti aus* 
Sibib entflogen waren, ©er «Bafcpa ließ ipnen Die Köpfe obgouen, unb bemäcptigfe 
ftd) bes ganjen ©cpages, ber bre» «paar »offe beutet ausmaepfe, beren jeber fofcpwj« 
war, als ein S a n n ju tragen bermog. ©en ^fegeffen fie mif gutem ffarfen «Binbe längff 
ber Küffe. «Beil aber berfelbe eine ©tunbe bor ^Sorgen ignen juwiber warb: fo würfen 
ße be» Abjubt Anfer, wo fie aept Saben «Baffer gätten, naegbem fte funfjig Seifen 
lurücf gefegt patten. 

©en i8teft, jwo ©tunben bor Anbrucpe Des Sage« brocpen fte auf, unD gieften fiep 
bis gegen Siftag on ber Küße auf. ©arauf anf ertett fie bier Saben tief ju Sugora, einem 
guten Hafen, ber bon bem borigen funfjig «Seifen entfernt iff, unb wo es weDer am Spol^t 
noep am fußen «Baffer mangelt, ©en 19, eine ©tunbe bor Anbrucpe bes Soges, fupren 
fte burcp Hülfe berSRuber fort; unb weif ftep be» Aufgonge ber ©onnen bet «Binb änberte, 
fo fegelten fte funfjig Seifen bis nacp Darboni , welcper Ort noep «Sefga gegeref; unb 
ßeben Saben «Baffer gat. ©en 20 fepifften fte an ber Küfle, weil bas S t e t ßiffe war, 
Um Siftag poffen ße einen frifepen «Binb, unb legten ßcp Abenbs je'pn Snben tief ju 

Safuf bor Anfer, bas funfjig Seiten weiter borwärfS liegt, unb nacp Sefpa-ejeljötfc 
en 21 gleiten ße fiep anfangs wteber an ber Küffe. Um Siftag erpub fiep eintütet 

«Binb; unb ba fie bte morgens fedjjig Seifen jurucf gelegt paffen, anferten ße ju %&)0* 
foban, welcpeS glefcpfaffS unter Sefga fleht, wo bk ©ee bierjig Saben tief iff ©en2a 
fieß bet «Bafcpa feeps ©ateeren borauS gegen, unb jwar ber ©onbbänfe patber; bie ba> 
fetbß fo gäußg ftnb, bafi ßcp foum be»Sage ein ©epiff bagin waget, ©te famen an eine 
große ©anbbanf, bfe tTuraf b peißf. ©en 23 umfepifffen fte biefefbe jwifcpen (auter «Bän* 
fen, burcp wetcpe nicpf megr, ats eine ©aleere, auf einmal butepfommen fonnfe, unb 
wutfen ju ©alta biet Saben tief Anfer, nacpbem fte funfjig Seifen gefägren. ©en 24 
fegelten ßebre»ßtg Seifen weif, immer noep fdngff ber-Küfle. SittagS anferten ße an 
einem Orte, «Ramcns Ariaban, ber Hafen ober gieß ttfajabraiti. ©er «plag wirb »ort 
«Bauern bewohnt-, unb gegöref jum ©ebietge bon Sefga.- ©er Hafen aber pdf feeps $«&«« 
^Baffer.'; ©en 25 fepffffeh fte fdngff ber Küffe. «Be» Aufgange bet ©onnen aber warb 
ipnen ber «BinD juwiber, unb trieb fte bis St'ffags in bk<6ee, unb gernacp wieber gegen 
bas ianb. ©ie würfen äffe jeifig Anfer, unb blieben bte ben 27 ffifle liegen. 

•••.-.'i'.:n «:. (y. i..',itr . ,...;;. (i ©et 

?«/Wie es oerfepiebentfiep ausgefprocPe'n Wirb. SiDert. €s rüpret oermutpfiep emi einer «erbe»» 
«er ^atrbefna, totfatf; Äarbof*funb anbere bung bes »orte« get, gfeicg»ie©arbo&i ben Jg* 
Reifebeförobet, nennen H ent»ebee cTiDero, ober fen »on ittaef«, 3embo, ober «l >mbo> Älio-
, .1 bar» 
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Anbre Plane in Arabien, wo ftcb bte flotte »or Anfer gelegt bat. 3ufuma, Xafcb*. 
tTJufare, S a l i r , tTJu^bi, Jibbab ber 4afcn bon XTieHa, k o n t r a Abebin, l — * ' 

Almomuffbi, Äabon , ^arf t , ©a tban , Sorma, 3*mbo ber £afen 
von tTJebina, bte £afcn bon ©tfbabo unb Äbifafe. 

cj?Nen 27flen, jwo ©tunben ber Sage, ficptefen fie be» fegt angenegmem «Beffer bie An* 
tm*^ fer; unb nocpDem ße Dre»ßig Seiten jurucf gelegt gaffen, legten ße ßcp um acptUpr 
ju 3ufuma bier Saben tief bor Anfer, ©en 28 fcpifffen ße mit einem günffigen "Binbe tfafama. 
bis «Siftag längff ber Küffe, unb fugren afsbann jwifcpen gemiffen ©onbbänfen, bk 
jwo Seilen bom lanbe abliegen. H»er fonnfen ße nicpf anfern, aus Surcpf, bk Anfer 
ju berliepren. ©er Ort petßt tTJurare, unb liegt bre»ßig Seifen ben Sufuma. ©en 29 UTufare. 
blieben ße beffänbig an ber Küffe, unb famen jwifcpen einige anbre Untiefen, bie Sa l i r Äalir. 
geißen, fünf unb bre»ßig Seilen bon bem borpergegenben Orte. ©en 30 fugren fte bis 
ouf ben Abenb mit einem guten «Binbe am Ufer fyn, unb warfen ben Anfer jwötf Saben 
tief ju tTJur*bi, fünf unb bierjig Seilen weiter bormdrfS. ©en 31, jwo ©tunben bor UTttfbr. 
Anbrucpe bes Soges, fcpifffen ße be» ffiffem «Beffer fort; unb weit ber «Binb ben Sorgen 
ju wegen onßng, fo famen ße gegen Abenb nacp %iben, ober Sibetn n), "3'\bbab. 

©en erflen April fanbete bet «Bafcpa, lagerte ßcp außetpolb ber ©tabt, unb lag bafetbfl 
bier Sage ffiffe. ©«17 ritt ber «Bafcpa nad) Sefga, um eine«Bafffogrf JU tgun. ©er Stoffe S^J^ 1 ®* 
aber befagt er, weiter nacp ©uej fortjufagren. ©en 8 warb bte Stoffe burcp einen wu aßaHfa^t-
brigen «Bmb jwo Seiten bom Ufer abgetrieben, unb anferte jwifcpen ben Untiefen, ©en 
11 würben fie burcp einen frifcpen «Binb forfgettieben, unb famen nacp jwanjig ©tunben 
wieber an bie Küffe, wo ße in ben Hafen k o n t r a Tibebin 0) einliefen. Ss gieng ba= ^ontva • 
felbff eine ©afeere unfer, inbem ße be» bem Vorgebürge borbe» fegefn wofffe. An bk^ %btbnu 
fem Orte ließ ßcp ein Simmermann, «JlamenS Vflaxl, nteber, ber auf ben [oeneftanifcpen] 
©ateeren bon Aferanbrio gebienet paffe, unb würbe ein Supommebaner. ©ieStoffe blieb 
gier jweene Sage liegen. ©en 14 fegeffen fie mit einem guten «Binbe fdngff ber Küffe, 
unb warfen JU Almomufr'bi/ ßebenjig Seifen oon bem borpergegenben Orte, in jwöff Afmo^ 
Saben «Baffer, Anfer. ©en 15 giengen ße jwo ©tunben bor Anbrucpe bes Soges unter ©egef. nwffpi« 
©ie ©afeere bes Sorengauptmonns blieb an einer «Banf auf bem ©tunbe figen, warb aber 
burcp bie «Boote ber anbern ©aleeren wieber flott gemaept, bk an bkfelbe befeffigt würben, 
unb bk ©afeere ogne ben geringffen ©cpaben bon ber «Banf perunter jogen. 

©a fie an ber Küffe pinfegelten, famen fie nacp Raban, unb warfen breojepn Sabeijr Aabfl». 
tief Anfer, nacpbem ße bre»ßig Seilen juntcf gelegt gaffen. Von bem feepjegnten bis 
jum jwanjigffen liefen ße tägfiep aus, unb famen immer mieber jurucf, ©en 21 fließe» 
fie enbficp mit einem «Binbe bon ber lanbfeite bom Ufer ab, aber um bk feepffe ©tunbe 
Des Soges würben fte bon neuem burcp einen wtbrigen «Binb on bie Küße getrieben, unb 
waren genötgigt, jwifcpen berfepiebenen ©onbbänfen an bas lanb ju fapren, wo fte bk 
ganje «Jlacpt über berblieben. ©en 22 tiefen ße mit einem fügten lanbwinbe aus, unD 

ty 3 Wftt** 
bau nennet, aai »elcpem burcp eme$Qexft%m* ber bai nbQebafyte %tbbafy. <&i ift jugteiep ber $a\~ett 
Swcpftaben ber Slame el 3anbo perauS fommt. »on SOleffa. 

») fJtaraufioß Abbruct pat uur 3töe», 2>ie£ ifjt «0 3n fJvamußo* Abbrücfe cTonttor ADebi». 
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fchifften fdngff ber Küffe. «Beil ipnen aber ber «Binb juwiber warb: fo fegten fie ßcp an 

© o U L » einem Orte, bet $arft pieß, bot Anfer, nacpbem fte fecgjegn Seifen geffgetf gätten, 
Xtfcb*. ©en 23 fugren ße immer noep an ber Kuffe fort, bts um Sttfag. «Bett ipnen ober ber 

* — * — ' «Binb getabe entgegen war: fe berblieben fte an einem gewiffen Orte, © a t b a n , nacpbem 
ctlfLn fie fünf unb jwanjig Seifen gefegett patten. ©en 24 fugren ße wleber bis um Siftag 

an bet Küße. ©ie würben aber bom wibttgen «Binbe ans lanb getrieben, unb famen 
Sotma. bre»fiig Seifen weit nach Sorma. ©en 25 ruberten fie fdngff am Ufer, wiber ben Wifo, 
-tornbu unb famen Abenbs an eine ©tobt, «Ramens ^ombti p). %n 3 > m b u finb bk nbtfygen 

' lebensmittef, nebff gifcben unb ©attefn JU gaben. 3gr Gaffer wirb in Siffernen auf* 
begatten, unb auf Kometen eine Sagereife weit gerbe» gefcpafff. Sine Sogereife weit oom 

OTebtoft. Ufer liegt bie große ©tabt, tTJebtnat al Hab t , wo Sugamntebs©tab iff, ob gteiep oiefe 
botgeben, baß es ju Sefga botganben wate ^ ) . Hier tagen fie feeps Sageffiffe. 

©en erßen S a » giengen fte um biet Upt untet ©egel. «Jlacpbem fie jegn Seilen 
fettgefcpifft waten, warb ipnen ber «Binb auf einmal entgegen. ©ie anferten jwifcpen 
einigen Untiefen, unb blieben jweene Sage lang bafetbfl liegen. Vom 3 bis jum 4 würbe 
Die glotte Durcp einen wibrigen «Binb beßänbig am Ufer aufgegatfen, unb fugr nur jtoi* 
fdjen einigen ©onbbänfen gin unb ger. Unb biefes wägrfe noep ganjer feeps Sage; fo, 
Daß ße binnen biefer Seit nicpf mepr, ats aepf Seiten weif fortfamen. ©en 10 unb n 
legten fte be» wibrigem «Binbe einen «Beg bon jegn Seilen an ber Küffe jurucf, unb 
warfen an einem anbetn Orte Anfer. ©en 13 fcpifffen fie längff bem Ufer, unb trafen 

v unterwegens eine ©alion an, bie eper, als bie übrigen, bon j ibib ausgelaufen war. 35er 
©teuermann gieß tTJtralt, unb am «Borb war berfepiebenes, bas ben [benefianifepen] 
©aleeren oon Aleranbrien jugegörte. ©en 14 fegeffen fte längff ber Küffe jegn Seiten gegen 

©ifbAbo. «Rorbweß r), unb watfen ju ©ifbabo ßeben Saben tief Anfer. 
©en isten fugten ße ßebenjig Seiten gegen «Jlotbweff, unb anferten in ber offnen 

©ee. ©en 16 fegten fte einen Beg bon bre»ßig Seilen an ber Küffe jurucf, unb anferten 
Äubof"tot. ju 23ubuftor *). ©en 17 fcpifffen fte längff ber Küffe noep bre»ßtg Seifen weifer, unb 

anferten in ber offnen ©ee in einem ©tunbe bon jwanjig Saben, nicpf weit von einetf̂ n* 
nlmcnl fei 3enamant. ©en 18 giengen ße jwonjig Seifen weiter am Ufer, unb anfetten ju 
Äpifafe. &bifafe. ©en 19 fegeffen fte am Ufer funfjig Seiten weit, unb famen noep tTJolin. 

©en 20 anferten ße in ber ©ee jwanjig Seilen weiter pin. ©en 21 legten fie am Ufer 
einen «Beg bon aept ünb bierjig t) Seilen jurucf, unb legten fiep in ber ©ee bor Anfer. 
©en 22 fegetten unb anferten fie ouf eben bie «Beife, nacpbem fie jegn Seilen weit gefom* 
men waten, 

©en 24flen giengen fte mit fegr gutem «Binbe unfer ©eget, bo ffe jubor einen fet}r 
übefn ©tiffeßanb gegaffen gaffen, ©enn bk gafbe ©afeere gaffe einen Ahfer unb t-retj 
©epifftaue im ©fiepe gefaffen, unb eine ©afeere war am ©franbe ftgen geblieben , boep 
opne ju berungfücfen, ©ie waten jegn «Seifen weit aefogren, afs fte in einem ©tunbe 
bon aept Saben Anfer warfen, ©ie blieben gier einen Sog liegen, weil bafetbfl gute 3fn< 
fag« für bie ©epiffe war. ©en 26 fcpifffen ße fünf unb bret/ßtg Seiten weif, längff 
Dem Ufer, unb anferten in einer SKgeebe. ©er 

f) 2>i«$ ift ber £afen »on «Olebina, al Vlubk, Seifen, unb auep oftmal« naegper »erbeffert wor* 
eber ber©tabt bei Prop»eten,nämlid> «Obigammeb«. ben: fo »ieberpolen ipn boep noep »iele nettere 9t«i* 

j ) Ungeaeptet biefe» JSm&iim fepon rot langen febefepretber j unter anbern ber Sefuit gfoeept In fei« 
tut 
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©oleymai* 
J^ie f lo t te gebt al Zux borbey, fommt nacb Äoronbo l , w o tTJofis 25aber ftnb. ibafeba. 
Hangt enbttcb ju © u e j an, unb wirb ans üanb gejogen. öeffbreibung bes * v ' 

irotben tTJeeres. hie nenetiantfcben (Befangenen Hebten nacb ftabera 
jurucl» (£in (Drt, w o bie Cobten auferffeben, welc%s 

mit lauter Setrügerey jugebr» 
ej^en 27ffen fegelten ße «Beffnorbweff, unb giengen ju Siffage al Cur borbe». ©ie ©epen al 
*•*" fegten igren lauf noep jwo ©tunben in ber «Racpt fort, bis ßcp ber «Binb gegen ße Vat »orbe». 
wenbete. ©ie fagen bapere bis jum Anbrucpe bes Sages ffiffe; ba aisbann ber Seren* 
gauptmonn wieber unfer ©eget gieng, unb bie anbern ©aleeren gleicpfaffs ben Anfer 
liepteten, unb bk Socfefeget auffpannten. «Jlacpbem fie punbert Sei len weit gelaufen 
waren, famen fie auf einen fetepeen ©runb, wo fie fünf Sage long in einer Siefe bon 
feeps Saben ffiffe tagen, ©en 3 bes «BracpmonafS fließen fie oon ber «Bonf ab; unb be» 
Sorffegung ipreS loufs warfen ße juweifen an ber abtßinifcpen ober btefmepr äg»ptifcpen 
Küffe, juwetfen auep on ber anbern ©eife Anfer. ©en 15 langten fie be» Äoronbo l an, Äoronbot, 
wo epemats «pgaroo mit feinem Heere erfrunfm iff. An biefem Orte nagm bie flotte 
frifepes «Baffer ein. H'er finb auep bie fo genannten SofiS * «Bäber. An biefem Orte JJofl« 
blieben ße jweene Sage liegen. »aber. 

©en i6fen gieng bie Slotte unfer ©eget, unb fegte igren lauf jweene Soge ginter ein* *?mJ,e11 

anber fort. 3 « ®"be berfelben longten ße ju © u e j an, wo fie ausfliegen, unb ben 17 n f t$®«w. 
bie «Borfen ans Ufer ju bringen anßngen. ©en 2 bes HeumonafS würbe ber Anfang 
gemaept, bie große ©ateere ans lanb ju jiepen; gterouf folgte bie galbe ©aleere bes 
«Bafcpa, unb atsbonn Würben bie übrigen in ber Orbnung, wie fte ongefommen waren, 
obgetafelt, unb ans Ufer gejogen. ©ie Sgriffen mußten bie laffen tragen; unb biejeni* 
gen, bie ben bem Abfaben mit benSafcpinen ju tpun gegabt gatfen,fduberten Die ©epiffe, 
unb fafeffen ße ab. Kurj,fie waren bis auf Den 16 mit beffänDiger Arbeit beläfftgt, Da ©ie Beute 
enbttcb ber i e m i n «) fam, unb äffen ©eeleutm, ben Sgriffen fomogf, als ben Surfen, »«benab* 
igren ©olb gab, jebem 180 Soibinen. ' ö * 

©en i9fen Auguff gieng ber Hemin mif ßeben «Booten naep Sor ab, um auf ben 
©ateeren, bie jitrücf geblieben waren, Das gepörtge auSjujaglm. S r nagm Die beffen 
unb ffärfffen Sgriffen mit fiep, bte er be» ber Hanb gotte, um biefe'©ateeren nacp ©uej 
jubringen, Die Durcp Das gäußge ©terbeu unD «Begfoufen faff gänjticpbon «Sannfcgaft 
entblößt waren. S" £ o r »burDe alles richtig ausgejaplt, unD Die Sgriffen ouf Die ©a* 
leeren berfgeitf. 

©en 2offen bes «BeinmonafS langte Der «Reff bon Der Stoffe ju ©uej an. ©ie ©epiffe ©ie ©aW* 
würDen äffe Durcp DieHdnDe DerSpriffen ans lanD gejogen, welcpe Sag unD «Racpt ffpwere J^J" Jjjj 
Arbeit gätten. ©en 26 waren Die ©ateeren enbticp alle ans lanb gebrocht, unb bie fdmmt* •* 9 3 

fiepe ©epiffsrüffung, bie Saue, bas Sifemoerf, «planfen, leicpteS ©efcpüg, unD onDere 
©erätgfepaft, wurDm in Die Seffung gefepafft. 

Von 

ner Slaepricpt oon ber tDlifjion »on ©»rien in bem O 3n «Ramuftoö Abbrücfe, ^ubuftor. 
4ten Speile ber Memoim des Miffions. ©iepe / ) 3u Sfamufto* Tibbmde, »ferjig Steilen. 
Steife »on Aleppo nacp ©amafeu« a. b. 70©. «) ©et;m •Staraufio, ffimin. ©et !£min ifl 

O 3 " «Äamußoö 2fbbrucfe, fecpjig teilen. ein ©cpa^meijter ober 3ablmeifter. # 



il6 2>ie tffttn Reifen ber portugiefen:. 
1539 Von ber Sünbung bes rotpen «iReers bis nad) ©uej ßnb ocptjegngunbert Seiten, 

GoleymM unb bte Küße erjlrecfef ftd; biefe ganje länge $inburcp. gegen «Jlerbweff,. ©ie «Bretfe,biefe$ 
Äafcb«. sj^eerbufens beträgt jwe» gurtberf Seifen, unb an manepen Orten noep megr.'* S r iff 

^Trötpe gegen bas lanb ju mit (auter Untiefen unb ©onbbänfm angefüllt, fo, baß man inbem* 
3}?eer»irb fefben niemals be» «Rcicpt fcpiffm fann, ausgenommen in ber Wiitten. ©er freoepiag 
befeprieben. felbff iß mit fo bieten Krümmungen angefüllt, bafi man bie eigenttidjen Sandte unmögtitp 

anbers entbeef en fann, afs burcp .Hülfe ber Augen, unb baß man ben «Beg, bergenom--
». «ten wetbm fett, niept enbe'rs onweifen fann, als bafi einer auf bem Vorbertgeity ßegt, 

unb beffänbtg ruft: ©fierborb, «Bacfberb; ober jur «Recpcen, jur linfen x), Unb aus 
biefer Urfacpe fann bk «Jvücffaprt niept fo gut, afs bie Ausfaprf, befeprieben werben. £* 
ftnb auf biefer ©ee jwe»erle» ©feuerfeute ju gebrauepen; bk erflen, wetcpe bte S i t te ber 
©ee wopf rennen, wo bie orbentiiepe Ausfaprf ber ©epiffe iff. ©ie anbre Art biettef.oen 

©iefe peißen gemeiniglicp 
fie an 
unter 

yeipeu ytmuiuyiiu; 4\uvn\i J), tuiu juiü uuueiyicuyuu/t: sj>\i;ivimmev, p / gat} 
manepen Orten, wo man bes feplimmen ©runbes gatber feine Anfer werfen fann, 
bem «Baffer wegfepwimmen, unb bk ©epiffe in ben feiepten ©egenben fefl maepen, MUHT ueiu wu]]w n?eg|u/u>uninen, unp pie \z>U)i]]e in v«t jeiu;t«i vyeyeituen je]X maenen, 

unb auep mancpmal bie Vorbertgeile unter bem «Baffer befefftgen, nacpbem es bk ©efe* 
genpeif Des Orts erfotbett. 

Venetianer ©en asfhn bes «BinfermonafS 1539 nagmen bie Sgriffen, bte bon ben ©ateeren, aus 
tetai nacp Aferanbria warm, bon ©uej Abfcpieb, unb tätigten Den erflen bes SptiffmonofS juÄatto 
itttfi** Wf ö a ^ *n *? c n bem Haufe einquartiert wutben, wo ße fiep borpitt befunben paffen. 

$ebem watb täglid) ein galber Saib in geteiepf, welcpeS jwe» benefiantfepe ©tüber 
ousmaept. ©ie paffen baben große «Rofp unb fBefcpwerlicpfett auSjuffegen. ©enn 
es waten beffänbig Sißetnen ju reinigen, Angöpen eben ju maepen, ©äc{en anjulegett, 
©ebdube oufjufügren, ober fonfl etwas ju .tgun ; unb alle biefe Arbeit 'fiel auf bte 
Sgriffen. 

1540 ©en 25ßen S ä r j 1540, giengen einige bon biefen Sgriffen unfer einer türftfegen «Be* 
•—«v ' beefung aus Kairo an einen «Berg, ber jwo Seifen weit bom «Rif abliegt, welcper bem 
yiLTJÜ! f^fr* c

n 25egrabntffort ju fepn fepien, eben fo wk dampo Santo, ©afefbß »er* 
erfteben & m ( e f I , C l a a * %*b\te im Auguff ben Sre»fag bor Sor ten Htmmetfagrt eine ungegeure 

Senge Volfs , um bk tobten Körper aus ber Srben auferffegen ju fegen.; ©iefe Auf-
erffegung fangt |tcp ben ©onnerffag Abenbs an, unb bautet bis auf ben ©onnabenb um 
fftfcs Upr, binnen wefeper Seit eine große Senge ouferffegf, ßcp ober gernaegmoj* iitcpf 
wettet fegen laßt. Sut Seif ber Srfcpeinuttg aber foff matt einige in leinen • etttgSpfifeff, 
unb anbere mttBänbem umwunben, in ber Stefe liegen fepen, auf bte «Beife, wk bietken 
ipre Sotten etngegüfff- gaben. S a n barf ftcb nicpf etnbitben, ba^ man ße tvetbe fiep 
regen, ober btefelpen gat perumgegen fegen; fonbern man muß um bkfeM etnenKörper 
prttaepten, unb einen Atm, Suß , ober feuff etwas onrügren, unb barauf einen,Augen* 
bltcf weggegen. «Be» feiner Sucücffunft ßubet man ben berügrfen Speit etwas mepr er*. 
gaben, unb weiter aus bem ©tunbe gerbor ragen, als er jubor wax. Unb biefeS gefegt, 
fo pff man es oerfuegt 2). S s werben an biefem Sage fegr biel ©ejelfer um ben «Berg 

gerum 
* m t n f e ^ f Ä ! l e f e n *"*" *&** fl» Ä 3<t jRamufto* 2fbbtutfe Aubant; »elcbebic 
•tn Üben ber ©efleljranaen gejoaen, « ^ getsart ifti beim Auban beigt im Arabifcgen 

ein 



jr?ji. 
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ferftm aufgefangen, unb es ßnbet ßcg gier eine große Anjopf, föroopf bon franfen als m , 
gefunben f)erfonen «In. ©enn nicpf meit babon iff ein Seicp, in welchem ße ßcp bte ^oUrZm 
8re»tagsnacpt wafepen, um bon igten Kranfgeüen ju genefen. 3 $ meines Or» aber, Xmftba. 
faget ber Verfaffer, gäbe biefe «Bunber niept mit angrfegeiu * — * — ' 

2)0$ XVII gapttef, 
©ie SDefaäevunfl oon 2>m, toirtf eolegman SBajc&a 

bon «Aegopten, 

© e r I S(bf<*nitt. 
Die d&legenbeit su biefer Unternebmung. Des 23afcba ©ofeyman» Cbararter. 
©eine dyv&nnty. öeffbrcibung bes Rbofab 3affar. i)k ©tabt wirb über* 
geben, unb bas daflett belagert, ©oleyman tomtnt mit ber turftfeben flotte 

an* ÜZin Sol lwert wirb übergeben. ^)k £er$baftigteit ber VOetos* 
perfbnen, unb tapfre (ßrgenwebr ber tTJanufcbafr, 75u 

trübte Umffattbe ber belagerten. 
^ ^ \ a biefe «Belagerung eine ber merfwürbigflen in ben neuem Selten iff, unb in bet».. 

«31J borgergegenben ÖWfebefcb/reibung nur ein Sgeil babon erjdglt worben: fb woffen 
^^S wir, um bie «Jlaegricgt boffffdnbig ju maepen, bem Iefer eine Srjäpfung eine« 
portugiefen babon mittgeilen. ©iefe waren, wk man leiept glauben fann, beffer im 
©tanbe, uns bon bem ju benaeptichrigen, was auf bem lanbe, unb befonbers in bem 
9>(age felbff borgegangm, afs eine Werfen, bie ßcp am «Borbe bet türfifepen Slette befun« 
Den. ©iefe ©efdgücpte ifl mit erßaunenswürbigerr «Be»fpiefen ber menftbf ieben Sapferfeit 
unb Klugpeit angefüllt, unb bon be Saria 9 ©oufa fepr fepon befeprieben werben, au* 
wetepem wir biefen AuSjug berferffgt, unb aus be «Barros, QRaffi unb anbern ©cprtft* 
ffeffem bas «Rötpige jur Srlduferung ber ©aepe beigefügt gaben, ©ie 3eit einer jeben 
«Begebengeit, welcpe unfre Verfaffer barju ju fegen bergefjen gaben, fann aus ber borget' 
gegenben SXeifebefcpreibung leiept erfegt werben. 

©as ©efepenf, wefepes öabur , König bonÄambafa, bem grofen türfifepen Kaffee Urfe<»e bte 
©ole»man jugefepieft gatte d), um Hülfe oon igm ju erlangen, fam ju gfeteper Seit mit Jjll VjJJ* 
ber «Racbridjt bon bem Sobe beffelben an. ©er große «Bertg biefes ©efegenfe* jeigte ,K»niun»-
Diefem Prinjen, was für große ©cpäge in n̂Dt'cn fe»n müßten, unD erregten in fgm bie 
«BegierDe, ßcp biefe« lonbeS JU bemäcptigen. Sr glaubte, es würbe in feiner Sacpt 
fiepen, bie «portugiefen aus bem «Sergcntanbe ju bertreiben; unD einer bon ignen, ein 
«Rcnegatc, Der ßcp Damals ju Sonffantinopef oufpielt, befc-rberte biefe Untemepmung, in
bem er fte ats fepr leiept borffeüte. 

©er 

ein ©tenermann. x) Ipewnot in feinet Steife« Sott* niept genujfäm »erounbeTn, tmb etfliret al* 
tefftteibuncj nacp bet toante, tan fie» über bm Irt mit einanber für eine ̂ anbgreiflkge a&etrü$etet. 
Aberglauben, bie $ bor bei t uno&kbtala'ubigfeltbrt 0) ©itpc oben a. b. 144 ©. 
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*78 SM* erffen Reifen fcer ^orftiatefen 
1539 ©er ©ultan fieß eine Stoffe austüffen, unb übergab bie Süt)rung berfefSen einem 

©okrmait Vetfcpniftenen, @ote»mon «Bafcpa, ©tattpaltem bon 2\atro. ©iefer @o(e»man wat 
s ^Saftte, «in griecpifcper Sfanitfcpore, bon S o r e a gebürtig. S r war bereits'acptjig ^apre alt, bon 

ftep gegen ben öronnirfen erbotg, Die »cptnahrt auf feine eignen jcojten ausjutupren. 
Um biefeS ju bewerfffeüigm, ließ er biele reiepe leufe pinriepten, Deren ©üter er ßcp per« 
naepmafs bemdeptigte. Unter anbern ließ er ben Amir i)awb, ober «prinjen ©abib, 
König bon .Oberäg»pten, gongen, naebbem er juber eine große ©umrne ©elbes bon igm 
genommen gatte. ©ie Stotte warb burcp f^bragim, einen anfegnlicgen Ofßcier unter igm, 
ausgerüffef, unb beffunb aus ßebenjig ©egeln, wefcpe meiffenfpeifs breite ©ateeren ma= 
ren, bk mit Sanonen, KriegSborratpe unb lebensmitfetn reiepliep berfegen worben. Ss 
waren 7000 lanbfolbaten an Surfen unb Saraeluffen in benfetben eingefcptfff, bte ©epiff« 
leute unb ©flaben ungereepnef. Viele bon biefen legrem waren bon Den benetionifepen 
©ateeren genommen, Die man Damafs ju Aferanbrio angepaffen gatte, weil Der Stiebe mit 
Dem «Bojajetg, ober s^an^ib, bom f^agre 1503, fürjlicp gebroepen war. 

©eine S»s ©olewman begieng, ba er in ©ee gegangen war, «JlieDerträcpttgfetten, Die nur einem 
wwney, S»rannen unb ber jagten Senfepen, wie er war, jufamen. S r fieß biergunbert ©ofbaten 

bie Ogren abfegneiben; unb weil fte barüber murreten, jwe»gunbert babon ginriepten b), 
S r poffte, ben König von Jibba ju bef ommen; aberberfelbe paffe fiep mit benSinwoprier« 
auf bie Sfucpt gemaept, weil er ipn wopl fannte. ©em Könige bon Sebit, VXotaba^a* 
mcb, pieb er ben Kopf mif einem «Beile ab, noepbem er jubor reiepe ©efepenfe empfangen 
gatte. Su Aben gab er bor, er potte fronfe leute am «Borbe. Unb ba et einige Häufer in 
Der <Stabt bon bem Könige für fte auSgebetpen gafte, fepiefte er ©otbaten, bk ßcp franf 
freuen mußten, in «Beffen ans lanb. ©iefe bemäeptigten fiep, auf ein gewiffes geieben, 
Das ipnen bon ber Stoffe gegeben würbe-, ber ©tobt unb bes Königs, ©iefen fragte @o* 
le»man, afs er auf bie ©d)tffe gebraepf war, warum er bor bre»en Sagen nicpf, feiner@cpuf« 
Digf eit gemäß, ju ipm gef ommen wäre? UnD weil bk Antwort Des Königs frener war, 
als er fonff anjugören pflegte: fo (ieß er ipn an eine ©ege(ffönge ouf feinem ©epiffe gangen. 
©egen Anfang bes HerbffmonofS fam er bor ©iu, ba et feeps ©epiffe unterwegens »erlog* 
ren potte. Sr wollte Anfangs, feinen Vergaltungsbefegien nacp, ber ©oa gegen, gatte aber, 

, . be» weiterer Uebertegung, biefes Vorgaben geanbert c), 
88? « m Ä6n'9 S a Ö u r m* d m 9 e n » o n f«nem ©efotge auf Der ©ee getöDtet würbe: fo 

ftwamm einer, Slamens Äboja Sofar [ober Saffar] d), ans Ufer, mib würbe bon ben 
portugiefen wogt aufgenommen, welcge äffe bk übrigen ntebermaepten. Srgab feine ©anf> 
batfett bafut be» bieten ©elegenpeiten ju erfennen: fo baß igm H u n n o be dunna fepr 
gunfftg war, unb ign mit btefem Sifer be» Antonio be ©il»e»ra ju beförbern fuegte. Sr 
enfmtfchte aber ettbttcg, ogtte baß igm etwas juwiber gefegegen war, aus ®iu, unb gieng 
ju Sugammeb, bem neuen Könige bon Äambafa , über, botg igm feine ©ienffe an, unb 
rtetg tgm jum Kriege wiber bte «portugiefen. Sr berßcgerte: es würbe leiept faffen, fie 

mit 
b) ©iefe ©teile fc&eint f?cg auf bie obenaebac&f« O ©lege be »arros unb ttTaffi 

****** «• •. # eette pi bejiepen. j Z)JlttW^^S% * * * 
von 
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mit Hülfe ber türfifcpm Stoffe, bte bafb anfangen würbe, bon biefer Küffe ju bertreibert. 153 9 
©er König braepte auf biefe Anmunterung ein Heer bon 5000 ju «pferbe unb io,oco ju ©olerma« 
Süße, be» fernem H*f*ager ju Spampanef, jufammen. Su affererff ober jeigte fiep Ä b o f a %*r<*>*> , 
5ofar mif 3000 Sieufern unb 4000 Sußbolf, bie et auf eigene Koffen unterpietf. ©enn er v 

glaubte, es fonnfe jum Argwogne Anlaß geben, wenn man gefägrlidje Unfemegmungen on-
rietpc, ogne fefbff Antgeil baran ju negmen. Antonio be ©i(oe»ra, als er gierbon «Jlacp» 
riept ergieft, fegte ftep in ©tonb, eine lange unb gefäprficpe «Belagerung ausjupoften. 

Kbofa Sofar maepfe ben Anfang ju ben Sembfeligfeifen, unb überßel bie ©fabf ber Sbelaejert 
2 \ u m s , nage be» D i u , wo er großen ©cpaben onrieptete. ^raneifco Pacbeco berfpei* fcio. 
bigte fiep mit bierjepn «portugiefen in einer ©cpanje fepr tapfer, bis er bon Antonio be 
©ifbe»ra entfegf, unb Sofar genötgigt warb, objujtegen, ber eine «Bunbe in ben Arm be= 
fommen gafte. 3« gfeieper Seit erfepien Alu 2 \ b a n , bes Königs bon Rambaja Selb* 
fcerr, mit bem ganjen Heere, ber mit bem 3»far jufammen fließ, unb bie päffe befegfe. 
©ie auswärtigen «poßen würben, ouf «Befepl bes Antonio be ©ilbeyra*, gfeiep be» iprer 
Annäperung, bon ben portugiefifcpen Ofßcferen berfaffen, um bk ©tobt unb bas Saffeff 
beffo beffer begaupten ju fönnen. «Be» biefem Surücfjuge berfopren ße einige ©epiffe unb 
Sanonen. 

Um biefes Verfuffs Witten; unb weif fte in ber ©fabf biet getmfiepe Seinbe gaffen, bie ©ie ©tabt 
nur auf eine bequeme ©etegengett warteten, igre Seinbfcpaft an ben Sag ju legen, fonnfe wirb »«.-
fiep ©tfoeyra niept in ber ©tabt begaupten. S r fieß einige bon biefen leuten pdngen, unb ta"r'm* 
jog fiep pierauf in bas Saffeff jurucf, fragte aber feine Ofßcier be»' altem um SKatg. Alu 
Ä b a n unb Ä b o f a Sofar nagmen nutimegro bon ber ©fabt unb %nfel «Beßg, wefcpe bk 
portugiefen geräumt patten, unb ßngen an, bie Seffung tapfer ju beffpießen. Jß.ope be 
©oufa , welcper bas Hofj unb «Baffer bebeeffe, beffen bie Seffung benötpigt war, gatte ber* 
fepiebene ©cparmügef, unb maepfe biefe bon ben Seinben nieber, opne felbff einen S o n n ju 
berfteren. Sr felbff ober warb berwunbet. Antonio be ©ilbeyra, fobatb er bie Anfunft ber 
türfifepen Stoffe bernapm, gab bemtTunno beCunna eiligffSRacpricpt babon. ©ie Anfr 
worf war: baß er mit bem größten Sifer Anflatt maepte, ipn in Perfon ju entfegen. 

STJicbaet t>aj , ein begerjfer S a n n , ben ©i(oe»ro auSgefcpicft potte, Kunbfcpoff ein- ©ietfirfifefc 
jupoten, erblicffe bk feinbtiepe Stoffe; unb, um fie beffo beffer JU beobaepfen, fam er ipr |^°Jte **' 
fo nape, boß igr ©efcpüg fein ©epiff erreiepte. «Ricpts beffe weniger enffamer, unb ™tm' 
braepte bie Seifung bem ©fattgafter ju ©oa. ©ie flotte legte fiep in bem Hafen ber An--
fer, unb fegte nicpf nur bie Hanb boff «portugiefen, fonbern auep felbff bie S o r e n , bie auf 
fie gepofft gaffen, in ©djrecfen. ©en folgenben Sag fegte ©o(e»man feepspunbert wogt* 
gerüffete 3onitfcparcn an bas lanb, bk «Bogen unb Suffefen füprten, um alten, bte fie 
fegen würben, ein ©epreefen etnjujagen. ©ie giengen in bk ©tabt, unb trieben ba allen 
Unfug, ben nur ©olbafen bornepmen fönnen, ©arauf wanbfen ße ßcp gegen bie Seffung, 
unb töbteten feeps «Portugiefen. ©oep es rücften bre»punberf bon ipren Suffefirern on, 
bie funfjig bon benfetben töbteten, unb bie übrigen ju weiepen jmungen. 

S in ©türm nötptgte ben ©ole»man, noep JTJabrefaoat <?) aufjubreepen, wefepes ©nfcofhoerf 
ein ßeperer Hafen iff, fünf Seilen bon ©iu. Spiet berweitf e er gonjer jwanjig Sage, wel-- » i j «W-

S 2 epe ^' fN-

oon ©cio, warb petnatpmaut ©cpafemeiflet »on ben, et Antgeil gatte. O SRaff nennt ben Ort 
Ae«»pten, unb flog nacp JDiu mit SKuftafa, an tXlabta faba, beffer tttobaffec Abab. ©iege 
Degen ^dnbeltv bie oben a. b. 1» ©. etj^lt »et* oben a. b. 16$ ©. Anmerfuns x. 



i8o S i e erffen Reifen t>er «Portugiefen 
r539 cbe %eit ©tfbe»ro anwmbefe, Die SeffungSwerfe auSjubeffern, Das ©efcpüg aitfjüfügrtie, 

©oleyman unb einem jegticpen feinen «poffen anjuweifen. Sin gleicpes gefepag bon ©eiten Der Sür« 
;»«(&«. Un, mit «Be»püffc Des Kgoja 3«>far. Sinige bon ipren ©fücfen befcpoffen ein «Boffwerf; 

* v ' unD um baffelbe abjubrennen, boueten fie einen pötjernen Sgurm auf einer großen «Barfe, 
Den ße mit feuerfangenbem Seuge onfüfften. ©oep ^ranctffo be (Bouvea, ber bas Som* 
manbo auf ber ©ee gatte, tgat be» «Racpt einen Ausfall, unb gelangte, wtemopt mit großer 
©cpwierigfeif, jum ©epiffe, unb betbtannfe es. Um biefe Seit fam eine Verffärfung oom 
H u n n o be dunna an. ©er größte Sroff aber, ben biefelbe mitbraepte, war ber, Daß er 
in Perfon balb naepfommen wollte. 

Sürfifcpe ©oleyman feprte bon iTJabrefarat jurucf, unb feuerte feine ©tücfe auf bas «Boff« 
©«leere rocrf a p , worinnen be (Bouvea commanbirte, S s warb ipm bon baraus unb bem ©f. 
faft. SgomaSfgurme fo wogt geantwerfet, ba^ eine oon feinen ©ateeren mit bem größten Sgeife 

tgrer Sannfcgaft untergieng. ©er größte ©cpaben, ben bk portugiefen erlitten, rüptte 
bon igrem eigenen ©efcpüge per. ©enn es fprang eine Sanone, unb erfeplug ettiepe,, Vom 

SBeibliepe §etnbe aber würben nicpf mepr, als jweene «Bruber, getöbfef, beren S u f f er, «Jlametu* &ar* 
&xh¥f* bara, fte in ipre Aerme nagm, unb bie Körper wegtrug, ogne eine Sgräne ju bergießen. 
tigfelt. 3ofai- 6efcpoß immer noep mit ber größten Surie Das «Boffwerf, bas «Pacpeco common* 
* bitte, unb enblidj vetterten gab, weit es ßcp nicpf mepr galten fonnfe. ©iebengunbert 

fjfanitfcporen erffiegen es, unb pßanjfen ipre Sagnen borouf. ©oep einige bon ben jurüccV 
gebliebenen «portugiefen rücften an, überßelen fie, unb jwungen ße, mit Verluff oon pun* 
Dett unD funfjig S a n n , ju wetepen. ©et ©freit Dautete Den ganjen S a g , unb bet Seinb 
jog ßcp mit ©cpam jurucf. S^eene gerjgoffe Sbeffeute gaben biefem Hanbel ben größten 
«Jlacpbruef. 

Pacpeco* £ e n folgenben Sag ergab ßcp Pacbeco aus Verjweiffung. ©er Seinb brang in baS 
«ebt über ^o f r r o c r f e m ' raarf b ,e eprißfiepen Sagnen nieber, unb pßanjte bk türfifepen an beren ©teile. 

• Hierüber getietg 2Jobann P e r e j , ein bejagrfer S a n n , in «Butg, riß bie türfifepen Sag* 
nen gerunter , unb fegte bie egrißliepen wieber pin. «Beil igm aber ber Seinb auf bem 
Hälfe war: fo wutbe et unb fünf anbere «portugiefen auf ber ©teile niebergegauen, unb ipre 
Körper in bk<See geworfen, wetcpe biefetben gleicp an bte Spore ber Seffung antrieb, affroo 
man fte egrlicp jur Srben begattete, «pacpeco gafte ftep nebff feiner «Befagung-leben unb 
Sre»peit ausbebungen. ©oep ber fegte Artifel würbe gar niept bom ©olenman eingeßan* 
ben, unb ber erße nur auf eine Seitfang gepalten, ^ebennoep gab er ipnen türfifepe Älei--
ber, unb fepiefte einen bon ipnen ab, ben©itee»ra jur Uebergabe aufjuforbern, wefeper mit 
feinen Vorfeplägen ein ©efpötfe trieb. 

S r t f c f S - ' ® ? l e » m a n mwbe burcb bjefe VeracPfung aufgebraßt, unb maepfe Anffalt, bk Sefhmg 
fen. J« beßurmen, unb ließ unfer bes SofarS Anfüprung an berfepiebenen Orten «Batferien auf* 

rtepfen. Unter benen ©tücfen, bie überpaupt punbert unb bre»ßt'g an ber Sapl waren, 
unb bon 2000 Surfen bebeeft würben, waten neune bon einer außerorbentlicpen ©röße, 

- ' H* lmn ^ein b0" 9 ° ^mt>f) Sefcpoffen wutbm, unb außer biefen noep anbere oon »er* 
feptebenem Saftber. Sontags , ben 4cen bes «Beinmonots, ßng bk SSattetie ju fpiefen an. 
© a s Seuer warb jwanjig Soge mif ber größten Sp%e fortgefegt, unb tgat ber Seftung 
großen ©cpaben, bo ptngegen bon baraus bem Seinbe wenig Abbrucp gefepepen fonnfe, 

SS 
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S s waren auep Die «Belagerten faum im ©tanDe, nur Die affergefägrttcgffen S3refcgen wk' 1539 
Der ansjufülten, ungeachtet offer mögltcper Steiß unD Kunfl ongewanDt wurDe. ©oleyman 

©en fecpffen Sog , nacpbem Das Seuer feinen Anfang genommen patte, napmen Die ,*«£**• 
Surfen wapr, Daß bes dafpax be Soufa «Boffwerf großen ©cpaben erlitten patte, unb ôrtugieff* 
gofften, es ju erobern. S s würben aber biete bon ipnen be» bem Angriffe getöbfef, unb fdjeSapfer.-
bon ben «portugiefen blieben niept mepr, als jwe» S a n n . Sdgficp ßeten ©cparmügel bor. f«t« 
<5on$alo ßakam würbe ber Kopf roeggefepoffen. Jobann ^onffca befam eine «Bunbe 
in ben reepten Arm, unb er fügrte bte lanje mit bem linfen, als ob er gar feinen ©cpaben 
bef ommen pätfe. 3obannjg5aUego, ein junger Senfdp oon neun jegn %a\)tm, bon 
fteiner ©fatur, aber großer Herjgaftigfeif, berfoigfe einm Soren in bie ©ee, bis igm 
Der ©runb entgieng, unb er tn.©efagt war, unter ju ßnfen. © e r S o r faßte ign, fo balb 
erDiefeS merffe, on, unD wollte ign umbringen. Sr aber ergolete ßdLtmDerfcgfug feinen 
SeinD, opne fein ©ewejjrober ©cpwerbt ju berlieren,. flieg aus bem «Baffer ganj blutig 
gerbor, unb fegrfe ganj gemäcplteh/ wteber in bie Seffung jurucf, ba mbeffen ein ganjer 
Siegen oon Kugeln um ipn perumffeg. S s gefepapen noep biel anbere tapfre Spaten wäg» 
tenb biefer «Belagerung. 
< ©oep es famen auep in biefer Seit biele waefre Sänner ums leben. ©öS «pulber ©rofjeSRotp. 
wutbe tat, unb bie lebenStnittel noep tarer. ©er Snffog bon bem Vicefönige, D o n 
(Baicia be tToronna, ber erff fürjlicp in ^nbien angefommen war, bfieb-fepr lange 
aus. ©ie näcgffgelegenen Seffungen fepieffen feine Hülfe, unb altes ßng an, in «Be» 
ffürjung ju geratgen. ©iefes Unglücf warb noep burcp eine Kranfpeit bermegrt, bie bon 
bem fcplecpten «Baffer gerrügrfe, unb welcpe berginberte, bafi ße nicpf einmal ben wenigen 
Ueberreff ber lebenSmittel genießen fonnfen, inbem ignen bas Sagnffetftg ouffcpwoff, unb 
Die Sagne fo woefetnb gemoept würben, baß ße ausßeten. Ueberpaüpt megrten fiep bk 
Portugiefen bergeffolt, unb erlitten altes mit fo bietet ©ebutD, als ob ßeberßcpert wären/ 
Daß Das größte SlenD fie niept überwältigen fonnfe, 

© e r II 2 i b $ j n i t t 
t)k Capfercett ber portugieftfeben Weiber. D e ©oufa webret ffcb bis auf ben 
legten Blutstropfen. Tfie .Seffung wirb ffbr beangfrigt. (£s wirb ein £aupt* 
flurm unternommen. Die Jetnbe bringen in einBoUwerlf, wefebes aber wiebetf 
erobert wirb, ©ofeyman bebt bie Belagerung auf, bureb eine ilift bes 3ofar. 
ütx ermorbet bunbert unb feebs unb vierzig portugiefen, ££r gebt nacb (ton; 

ffantinopel, unb ermorbet ftcb fefbff. D a s itknb ber Belagerten iff 
bem T^icefonige jujuffbreiben. 

C-yet wollen wir bie tapferfeit ber portugießfepen «Beiber rfipmen, ©onna 3fabef be ^ * ^ J e 

r T^ega, ein Srauenjtmmer ben fepr großer SügenD unb jiemlicper ©cpönpett, war bes beräßeiber. 
STJanuel be IPefcencefos ©emapfinn. ©erfefbe befürepfete, bie Seffung möcpte ber* 
fopren gegen, unb ße bon ben Surfen gefangen werben, unb batg ße Dagero inffdnbig, 
f e möcpte ju igrem Vater, Srancifco ©erram, naep ©oa gegen, ©ie aber batg ign, 
fgr ju ertauben, ba^ fte ßcp nicpf bon igm trennen (offen bürfte; worein er enDlich, wiewogt 
ungern, willigte, ©iefe Helbinn erwog, Daß fo biefe Sänner jur AuSbefferung Der 
«Berfe gebrouept würben, Die feepfen fonnfen, unD Daß eine gfetepe Anjagf «Beiber ge* 

3 3 fö«* 
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1539 fcpicft wäre, Igre ©teffe ju oertrefen. ©ie berfommfete Dagero offe «perfohen bon frjretW 

6oterman ©efcptecpte, Die ßcp in Der §gfhmg befanDen, unD ermagnte ffe, Diefe Arbeit ju unter« 
t %*&*-, negmen, bamit bte Anjagt igrer Vertgeibtger mit fo biefen Sannsperfonen bermegret 

""* werben fönnte. ©ie wifffagrten igr insgefammt mit Sreuben, unb folgten igt, ats iprer 
Sügrerinn, nebff ber Anna ^ernanbes, wefeper ße ipr Vorgaben fepon borger ju wiffen 
getgan gatte. ©iefe Zinna war bie Srau eines ArjteS, unb fo gerjgaff, baß ße be» 
«Racpt alle «poffen befag, unb ben ben ©türmen auf bie Wälle flieg, unb bk ©olbaten 
aufmunterte, ©ie fepaffte ipren ©opn fort, als er bor igren Augen geblieben war, unb 
fegrte barauf wieber ju igrem «Poffen, bis bie gegöetge Seit borbe» war, unb aisbann 
begrub ße ign erff. 

©es be dafpax von Soufa bemerfte, boß bte Surfen fein «Boffwerf untermintrt goften, unb 
©oofa. tgot einen Ausfall mit ßebenjig S o n n , um ipr «Berf ju beßepfigen, ©ieß gefepag, unb 

jugteid) rieptete er ein großes «Btutbergießen unter ipnen an. «Beil er aber auf bem «XüctV 
wege jwe» S a n n bon benfetnigen bermißte: fo feprte er wieDer gegen Den Seinb um, unb 
foept tapfer. Sr würbe aber umringt, unb igm bte Süße abgegauen: boep berfgeibigft 
er fiep noep fo lange auf feinen Knien, bis er bon Der S e n g e überwältigt warb. ©ie. 
SRine warb conframinirf. Aber bie beffdnbige Arbeit war nicpf länger ausjuffepen, unb 
es war unmögltep, bie eingefallenen Watte überall auSjubeffern. 

©ne fleine <gen liefen UmffänDen liefen bier ©epiffe ein, Die Der Vicefönig, ©en (Baicia bi 
KraKu" 9 tt*v*nmf abfepiefte, wetcpe nur jwanjig S a n n an «BorD poffen. ©iefe Haffe, fo 

gering ße ouep war, berurfaepfe bod) bem ©ote»mon «Befümmemiß, nod) megr aber, baß 
bk Seffung fe biete ©türme abfeptug, Da Ä b o f a Sofar berfproepen patte, Daß er fie auf 
jweene ©türme einnegmen wofffe. «Be»m Anfange Der «Belagerung waren ntept mepr al« 
feepsgunberf S a n n in ber Seffung, bon wefepen biele geblieben waren. S s warm auep 
einige Sanonen gefprungen. ©oep bteß affes maepte bem «Bafcpa wenig S u t p , ber fepon 
beffer Surcpf bor ber portugiefifcpen ftiotte, welcpe, wie ergörte, it>mbk<5pi%ebktt)m 
fofffe, nacp ber ©ee ju fag. 

©ie.95elage/ ©iefes bewegte ign, bk «Belagerung mif größrer Heftigfeit ju treiben. ©aS «Boff* 
run« wirb Werf a u f Der ©eefeife, wo Antonio be © o u f a commanDirte, würbe mit ber größten 
Sm '" ®ut^ m funfi*9 Warfen angegriffen, bon welepen jwo Durcp Die Sanonen Der Seffung 

fn ©runD geboprf würben. ©arauf berfueptm fie, es mit ©furmteitern ju erffeigety 
würben ober mit großem «Btutbergießen obgetrieben. ©ie wieberpegften ben ©türm, 
unb mußten abermals mit Verluffe jurucf jiegen. Unter ben VerWunbeten, bk ßcp 
berbinben laffen fofften, war einer, «Jtamens ^erbtnanb Penteabo» 3>nbem berfelbe 
wartete, bis bie «Reige an ign fdme, görfe er bas ©efepre» bon einem neuen ©türme. 
©arüber bergaß er, fiep berbinben ju faffen, tief bem ©efcpre»e nacp, unb befam eine anbere 
«Bunbe. Sben biefes wiberfupr igm jum brittenmate, unb barauf warb er an äffen bre»en 
QBunben jugteiep berbunben. ©ajumaf waren bon ben feepsgunberf S a n n nicpf me§c 
als jwe»gunberf unb funfjig in ber Seffung übrig, welcpe bie «Baffen fugren fonnfen. 

Httuptßurm ©ofe»mon entfeploß fiep noep julegf, aus Verj weißung, feine äußerffen Kräfte baran ju 
S M Ws ffreefen. ©iefm Vorfog beffe beffer ausjufüprm, flefffe er ßcp, als ob er bte «Belagerung 
1 ' aufpübe, unb ließ jwölf ©ateeren in ©ee gegen, bamit fiep ©itbe»ra beffo feiepter über* 

rumpefn laffen möcpfe. ©ecp biefer waepfame Offfeier gteft feine «poffen fo fegr, auf 
jemals, befegt» $ n einer «Jlacpt würbe am S«fie bes «Balls am «Baffer ein ©erdufepe 

bcrfpürf, 
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Mtfpürt, unb man warb gewagr, Daß Der Seinb eine große S e n g e ©mrmfeffern an* 1539 
legte, ©ie «Belagerten blieben bis jum Anbrucpe Des Sorgens im ©ewepre, unD Da befanD ©oleyma» 
man, baß ber «plag auf alten ©eiten bon Seinben umgeben war, unb bon 14/200 S a n n t 25afcba. t 

beßütmt wutbe. ©ie ßngen an, Die Sanonen auf Die Seffung fpieten ju (äffen, unD fte 
gierauf an offen ©eiten ju erffeigen, bomegmlicp aber be» Des SommanDanten «Bognung, 
wo ße am fdjmäcpffen war. ©oep er freute ipnen folepe leufe entgegen, bte ein fepreefliepes 
«BlufbaD unter ipnen anrfepteten. «Beil es ignen on biefem Orte niept bon ff offen gteng: 
fo ßelen ße ein «Boffwerf an, in welcpeS ße ganje Siegen bon «Pfeilen unD Kugeln ginein 
fcpoffen. ©ie UnorDnung unD Die Verwüffung wat auf be»Den ©eiten groß. UnferDeffen 
rücffen bierjepn ©ateeren an, bie ein fepreefliepes Seuer aus igrem groben ©efcpüge maeg* 
fen, aber ogne «Birfung. Snbfid) nötpigte ße Sxant, (Bouvea, jurucf ju gegen, nacp» 
Dem er jwo in ©runb gebogrf, unb efliepe «JBann mit feinen Sanonen getöbfef patte. 

2fnbeffen waren jwengunbert Surfen in Das «Boffwerf geDmngetj, unD gätten igre cfm SSoflV 
Sagnen Da oufgeffeeff. S s warm faum Dre»ßig «portugiefen ba, bie ßcp wiber ße wegren »erf »irber* 
fofften. «Jlicptsbeffoweniger fielen ße Den Seinb ganj berjweifelt an, um ipr «Boffwerf P'^" » 
wieber ju erobern, unb es gieng auep fein ©cpuß bon tpnen fepl, weit ber Seinb fepr biepfe 
ffunb; fo, bafi biejenigen Surfen, bie bas «Berf juerff erfliegen garten, abjogen, naep* 
bem ße großen ©cpaben erlitten gaffen. S s folgte ignen aber frifege «Sannfcpaff, welcpe 
bier Sapnen auf bie Wälle pffanjte. ©ie berwunbeten unb berbrannten «portugiefen 
fuepten fid) ju petfen, unb tauepten ßcp in ©efäffe mif ©afjwoffer, wo ße aber, an ffaff bec 
Srfrifcpung, mit pöötfcpen ©cpmerjen fferben mußten. Antonio be ©ilbeyra war un* 
ermübet, ßcp überoff pinjuöegeben, unb jebermann ju ffonbpafter ©egenwepr aufjumun* 
fern, ©djumat riß fiep ein ©olbate, weif es igm an Kugeln feptte, einen Sagn aus unb 
lub feine Suffefe bamit g). ©er Seinb gatte be» biefem anbern ©türmeIrtegr Suß ge* 
faßt, unb Deswegen rennten efliepe wenige waefere ©olDafen mit ber größten Hige in ben 
Seinb. ^ o b a n n & o b r t g o , ein ffarfer unb beperjter S o n n , (ief mit einem Säßepen puf» 
berginaus, unbfeprie: aue bem t O e g e , benn bier trage ieb meinen eigenen unb 
»iefer anberer tTJenfd>en t£ob. ©arauf warf er bas Säßepen unfer ben Seinb, unb 
ptöglicp würben über gunbert oon ignen in bieiuft gefügrt, unb in ©fücfen jetfegfagen, 
Swanjig blieben berbrannt auf bem BoDcn liegen, ©oep 2\obrigo felbff fam unbefcpä= 
bigt babon, unb tpaf noep anbere tapfre Spaten megr, woburepet eine bon ben größten «Be» 
lopnungen unb Sprenbejeugungen berbtenfe, bte in biefer «Belagerung erworben würben. 

©urep ein onbreS Seuer würben Die bier Sdgnbricpe bom «Balle pinunter gefepoffen, unbwiebei 
welcpe bk Sagnen oufgeßecff. ©urep jwo Sanonen würbe Der «plag bon Dm Seinben erobert, 
gefäubert, unb Durcp jwe anDre Kugeln würben jweene anbere Sagnenfrdger gertmfer gerif* 
Jen, Die Den erffern noepfofgfen. ©er Seinb jog ßcp jurucf, unb es fam jum briftenmale 
frifepe Sannfcpaff nacp, bte igre Sapnen aufffeefte. 3 g r Anfügrer, ein ©cpwtegerfogn 
Des 2\boja 3ofar, warD getöbfef, unb feine leufe feprten aus ©epreefen bm «Jtücfen„ 
©iefe ©türme bauretm ungefägr bier ©tunben; unb eben bie geringe Anjapl «portugiefen 
wiberffunb beffänbig ben frffepenunb japlreicpen Haufen Der abgefepieften Seinbe, Da in* 
Deffen ipre «Beiber in ber Seffung,unb bk «Beiber ber Seinbe auf ben ©tabtwaffen bas 
ganje ©efecpte mit anfogen. SÖfe Portugiefen, bie offe bom «pulber beeduepert warm, 

fagen 
g) «Oeanimtf fta) erinnern, baf »iefen u)r* $pne wm ©egatbode ober eher anbern (bleuenÄranfpeit 

toacfelnb gemaept waten. 
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1539 fa^en aus, wk Die Seren , unD waren niept megr an Der Sarbe, fonDern nur an beeKfcfr 

«oleyman bung unb ©timme, fenntlicp. ©as Seuer, basSMut unb ber ©epweiß patte fte fb fcpwarj 
Äafeba. gemaept, bafi ein jeber ausfap, ols ob er aus ber Hoffe fdme. Snblicp jog fiep ber Seinb 

' * ' jurucf unb fügrte ungefdpr 1000 Verwunbete mit ßcg fort, unb ließ megr, als fünfgunbert 
Sobte auf Dem Page liegen. Von Den «portugiefen waren bierjegn getöDtet. S s waren 
gingegen auf jwe»gunbert S a n n wegen Snfgepung bes «Blutes jur Vertgeibigung un* 
brauchbar gemaept, unb nicpf mepr, als bierjig, blieben übrig, bk im ©tanbe waren, «Baß 
fen ju füpren. ©öS ©ewegr log meiffentgeils jerbroepen auf ber Srbe. Sinige bebienten 
ßcp beffelben ju Krücfen, weil fte nicpf megr auf ben Süßen ffegen fonnfen. «Benn ber 
Seinb noep einen ©türm gätte tgun laffen, fo war feine Hoffnung megr übrig, ©ie «Bälle 
waren botler lücfen, unb baS «Puloer war aufgegangen, ©ie gaffen nunmegr lauter ©epre--
efen bor Augen, unb niepts, ats ber Anbltcf bes tapfern ©ilbeyra, gab äffen leuten Sutp, 

©ole»man ©ole»man maepte allem btefem Unglücfe ein Snbe. ©enn weil ipm ber Suffanb, in 
bebt bleibe* b e m ^ ^ geffung befanb, unbefannt war, unb weil ipn ber bisperige üble Srfofg in 
âcjeruug t^m^t g c j a g t . f0 g0p ev bie «Belagerung auf h). ©tloeyra, als et ße Die Anfer fiepten, 

unb bie ©eget ausfpannen fag, baegte, es märe wieber eine Verffeffung, unb maepte ßcp 
jur ©egenwepr fertig, gleicp als ob er fiep noep auf etwas berlaffen fönnte. Sr ßeffte bte 
bierjig S a n n auf bie «Bäffe, unb ließ einige bon bm Verwunbefen fiep barneben anlegt 
nen, um bk An jagt ju bermegren. ^Diejenigen, bie niept aufffegen fonnfen, ließen ßcp in 
igren «Betten ginanfepaffen, um, wie ße fagten, an einem rüpmficpen Orte ju fferben. & 
bewaffneten fiep auep einige «Beiber, unb giengen mit auf bie SeffungSwerfe. ©ie «Jlacpt 
würbe mit «Bacpen jugebraept. ©er Sorgen aber war ben «Betagerten tröfftieper; benn 
©o(e»mon war im Srnffe abgejogen, opne on bas «Jlücffegren ju gebenfen. 

S f f f ** Obgfeicp Sie Surcpf biet tpaf, fo bewegte boep eine liff bes Äbofa 5ofar ben «Bafcpa 
öaftar«. M^ W(^ m e ^ ^ c ^(U(^ t j U ergreifen. 5ofar warb pterju fowogf burcp ben unerträgti« 

epen ©tolj biefes Surfen, ats auep Durcp einen gepeimen «Befegt bewegt, Den er bon feinem 
Könige gatfe. «Benn er nämtiep, wie man befüreptcfe,Dcn «Bafcpa geneigt ffnben föflte, bfe 
Seflung unb <Stabt in feinen Hdnben ju bepaffen: fo foffte er fie lieber ben «portugiefen ju 
laffen fuepen. ©iefes ju bewerfffeffigen, maepte er einen «Brief, bes^tnpatts, baßber93i« 
cefönig oon Sfnbien ben fofgenben Sag mit einer mäcpttgen Stoffe erfepeinen würbe. $a 
Diefer, feiner Abftcpt nacp, in ©o(e»manS HänDe ßel: fo gieff berfefbe nicpf für ratgfanv 
feinen Aufbrucg ju berfepieben, unD gieng atfo Den 5tenDeS«BintermonafS, nacp einer jwe»« 
monatlicpen «Belagerung, unter ©cgel, binnen wefeper Seif er 3000 S a n n eingebüßt 
gatte. 3 " eben Den «Racpt jünbeten 5ofars leute bie ©fabt an, unb jogen ab. ©iefj 
war bte erffe «Belagerung bon Din, wetcpe burcp bie ganje «Bett bewunbert warb unb bem 
portugiefifcpen «Rupme neuen ©lanj gab, welcper ber unüberwinblicpen Herjpoftigfeit unb 
Sapferf eit bes berugmten Antonio De @i(be»ra unD feiner tapfern leute mit «Kecpfe gebügrte. 

©ole»man* ©0 ©o(e»man an Die Hafen bon Den arobifcpen Küffen fom, napm er einige portu* 
fcituXob. 3iefcn,9cf°n3en/ b»c e r bafelbfl antraf. S r braepte ungefägr gunDert unD bierjig jufam» 

men. 

.b) «Dlaffi faget,'er »See burcp bie Srfcgemung ein großes Atifepen ju geben, unb bie in ber 91«$ 
feepjepn portugieftfeper ©epiffe eefepreeft »orben, naep «Dfcibra faba gefegeft wären, 
beten jebes" »ier Siebter gefüprt pdtte, um ber flotte O So" muß oon ©oleymon* Aufhebung ber©f» 
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men. ©enen (ieß er bie Köpfe abgauen, alsbenn ignen «Rafen unb Ogren obfcpneiben, i 5 3 9 
mit ©alje beffreuen, unb fepiefte ße auf folepe «Beife ju bem ©roßfürfen, bamit et feine ©olejrma« 
Spaten fegen möcpfe. Unter biefen w a r ^ r a n j Pacbeco, ber nicpf S u t g genug gegabt , %*&«• t 
hatte, als ein tapfrer ©otbat in feinem «Beffwerfe JU fferben. ©ofe»mon warb be» feiner v 

Anfunft nacp Sonßantinopet, weit er mit einem anbern, ber nacp feinem Amte ffrebfe, 
nicpf gut Sreunb war, genötpigt, fiep felbff ums leben ju bringen, ©raufame unb t»= 
rannifdje leute fofften beffänbig igre eigenen Henfer werben. 

©iefe berüpmte «Belagerung gafte fepon eine gute Seif gewäpref, ats ber neue Vicefö-- ©«<* *&«#« 
nig (Baxcia von H o r o n b a in 3nbien anlangte, in beffen Hdnbe H u n n o bonf lunna 2 2 S S -
unmtttelbar barauf bie «Regierung nieberlegte. ©eine Anfunft gaffe ber anfegnlicpen mni " v 

«Sacpt palber, bie et mit ßcp braepte, ben Suffanb bon ©iu um ein merfliepes beffern fol= 
fen. ©ie gereiepte aber biefmepr Den «Belagerten ju großem «Jlacptpeile. .©enn wenn er 
niept gef ommen wäre, fo würbe Cunna ©tu mif ben acptjig ©egeln entfegt gaben, bie 
er ju biefem Snbe in «Bereitfcpaft gielf, unb wäre alfo fo biefem SfenÖe unb bem Sobe fo 
maneger tapferer Sänner juborgefemmen. 3 e mepr neue «Racpricpten oon ber ©efapr 
eintiefen, in weteper fiep bie «Betagerten befanben, beffo mepr Seit (ieß ©on (Barcia gin= 
ffreiepen, um Sitte l ju iprem Sntfage ausjußnben. S t woüte o(fo liebet aus bfoßem Si= 
genßnne einen Setter begegen, .(benn an S u t g feglte es igm nicbt) afs nacp ben Anfegtä* 
gen bes dunna reept tpun, weswegen er einen fcpänblicpen Sob berbienfe. Auf fefche 
«Beife würbe bie «Belagerung aufgepoben, epe er ßcp enffepfoffen paffe, butep was für 
Sit te l er ben «plag entfegen woüte, unb ber Aufwanb ju ber Surüffung wat bettopren. 

Anton be ©yfoa tTJenefes wat mit einer Verffärfung auf jwanjig ffeinen ©epiffen 3(t ber9Ser= 
gefenbet werben. S t fam aber ju fpdte. Unb bem uneraepfet maepte er bem ©ilbeyra J A ! 9 * * 1 ' 
bie Sgre bes ©tegesffreitig 0 . ©er Vicefönig war noep ju © o a , boep aber im «Be= ^ *' 
griffe, mit einer.Slotte oon punbert unbfecpjig ©epiffen bon unferfepiebener Art unfer ©eget 
ju gegen, unb fügrte in benfelben 5000 ffreitbare S a n n unb 1000 Sanonen, afs bie 
SRacpricpt einlief, baß bk Surfen bie «Belagerung aufgegeben gätten. Herauf gieng er 
mif neunjig ©epiffen in ©ee, fegte aber feine Steife fo tangfam fort, afs ob ipm an einer 
fcpleunigen Anfunft niepts gelegen wäre, © a er ju Dabut bernagm, ba$ Afn Ä b a n 
unb Ä b o f a Safar noep beßänbig mit Seuer unb ©cpmerbfe perumffreiften: fo fepiefte er 
tTJartin Alfonfb bOntTJelo mit feiner ©aleere wiber fte, ber JU ben ©epiffen fließ, biemit 
bem ©nfoa angefommen waren. Weil ipm aber bet Seinb gart jufegte: fo war er genö
tpigt, felbß unter ber Seßung Snffucpf JU fuepen. 

©er Vicefönig fegette eben fo langfdm, afs juoor, noep «Bajoim, opne baß ipn bie Äämmt an 
Settungett, bie er oon ©iu erpieff, in bk geringffe «Bewegung fegten. S a n gab ipm ""bmaepet 
geimlicp ©cpufb, bafi er es enfweber aus Surcgffamfett, ober aus anbern «Pribatabßcpten |"n

e |v^j„ 
getpan gatte. ©oep es mag aus biefen ober anbern tlrfacpen gefepepen fe»n, fo gaben 
wenigffens feine Hanbtungen einen rechtmäßigen ©runb ju bem fcplimmffen Verbacpte. 
©oep, ba man ipn am wenigffen erwartete: fo gieng er enblicp ben erflen Renner nacp ©iu 

unter 
lagerung oerjlanben »erben. Senn biefe (eget bet Annäherung, ja felbfl fepon »on ber «Jrfepeinung 
©efepieptfepreiber »on bem Ärieggjuge bei ©oley* biefer flotte Sftacpricpt erpielt, mla)ei bie vorper= 
man* blofj ber Anfunft biefer glotte bep. ©enn ge&enbe Anmerfung ju befräftigen fepeint. 
ber Safcpa braep niept eper auf, v\i bii er oon ber 

3Ifgem. &eifebefcbt, I Banb. A 0 
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i8ö 25fe erflen Reifen ber portugiefen; 
153.9 unter ©eget. Hlererpub ftep ein ©türm, bet aept Sage bautete, babon feine Stoffe in 

©oleyman betfeptebene Hafen betfeptogen würbe, unb jwo ©oteeten nebff ctlicpen fleinen Saprjeugen 
, ^aPba- , betlopten giengen, fo, bafi er nur mit funfjig Regeln ju ©iu einlief, S s würbe barauf 

einSriebe ootgefeplogen unb ju geringem Vortpeile ber «portugiefen gefeptoffeg, wetepen 
Der gemeine «Jtuf ber Sagpaftigfeit bes VicefönigS jugefeprieben pat, 

©er große Antonio be ©tineyra fegrfe batb barauf nacp «portugaff jurucf, unb war 
faum in bem Hafen ju liffabon angefanget, afs bk großen Herren bom Hofe famen, ig* 
jum Könige unb ju ben «prinjen JU füpren, bk begierig waten ign : ju fegen, unb ipm 
igte Hocpad)fung ju bejeugen, S a n paf ßcp pietüber um fo biet weniger JU berwunbern; weil 
ipn alle «prinjen bon Suropa, bte feine großen Spaten bewunbetfen, burcp ipre ©efanbten 
befucpen ließen, ©er franjöfifcpe ©efanbfe ließ ipn abmalen, unb fein «Bilbntß in ber 
©afferie bes «JlacprupmS unter bie anbern Hetben fegen. S t war bon einet mittlem ün= 
terfegten ©fotur,. paf teeine gute Sinßcpt, eine gurtige Srßnbungsfraft, eine große unb 
guttgätige ©eeie, ©eine ©uttgdtigfeif tgat ju ©iu eben fo biel, als feine Sapferfeit, 
©enn es iff betgebens, faget be Saxia, wenn man bon einem ©eijgotfe goffet, bafi er je
mals nacp rügmticpen ©iegen ffreben werbe. S s war ipm aber boep biefe SugenD in Poe* 
tugafffcpäblicp; benn als ber König ign jum ©tattgalter in.5nbien beffimmet gafte, würbe 
es igm bon einigen wiberratgen, welcpe fagten; bas &etd; w ä r e för feine (Efottbäticj* 
tat ju Hein. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

£>a* XVIII gapttel-
»e'laffro. &*$ ^ ® o t t ©fepfaiw ta ®Mta oxd ©oa nao5 ©nej, in ber 
*—v—'•> «Abftcpr, bk turftfd)en @cf;iffe in biefem %afen jn berhrennen, befebrieben burdj 

£>on %uan be Saffro, Damaligen (Scf;tfföf)auptmann auf ber f lotte , nctcJj btt 
Seit <&tattf)alttt unb «Äefbnicj bon 3nbten; au$ bem 9>ortugteft~ 

fd)en überfe|l unb jufammengejogem 
Einige vorläufige Anmerfungen ober bkfe ©cfyffabrt unb bk 23efcfyretV 

bung berfelben. 
ên jfuan be (EajrrO, Verfaffer Der nacpfoigenDen SReifebefcpreibung, war ein per* 
tugieftfeper Sbetmann, gebopren im Sfapre 1500. ©ein Vater war Albaro be 
Cafrro Kanjfer, unb feine Sutter ©onno Äeonora be H o r o n b a , Socpfer bes 

©on Juan be Almeyba, ©rafens bon Abrantes. 3 n feiner 3>ugenb tgat er-ju San« 
gier KriegSDienffe, unD be» feiner Surücffünft erpieft er eine Somtgure», Die jägrlicp 50 0 

©ucafm einbraepfe, wefepes fo biel war, afs ein S a n n bon feinem ©tanbe unb Verbiet 
ffen nut bedangen fonnfe. S t biente pierauf unter Kaifer Sarfn bem fünften in bem Kriegs* 
juge wiber Sunis, unb weigerte fiep, feinen Antgeil bon einem ©efepenfe an ©elbe ju neg» 

men, 

«) Unfer Söerfaffer De Sfitia y ©oufa faget, ©opn §um «Jtittet gefdjfagen »orben. ©iep fie&t 
er »a"re nacp bem S&erge ©inat gegangen, wo fein mau aber Mi feinem Sagebttcpe niept. 

ülaepriept 
von bem 
ajerfajfer. 9f 
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men, wefepes biefer «ptinj unfer Die portugiefifcpen Ofßcler oustgeifen fieß; Denn er bien-- 1 5 4 0 

te, wie er fagte, bem Könige oo» «portugaff, unb erwartete feine «Belopnung bon igm, »edaftro. 
SRacg biefem gatte er ben «Befegt über eine Stoffe an ber Küße-, unb warb in ©efefffepoft ( — * — 
rtoep eines anbern jum Snffage bon Seufa gefepieff, wofetbff ßcp feine Stoffe mit Der fpa* 
nifepen bereinigte. Afs Die ©panier bon Dem Anjuge Der «Soren pörfen: fo wollten ße 
fcpfecpferbingS abjtepen, um ßcp erffliep ber ©cplocptorbnung palber ju beratgfeptagen. 
©on «$uan aber wofffe nicpf bon bet ©teile weiepen. «Beil nun bie «Soten niept wußten, 
boß bie Stoffen fort wären: fo jogen fie fiep jurucf; unb ©on $uan t rUg Die S£re Diefes 
Hanbels baoon. 
: Als ©on (Baxcia be Horonba afs Vicefönig nacp %nbien gieng, war ©en jfuan ®f«*t al* 
Hauptmann auf einem oon feinen ©epiffen. fonbern er an «Borb gegen wollte, fegieffe^ice^ni? 
igm bet König bon Portugal! eine Vcrft'cperung ju ber ©foftpalterfcpaft in Ormuj, unb to<m 3»bien. 
iooo ©ucafen jdprlicpen ©epalfS, bis er jum «Beßge gelangte, ©as (egfere napm er an, 
aus ber Urfacpe, weit er arm war. ©as erffere aber fepfug er aus, mit bet Srffärung, 
et päfte fiep beffen noep nicpf wütbig genug gemaept. «Jlacp ber ©epiffaprt nacp ©uej d), 
feptfe et nacp «Portugal! jurucf, unb lebte auf einem lanbpaufe be»Sintra, wefepes er felbff 
gebauet gatte, in ber ©title, unb ergab ftep gänjliep bem ©fubteren. Aus biefer Sinfanv 
feit würbe er, auf ©ufacptmbes2fnfantens©onlubwigs,perborgejogen, unb als©faftpa(-
ter im Sfogre 1545, nacp f^nbien gefepieff, wo er als Vicefönig im Sfapre 1548 im aepf unb 
bierjigffen 3apre feines Affers, mit Sobe obgieng. «Bir werben nacpgegenbS ©efegengeif 
gaben, oon biefem gtoßen Samte weitet ju teben, bet ftep in bet anbern «Belagerung oon 
©iu, bie oon ber Sacpt beS Königs ju Kambaja gefepepen, fo fegr gerborgefgan paf, 
unfeinem leben, bas 3*ctnto $retre be Anbraba befeprieben pat, ßnbet ßcp eine be= 
fonbere Srjdgtung bon biefer Belagerung, welcper eine lanbfarte jur Srlduterung bt»ge* 
fügt iff, ©er Verfaffer panbeft jugleicp oon ben Sntbeefungen, ber «Regierung, bem 
Spanbel unb anbern Angetegengeiten ber Portugiefen in Oßen, unb giebt aud) eine «Be= 
fepreibung oon ^nbien unb Spina, ©iefes «Bucp iff ins Sngfifcpe überfegt worben, unb 
ju.lonbon.1664, in Sofio getauSgefommen. 

©iefes iff bet berügmfe Verfaffer ber naegfofgenbm «Reifebefcpreibung, wefcpe niemals Ausgabe bei 
im Portugiefifcpen befannt geworben iff: fonbern, wo man uns anbers reepf bert'cpfef 3Wff&«cos. 
gat, fo iff fte am Borbe eines portugiefifcpen ©epiffeö, baS bie Sngfänber weggenommen 
gaben, gefunben, unb pernaepmafs ins Snglifcpc überfegt, unb bom purebas getauSge-
geben wotben. ©etfelbe erjagtet uns, bas Original wate bom tt>alter Äalegb für ffcp-
jig pfunb etfauff wotben. ©iefet gätte es aus bem «portugiefifcpen übetfegf, unb nacp* 
gegenbs, wie Purebas me»nef, bie ©egreibart berbeffert, unb berfepiebene Anmerfungen 
be»gefügf. Purebas fefbff pat bte ©djreibart noepmaf s berbeffert, boepDabe» biet Vorftcpt 
gebtauept, weit et bas Original nicpf ju«Jvo îe fiepen fönnen; unb jugletcpgat etbaS ganje 
*Betf fütjet jufammengejogen, woben er,-wie mt poffen wollen, nid)t weniget beputfam 
gewefen fe»n witb. ©enn es iff, wk eben berfelbe faget b), immer noep ganj unerfrdg* 
fiep weitläuftig, unb jugfeiep an fepr bieten Offen unbcrßdnbljd). Wit ber-murpen, bafi 
bk ©cputb gtetoon bem Ueberfeger beöjumeffen iß, ber bieu'eiept ben ©inn Des Originals * 

Aa 2 nicpf 

b~) 3n ben Steifenben, im anbern SMicpe, unter ©uej getpan paben, bem burcplaucptigen Prinjen 
bem Sitel: ©onSopannö opn daftro »efebreibung Infanten ©en ?u&»ig sugeeignet, unb l)ier in bie 
ber Steife, »elcpe bie Portugiefen au*2Jnbien nacp Äürje gejogen. <£ö nimmt bafel6(rid ©eiten ein. 

http://ju.lonbon.1664
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1540 nicpf genugfam eingefegen gat, wofern anbers Der Verfaffer Des AüSjugS feine Setter be» 

öe crafiro. gangen gat. «Bir gaben gier biefen be»Den Segtem fo gut, als möglicp, abjupelfen gefucpt; 
1 *-,—' unD ob wir gleicp niept Durchgängig bermögenb gewefen ßnD, Den ©inn boüf ommen beuu 

licpju maepen, fo iff es uns boep, wk wir poffen, an Den meiffen ©teilen geglücft. ©awit 
Die alten AuSDrücfe, Die bunfeln ©fetten ausgenommen, gdnjlicp berdnbert gaben: fo iß 
Die «Reifebefcpreibung opne «Jlacptpeit bes f^npalts jum lefen beqbemet gewotben. 

Abficbt bet X)iefe Steife iff aus jwo Abftcpten unternommen wotben; um nämlicp bem Kaifer »on 
**'*• Abißinien be»juffepen, unb jugfeiep bk türfifepen ©epiffe in © u e j ju betberben. ©enn 

es gieng balb nacp ©ole»manS Abjuge ber SHuf, bafi eine anbete Stoffe Ä u m s ober Surfen 
naep 3"bien unterwegens wäre. «Beil aber pernacpmals be ©ama erfugr, bafi fie bat 
Sfagr 1540 über niept in ©ee gegen fonnfen: fo enefegloß er fiep, ipnen jubor ju fommen, 
unb einiger maßen fo wogt ben legtern Anfall auf ^)iu ju räepen, ols auep einen neuen 
Durcp Verbrennung iprer ©epiffe gänjticp ju berpinbern, bk Daju auSgerüffef würben. 

©tSrfe bet ©ie große Sre»gebigfeif beS ©totfgafterS maepte, Daß fiep mepr leute ju feinen ©ien-
glotte. ß e n anbotgen, als et nötgig patte. S r las alfo nur bk beffen bon bettfelben aus. S)ie 

Slotte beßunb aus acptjig ©egeln bon berfepiebener ©röße unb Arten, unb potte 2000 
«Sann am «Borbe. Als er ins rotge S e e r fam, fanb er bie meiffen ©tdbfe unb ^nfefn 
berlaffen, weil bie Sinwogner bon feinem Anjuge «Jlacpricpt bef ommen patten. 3 t t 

©waten © w a t e n pielt ign ber König, ber fiep eine S e i l e tief ins lanb gejogen patte, unfer bem 
©epeine ber SriebenSborfcpldge, auf. Unb biefer Verjug pinberte ben be ©ama7, ba$ et 
Die ©epiffe JU ©uej nicpf berberben fonnte. ©enn man paffe baburcp Seif genug, bte 
Slacpricpt bon biefem Vorgaben bagin ju überbringen c ) . 

»irbgeplün* D e (Bama flieg aus «Racpe mit feinem «Bruber (Ebriffopb unb 1000 S a n n ans 
bert unb ab: $a n D / um) xid)tete ein groß «Btutbab unter Den Surfen an. ©arauf plünDerfe er bie 
gebrannt; <&tabt, wo ein jeber gemeiner S a n n bier bis fünftaufenb ©ucafen Dabon frug> unb 

brannte ße bis auf ben ©runb ab. Von baraus gieng et mit nicpf mept ats fecpjegn Natura 
obet «Batfen nach ©uej , unb fepiefte ben übtigen Speil ber Stoffe unter Anfugrung bei 
Utonel be i l ima nacp tVJaffua. S s entffunb bajumof ein großer ©freit, weit ein jeber 
fiep beffrebte, be» ber Unternepmung auf ©uej ju fe»n. ©ogcr befam bie ?dat) ben SRamen 
be los Agraotabos , ober bk Uneinige. Viefe Sbeffeute begaben ftep afs gemeine ©>(• 
Daten in Die «Barfen unb nagmen mit bem geringffen «pfoge borfieb, wenn ße nur bie 
Sre»geit befamen, mif jugegen. 3gre Anjogf betief fiep auf }we»gunbert unbfunfjig «Sann, 

»ie auep al Su af Äofjir tpaten ße eben baS, was ju © w a t e n gefepegen war. A(S fie ben lor 
BofHr. ober af Sut botbe»fugten, bemädjtigfen ße ßcp einiger feinbfiepen Saprjeuge, Anfang« 
a l l a r wirb roofffen ignen bie Surfen bielanbung berwegren. «Bett aber etfiepe berfelpen auf bem«JMa$e 
we^enom-- blieben: fo berfießen bk übrigen bie ©tabf, in wefeper feine ©aepen bom «Bertpe anju» 

treffen waren, ©te ©fabt wofffe ber ©fottgolfer nicpf abbrennen, unb jwar aus Sgr« 
erbietgung gegen bie geilige Satgorine, unb ein Söncpsf(offer, in we(cpem biefe fettige 
beregrt warb, wetcpes er auep auf Sintabung ber Söncpe befuepfe. S r war ber erße 
europäifepe Sefbgerr, welcper biefe ©tabf eroberte, unb maepfe einige bon feinen leufen in 
Derfelben ju SRittern ; eine Sgre, Die bon benenjenigen, welcpen fie wieDerfupr, feprpocp* 

O ©ieß ifl be* be $atia Slacpricpt: Bermn» fcplag niept geglücft, fen gewefen, weil er nicbt on 
bas aber faget, bie Urfacpe, »arum ipm fein An« bie ©epiffe fommen fönnen, inbem fte an* Uanb 

gejogen 
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gefd)ägt, unD bom Kaifer Sarfn Dem fünften fetbff gernacpmafs mit miSgünffigen Augen 1540 
angefepen würbe, be traffro^ 

D e (Bama fegte bon barauS feinen «Beg- nacp ©uej fort. UnD nacp berfepiebenen g ^ T Ä u 
tapfern aber bergebenen Verßtcpen, welcpe bon bielen borgenommen worben, ben Hafen ®munD 

ju ergrünben unb in Augenfcpein ju nepmen, entfeploß er ßcp enblicp, in «perfon unb be» jUfjt ftd) juv 
geftem Soge ben ©tonb ber ©ateeren ouSjuforfepen. S r entbeef fe ße; unb weif er etwas tücf. 
WicpfigeS ausjufüpren wünfepte, fo fanbefe er. ©ie feinbliepen Kugeln famen fepr biept 
aus ber ©tabt auf ipn geßogen, unb aus einem Hintergafte braepen 2000 fürfifepe «Reuter 
gerbor. Ob nun gfeiep bk portugiefifcpen Sanonen biete bon ipnen töbteten: fo waren bie 
portugiefifcpen boep genötpigf, fiep jurucf ju jiepen, unb jwar mit biefer «Befrübntß, baß 
ipnen igr Unternegmeh feplgefcptagen war, 

© 0 biel gaben wir, was bk Abfiept unb ben Srfolg biefer Unternepmung betrifft, auS 
Dem be ^aria y © o u f a unb anbern ©efepiepffepreibern ju melben für bietttiep eraepfet. 
©enn bie Srjäplung bes beSaffro erffreefef ßcp faff meiffentpeits nur auf bie «Befcpreibung 
Der Oerter, unb giebt bon biefen befenbern UmffänDen wenig ober gar fein liepf, welcpe 
boep, wie wit glauben, ber Iefer für nötpig ju wiffen galten wirb, 

«Bas bieiReifebefcpreibung fetbff anfangt, fo muß man geffepen, boß ße fegr merf würbig SRacpticbt 
iff. ©er Verfaffer gat afs ein fbrgfältiger unb oufmerffamer ©eefagrer, nicpf offein ben ~ n J J m 9 W ' 
lauf, unb bie Sntfemung eines «plageS oon bem anbern, nebff ber «Breite ber bornegmffen ,e U(*e* 
Vorgebürge unb Hafen aufgejeicpnet; fonbern er bemerfef auep bie f leinen «Benbungen ber 
Küßen, unb bie lagen ber f^nfeln, nebff ber «Befcpoffenpeit ber Sbbe unb Slufp/ ber 
©tröpme, ber Untiefen unb ©anbbänfe, unb anberer Umffänbe, bie bas rotpe S e e r an* 
gegen. S r päft fiep aber niept bloß be» Anmerfungen für bie ©epiffer auf, fonbern 
er giebt uns auep eine «Befcpreibung ber Oerter, wo er pingefommen iff, jo auep ber lan* 
besgegenb unb bet Sinwopner, fo biet er nur aus feiner eignen «Betrachtung, ober «Jloeps 
forfepung be» anbern, befonbers ben Singeboprnen bes lonbeS, erfäpren fönnen. 

©on Jobann gat fiep noep weifer eingefaffen, unb pat fiep bemüpf, eine Vergfeicpung SSergleidjun«. 
jwifcpen ber alten unb neuen Srbbefcpreibung bon biefem Seere anjuffeffen. «Benn er &w ®rbbe* 
niept in äffen ©fücfen glücfliep gewefen iff: fo muß bie große ©cpwierigfeit biefer Arbeit, föreibung. 
nämfiep bie ©unfelpeif ber ©atpe, in «Betracptung gejogen werben, ©enn bk meiffen 
offen Oerter finb untergegangen; oon anbem ftnb bie «Jtamen gänjficp ouS bem ©ebrauepe 
gefemmen, unb ben Suropäern ßnb fepr wenig Oerter an biefen Küffen felbff bis auf bk 
t^igen Seiten befannt geworben. Ob nun gfeiep aus biefen ©rünben bie Sufpmaßun* 
gen oftmals irrig, ober wenigffens fegr ungewiß finb: fo werben wir ße boep größtenteils 
in Serm ber «Jloten in biefes «Berf einfepalten, unb jugteiep unfre eignen ©ebanfen gier* 
über mittgeilen. Ob bie Högenfo genau genommen worben ßnb, als es bie ©eograppie 
erforbert, bas fann einiget maßen in Sweifel gejogen wetben, ©enn wit ßnben, baß bas 3 n -
ffrument einen 9Uß gegabt got, beffen S a ß anjujeigen auep bergeffen werben. H'er* 
näcpff finb bie «Bapmepmungen nicpf wieberpofet worben; unb wenn biefeS auep gefepegen 
wäre, fo wiffen wir wopf, bafi man be» ben epemofigen «Baprnegmungen nicpf fo btef 
©cpärfe beebaeptet pat, afs in ben neuern Seiten, ©em uneraeptef fepeinen fie mif jiem= 

A o 3 lieger 

gejogen worben. fiepe PorebaaPtlgrtm« 2 95anb Steife be* ©olenman SBafipa waprnepmen, baf eS 
«. b.1150 ©. »ie »ir benn aitâ au* bem Verfaffer ber wirf lieg gefepepen. ©. oben a. b. 176 ©. 



19° ®*e fffkn Reifere Der sportuaiefen 
1540 licper©orgfa(t gemocpt ju femv unb muffen einem Srbbefcpreiber netgwenbtg guten SRu* 

oeCaflto. gen bringen. I 
* ' «Bloß burcp bk «Beobacpfungen, bie man in biefer «Reifebefcpreibung ßnbef, ftnb bie 

drbbefcprei- Stbpefcpreiber im ©tanbe, bie länge bes arobifcpen Seerbufcns, ober beS rotgen Seeresj 
bung »on ^Pn «Jlorben gegen ©üben/ unb bk löge ber bornegmffen Häfen on Der «Befffeite ju 6e--
fcbetmUV fNmmen* ^ , e ^ e ' t c öeF Seer.enge.iff burcp bk «Beobachtungen Des ©teuermannS bom ©0» 

2(uan befräftiget wotben, Weilabet bk meiffen lanbfarten ©uej, an bem obetßett 
Snbe beS SeerbufenS, eine ganj anbere läge gegen, afs in biefer ^Reifebefcpreibung be* 
fftmmt wirb, wetcpe 29' 45' iff: fo wollen wir nicpf unfertaffen, folepes affpier ju mt* 
terfucpen. 

©urep berfepiebme fepr genaue «Bagmegmungen gof Cbajeffes, «Sifglteb ber AfV 
Demie Der«Biffenfcpaften ju Paris, ini ^opre 1694,^16 «Brette bon Kairo auf 50" 2';2o" 
gefunben. S s würbe alfo ber UnterfcpieD jwifcpen ben «Breiten biefer be»bm perfer ße-
benjegn Sinufm austragen. «Benn biefeS nicpf böffig ridjftg iff: fo fann ber Sepfer toe--
nigffenS nicpf biet austragen, weil «pocoefs Karte ben UnterfcpieD ungefägr auf jwanjig 
SSRinufen fegef. Ss iffwagr, in ©tcorbs Korfe bon Aeg»pten, unb in ber neußen fran? 
jöftfepen Karte bon ber efftnbianifepen ©ee iff ©uej ntept mept, afs jwo ober bre» «JDli* 
nuten weif er fübwärts, als Kairo, gefeget worben, ©oep weif bk Urgeber berfetben in 
Anfegung bes erffern Ortes feine neuere «Bagmegmungen gaben, unbbcm©en3iogannSfei* 
nen gar niepts ju wiffen fepeinen: fo fann ipr Anfegen fegr wenig gegen eine ousbrücflicpt 
«Baprnegmung, unb gegen eine Karte gelten, bk wk bes «Pocoefs feine, unter anbern 
Hüffstniffetn bon einer Karte eines Singeimifcpen abgejeicgttcf iff, Hiernäcpff riepfef 
auep be f jfsle in feinen fegfern Karten bie löge bon ©uej nacp ber «Breite ein, bie ©w, 
Sogann gefunben paf, unb ©jearb fegef fte ouep in ber Spat in eben biefefpe.Paraffefe: 
aber ouf biefen Satt got er in Anfegung ber «Breite bon Kairo einen gewaltigen ^rrtguittj 
begangen, beffen läge er mepr ouf ein ©eratpewopf, afs mit genugfamer Ueperfegung, ge? 
feget JU gaben fegeint, ©ieß mag genug ff»n, bas Anfegen ber «Bagmegmungen umerö 
Verfoffersoonber «Breite ju unferffügen, fo fange bis neue gemaegt werben fönnen, wetcpe, 
wir aber fo balb nicpf ju gewarten gaben, ©enn bie europätfegen ©epiffe fommen anje^ 
feiten göger, afs bis nacp tHoPta ober Sabtb, Aus biefer Urfacpe iff biefe «Xetfebefcpretf. 
bung beffo pöget jit fegägen, UebtigenS iff fte beffer anmutgtgen Abweepfffungen; unb̂  
wenn einige Artifet barinnen ftoefen ßnb, fo wirb biefer Sänget fe wogt burcp ben «Jutge«̂  
Den bk Srbbefcpreiber unb ©eefagrer babon gaben, afs burcp bk Anmujtg ber übrt-' 
gen erfegf, 

©er I 2u3fc&nitt, 
Dte flotte ger)t von (Boa ab unb fommt mcb ©ofotra. SefcbmbuntJ bt3 

itftanbes, Serg Aben. tTJeerenge t?on Saboatmanbubv 
Sie fabxen ins xotbe tTJeer. 

©ie Stoffe *T.*n 3»ffen beS Spriffmenats 1540 giengen fie mit Aufgange ber ©onnen aus bem Spafew; 
geptvon <*s pon ©oa, unb riepfef en igten lauf gegen Die «Seerenge bon Seffa. ©er «Binb, 
©oaab. •'• (m 

<0 Putepa* pat ben SÖeg bii piepet au*ge* O ©on3opnnnpafte*fücb«*2>iasc0ribes6e« 
taffen. «ptolemäû inroelc&er eine ©tabt eben biefe*3lnmetî  

»«: 

http://Seer.enge.iff
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ze*?et du? Oerter an wanderen 3reite 
undZ&npe man * d^stronomi-fcAe 
WaÄrniAmunyen Aat. 
Zweene *£trwAe _ fiezeiM/ten 
du. Oerter. deren Jirette auf eben 
dt-e x-drt & e/ttnunt worden, • 
JiteJ'unote bemerken die 
Oerter. deren Breite durch. er/äArnA 
Seeleute ÜeobacAut worden . 





na* Offizien. I » u * XVIII Gap. J9* 
fam bom lanbe unb blies aus Offen, ©ie fegten igren «Beg nur mit einem ffeinen ©eget 15 41 
fort, ©egen jegn Ugr famen ße an bem Sluffe dbapoxaa bor Anfer. beCaffro^ 

©cn i3fen fjenner '1541, frügmorgens, fagen fie eine große Senge Sooß, baS auf Den ^ommtt 

©eef tippen wuchs, unb balb barauf eine©cp(ange. «Be» Aufgange ber ©onne entbeef ten M%Q0fo 
fie basSnlanb ©ofotora d), wetcpes ju ßnben ße ipren «Beg gerabe gegen ©üben genom* %x*. 
men gaffen, ©on Sogann erfunbigte fiep an ebm bem Sage, ba fte baffelbe entbeef ten, 
bet) ben bornegmffen ©teuerteuten ouf bet flotte, wk weit fie igten «Rechnungen naep 
oom lanbe entfernt wären, ©et erffe ©teuermann reepnete es auf 90 Seilen, ber ©feuert Stttpümet 
mann oon bem KtiegSfcpiffe Su fo ra 100 unb efliepe; unb anbete auf 80 Seilen; Diejenigen/ *** ®MUn> 
bie ber «Betprpeit noep am näcpßen famen, reepnefen 70 Seilen, feinen eigne« ©teuer* 
mann ausgenommen, ber nur 65 Seilen gab. ©ie berwunberfen ftep alle, wie bec 
J^rrtgum fo groß fe»n fonnfe, unb wanbten bor, (enf weber, weil es ftep in ber Spat fo 

^berpielt, ober nur um nicpf ju ©cpanben ju werben), baß ber «Beg für^er wäre, als ipn 
bie Karten maepten. Spnen flimmfen bk inbianifepen ©feuermänner be», unb bepaw 
pteten, bafi bon (Boa nacp ©ofatora niept mepr afs bre»gunbert Seifen wären. 

©ofatora 0 gat jwanjig Seifen in bet länge unb neune in ber «Breite, unb liegt im ©rfiffebc« 
jwöfften ©rabe bierjig «Sinuten «Rorberbreife, ©ie «Rotbfeite erftreefet ßcp nacp.Oßen tylanbi. 
unb «Beßen, unb wetept nut in etwas nacp SRotbweff unb ©üboff ab. ©ie Küffe iff bon 
Klippen, bon Untiefen obet anbern Hlnbetniffen bet ©epiffaprt böffig rein, ©er ©runb 
in ber «Rgeebe iff ©anb, unb an einigen Orten ffeimepf, boep nicpf fo, bafi et bk Anfer* 
taue abreißen foffte. ©em ungeaepfef iff fein Hafen ober anberer «plag auf ber ganjen -£at feinen 
Snfef, wo bie ©epiffe ßeper überwintern fönnen., Auf biefer ©eife wepef ber «Rorbwinb ^ftffR' 
fo peftig, baß er große Haufen ©anb auf bk göcpßen «Berge tteibt. ©ie Küffe iff fegr 
godp unb. mit großen unb taugen ©eburgen umgeben, ©ie Seit ber Sbbe unb Stutg iff ®6e unb 
gier gegen bie tnbianifepe ju reepnen umgefeprf. ©enn wenn ber Sonb an bem Hort* $üt%lnin' 
jonf e erfepeint, ffo iff pier Stutg, ba afsbenn in ̂ nbten bie Sbbe anfängt. Um bie Seit aber, ^ 2 1 " 
wenn er in ben Seribian ber Riffel fömmt, iff Sbbe. Hierauf wenn ber Sonb aus bem 
Seribian niebergegf, fängt fiep bk Stutg ju eben ber Seif wieber on, wenn fie in ©oa abju= 
laufen anfängt; unb wenn ße bafelbfl böffig abgefaufen iff, fo iff gier boffe ©ee. ©er Ver* 
faffer gat biefeS butep «Bagmegmungen gefunben, bie et ju berfepiebenen Seifen ongeffeffet paf. 

©ie Sinwopnet bon ©ofotora ftnb Sgriffen, unb igrem Vorgeben nacp burcp ben CfjrifHicpe 
geiligen SpomaS befepret worben. ©ie gaben auf ber ganjen ^nfel Kircpen, in wetepen €üw»pnet; 
feine geibnifepe ©oftpeit, fonbern ein Kreuj ju ßnben iff, für wefepes fte eine große Spr* 
erbiefpung gaben, fo, baß nicpf leiept jemanb unter ignen fe»n wirb, ber nicpf ein Kreuj 
an bem Haffe trüge, ©er Verfaffer jog bie «Racpricpf ein, bafi igre ©ebetge in cpalbäi* 
feper ©praepe abgefaßt wären, ©ie bebienen fiep ber eprifffiepen «Jlamen afs jfobann, 
Peter, Anbreas, unb ipre «Beiber peißen gemeinigltcp ITJaria. 

©er Sußonb biefeS Volfs iff fepr fonbetbar; benn fte gaben feinen König, ©efegge-- ©pnefgegi» 
Der, «Bifcpof, obet anbete Petfonm, benen fte unterworfen wären, fonbern (eben nacp »"««*• 
Art ber wiiben Spiere, opne ßcp um ©ereeptigfett ober eine «Regierungim "gerfngffen ju be= 
fümmem/). Auf bem ganjen S»(anbe iff weber ©tabf noep gteefen, fonbern bk meU 

ffen 
»ar: boep fagt et, bafi ber ©eograppu* ßcp in &tfe* / ) ©ie Araber gaben ße petnaep unter ßcp $e* 
pung ber §igur unb Sage berfelben irre, »eil er viel* braept. 
leiept faifepen Sbericpt von ben ©eefaprern erpalten. 



192 ©fe erflen Reifen ber <portuafefen 
1541 ffen leute wognen in Höfen ober erliegen wenigen mit ©froge bebecffen'Hüften, beren eine 

oe€af?ro. oon ber anbern abgefonbert iff. ;»3;gre ©peife beffegt in Steifet) unb wifben ©ottefn. 
' * ' ©ie trinfen S i fcp unb fetten «Baffer, ©onff iff biefes Voff baS beffe unter affm in bie> 
Spre Perfol fen©egenben. Sgre Körper finb fang unb woglgewacpfen. 3pr ©eficpt iff woglgebiftef, 
nen. unb bie Haut fcpwärjticp. 3#re «Beiber ßnb etwas weißer, unb fepen ganj fepon a«j, 

©te gaben feine Art bon «Baffen weber jur Verlegung uocp jur «Bebeefung, ats gewiffe 
fegr futje ©cpwerbter bon ffarfem Sifen. © i e «SannSperfonen gegen nacfenb, unb be« 
becfen nur igre ©cpam mit einem ©tücfe Ä a m b o l t s , eine Art bom Seuge, babon eine 
große S e n g e in biefer ^Enfet berfertigt wirb. 

£rbreicp,unb © a s lonb iff butcp unb buccp bergicpf, unb bon «Rafur orm, bringt weber «Beijen 
wa« e* noep fJletß, noep anberes ©efre»be ober ©inge , bie jur mertfepfiepen «Beqbemficpfeif ge--
bringt. gören, gerber, außer ©anguiS©faconiS unb Verbigreafe^), wetcpes in großem Ueberffuffe 

borpanben iff, unb über affeS gefepägt wirb, ©iefer S ä n g e t iff, wk ©on 3fogann glaubet, 
nicpf bem Srbreicpe, fonbern ber «Jlacptäßigfeit unb bet Unwiffenpeif ber Sinwogner JUJU--
fepretben. ©enn ber innere Sgeil ber 3»nfe! fiegf fegr fruepfbar aus , unb paf biefe Igdfer 
unb ebene ©egenben, bk jum Anbaue gefepieff wären, ©ennoep ßnbet man äffe Arten bon 
japmem Viepe, bie an anbern Orten gejogen werben, affpier in S e n g e , ©iefes Votf pat 
nicpf bie geringffe ©epiffaptt, giebt ßcp auep niept bie «Süpe, bie Sifcpe ju fangen, bie an 

«Säume unb igtet Küffe ganj unjäglig ßnb. © a s lanb etjeugef fegt wenig frueptbare «Bäume, unter 
Pflanjen. wef epen ber «Pafmbaum ber bomepmfle iff, ber auep ben Sinmognem ben meiffen Sgeil 

iprer «Jlagrung berfepafft. S s trägt pingegen äffe Arten bon eßbaren, unb jur ttrjenep 
bientiepen «pßanjen; benn bk «Berge ftnb mit «Bafifico unb anbern aromotifepen Kräutern 
bebeeft. 

©er &erg © e n 27flen Renner, bes Sorgens , bef amen fte Aben ins ©eßepf, feeps Seifen gegen 
2e)en. «Rorbweff, unb würben inne, ba^ baS lanb, wefepes fie ben Sag jubot gefepen, unb für 

eine ̂ nfef gepalten gaffen, bet «Berg Tiben h ) wate, © a s ©ebürge iff fegr goep unb fepon, 
an allen ©eifen aber ffeif unb raug, unb gebt fiep mit einigen ©pigen fegr goep in bieJjoge, 
unb iff in äffen ©tücfen bem «Berge © i n t r a ägnficp. S s erffreefet ßcp in bie @ee, unb 
fotmitt ein fegt langes unb großes Vorgebürge. Atsbonn jieptes fiep eine gute Scfe jurucf, 
woburcp jweene breite Hafen gemaept werben. An einem bon biefen, bem gegen Dßen, 
liegt bk mäcptige <Btabt Tiben, bk nur feit bre»en hagren burcp bes «Bafcpa ©ofenmans 
Sreufoftgfeit in türfifepe Hdnbe gefaffen iff / ) . 

©träfe95ab ©er arabifepe Seerbufen k), Der gemeinigfiep Das rotpe S e e r genennt wirb, nimmt 
al «Dtonbab. in biefer ©egenb bes OceonS feinen Anfang. An ber ©eife bon AfriCa ftnb bai 55orge« 

bürge (Buaxbafu, bor alten Seifen A r o m a t a , unb an ber ©eife bon Aßen baö ?8orge* 
bürge $axtat, etymate © t a g r o s , in Arabien feine ©rdnjen, unb ungefägr »iajig^JWI« 
Dabon entfernt, enbigef es ßcp be» © u e j , ber alten ©tabt ber gelben. Von biefen 

«-Sorge-

g") ©urep 93erbigreafe fegeint Afoe gemewt ju * ) J&ier fepaltet betSßeefaffet bie©efcbicbte ein, 
fei;n. bie fepon oben erjetplet »orben. Ort pat nur bit\tn 

h ) 3>er Verfaffer faget: Aben fen bai alte ttta-, befonbern Umffanb: ber iWnig märe cor ben ©tabt? 
öoea, unb bai ©ebürge fei; fepon oon alten Seiten tporen gegangen »orben. 
per unter bem 3lamen (Cabttbarta bep ben ©epif* k ), Siefen Slamett geben ipm bie Araber, welcpe 
fem berüpmt. i&natta) ben ©olfo »on SOIecca unb-^efaj nennen, 

tvelcpeS 



na* DftinWn* I S5u* XVIII Gap* 193 
Vorgebürgen laufen bk Küffen weffwdrts bis noep Tiben unb Seyla, welches leffere ben 1541 
Abißiniern gegörf. Von ba rücfenfie immer ndger unb ndger-jufammen, wo baS lanb öeCaffro 
an benben Reiten wüffe iff, unb wenig Krümmungen gat, bis fie enbficp in berSeerenge *" " v " 
bes arabifepen SeerS mit jwe»en Vorgebürgm nape jufammen fommen. ©as on ber ara= 
bifepen ©eife pieß ber Alters Poffobtum. Von bem ouf ber dtpiopifepen ©eife aber iff 
bem Verfaffer fowopt beratfe, als neue «Rame unbefannt geblieben. / ) . ©iefes.iff bie engffe 
©egenb in bem ganjen Seerbufen m\ ©iefer Singang wirb ben ben umgerttegenben Völ= 
fern unb bon ben ^nbionern Albabo gmennt, welcpeS im Arabifepen bk Spore ober bk 
Sünbung bebeutet «). Sr iff feeps Seifen breit, unb boff Hemer S»fanbe unb Seifen; 
fo,boß man auf bie ©ebanfen fallen möcpte, ber ^a^ wäre epemals mit Steiß »erlegt 
worben. ©iefe ^nfeln ßnb fb botter S^ane, Anfugrten unb «Btnfel, unb in ben Sandten 
fließt eine fo große Senge «Baffer, ba^ es nicpf anbers bafelbfl juffpiffen iff, a(S ob man 
in bem ungeffümffen Sgeife bes OceanS fügre. 

©as Vorgebürge an ber arabifepen ©eife, wetcpes ßcg außergatb bes Singangs ber 
Seerenge mit einer fegr großen ©pige tief in bk ©ee erffreefet, unb bafetbfl eine breite 
^öan formirt, fegeint ben Anfommenben eine 3nfel ju fe»n. 3n einer großen Sntfernung 
oon bem feffen lanbe, unb etwas über einen ©teinwurf bon biefem Vorgebürge, fiegt bie 
Äobons^nfef. ^ o b o a n obet Äuban bebeutet im Arobifcpen einen ©teuetmann; betin gier lütxban 
mognen biejenigen, welcpe bk ©epiffe begfeiten, unb fte an Ort unb ©teile fugren. ©iefes 3nf<l-
S»tanb, bas eine galbe Seile im Umfange gat, iff runb unb fegr ffaep. Von baraus 
fann man, wenn baS «Baffer niebrig iff, ans lanb waten. Sine Seite weif, tiefer in 
ber ©ee, liegt eine anbere f̂ nfel, bie anbertgotb Seile in ber länge gat. ©afetbff iff an 
ber ©eife bon Abißinien ein ganj geraumer Hafen, wo eine große ©epiffsffofte bor offen 
«Binben ßeper liegen fann. ©oep auf ber arobifcpen ©eife rff weber Anfuprt, noep fonff 
etwas, ba ßcp bie ©epiffe bergen fonnfen. 

©iefen Sonat fann man in ber Sitten ßeper paßiren, wenn man feinen lauf «Jlorb* cfin guter 
weff gen «Beff, oDer ©uboff gen Off nimmt, ©enn gier iff bas «Baffer bureggängig eitf Sanal. 
Saben tief. S a n fann ouep eben fo wogt ndger an ber ^nfet ober an bem feffen lanbe 
fagren; weit bas «Baffer überall bon feiepten ©egetiben ober «Bänfen ober anbern Hinber* 
ntffen fre» iff. ©er ©runb iff weieper ©fein, ben fte Soraffen nennen; fe, ba^ man faff 
niemafs einen fanbigfen «Beben antreffen witb. «Benn man tief in bem Sanale ginein iff, 
unb eine «Bebecfung bot bem Oflwinbe fuepen will, bet gier fegr geftigiff: fo bertingert 
fiep bie Siefe in etwas, iff aber niemafs unter neun Saben. 

Außer biefem Sonate be» Arabien finb noep berfepiebene anbere, burcp wefcpe man fiep trana{ $m 

fieper in bte Seerenge Pegebenfann. ©oep wie bet Vetfaffer faget: fo iff nur einer bot atibetn 2fbifjinien. 
betüpmt, wefepetbet Sanol bon AbißinUn beißt. Swifcpen bet ^nfef ort ben Spoten, 
unb bem abißinifepen Votgebütge, wefcpe «Beife bennage fünf Seilen austrägt, liegen 

noep 

welcpeS festere eine Protinj oon Arabien ifl, obet we= bai Spot, unb niept bie Spore, »eldje« im Arabifepen 
nigffen« gewefen ift. /) Sie Araber nennen e«3e- alAbtoab peilen mügte. ©ie «Dleerenge peifrt atfo, 
bai al tDtanbab, ober «Dconbub. JDaper pat bie fDleer* »ie »ir fepon oben erinnert, S&ab al fDJonbub. ©ie 
enge ipren 9lamen. m) Jöernubifcbe föeograppuö dürfen nennen fie, »ie alle Meerengen ü6erpaupt, 
fagt: bie ©epiffe f Snnten pier niept buttppaf iren,opne £ab £©g«}i; bie englifepen ©epiffer aber The 
«n bem Ufer gefebenju »erben. ») 2tl£>ab peift Babs. 

Alfgem. Äeifebefcbr, 1 Sanb. «B b 
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1541 noep feeps anbere unfein. Weil biefelben fegr gtoß unb goep finb: fo feget tgr erffer Anbffcf 

btdaflro. Die ©epiffer In ©egreefen, Daß fie jmeifetpaft werDen, ob noep auf Diefer ©eife ein©urct> 
' *~~ * gong ju fmDen fe». S s ßnD aber in Der Spat breite unD tiefe Sandle Darjwifepen, weicht 

opne Die geringffe ©efagr Durepfcgiffef werDen. S a n fann fie auep alle mit etnanbet 
auf Der reepten Spanb liegen (äffen, unD jwifcpen ignen unb Der Küffe bon Abißiniett 
Durcpfogren. 

abreite oon ©en 29ffen gegen S i f t ag , fanD begann Die «Breite bort Dem Singange Der Seerenge unb 
ber SDfoer* Dem ätabifepen Vorgebürge, auf jwölf ©roD, fünf jegn Sinufen 0 ) . UnD weif fein ©teuer* 
«n0*» mann eben biefe Höpe auf bem lanbe fanD: fo muß Diefe «Beffimmung bofffommen riepfig 

fmn., S r a o ©tunDen noep Siftemacpf berfießen fie ben Singong ber Seerenge. Am 
€Dlorgen fonnfen fie benbe Küffen fegen, ungeaeptet fte ftep ndger an ber abißittifepen be--
fanben. Swfdjen biefer unb bem erflen S»tanbe fegeffen fte «JlorDweff gen«Beff; wetfrber 
«Binb bis um «Siftag geftig aus Offen blies, ^kfe Küffe war ben «portugiefen gänjlkp 
neu, unb ignen jubor unbefannt gewefen. 3#re Snffernung bom lanbe war ungefägr 
bier Seifen. Sine ©tunbe nacp Aufgange ber ©onnen, fagen fie eine «Xeige f(einer 3n= 
fem, bie meiflentgeifs fegr niebrig waten, ©ie tagen fdngff ber Küffe in einer länge oon 
fecpjig Seifen, unb erffreeffen ftep nacp ber läge berfeiben nacp Slorbweff unb ©üboff. 
3(n biefem Sonate bon Abißiniett fegeffen fte mit gutem «Binbe, unb patten ben ganjen 
«Beg pinburcp auf be»ben ©eifen Snfetn. 

Anweifting, S s fegeff gier niemanb be» «Racpt, ober ogne ben «Binb im «Rücfen ju gaben, ©enn 
bajufepifs wenn ßcp ber «Binb unbermutget wenbet: fo fönnen fie fiep nirgenbs peffen, unbpa6en 
fen. f c j n c «Xgeebe, wo fie ßcp bor Anfer (egen fonnfen. «Benn fte am Snbe Des erflen Snfan-

DeS ftnb, unter benen, Die mitten in ber ©ee liegen: fo fegen ße auf Der ©eefeite neun 
onDere fleine ^nfeln, UnD wenn ße be» Diefen borbe» ßnb: fo wirb bie ©ee wieber fre» 
unb offen. Aber gegen ben Küffen ju ftnb bie S»(anbe fegr jogtreiep. Sinige babon 
liegen jwo Seilen bom Ufer ab, ©ie länge bes Sanats , welcpen bk bre» erflen Snfanbe 
unb bas lanb maepen, beträgt be» nape aept Seifen, © a s fieperffe iff, fiep ndger an bem 
feffen lanbe, afs an ben ^nfefn ju galten, ©oep ber Verfaffer me»net, bafi fid) niemanb 
ogne «Be»gülfe eines lotgsmonnes, ber fefbff aus ber ©egenb iff, gineinwagen foff, 

Ser II Sßftnitt. 
23efcbretbung ber ^nfefn ©arbo , ©d?amoa, Dalfafa, unb ttßaffud. £efcfciw 
bung bon ^abafd?, ober Abißinten. Von bem Htlf t rome, unb ben Urfatfeen 

feiner Ueberfcbwemmung. Abtßinifcbe 2\riege. Der 2\ontg von 5eyla 
erobert Abißtnien. Si t ten ber Abißtnier. "Porbaben, ben 

Äauf bes H i l s $u veranbern. 

©ie (leben 3 D e n ^ m &c9 ̂ age, famen fie auf einen ©runb, wo fte ntept mepr, als feeps %aber\ 
©cbweßern. «Baffer gätten. S"r0lecpten gaffen fte gewiffe ^nfeln, welcpe bie ff eben ©cbweffern 

genennt werben. S^ifcpen Diefen unD Dem obgeDacpten feiepten ©tunbe iff eine fepr ge= 
fägtficpe Kfippe, wk bk bafigen ©cpiffleute bem Verfaffer fagten ; fo, Daß man am 

ftcperßen 
e»y©ie $fye bei töeeribianö bet ©onne nat ©ie ©eclination bei ©iurni war fimfjepii örab, 

iwe» unb fecpjig ®rab, fünf unb »ierjig SRtnntm. aus welcpen bie pier̂ efegte breite gerat«? fotntnt. 
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ftctjerffen fguf, wenn man fiep nage ans lanb galt. «Be» «Racpf fegten ffe ßcp tn einem 154x 

Hnfm> «Ramens ©arbo , obet ©orbo , bot Anfer, ouf einet f>fef gfeicpes «Ramens, bedaflre». 
in jepntega» Saben. ©iefm ganjen Sag über fagen fie ganj biegte an ber Küffe eine ^"""v ' 
große Senge fletner S»tanbe. 

©en erflen bes HomungS flieg ©on ^ogann mit feinem ©feuermanne unb ©epiffer c*9fant> 
im Spafen ans lanD, unb fanb bie «Breite funfjepn ©rab unb ßebenSinufen. ©te^nfef ©erbe; 
paf be» nage anbertgafb Seifen in ber «Breite, ©iegegöref ju einem großen Arcpipefagus 
ffeiner ^nfefn, ber bier Seilen bon Abißinien, unb bier unb jwanjig unfer STJaffua liegt. 
©arbo liegt unter offen biefen %nfeln am tiefffen in ber ©ee. Sancpe bon benfefben ßnb 
fo platt, ats bie Stdcpe bes «BafferS, unb manepe wiebet fe etpaben, bar) ße bk «Boffen 
ju betagten fepeinen. Ss ßnb fo biete ^>a\)e, Spafen, unb «Bucpten Dofelbff, Daß man ßcp 
bom «Binbe niepts ju befütepfen gat. ©ie gaben alle fein füßes «Baffer, eine ausgenom* 
men, bie fegr goep iff, unb wefcpe bie «portugiefen, iprer ©effatf wegen, bk XVaüfifd)* 
tnfet nennen, ©afefbff giebt es jagmeS Vieg in «Senge; man trifft auep einen geraumen 
Hafen bafetbfl an, wo bie ©epiffe überwintern fönnen. ©ie ^nfef ©arbo felbff iff fepr 
niebrig. Ss finb auep fepr biet «Bäume bo, aber (auter unfruepfbare. ©ie Stdcpe iff boff 
©ras, unb überall waten ©pupten bon Senfepen unb bom Viepe ju fegen. Ss ßel ignen 
aber nicpf mept, ats ein einjiget Komeef, in bie Augen, aus wefeger Urfacpe efliepe biefelbe bte 
Äatncefeinfei nannten. Ob fte gleicp bie ganje ̂ nfet burepfuepfen, fo fanben fte boep fein 
frtfepes«Baffer, außer einem Brunnen, ber in ©fein gepouen war, unb, wk es fepien, 
Dienen foffte, Das ÜKegenwaffer aufjubepatfen. 

©en 4ten fugren ße mit Aufgonge bet ©onnen bon ©orbo ab, unb Den 7fen fegeffen <jjne er^na» 
fie be» bieten Sofanben borbe», bk bre» bte bier Seilen bom Ufer abliegen, ©ie meiffen unfein. 
Dabon ftnb fegr niebrig, unb gaben fo gar gteiepe Stdcpe mit Der ©ee.* ©ie ließen fte in 
igrem laufe ungefägr eine Seile jur reepfen Hanb liegen, ©egen Abenb fagen fte gfeiep* 
falls jur «Jlecpten, etwa-viet Weilen weit bon fiep, eine fepr große «Reipe S»(anbe liegen, bk 
ftep wepl fünf Seiten weit in bet länge noep «Jlerbweff unb ©üboff erffreeften, fo biet 
man nämlicp aus bem Augenfcpeine urfpeilen fonnfe. ©ie Küffe lief «Rorbweff gen «Beff, 
unb ©üboff gm Off, unb bk Siefe gieft beffänbig fünf unb jwanjig Saben in einem fum* 
pßcpf en fBoben. 

©engten giengen ße jwe ©funben nacp ©onnenaufgange unfer ©egel. öftren lauf &mal 001» 
gieften fte meiffentpeifs nacp «Jlorbweff. ©egen Abenb befanben ße ftep be» bem Singange IDalaffa. 
Des SanatS jwifcpen bem Vorgebürge Dallat*a unb ©cbamoa, p) welcper eine Seile breit 
iff, ©iefer tegtere Ort iff bie erffe bon fünf fegr ffaepen ̂ nfeln, bie jwifcpen befagfem Vor* (jgfonb©!)*» 
gebürge unb bem feffen lanbe liegen, ©ie iff jwo Seifen im Umfreife, unb paf einige moa. 
frtfepe CLueffen unb «Brunnen. Ob fie gleicp fepon mitten im Sanafe waren, fo würbe es 
boep, weil bie «Radjt fepon einbtaep, unb noep biele bon ben ©epiffen jurucf waten, fcpwer 
gewefen fe»n, beffänbig ben Sanol reepf ju treffen, jumat ba ftep ber «Binb größfentpeifs 
gefegt potte. ©ie jogen bapero äffe ©egel ein, bis auf bk Socfefegel, unb fugren noep 
jwe ©tunben in ber «Racpt nacp ©üboff, unb famen bierjig Saben tief in einem fumpßcp= 
ten ©runbe bor Anfer. ©iefm ganjen Sag über fagen fte fdngff ber Küffe ^nfeln liegen, 

VSb 2 bk 
p) 3n bem Originale ftnb biefe Slawen Portugiefen fpreepen bai eju »ie f, unb bai p 

Stolaqua- unb Xamoa gefeprieben; benn bie »ie feb am. 



»96 ©ie erffen Reifen ber «Portufuefen 
j 5 4 j bie fo ffadj woren, boß ße mit ber ©ee gleicp ju liegen fepknen. ©ie Küffe etffrecfet ßcg 

be daffrei gegen «Rorbmeff unb ©üboff, bis ju einem niebrigm.Votgebürge, welcpeS fo weit, als boe 
* — v ' S»fonb Dallafa, in bk ©ee gegt. Hinter bem Vorgebürge iff eine große «Bo», bie jepn 

bis jwötf Seiten ins lanb pineingegf. 
&>lanb ©as S»(anb foaüata (beffer Dalbara) rff fegr niebrig, unb foff ber ©ee gleicp, x)at 
&aUata.. auep gar feine etpabene Oerter. S a n reepnet fie fünf unb jwanjig Seiten in ber länge; 

unb jwötfe in ber «Breite, ©te ©übf üffe baoon erffrecfet ßcp, fo biel ber Augenfcpein giebf, 
gen Offfüboff unb «Beffnorboff, unb an bem Ufer liegt eine große Senge Heiner niebrig« 
S»lonbe. ©er Verfaffer pat bon biefer 3nfef nicpf megr afs fteben Seifen an ber Sit* 
tagsfeite umfogren, unb iff beffänbig jwo Seilen bom lanbe entfernt geblieben. Sr warf 
oft bas lotg aus, fonnfe aber niemals ©runb ßnben. ©as Stbreicp ber ^nfel iff rotg, 
©ie trägt wenig «Bäume, aber beffo mepr Kräuter, ©ie Sinwogner ßnb Soren. £)er 
König iff bk meiffe Seif bes ^apts ju tTJafua. ©ie bringt wenig ein. ©mn feit ber 
Seit ©waten in Anfegen gef ommen iff, gaben tTJafua, Tiben unb Jubba igten Hanbel 
unb bamit auep igten «Jutgm »erlogren. 

J&auptftabt. ©ie Hauptffabt liegt be» nage an ber ©pige ber ^nfet, welcpe an ber «Befffeife ifl, 
unb feeps ober fteben Seifen bon ber obißinifepen Küffe abliegt, ©ie peißt Datlara, 
woger auep bie 3nfet igren «Ramen gat, welcpeS im Arabifepen jegn Hets d) bebeutet, 
weit nämlicp egemols baS SotfpauS bafetbfl bem Könige jägrlicp fo biel eingebraepf \at> 
©en i2ten famen bie ©epiffe in bem Hafen bon Safua an. tTJafua ober tfjaffua r) ift 
eine fleine 3nfef, bk feine pafbe Seile (ang, unb nur einen ©tücffcpuß bteit iff. ©ie 
iff fegt ffoep, unb liegt an einer großen unb frummen Srbjunge bes feffen lanbes, ganj 
nape be» bem Votgebütge beffelben, wetcpes auf bet «Jlotbwcfffeite biefer 3;nfel fiegt; 
©er Sana! jwifcpen Der ^nfef unb bem feffen lanbe iff fo fcpmaf, boß man mit einem §a(* 
fönet barüber fepießen fann, unb an manepen Orten iff er nicpf einmal fo weif. %t\Ue> 
fem Sanale iff ein Hafen, ber bor alten ©türmen gefiepert iff. ©er ©fropm barinnen ifl 
fegr feprnat, unb offe «Binbe fommen bem lanbe. ©ie Siefe beS «BafferS iff aepf ober 
neun Saben, unb ber ©runb iff fumpßcpf. ©er Singang jum Hafen iff an ber «Jlorboff« 
feite faff um bk S i t te beS Sonafs. ©enn an ber Offnorbofffpige berufet iff eine Untiefe 
an ber anbern, bk ßcp be» bet ©pige bet Stbjunge oom feffen lanbe anfangen. Ss muf
fen ßcp äffe bk ©epiffe wogt in Aept negmen, bafi-fie beffänbig in bet Sitten, im ©fropme 
bes Sanafs, bleiben, ber fegr feprnat iff, unb nacp Dlorboff unb ©übweff gepf. 

Slapgetege* ©anj nage be» biefem S»tanbe, gegen ©üben unb ©übweff, liegen jwo anbere 3"fel"' 
neSnfeln, ©ie größere iff ndger am lanbe, unb bk anbete liegt gegen ©übweff, unb ifl ganj runb. 

©iefe bre» ^nfefn, bk alle fepr ffaep unb unfrueptbar finb, bifben jufammen ein ©renecrV 
Ss iff in feiner berfefben eine Ô ueffe ju ßnben. «Jlur in tVJafua finb berfepiebene ©ffer« 
nen für bas «Regenwaffer. 3*b»fd)en ignen iff ber ©runb pin unb wieber feiepte. Sitten 
burcp aber tauft ein Sanat, burcp welcpen ©aleeren unb «Ruberfcpiffe be» boffer ©ee gegen 
mögen. tTJafua 

tf) <£in arabifdjer 2ef p5lt 10,000©efcetafinen in Spiere, unb auöbetSBteite beS Otts. £« beweift 
ßcp, beten jeber jroet;Sanga« rarinen in ftep begreift, aber niept«. ©enn ei iff erfflicp bie ganje Stufte 
(£i maepen alfo jefjn Mi 40,000 (Trufaben aus. voll »über Spiere, unb mai bie SSrefte anbetrifft, 

r) Jpiet ffunb eperoals, nacp ©on Sotjanng fo bemift bie Uebereinffimmung eper, 5a0 eS niept 
SOcetnntng, bie ©tabtPtolemniba ber »ifben $l)ie= eben berfelbe Ort ift. Jöenn »eil Ptolenufa* bie 
*e. ©iefes fcpliefjt er am bet Stetige bet »ilben Sage bloß am 3«f<»ntmenreepnung ber Seiten be* 

ftitnmt 
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tTJafua mit bet ganzen Küffe bom Vorgebürge (Buaxbafu bis naep ©wallen, gepörte 15 41 

egemafs bem Prieffer 3>opann / ) . ©oep feit wenig Sagren iff es oon bem Könige bon be <£aft r*. 
fballata weggenommen worben, Der ßcp gier, wie fepon erinnert wotDen, meiffentgeits ' v 

oufgält, unD jwar beS Hanbels wegen, ber affgier mitbenAbißiniern getrieben wirb, woger 
er ©otb unb Slfenbein im Ueberßuffe befömmt. ©te luft iff im S o » unb «Btacpmonate 
oußetotberttfiep peiß unb ungefunb; weif afsbenn gat fein «Binb nicpf gepf. Ss begeben ßcp 
bapet ber König unb bie Sinwogner biefe Seit über nacp foallata. ©as lanb iff bis nacp 
Zxtito t), wo berfepiebene «Brunnen ftnb, fepr goep unb boffer «Berge. Swifcpen biefen ^ m %x. 
unb ber ©ee ßnb geräumige Selber unb Sbenen. Von baraus aber iff bie Küffe fre»er unb Wo* 
offenet. ^n bem lanbe giebt es fepr bief Sfeppanfen, S»ger,«Bötfe, wilbe ©cpweine, Hirfcpe, 
SlenbStpiere, unb anbere Arten wilber Spiere, bie ben «portugiefen unbefannt waren. 

©er «Priefler ^ogann, ber auep König bon Abißinten peißt, iff Herr bon ganj Aetpto* ©rSfje oon 
pten, wetcpes fiep unter Aeg»pten bis an baS Vorgebürge (Buaxbafu, baS unfer offen africa^ 2lbi|jinie«. 
nifepen Vorgebürgen am weifeffen gegen Offen gepf, unb bis nacp ©war*en in bem rotgen 
SReere erffrecfet. ©egen «Jlorben pat es bas lanb tTubien. 

©er «JliluS wirb immer noep bon ben Abißtniern, Aeg»pttern, Arabern unb f^nbianern Urfprung 
fTil genennet. ©eine Oueffenftnb in ben füblicpm ©ränjen bon Aetpiopien, gegen unbauetten 
Das lanD DetKaffen ju, wk Dem Verfaffer Durcp berfepiebene abißinifepe Herren, unb anbere be«3liU. 
glaubwürbige Perfonen, iff berieptet worben. Sben biefefben gaben ign auep berfieperf, 
Daß Der ©tropm fiep nitgenbS in ber Srbe betbütge, wie bie Affen etjäpft gaben; fonbern er 
bleibt überaff auf ber Stdcpe ber Srben, unb fließt fegr breit unb tief. 

S t befam bon eben benfelben bie «Jiacpricpt, baß bet Anwacps unb bk Uebetfepwenv Urfacpe feu 
mung beS«Ri(s oon bem großen unb beffänbigen Stegen perrüptfen, bet in igtem lanbe fiele, nes "Kn-. 
unb baffetbe überfepwemmte. %m Auguff pörte ber «Regen auf, unb baS «Baffer ßele »aepfes. 
allmäglicp. Sur «Bef räftigung biefer Srjäplung merf et er an, ba$ ju Saffuo im «Bracpmo* 
nate, unb einem Speiie bes Heumonats große ©türme, «Regen unb ©onnerwetter enfffünben. 
Sr gätte auep fefbff beffänbige Ungewitter in bem feffen lanbe fegen fönnen, unb wk bet 
Himmel fcpwarj, unb mit «Botfen überjogen gewefen wäre. Unb biefes, fagten bie Abißt* 
nier, gäbe nur eine geringe Vorffeffung oon bem, was wirf fiep be» ipnen gefcpdpe. Sr 
feget pinju, bafi eben biefe Sonate, ndmficp ber «Bracp* unb Heumonaf, ber «Binfer im 
Vorgebürge ber guten Hoffnung unb berfelben ganjeti Küffe iff, wo JU berfefben Seit ber 
SRegen opne Aufgören fällt. 

©ie beriepteten ipm auf fernere «Jlacpfrage, boß ber ©frepm berfepiebene f̂ nfefn jtTeroe. 
maepfe, unb unter anbern eine fepr große, auf wefeper eine atifegnltcpe <Btabt liegt, bk, 
wk et fepfießt, bas alte tTJeroe fe»n muß. Ss wären gewiffe fcpäbltcpe Spiere in biefem 
Sluffe, welcpeS, feinem Vermutgen nacp, Srocobile ftnb. Unb an einem gewiffen Orte, 
welcpen ße nennten, ffürjte ßcp ber ©tropm mit großem ©erdufepe bon einem breiten Seifen, 
wetcpes aber boep fo flarf niept wäre, boß es bk leufe taub maepte. 

^b z Titine 
ffimmt pat: fo iß es faftunrnSglicp, baß ei genau ber oom SföareuS Potutf unb anbern in bie Sarta* 
jutreffen fann. xty ^ g f n Sorben von Spina gefegt wirb. 

O ©urep 'Prieffer ober Preö6t>ter3ofjann »irb t ) Ober at fofo unb igrfof0. ©ieß »irb von 
ber Äaifer von 2lbifjinien verftauben, ben bie Por* einigen fctlfegliegsgeocco, voin©efiöle2lrcn«, unb 
tugiefen lange 3eit für einen erbiebteten Surften betjm putebas, vevmutblicp auö Srrt&ume, Ar* 
pielten, mit bem licperlicpen 3lamen ober Sitel, emito gefcbrieben. 
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198 ©fe erflen SKcifeh t>er spörtu$fefert 
2fttne ©nejil , Der nacp ber Seit ^)avib genennt würbe, regierte ums ^afy 1530, unb 

warb fo gtaufom unb t»rannifcp, baß et be» ben Abißiniem betpaßt wutbe. Um biefe 
Seit tpaf (Bxabamet, König bon 5ey la , bet fiep entwebet auf bas SiSbergnügm ber 
Untertgatten berließ, ober bon einigen Herren ins lanb berufen war , einen Sinfaff in Das 
Königreicp. S r napm einige ©täDte weg, unb maepte Durcp Die «Beute bon Denfelben 
feine Sruppen mutpig, Deren bornepmffe ©tärfe in bre»gunbert Surfen beffunb, bie mif 
Stinten bewaffnet waten. S r maepte gierbe» alte Sinwogner in Den Slecfen fre», wo 
er burepjog, unb erteiepferte ipnen igre Abgaben, ©utep biefe Sit tef braepte er nicpf 
nur bas ganje Volf überpaupt, fonbern ouep insbefonbere bk bomepmen Herren auf 
feine ©eife. 

©er «priefler Sogann fepiefte ein Heer wiber ipn. © 0 bafb ober bie Surfen ipr©cpteß« 
gewegr losfeuerten, unb efliepe bamit töbteten, wutbeti bie ©olbaten in ein folepes ©epreefen 
gefegt, baß fie fogleicp bteStucpt ergriffen, ©et König bon^eyla warb burcp biefen ©ieg 
beffo oerwegener. ©ie Abißinier ßefen ipm be» Haufen JU. S t betpeerte DaS lanb, unb 
marfdffrte getabe nacp tTJagabora unb tTJelinba, um petnacpmals ein gewiffes ©ebütge 
anjugteifen, wo bet f önigltcpe ©cpag berwagrt würbe, ©iefes ju betginbetn, gieng ipm 
Atine fcltncjil mit feinet ganjen S a c p t , bie et jufammen bringen fonnfe, entgegen, ©te 
wotb obet fo, wk bas etftete Speet, burcp bie Surfen unb ipr Seuergewepr in bk Shupt 
gejagt, ©er «priefler ßop nacp biefer «Jlieberlage ins ©ebütge, unb fiatb bafefbff binnen 
wenig Sagen 1539. ©et König bon 5eyla fegte nacp biefem ©iege feinen S ä t fep nacp bem 
©ebürgeyn großer Sile fort. S r beffütmte es gleicp be» feiner Anfunft fo mutpig, bafi, ob 
es gleicp füt unübetwinblicp gepalten wutbe, et ßcp beffen bennoep enblicp bemäcptigfe, unb 
Datinnen jugfeiep ben gtößten ©cpag befam, bon bem jemals in bet «Beft gegört worben. 

©ie freugebfiebenen Abißinier ermägffett nacp Des «priefferS Abfferben feinen äfteffen 
©opn an feine ©tefle. «Bett biefer fegr jung unb baS lanb in Verwirrung war: fo braepte feineß 
Vaters Grübet einige Votnepme auf feine ©eife, [ober biefe frtfepfen bietmepr ipn an,] bai 
Königreicp an ßcp ju teißen, welcpeS bollenbs jum äußetffen Verberben ber Abißinier gereiepte. 
fonbern atfo ber unglücf liege junge König in einem bürgeru'cpen Kriege berwiefett war, überfiel 
ipn ber König bon Se»fo. «Beil et ftep nun nicpf im ©fonbe befanb, igm ju wibetffegen, fo flog 
er auf ben ̂ nbenberej . ©iefer «Berg iff fegt gtoß unb goep, unb fegt fcpwer ju erffeigen. 
©enn es gept nur ein «Beg auf bie ©pige, wefepes eine breite Sbene iff, bie mit üueffen, 
frueptbaten Räumen, jagmem Viege, unb angebautem lanbe betfegen iff. ©te Sinwogner 
beobaegten bie ©efege SoftS. Wk fie abet gieger gef ommen ftnb, ba man fonff im ganjen 
lanbe feine ^uben antrifft, obet warum fte niemafs getuntet fommen, unb mit ben Abiffc 
ntern Umgang pßegen, bas pat ©on ^opann, wk et fagte, niept erfopren fönnen. ©> 
biel iff gewiß, baß biefe 3>uben ben König, wiber feine rebeffifepen Untertpanen unb ben 
König bon Se»to, oerfpetbigten, unb bafi biefe, als fie ben «Berg erffeigen wellten, genötgigt 
waren, fiep jurucf ju jiepen. 

Um biefe Seit famen bk «portugiefen ju tTJafua an , wefcpe ben S e r e n ein ©epreefen 
einjagten, unb bem Könige S u t g moepten, ßcp bom ^ubenberge gerunter ju begeben, unb 
mit feinen leuten on gewiffe Hügel ju rücfett, bie nicpf weit bon ber Küffe bon tTJaffua 
entfernt waten. Von bataus fanbte er fepr ffägficpe «Briefe an ben portugiefifcpen ©faft* 
paffer, welcper ipm antwortete, unb feinen Be»ffanb berfpraep. Unb nacp feiner «Bieberfunft 
bon ©uej würben 500 S a n n nebff einem Anfügtet bem «priefler^ogannju Hoffe gefepieff. 

©ie 
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©te Abißinier finb bon «Jlatur ju ben Seremonien geneigt, unb nepmen be» Sgtenbejeigun* 15 41 

gm fegr biefe Kleinigfeiten in Aepf. ©ie paben feine anbere «Baffen, ats ©pieße, bie mit einer De Caffto^ 
tleinen lanje unb einem Kreuje bejeicpnet ßnb, außer etltepen wenigen, bie furje ©cpwcrbter j ^ ^ j 
füpren. SitbenPferben wiffen fie feprwogl umjugegen. Uebergaupf ftttbße jum lügen unb 2Cbifinien. 
jum SKoube geneigt, ©ie fcpägen nicpf biejenigen für reiep, bie biel ©elb befigen; fonbern bk 
einen Ueberßuß an jagmem Viege unb Kameelen gaben, unb gleicpwogl galten ße baS@ofb 
in fegr gbgem «Bertge. Su Haufe ßnb ße ognmdcptig unb berjagt, in fremben länbern 
ober flarf unb tapfer. S s iff baper in ganj ^nbien ein ©prücpmorf: ein guter ©ofbat 
«fuß ein Abißinier fe»n. ©ie werben in öa t faga t , Äambaja , 23engala unb anbern 
Orten fo goep gefcpägf, ba^ fie überall bk bornegmffen «perfonen in bet Armee botffeffen. 

Sgre Kteibung iff fegt geringe, ©ie beffegt nut in einem leinengembe. Sinige bon Äleibungunb 
ben ©toßen ftagen noch ein 2$eben, wefepes eine Att eines Oberffeibes iff. ©as gemeine Lebensart. 
Voff gepf naefenb, ©ie effen öotftemus unb ^leifd), entweber ganj rop, ober boep in 
feinem Bfufe, unb palten es nur einen Augenblicf ans Seuer. ^ n bem lanbe ßnb weber 
©fäbte noep Sfecfen, fonbern ße (eben im fre»en Selbe unter Seifen, wk bie Araber. 

©ie rüpmen fiep fepr in Anfegung ber Königinn bon ©oba, unb geben bor: fie wäre Äcmigimt 
in bem Hafen ju tTJafua, ober, wk anbete wollen, in ©waf en ju ©epiffe gegangen, ©ie von <^>aba. 
gälte große ©cpäge unb Juwelen mif ßcp gefüprt; unb ba fie nacp ^erufalem, ben König 
©atomon ju fepen, gef ommen wäre, päfte ße tpm große ©efepenfe gemaept, unb wäre, mif 
einem Kinbe bon ipm, in igr Königreicp jurucf gefeprf. 

Sswirb biefes unfer benAbißiniem baoon gerebet: baß ber «priefler ̂ opann u),ba eins- <$Rm Wi(i 
mafs bor biefen^fagren bet ©uftan bon «Bab»(on x) Krieg wiber ign gefügrt, eine große Senge ben 9lil ab: 
VolfS jufammengebroept, in ber Abficpf, benfJltl abjugrabeti,unb burcp einen anbern Sanol graben. 
in bie ©ee ju leiten, ©er ©ultan wäre pietübet etfeproefen, ats et es gegört gaffe; weit er 
geglaubt, baß bas «Betf, wenn es ju ©fanbe fdme, Aeg»pten ins Vetbetben ffürjen würbe. 
Sr pabe bapero ©efonbten mif großen ©efepenfen gefepieff, um Sreunbfcpaft unb Srieben 
mit bem «priefler ju maepen, unb ben Abißiniern bk Sre»peif ettpeift, opne Sribuf butep 
fein lanb JU gegen, ©ie bejogten auep noep bis ouf ben geutigen Sag feinen Stibuf, wenn 
fte nacp fjetufafem unb bem «Berge ©inat «Boüfagrten tgun. ©iefe ©efepiepte iff mit 
offen igren Umfiänben burcp basSeugniß einiger geleprten Soren beffdtiget worben, wefcpe 
©on Jopann in Dem arobifcpen Seerbufen Dieferwegen befragt gat. 

©er m Sßffinitt. 
VOeifa Skcten in ber ©ee. ^Okjnftl tHarata. fiafen ©c&abat ©anbbanfe 
unb Canat. bey ©waten. TDk See fiebt xotb, grün unb wen} aus. AnmerEung 

wegen ber äfbbe unb^lutb. fokStabt Swaten; beren<£afen, öefefligung, 
«oanbel, Äbeebe, danal, unb bex Abfluß unb Suffuß 

bes Witt*» bafelbfl, 

eTNen igten DesHomungS früg giengen ße bonberobgebaepfenSrbjunge, eine pafbe Seife ©ie verladen 
**^ ginter tTJafua, unter ©egel, unD gietfen fiep eine galbe Seile bom lanbe abwärts. Etof««« 

©as 
«) Slacp bem 25etmuDae« war folctjeS Ale fing, ©iepe Purepa« pilgrime * S&anb, auf bet 

2$eale, fBorfapc bei eDnabirtgael, ber pier 2ttine »70 ©eite. 
ttngil genennt »irb, »elcper wirfliep basSSBetf an-- *) <£r mennetÄapeca ober Kairo in Aegppten. 
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i 5 4 i ©as «Beffer war biefen Sag über ganj ßnffer, unb es regnete, ©te flotte beffunb aus 

öetlaffw. »ter unb fecpjig «Ruberfcpiffen, nämftcp aus bre» ©aleofen, aept ffeinen ©ateeren, unb fünf 
unb bte»ßig Suffen. «Be» «Racpt war ber «BinD Anfangs «Rorbweff. S s würbe aber 
ffiffe, unb er wepte nur ein wenig aus «Beffen. «Be» Der anbern «Racpfwacpe ßng es an ju 
regnen. «Bafb barauf warfen fte ben Anfer aus, unb ruberten bis Sorgens am Ufer. 
S s regnete immet noep fegt geftig. 

Steifje €9= ©en 2offen bes Abenbs waren ße an ber ©pige ber «Jleige S»(anbe, on ber «Jlorbfeife, »ter« 
lanbe. jegn Seifen bon tTJafua, unb biere bon ber Küffe, wetcpe in biefer ©frecfe fJlorbnorbweff 

liegt. 3 n parate , Dobul, unb Damami , welcpe unfer biefen unfein mit am äußerffen 
liegen, fanben ße japmeS Viep unb friffpes «Baffer, wk auep einige atme Sinwopner. ©aö 
lanb baoon iff niebrig, unb bas Seer rings gerum feicpte. 

«Seife $le-. ©ie ganje etffe «Jlocptwacpe fegeffen fie «Jlorbnorbweff, mit einem guten Offwinbe, 
den in ber «Be»m Anfange bet anbetn fließen fte unoermutgef an einige fepr wen)e Sfecfen, welcpe §lam* 
©«• men, wk «Bfige, bon ßcp warfen. «Beil fte ßcp übet eine fo außetorbentlicpe Srfcpeinung 

betwunberten: fo jogen fie bie ©egef ein, in berSe»nung, ba^ fie in einer feidjfen ©egenb, 
obet auf einer ©anbbanf fe»n müßfen; fie fanben aber, bafi fie feeps unb jwanjig Saben 
tief «Baffer patten. «Beif fte auep fagen, ba^ es ben lotgsmännem, bk aus bem lanbe per* 
waten, nicpf frembe botfam: fo fegten fte igten lauf tugig fotf. ©en 2iffen fapm fte, ali c$ 
tagte, ein niebtigeS Snfanb in bet^Bee, bot wetepem ßcp bk fcpwatjenlotgfen fütepfeten. 

©en 22ffen giengen ße mit Anbtucpe beS SageS untet ©egel, unb famen SiffagS be» 
einet fegt fangen ©pige einet ©anbbanf an, bie fiep bom Ufer in bk ©ee erffreefte. 5Don 
^oganns ©teuermann maß bk «Breite ab, wefcpe 18 ©rab 30 Sinuten war. ©a fte be» 
biefer ©pige borbe» gefegeft waren, fanben fte bk ©ee fepr fre» unb offen, unb fegeffen 
«Rorbweff gen «Beff. Sine ©funbe petnaep famen ße in einen Hafen, bet tTJarata piefj. 
©ie Küffe erffreefte ftep biefen Sag «Jlorbnorbweff. ©as Ufer iff ganj niebrig, boep tiefer 
im lanbe waten SSetge, bte bis an bk «Boffen ju reiepen fepienen, 

STJarata iff eine fegt niebtige wüffe 3nfft/ beten Sigut be»nape in bk «Jvunbung gepf, 
bte» Seifen oom lanbe, feeps unb fecpjig unfer tTJafua, unb anbertpatb Seilen im Um* 
freife. Auf ber ©übwefffeite, wo bk Küffe gegen über liegt, iff ein guter Hafen, ber bot 
allem, befonbers bem£)ffmittbe, ßeper iff. Sr wirb oon jwo fangen Kfippen gemaept, bie 
ßcp gegen «Rorb gen «Beff, unb ©üb gen Off, etfftecfen. ©iefe feptießen einen fegt beque--
men fJvaum ein, bk ©epiffe ju bergen, unb laffen eine ganj enge Sünbung übrig, wo eine 
lange fegt ßaepe ^nfet,. nebff einigen ©onbbänfen unb Untiefen borliegt, fe boß bie @ee 
nicpf pinetnfommen fann. ©er Hafen pat jweene Singärtge, bk aber ganj nape an ben 
flippen ftnb, ©er Sanaf an ber Offfeife (iegt «Horb gm «BeffmärfS. ©ie Siefe iff in 
ber feiepfeffen ©egenb bte» Saben, unb nimmt ju, ie weiter man in ben Hafen fötnmt, wo 
fte an bem Ufer bier bis fünf Saben tief iff. ©er «Beben iff (eimiepf, ©ie blieben pier bie 
ganje «Jlacpt über liegen. 

3»o Snfetn. ©en 23ffen giengen fte mif bet ©onnen Aufgange unter ©egef, unb fanben ßeben $ohen 
unb einen fanbigten ©runb. Um Stffe bekamen fte jweene ffeine S»lanbe ins ©eßepte, bie 
weif in bie ©ee hinein lagen, ©as eine gieß ^axatata, bas anbere Dolfofallar, toooon 
man bis nacp Swaten in einem Sage fegein fann. Von Sittags on fegelten fte «Rorb--
«Beff gen «Beff, bis gegen Abenb, ba fte in ben Sanol bon ©wafen famen. ©ie pfeifen 
igten lauf eine Seife weit nod) «Rorbweff; afsbann aber famen fte auf Untiefen, unb feget* 

ten 

Äommen 
naay*TCa= 
rate. 

Sbefcprei« 
bung von 
ttTarata. 
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ten «Beff gen «JlerD, unD moncpmot weffwdrfS. ©ie pietten Diefen louf ungefägr Dre» Wlei= 15 41 
len. «Beil fte aber gierauf eine große f̂ nfel gerabe bor ßcp liegen fagen: fo wanbten fte fiep gegen öe daffw. 
Das lanD, unD famen noep ber ©ennenunfergange in einem fflftcpfen ©runbe, ber nicht gar ^TT^ J 

§u tief war, bor Anfer, S s war ein guter Hafen, «Ramens Scpabat, wefepes im Arabi-- Q^bact. 
fepen ein «Jleg bebeutet, ©iefen Sag maß ber ©teuermann bk «Breite, unb befanb fte, 
bermiffelff ber Seribianpöge, faum neutijepn ©rab. 

©te ©ee be» ©waten gat fegr biefe Untiefen, welcpe mit Snfettt, «Bänfen, Klippen Untiefen be? 
unb Sanäfen fo wunberlicp untermifept finb, boß man feine «Befcpreibung babon geben ©wate», 
fann. «Be» ber Sinfoprt in biefefben iff eine «Bonf unter bem «Baffer, an wefepet ßcp bk 
©ee fegt btiepr, unb in bem übtigen SRaume liegt eine fteine ^nfef, bie nebfl bet «Banf ßcp 
«Rorboff gen Off, unb <Sübwefl gen ©üb, etfftecfet. ©ie«Breite Des Singangs beträgt 
ungefägr bre» biertel Seilen. «Benn man gineinfömmt: fo eröffnet ßcp ein fepr geräumi
ger Sanol; unb je weiter man pineinfömmt, beffo mepr unfein fommen jur «Reepten, ober ©er€ana(. 
auf ber ©eefeife, jum-Vorfcpeine. ©ie ßnb fepr niebrig; unb wenn man bie ©anbbänfe 
unb Klippen mif borju nimmt: fo iff igre Anjagl unenblicp. Auf ber lonbfeite aber ßnb 
iprer nicpf fo biel, ob gleicp auep bo, in Vergleicpung mit anbern ©een, bas Seer fepr boff 
Klippen unb ganj unfepiffbar iff. ©ie SReget, bie man JU beobaepten pat, wenn man 
burcp biefe ©epeeren fepiffen wiff,iff, ßcp fo nape, als nurmögtiep, an bte jur reepten Hanb 
ju galten, ©ie «Breite bes Sanats iff on manepen Orten etwa eine galbe, an anbern nur 
eine biertel Seile, unb moncpmot gat noep fepmätet, ats ein ©tücffcpuß. Von bet Stn-
fagtf an, bis an ben Hafen ju ©cboboB, Wftcges wogt fünf Seilen austtdgf, fanben fie 
Das Baffer niemals unter feeps, noep über jwölf Saben. ©ie «Breite biefer ©epeeren mag 
aept obet neun Seilen auSttagen, unb afsbann fömmt man in einen anbetn Sanol, bet für 
©epiffe unb große Saprjeuge ßeperer ju fapren iff. «San fann aber ouep äffe biefe ©epee* 
ren jur reepten Hanb liegen laffen, unb gart am Ufer wegfegein; unb biefes iff ber attetbeftt 
unb angenegmffe «Beg. 

©en 24flen früg »erließen fie ©cbabaE, unb ruberfen in einem fo engen Sanafe fort, ©as Sfteer 
ba^ niept jwe» ©epiffe neben einanber gegen fonnfen; benn wo er noep am weiteffen war, pat verfepie-
war er nicpf über einen «Bogenfcpuß breit, ©ie famen bem lanbe niemals ndger, ats biefe bene färben. 
«Beife austrägt, unb entfernten fiep auep niept weiter, als einen Sanonenfcpuß weit babon. Affe 
Klippen unb Bänfe, wetcpe ße umgaben, waren unterm «Baffer. S a n fonnfe fte ober feiept 
an ber Sarbe ber ©ee erfennen, bie übet ipnen rotg unb grün ousfag; aber bunfef unb 
fepwärjlicp fepien, wo ber Sanol tief unb fepiffbar war. 

Sine patbe ©tunbe nacp Sitfen warfen ße be» einer Keinen ntebrtgen unb runben ^nfef 5b6e unb 
Anfer, bier Seilen bon ©cbaba l , unter Der «Breite oon neunjegn ©raben. 3 n biefe $lutp. 
«Breite feget ptolemäus ben©atyrenberg, bon wetepem bie Quoten aus bem lanbe niepts 
wußten, ©on ^ogann aber gieng ein paar faufenb ©epritte weit bon ber Küffe ins lanb, 
unb fanb afferganb Arten Sgiere, befonbers aber große Haufen wifber Siegen bafelbfl, beren 
Sußfapfen bie ganje Stdcpe ber ©eefeife bebeeften. Unb biefes pat, wie er fiep einbifbet, 
Anfaß jur Säbel oon ben ©af»ren gegeben, welcpe biefe «Berge bewopnen foffen y). Von 
©cpobaf bis gieger iff Die Siefe niemals geringer, ats Drittegalb Saben, unb nicpf größer, 

als 
y) ©iefes iff niept unwaprfcpeinlicp, aber es be* aus bet Urfacpe, bie wit in einet anbetn Hnmer* 

»eiff niept, bafj ber ©atvrenberg pier gewefen iff, fung gegeben paben. 

Aftgem, Xeifebefd>x. I Sanb, S c 
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beelaffro 

flippen. 
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afs eiffe. ©ieSfutp ffeigf gier nicpf göger, afs eine galbe Sffe, unb fängt an anjutaufen, 
fo balb bie ©onne über benHorijonf fömmf, auf eben bk Weife, wk ben ©ofotora. 

©en 26ffen be» ©onnenaufgange »erließen ße biefe 3nfet, unb ruberten tängff einer «Reipe 
bon Klippen, bie ße jur (infen Hflnb gotten, unb bk meiffentgeifs mif ber Küffe gfeiep 
liefen, ©er Swifcpenraum war boffer Untiefen unb ©anbbdnfe. Sur Reepten aber fam 
wieber fre»e unb offne ©ee jum Vorfcpeine. Um neune warfen fie be» einem fleinen Sn* 
lanbe Anfer, bas mit bieten ©onbbänfen umgeben war. S s war bafetbfl ein guter Hafen, 
eine Seife weit bon bem borpergegenben, unb fünf Seifen bon ©waten . 

©en 27flen giengen fie bor ©onnenuntergange unfer ©egef, fcpifffen jwo ©tunben in 
Der «Jlacpt, unb famen anberfgofb Seile weit von bem borpergegenben Orte bor Anfer in 
aept unb jwanjig Saben «Baffer, ©en 28 tiepteten fie mit Anbrucpe beS Sages bie Anfer, 
unb famen um neune jwo Seilen abwärts bom lanbe bor Anfer, in bre» unb jwanjig 
Saben «Baffer, unb einem weiepen ©anbgrunbe faff wie ©epfomm. Unterwegens fonnfen 
fte einige berborgene ©anbbdnfe, bk tief in bie ©ee ginein tagen, baran erfennen, weil 
Dos «Baffer Darüber fepr rotg ober grün ausfag. «JlacpmitfogS um jwe» giengen fte wie* 
Der unter ©egef, unb warfen in ber «Jlacpt ben Anfer ßeben unbbre»ßig Saben tief, ©et 
©runb war ©anb, gart on einer 3nfel, noep onbertgatb Seifen bon ©waren* ©ie 
Küffe gegt «Jlorbnorbweff unb ©übfüboff, unb längff berfelben läuft eine ©anbbanf, bie 
be»nage eine galbe Seite in bie ©ee gegt. ©en iffenJSärj giengen ße weiter fort, 
umfepifffen bie ©pige, bk bon bet ©anbbanf gemaept witb, unD famen Durcp Den inner* 
ffen Sanol in ben Hafen bon ©waten bor Anfer. 

©waten iff borjego eine ber reiepffen ©tobte im Sorgenfonbe, unb liegt an ber 
Küffe bon Abißinten, ©ie fömmt, was bie ©üte unb ©ieperpeif beS Hafens anbetrifft, 
Den berüpmteffen ©eeplägen be», wo fte bfefetben nicbt übertrifft; fo wie auep in Anfe« 
gung ber «Bequemlicpfeif, bk ©dn'ffswaaten ein* unb abjulaben, bes Hanbels mit entlege* 
nen «probinjen, unb ber feffen unb bortpeilpaften läge ber ©tabf z). 

Jpr J?affn. ©er Hafen iff bon «Jlofur bor offen «Binben gefteperf, unb baS «Baffer iff fo ffiffe unb 
rugig, bafi bk Sbbe unb Stutg faum ju merfen iff. S r fann bis auf jwe»gunbert große 
unb unjdgfig biet Keine ©epiffe faffen. ©ie üRpeebe pat überall fünf bis feeps, unb an 
mondän ©egeuben auep ßeben Saben «Baffer, ©er ©runb iff ©epfamrn, unb man fann 
ipn fegen, außer wo er jegn ober jwöff Saben tief iff. ©ie ©epiffe fommen rings um bie 
©tobt ganj nape ans Ufer; unb wenn man «Bretter anfeget, fo fönnm bie «Baaren gfeiep in 
Die «paefpäufer ber Kauffeute abgefabeh werben, ©ie ©ateeren werben an ben Sgüren 
Derfefben feff gemaept. Sgre ©cpndbel gegen über Die ©äffe, wetcpe ffaff ber «Brüden 

3Pr-£anbel. Dienen. «Bas ben Hanbel anbetriffta), fo wußte ber Verfaffer feine ©tobt, bie et mit 
Diefer bergteiepen fofffe, außer liffabon, ©enn ße panDelf mit Den be»Den inbianifepen 
Halbinfeln, befonbers jftambafa, Zanafaxin, Pegu, unb t f ja la ta ; innerpatb bes 
arabifepen SeerbufenS aber mif Jubba, 2\atro unb Aferanbria, außer bem, was ße 
noep mit Aetpiopien unb ben Abißiniem für Hanbel tteibt, bon wannen ße eine große 
«Senge ©olb unb Slfenbein befömmt, 

«BaS bie «Befeffigung anbetrifft, fo ffpeinf bie ©fabf bon Der «Ratur Durcp Die päuß* 
gen Klippen, ^nfeln, ©anDbänfe unb Krümmungen Der Sandte genugfam befeffigt ju 

fe»n, 

z) ©ie Portugiefen ftprei6en ©ttftfltteit. ©et Serfajfet Pätt biefen Ott für ben J&afen Afr4.be»m 
93tolem£u$. 

©ie ©tabt 
6»afen. 

3bve©tatfe 
unb Sage. 
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fe»n, bte auf fecpjegn Seifen ttngS um ße gerum liegen, wefcpe ben «Beg jur ©ee fepr 1541 
gefäprticp unb ben ©cpiffem furcptbar maepen. Ss gaben auep bie Sinwopner nicpf bie öe trajlro. 
geringffe ©orge getrogen, bie ©tobt burcp bie Kunfl in ©ieperpeif ju fegen, ©ie läge v--"-v ' 
Der ©tobt iff fofgenber maßen befepaffen. $n ber Sitten einer Srbjunge oom feffen lanbe, 
Die in ber «Runbung perumgept, liegt eine ptatfe 3nfef, bie faff bofffommen runb, unb 
nicpf göger, als bas «Baffer iff, unb eine Seite im Umfreife gat. 5̂ n biefem ganjen 
plage iff niept ein Sußbreif «Boben, ber niept mit Haufern überbaut wäre, fo, bar) bk 
ganje f̂ nfet eine ©tabf, unb bie ganje ©fabt eine3fnfe( iff. ©0 fiept ©waten aus. 

©egen Offfüboff unb ©übweff iff igte Snffemung oom feffen lanbe nicpf übet einen «Be-- ©i« Strebe, 
genfepuß weif, ©ie «Rpeebe iff rings um bie ©fabt gerum, ungefägr fo weif entfernt, afs " 
man mit einer großen Armbruff fepießen fann, unb gat überall fe-eps ober fteben Saben tief 
«Baffer, fo baß bk ©epiffe, wo fte nur Wolfen, anfem fönnen. ©iefe SRgeebe iff mit et* 
ner großen ©anbbanf umgeben, wefcpe wieber oon anbern umgeben wirb, fo, baß ber 
Sugang auf ber ©eefeife ben Seinben faff unmögtiep iff, 

«Be» ber Srbjunge an ber «Jlotbwefffeite liegen bre» anbere 3nfefn, Swo babon, cj4ti5le unb 
welcpe am weiteffen gegen baS lanb ju liegen, finb ganj Kein, ©ie britte aber, bie Sbbe unb. 
junäcpff an bem Sonate liegt, iff faff eben fo groß, afs bie ©tobt fefbff, S^fcben biefer Slutg. 
Snfet unb ber Küffe an ber «Jlorbfeife ber Srbjunge läuft ein großer unb langer Sanol, 
wo eine jaglreiepe Stoffe in fteben Saben «Baffer liegen fann, fo ba^ fie, bis auf bie Soffen, 
bon ber ©tabf aus weber gefepen noep befepoffett'werben fann. «Be»m Aufgange ber©on* 
nen iff »offe ©ee, welcpe ffufenweife abläuft, bis bie ©ornie in ben Seribian fömmt, ba 
atsbann bas «Baffer ungemein niebrig ffepf. «Jlacp biefem fängt es wieber an ju waepfen, 
unb mit Untergänge ber ©onnen iff es in feiner bötligen Höpe. ©as «Baffer ffepf afsbann 
in ber ®tabt niemals göger, als ein Viertel oon einer «Jlutge, an ber Küffe aber iff bk 
größte Hege, ju ber es fömmt, anbertgafb «Rufgen, on manepen gogen ©egettben aber noep 
unfer bre» Vierfei. Ss war ober gleicp JU ber 3elf, bo Der Verfaffer DiefeS beobaeptef. 
gof, bie Sbbe unb Stutg am niebrigffen. 

© e r IV 9u>fc&ttitt-
i£in Wiebelwinb. ^>ie See tff nolfer Sanfe unb %\ippen. &ie £bbe unb 

^lutb» Die <6afen Drabate, Doroo, Sufcbaa, Aretea, Salata, parate, 
&iffft, &as a lDwaer , Ä a s al Jibib. Donner unb *pagel» 

häufige £ante» 

tj^en ejten Särj giengen ße bor Abenbs,bon Swattn unfer ©eget, unb anferten in ©ievetlaffen 
« ^ bem Singange bes Sanafs. ©en iofen fcpifffen ße weifer. ©ie ganje «Jlacpt über ©waten, 
logen ße »or Anfer, in welcper eine ungewöpn liege Senge Spau ßel. 

©en iiten patten ße einen ©türm auS«Jlorben, welcper ben ©anb amUfetfept goep in 2ßirbel»inb. 
Die Hege fügtte, unD aisbann in ber iuft jerffreuefe, wetcpes einem SRebet ober «Jtaucge 
nicpf undgnlicp fap. 

©en i2ten famen fie aus bem Sanafe gerauS, jwo Seifen ginter ©waten, unb etwa ©ee voller 
anbertgatb Seilen weit bom feffen lanbe. ©ie fließen aber auf fo biete Seifen, Bänfe ®«nfe. 

Sc 2 unb 

d) ©eit bem bie ©tabt unter tütfifege S&otpmafigfeit gef ommen iff, treiben ttToffA wnb an« 
bete Oettet gtößent hanbel. 
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1541 unb Untiefen, an benen ßcp bie ©ee gewaltig brocp, baß ße genötgigt waren, bie ©egel 

öecTaffre. einjunepmen, unb bre» ©fimben nacp einanber ju rubern, bis ße wieber bie freoe ©ee 
1 * ' gewonnen. Abenbs famen ße be» einer «Banf bor Anfer, bagin fie burcp einen fegr engen 

Sanol gefügret würben, ber niept mepr als eine Seile weit bon bem borigen unb bre» 
«Seifen über ©wafen fiegt. ^nwenbig iff bet Sanaf fegt gteß unb geräumftch; ber ©runb 
iff böffig (auter. S s fann auep bie ©ee niept gineinfommen unb ©cpaben in bemfelben 
berurfaepen. 

flippen unb £)Cn i3ten famen ße eine ©funbe bor SageSonbrucpe aus bem Sonate gerouS, unb fagen 
Sbätif e. j u r 9jecgtcn em>a c in e n Sanonenfcpuß weit bon ßcp, eine lange Steige «Bänfe liegen, bie mit ber 

Küffe eine gleicpe linie jugalfen fepienen. Um eilfe entgieng ipnen ber «Binb, unb wepfe aus 
«Jlorbnorbweff, fo, ba^ fie feinen «Beg weiter bor fiep bringen fonnfen, unb genötgigt waren, 
igre fleinen ©epiffe an ben Klippen ju befeffigen. ©oep gegen jwe» Upr «JlacpmittagS 
gieng ber «Binb frifeper aus «Jlorbnerboff; unb fie fegeffen nacp «Jlorbweff. «Beil fte 
aber an eine «Banf famen, bie fiep bon bem lanbe in bie ©ee ginein erffreefte: fo nagmen 
fie igre ©egel ein, unb ruberten in einem engen unb frummen Sanale, bis fie fiep in bet 
«Banf bot Anfer legten. Ss iff biefelbe ungefägr ßeben «Seilen über ©mafen, unb »on 
Daraus läuft bk Küffe «Jlorb unb ©üb, unb fJlbrb gen «Beff, unb ©üb gen Off. 

tbbe unb ©en i5ten gieng ©on ^ogonn ans Ufer, unb beobacpf ete, ba^ es volle ©ee war, wenn 

Stutg. ftc (g o n n c jwo ©tunben über bem Horijonte ffunb, unb um jwe» Upr «JlacpmiftagS roar 
Das «Baffer am nieDrigffen. ©ie Höge, ju welcper bk Stutg flieg, war jwe» unb jwan--
jig Süen. ©en 16 ließen fie ben Sanol ginfer ßcp liegen, unb warfen eine patbe Seile 
Dabon Anfer, ©er «Binb gieng aus Dlorben, ©en 17 tiefen fie in einen fepr guten 

©tabate, ein Hafen ein, ber Drabate gieß, jegn Seilen bon ©mafen, ©ie Küffe bafjwifcpen liegt 
guter .fjafen. grjorb g c n gg f̂f u n b @u„ g c n ^ £>ag ganJC <.an& a m ^ ^ ^ n ^ ^ ^ f f ^ 

«Seifen tiefet ginein ftnb fegr große unb pope ©ebürge. 
Drabate berbienef mit «Recpte unter bte bortreffliepffen Hafen gejäplet ju werben, (£r 

liegt in ber «Breite bon 19 ©raben 50 Sinufen. ©ie Sinfagrt gat einen Keinen Saffonef* 
fcpuß in bet ^teite, unb wirb immer enger, ie weiter mon gineinfömmt. ©ie Stefe bei 
«Baffers ober iff auf bem gonjen «Bege jwanjig Saben, unb ber ©runb iff ©epfomm, 

«ortreffltcp Sine bierfei Seite bom Ufer ßnb einige «Brunnen, bie mepr unb fepöner «Baffer geben, 
vsa\\n* afö |-on|j {n jjcr g a n j m @CgCnD ju ßnben iff. 

©en igten fegeffen fie bierfegafb Seiten weif, unb gaffen beffänbig biefe ©anbbdnfe im 
©eßepte. ©ie Küffe erffrecfet ßcp gen «Rorb unb ©üb. ©eti2offen, weil bk ©ee bon einem 
«Rotbwinbeffütmifcp gemaept würbe, fagen fte fiep genötgigt, auf einer «Banf igre Suffucpt 
ju fuepen, ju wefeper fte burcp einen fegr fepmafen unb ffürmifepen Sonat famen. fJtacfc 
Dem fte Anfer geworfen gaffen, fam Der «Binb aus «Rorbnorboff. ©en 21 giengen ße 
mit einem fepönen «Beffnorbmeffwinbe unter ©egef, fcpifffen nacp «Rorben, unb ndperten 
fiep ber Küffe bis ouf eine pafbe Seife. Sine ©tunbe nacp Aufgange ber ©onnen, ge» 
langten ße itt einen fegr langen unb fepönen Hafen, ginter wetepem bie ^>an Doroo liegt. 

t£l*Xl' ^ ^oroo ® einiSe& ®bnc un& 9">ße ^ 9 funfjegn unb eine galbe Seile über 
wone .oa». @roaf «,, ^ n &er SittagSfeife flößt fte einen fegr breiten unb raugen Reifen in bie ©ee, 

ouf wetepem ein großer runber Sgurm gebauet iff, ber wie ein ^feilet ausfiegt b), ©ie 
'»an 

*) ©et SJerfaffer faget, ba% biefe« eben bet Seifen iff, wefepen Ptolemau« bai SJotge&ütge bes ©io* 
genes nennt. 
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«Bo» iff beffer S»tanbe, Keiner Krümmungen unb Sfbjungen, bo fiep biete ©epiffe ber-- 1541 
gen fönnen, opne entbeef f ju meteen. ©te Stnfagrt iff rings gerum mif einer troefnen bedaßto. 
«Banf eingeffploffen, bie eine Seife babon in ber©ee liegt, unb nur noep eine Keine Oeffnung v v ' 
übrig läßt, in weteper man feeps Saben «Baffer ßnbet. ^e weiter man pinein fömmf, 
beffo mepr nimmt bie Siefe ab, bte man auf bre» Saben fömmt, Do ber ©runb am feiepte* 
ffen iff. ©er ©runb iff fepr garfer leim, ©er lauf in bem Hafen aber gegt Off gen 
«Rorb. Sinen Sanonenfcpuß weit bon ber '»an iff ein «Brunnen, ber fepr biet, aber faljicpteS 
«Baffer pat. ©en 22 fcpifffen ße be» Anbrucpe bes SageS mit ipren «Rubern fort, unb 
famen gfücflicp burcp bie flippen, mit benen bk<Bee angefültef war, bis um jegn Upr, ba 
fie ipre ©epiffe on efliepe unfer benfelben feff maepten. ©egen Abenb umfepifften fte ein« 
niebrige lanbfpige, unb famen barauf in eine fegr geräumfiepe ^dan, bie biertgafb Sei* 
len bon ©oroo entfernt iff, mit «Jlamen ^uffbaa, ober ^upaa. ©ie Küffe borjwifcpen S3an 
liegt gen fJlorb unb ©üb, unb neiget fiep ein wmig nacp «Beff Unb £)ff. Sofeba«. 

©te Ba» ^ufeboa iff wegen eines popen unb fpigigen Seifen metfwütbtg. ©ie SBefcpreibunj 
Steile iff jwanjig ©rab, funfjepn Sinuten. ©ie Sünbung wirb bon jween ganj nie* bwjelben. 
Drigen Stbfpigen fotmitf, bk SlotD gen Off, unb ©üb gm «Beffwätts, anbettpotb Seifen bon 
einanber finb. «Beif atfo bie große ©ee niept gineinbringen fann: fo iff ber «plag fegr be* 
quem, bie ©epiffe JU bergen, ©er «Boben iff fepfammiepf. %m Singange ßnb jegn 
bis jwötf Saben «Baffer, f^nwenbig nimmt bie Siefe ab, unb fällt bte auf fünf Saben. 
Ss iff pier fein füß «Baffer, unb baS lanb iff fepr troefen unb unfrueptbar. An ber ©üb* 
füffe ber ^Qan liegen neun Keine f̂ nfefn in einer «Jveipe, unb bk anbern liegen gin unb 
wieber jerffreut. Affe aber finb Kein, niebrig unb mif ©anbbättfen umgeben. ©en23Jlen 
gleiten ße ßcp on ber Küffe bes feffen lanbes, unb gaffen beffänbig biete Klippen jur teep* 
ten Hanb liegen. Um jegn Ugr famen fie in einen getäumigen Hafen, «JlamenS Aretea, 
biet Seilen bon ^nffbaa. ©ie Küffe läuft FJlorb unb ©üb, unb neiget fiep ein wenig 
naep «Beff unb Off. 

Aretea iff ber feffeffe unb paltbarffe Hafen, ben ber Verfaffer jemals gefegen gaf, £afen 
jwe» unb jwanjig «Seilen über ©wafen c). Sitten in ber Sinfogrt liegt eine 3nfet, bk Acefea« 
einen ffarfen «Bogenfepuß in ber länge, unb be»nape eben fo biel in ber «Breite pat. An 
ber ©übfetfe läuft eine «Banf mit einer Untiefe bon bem lanbe in bie ©ee, welcpe auf bie» 
fer ©eife ben «Beg berfegef. ©er Sanol an ber «Jlorbfette iff einen ffarfen «Bogenfepuß 
breit, unb funfjepn Saben tief. Sr gepf gen «Jlorbweff unb ©üboff, unb iff nicpf einen 
©tücffcpuß long. S a n muß in ber Sit te burepfegefn; benn bk ©eiten ßnb feiepte unb 
boffer Klippen. «Benn man burcp biefen Sanol burcp iff: fo frümmef unb erweitert fiep 
Die Küffe auf be»Den ©eiten unD formiret einen breiten unD ftepern Hafen, Der eine Seile 
in ber länge unb eine palbe in ber «Breite iff. Sr iff in ber Sitten tief, an ben ©eiten 
aber boff feiepter Oerter. Auep an Diefem Orte iff fein füß «Baffer ju ßnben. «Benn 
man bas S»(anb «Befffübweffwärts pat, afsbann iff man auf ber Höpe bes Hafens. Von 
pierouS fepiefte be ©amafeine-gonje Stoffe noep «Saffuo jurucf, unb fegte feine «Reife mif 
nicpf megr afs fünf jegn f (einen ©afeeren fort. 

©en 3offenSittags »erließen fie Aretea, unb famen bier Seiten babon ber Anfer, in jjafen 
Dem Hafen ©alafa, ber feeps unb jwanjig Seilen unter ©waten liegt, ©ie Küffe ©alafa. 

S c 3 $*¥ 

0 2>on 3or}ann gilt ei für bai ©iotfuron be« Ptolemäu«, 
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1541 gegt SRorb* unb ©übwdrts, unb neiget ßcp in etwas nacp «Beff unb Off. S s iff ju merfen, 

öeCaffw. baß bis noep Aretea baS lanb an Der Küffe fegrmebrig unb eben iff, bis wo bas©ebürge 
1 "• " angegf. Von baraus aber iff ber SRaum jwifcpen ben «Bergen unb bem Ufer fegr uneben, 

unb boffer Högen, ©en 3iff en fegten fie bon baraus igre «Reife weif er fort, legten fteben jegn 
SReiten jurucf, unb anferten eine ©tunbe bor Untergange Der ©onnen in einer feiepten 
©egenD, Die eine Se i l e bon Dem Ufer unb bre» unb bierjig bon ©wafen entfernt iff. 

2S4* al £3*H ©olofa fängt bk Küffe an, fepr frumm ju taufen. Sine Se i t e ginter & a s ot 
JDwaer. fawaev gegt ße ganj unbermerff noep «Jlorb gen «Jlorboff, unb maepef enbticp eine ©pige, 

wo man bre»jegn fleine ©feingaufen ober Hügel fiegt, wetcpe, wk bie inbianifepen ©epiffer 
jagen, ©rabmäpfer ßnD. Von biefer ©pige Sa lmes d), gegt Die Küffe ungefägr jwo 
«Seifen weit SRorb gen «Jlorbweff, unb bon baraus fo weif, afs bie ©anbbanf gegt, wo fie 
anferten. S s iff bie befannfeffe ©pige ouf ber ganjen Ä u f l e ; weif offe, bie bontTJaßta, 
© w a t e n unb anbern ©eeptägen nacp 3 u b a , Altofnr unb t£or fcpiffen, nofgwenbig ba 

©efdprlicpe borbe» muffen, ©ie ©ee iff biefe ftebjegn Sei len über fo boffer Klippen unb ©anbbdnfe, 
©epiffaprt. Daß, wie Der Verfaffer faget, es leicpfer fe»n würDe, Durcpjuwaten, afs auep nur mit Booten 

fortjufommen. S a n fann auep in Diefer ©egenD ben lauf nicpf nacp feinem eignen 
©ufocpten regieren; fonbern es muß affeS bem bloßen ©tücfe unb ber ©orgfalf eines 
erfaprnen ©epiffmonnes übertaffen werben. %wifd)en Salata unb&as al D w a e r ftnb 
bre» unfein, D j e ein ©re»ecf ausmaepen, unb jwar am näcpffen be» bem fegtern oon biefen 
be»ben Oertern. ©ie größte baoon, «JlamenS tTJagarjawn, iff ungefäpr jwo Seiten 
in ber länge, ©ie iff fepr goges lanb, wefepes gar fein «Baffer paf, unb fiegt bre», 
fSReifen bon&as al D w a e r , unb jwar fübwärts. ©ie anbere, «Jlomens Almante, liegt 
biet tiefer in ber ©ee,iff ebenfalls goep, unb opne «Baffer, ©ie Drifte ober iff fepr niebrig, 
beflepf aus (auter ©anb, unb iff bier Seifen bon ©aiafa. 

glug $fc ©en 2ten Aprit, eine ©tunbe bor Anbrucpe bes SageS, puben ße ben Anfer bon ber Untiefe, 
rate. n>o fte gelegen gaffen; unb nacpbem fie bier Sei ten on ber Küffe geruberf, famen ße an 

ben Sorate, einen fepr fepönen unb breiten Stuß. Auf jeber ©eife beS ©tropmS, ber »on 
«Beffen nacp Offen in ber «Breite bon ein unb jwanjig ©raben, bierjig Sinuten fließt, iff 
eine mebrige Srbfpige. Be»be finb einen Sanonetiffpuß weif bon einanber entfernt, unb 
ringsgerum mit Untiefen umgeben, unb jwifcpen ipnen ifl bie Sünbung bes SluffeS. ©aö 
«Boffer paf ba bie Siefe bon bre»ßig Saben, gernaepmofs aber berminberf ße fiep bii 
auf aept jegn. © a s ©effabe an be»ben ©eiten iff niebrig, unb nirgenbs befömmf man 
einen «Baum ober «Bufep JU fegen, ©ie fegeffen noep eine S e i t e weifer, unb famen 
nacp 2\ilfft» 

j?afen»tt* Ätlfft iff ein ffpöner Hafen, ber bet offen «Binben fteper iff, unb überall jwötf Saben 
fit. paf. S s ßnD an Dem Singange jwe nieDrige ©pigen, Die «Rorbweff gen «Rorb gegen, 

unb benbe wogt eine Seife weit bon einanber ßnD. ©er Umfang Des ganjen Hafens mag 
6e»nage Dre» Seifen befragen, längff Dem Ufer iff Die Küfle feffiepf. Swifcpcn biefem 
Hafen unb bem Sluffe parate gegt eine dien)e «Berge mitten bureps lanb, unfer benen 
einer göger, afs bk anbern iff. 

©en 

^ $t me»net oermutpeg bie fänbiegte ©pige bai »ermutptieg feine bepben Abfütjet au«ge(af* 
nape te» 3taö al ©»aer. ©tefer Patagrapp ifl fen paben. 
fepr bunfet, unb ei fcpetnt piet etwas ju fepien, O 3to* &eujt ein Jpaupt. €s »itb atfo ge, 

brauept, 
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©en 3ten Aptii giengen fie bor Anbrucpe bes Soges unter ©egel; unb nacpbem fie 1541 

neun «Seilen jurucf gefegt gaffen, famen fie eine ©tunbe bor Untergänge ber ©onnen in öecraffre. 
bem Hafen & a s al Jibib 0 bor Anfer, wetcpes im Arobifcpen bas neue £ a u p t geißf. ^ v " ä T > 

Unterwegens fagen ße einige Untiefen jur «Reepten, ober niept fo biet, als fonff. Swo 3 ^ , 
SReilen »on Kilßf iff eine gute ©epiffsberge, t D o a m a a genannt; unb gleicp ben biefer 
ipn)e, wo biet ©effräuepe iff, bis an eine anbere fepr lange ©onbfpige, ungefägr jwo. 
Seilen bor bem Hafen & a s a l 3 i b t b , ober an biefer ©eife beffefben, fiegt bie Küffe «Rorb 
gen «Beff unb ©üb gen Off. ©ie Sntfernung iff bierfegalb Se i l en / ) . 

2 \ a s a l 3 i b i b iff ein enger ober fegr ongenegmer Hafen, ber etwa jwo Seifen im 
Umfange gat , unb ßeben unb fünf jig Seifen unter © w a t e n liegt. S r iff wie ein 
großer Keffet geffaftet, unb runb wie ein S'rfelbogen, ©er Singang wirb burcp jwo 
©pigen formirt, beren eine naCp ©üben unb bie anbete noep «Jlorben gegt, unb gat aepf* 
jegn Saben «Baffer. 5j>nwenbig ßnb nur bre»jegn. © e r ©runb iff fegr rein, unb ber 
Haferi gat fonff feine ©türme JU befürepfen, afs bon Offen. Sine galbe Se i t e weif bem 
Ufer iff ein «Brunnen, ber fepr faljicptes «Baffer paf. 

S s iff fepr merfwürbig, baß an biefer Küfle bie Sinfaprf ju feinem etnjigen Sluffe ober gtöffe. 
ju einer«Bucpt mit einer ©anbbanf berfegt iff, fonbern ba'ß fie noep barju in bet S ü n b u n g 
gemeinigliep tiefer ftnb, als wenn man weiter ginein fömmt. %n biefem Spafen fag ©on 
3fogann eine Art oon «Bäumen, beren ©famm unb Aeffe ben Sorf bäumen gleicp fepienen, Ztt von 
weil ße über unb über mif einer Art bon Sorfrinbe überjogen waren. %n äffen anbern €orfbau» 
©fücfen aber waren ße oon benfetben unterfepieben. ©enn bas laub war fepr breit, biefe unb wen. 
grün, unb mit fegr breiten Abem burepwaepfen. ©ie Ktiofpen waren ben Knofpen an 
ben «päppeln gteiep; benn bie «Bäume ffunben gfeiep bajumal in ber «Btütpe. «Jlur finb 
biefe fegr weiß, unb fegen, wenn fte aufblügen, wie wen)e ©cpneefen aus. «Benn man 
einen Äff ober auep nur ein '»latt bon biefem «Baume abfcpneibef: fo fließt eine S t i e g 
gerauS, als wie bon einem Siegeneufer. Siefer im lonbe waepfen einige Sapern, beren 
SSldffer bon ben ©cpwarjen gegeffen werben. ©onff paf er auf ber ganjen Küfle feine @cnji f(\M 

«Bäume gefegen, außer einem Keinen «Batbe niept weit bon tTJaffua, ber nage be» ber auf bergan* 
©ee in einem fumpßcpfen Boben liegt, ©ie Sinwogner beßgen fte gemeinfcpaftlid), jen Äüffe. 

©en 4fen paffen fte bom S o r g e n an bis um eiff Ugr einen ©furm aus «Jlorbweff. ©onner unb 
©arauf ßng ein fegr ffarfes ©onnerweffer an , unb es ßeten bk größten Hagefförner, bie .£agel. 
ber Verfaffer jemals gefegen gat. «Bägrenb bes ©onners tief ber «Binb burcp offe ©e* 
genben auf bem Sompaffe nacp einanber, bis er enbficp beffänbig in «Jlorben blieb, ©iefen 
Sag fanb ©on Sfopann, burcp biete «Beobacptungen, bk Abweiepung ber Sognefnobel Sbweiepung 
auf fünfbiertel@rab gegen «Rorboff, unb Der Hafen lag in Der «Breite ben jwe» unb jwanjig ber Magnet* 
©raben. S r giebt aber pierbe» jur «Jlacpricpt: bafi, ebgleicp bie «Baprnegmung'en am mbtit 

lanbe wären gemaept unb alle mögttepe ©orgfalf gebrauept worben, bos f^nffrument feff 
ju fegen, fo, boß man» es auep ntept eper, afs bis alles ju ©fanbe gef ommen, bon Der 
©teile gerücftpättetfo müßten fte fiep bojp um etwas geirrt gaben, ©enn bie unoufgörlicpe 
©onnengige gätte bie elfenbeinerne platte in ber S i t t e n aufgeriffen, unb einen fo großen 

m 
brauept, ein Vorgebürge ober eine Srbjunge jn / ) ©iefer Paragrapp iff gletcpfatts fepr unver= 
benennen, füai al 3ibib bebeutet bai neue SBor? ftönblicp auögebrücft, »o et mbni niept gat man* 
fl<&»r3*. gelpaft iff. 
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1C41 «Rig pinetn gemocpt gepabf, bar) man einen «portugalefer gätte ginein ffecf en fönnen. ©en 

oeCaflro. 6ten berließen fie, eine ©tunbe bor Sage, ben Hafen Jibib, unb famen biefen ganjen Sag 
' * ' über niept megr, als biertegalb Seiten weiter. 
Unjaplige ©en 7ten früg morgens goften fte einen frifepen «Binb ouS «Jlorbweff, unb ruberfen 
©anbbanfe. bre» Seiten weit am Ufer. Um adjf Upr befeffigten ße bie ©epiffe on einer Ktippe, bk 

bor einer langen Srbjunge liegt, ©egen Sif tag giengen fie wieber unter ©egel, aber mit 
niept geringer Surcpf, unb jwar um ber unjäpfigen Senge ©anbbdnfe willen, bie an 
be»ben ©eiten jum Vorfcpeine famen. ©ie waren enblicp genötgigt, bie ©egef wiebee 
ju befeptagen, unb aufs neue bie «Ruber ju gebrauepen. Abenbs famen ße in einem guten 
Hafen, «JlamenS ftomol, bor Anfer, eilf Seilen bon & a 9 af Jibib. 

2>er V gftffinitt. 
23efcboffenbeit ber ©ee unb ber M f f e n . 4>afen Ä o m o l , © c b a a b al Sababn, ©iaf, 
(Babenaubi, ©cba rm af 2 \ iman, © c b a w n a , (Bualibo* fck Vorgebürge Äas 

al tTafcbef, & a s al Anf. ^>ie Jnfeln 5amorjetc, Ä o r n a t a , ©warf t , Äornata , 
Sabu to» iTJertwurbige Reifen, igxfxeulicbe unb faxte VPinbe* 

&k erflen £ o u m e an ber ftuffe» 

Äüfle ben Q m o Seilen unter al jftbtb iff eine lanbfpige, bon wefeper bie lanu platte Srbjunge, 
Äomot. aJ Deren wir jegt geDacpt gaben, ungefägr bier Seifen gen «JlorbweffiN^femf iff. Sroifcpen 

Diefen be»Den ©pigen iff eine große unb berüpmte S»ax), in wefeper, gegen bk norbmeff* 
liepe ©pige ju, eine fegr tiefe unb enge Q3ucpt iff, ba man bor allen «Binben ßeper fiegf. 
©iefe ©pige iff eine 3;nfef: unb bon gierous mögen etwa fünf Seilen bis JU einer anbern 
großen Srbjunge JU Ä o m o l Slorbweff gen «Beff fe»n, jwifcpen wetepen be»ben wieber eine 
große Söan liegt. An biefer Srbjunge, bk ganj niebrig unb platt iff, enbigen ßcp bie 
großen ©ebütge, bk ftep tängff ber Küffe erffreefen, 

SRIt bügeln Was bai lanb anbetrifft, fo ergebet ßcp bk Küffe bon al Jibib an, bis eine gafbe Seite 
beW. von bem Hafen Komet, mit Keinen aneinonber gängenben Hua,etn, Hinter biefen aber, 

eine Sei te weit bom Ufer, finb große unb goge «Berge, bie ßcp in bieten ©pigen ergeben, 
f̂ e weiter biefetben gingegen, beffo megr nägern ße ßcp ber ©ee, bis fie enbficp gar an 
Diefefbe pinan fommen, unD ßcp tängff bem Ufer erffreefen. ©ie gegen ebenfalls noep eine 
galbe Seite weit in ben Hafen 2tomof ginein. 

^afen Äe» 2\omof fiegt aept unb fecpjig Seifen über Swaten, in bet «Breite ben 22 ©raben 
m c l 30 Sinufen. ©iefet Hafen liegt an bem Snbe ber anbern ^S>at), ganj nape an ber@eite 

ber norbwefffiepen Srbjunge. Ob er gfeiep fepr Kein iff: fo iff er boep fepr'ßeper. ©enn 
Der Singang wirD Durcp eine troefne «Banf, Die Dabor liegt, berwapret, wefcpe baS ©eege* 
wäffer nicpf ginein läßt, ©as umfiegenbe lanb iff platt unb anmutgig, unb wirb »on ben 
23abwis^) bewognt, welcpe ein joglreicpes Volf ftnb, unb mif ben wilben Arabern »iefe 
Aegnlicpfett gaben. 

Sff »oller ©te» ©tunben nacp Sttfernacgt berfießen fte ben Hafen Ä o m o l , unb ruberfen eine 
Ätippen. ful.jC 3cit an ber Küffe, unb fpannten barauf bie ©egef aus. ©oep eine ©tunbe 00t 

Sage 
g") ©iefelöe foll um iprer Sage unb 95reU <5< peüjt ein SÖoff bet SEBüffen im Arabifepen, unb 

te »Wen bei PtolemäuS Snfel ©tawa fem. mit eben biefem Slamen »erben bie Araber, bte 
in 
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Soge würben einige Suffen ouf bie Kuppen unb ©anbbdnfe getrtepen. ©ie ließen affo i 5 4 f 

Die ©egel faffen, unb ergriffen bk «Jtuber aufs neue, bis an Sorgen. ©en 8fm famen be (Laflto. 
fte mit Aufgange ber ©onnen in eine gute unb große %an, bon welcper fie an ber «Jlorb* *-—» ' 
unb «Rorbwefffetfe fein Snbe, unb überpaupt gar feine ©pige bom feffen lanbe fagen, auf 
bk ße gaffen juffpiffen fönnen. Unb ob ße gleicp in ber offenen ©ee fegelten: fo waren 
boep auf be»ben ©eiten fo biete ©anbbdnfe, boß ße bk ganje Seit mit «Benben unb Hin* 
unb Herfreujen jubringm mußten, um ben reepten «Beg ju treffen, unb ßcp ipren guten 
«Binb fepr wenig ju «Jlufe. machen fonnfen. ©egen Abenb befeffigten fie bie ©epiffe an 
bte Klippen, bie fiep um eine große ©anbbanf ^erum befanben, unb übernachteten bafelbfl. 

©en 9ten giengen fie, fo balb es liegte war, unter ©egef, unb anferten an einer anbern &&*& & 
großen troefnen «Banf, bie auf ArabifcpÖcbaab al $abayn genannt wirb, weiepes fe biel ^abaya. 
gerßt,ols bie©anbbant ber ^anbe, weil fie,mt jweene Aerme mit offenen Hänben geffaf* " 
tet iff. ©ie liegt an bem einen Snbe einer großen '»an tief in bie ©ee pinein. ©er Ha* 
fen iff an bet ©eife, bie gegen bos lonb gefegtt iff, bier Seifen bon&as al Haf fbe f Öff* 
©üboff, unb witb bon ben bieten Krümmungen ber ©anbbanf berfchloffen, unb bor alten 
«Binben bebeeft. 

Von ber ©pige, bk ßcp bem ©ebürge in bie ©ee erffrecfet, bis wteber ju einer g a s fti 
anbern ©pige, wo fegr biet «Büfcgwerf iff, gegt bk Küffe «Jlorbweff gen «Jlorb. ©ie wafebef. 
«Beife jwifcpen bepben ©pigen ifl biertegafb bis bier Seilen. Von ber (egtern &pi$t 
an gat bie Küffe fegr große Krümmen Unb «Benbungen. «Jlacp einem langen Umfcpweife 
fbrmieen fie ein anber großes Vorgebürge, wefepes & a s al Hafcbef , obet bas troetne 
Vorgebürge, genannt wirb. 

©te^nfel'Semorfete, wefcpe ße bon ber ©anbbanf beffer in bie©ee ginein liegen 3nfft TSe-. 
fagen, liegt aepf Sei len weit ben biefem Vorgebürge gegen Offen, unb iff nacp bem Vor* mottete, 
geben ber morifepen ©chiffleute ber erffe «ptag, bon wetepem benbe Küffen gefepen werben 
fönnen. ©te arabifepe Küffe ober liegt am weifeffen babon. ©ie ^nfel iff peep unb raup, 
unb biepfe an berfefben iff noep eine anbere fteine fjfnfel gefegen. 

©en ioten, ba bie©onne aufgegangen war, nagmen ße igren lauf nacp «Jlerbnerbeff. 3Rerf»ürbü 
©er «Binb blieS^ frifcp, unb bk ©ee, bie ignen borfam, war fre» unb bequem jur ©epiffaprt. ger Reifen. 
Sine galbe Se i l e weit bon bem Vorgebürge fam es ipnen bor, als ob ße ein ©epiff unfer 
©egel fagen: boep bo ße ndger famen, würben fie aewapr, bafi es ein weißer Seifen war, 
burcp wefagen, wie man ipnen fagte, offe ©eefagrer betrogen würben. 

Von Daraus fegelten ße 9lorb gen Off, unD famen um neun Ugr an eine 3ftfef / nur fJylanb 
SRamen Rornata , unD fcpifffen jwifchen ihr unD Dem feffen lanDe, bon welcpem fie anbert* Äornafa. 
gttlb Seifen abuegf. ©ie^nfel iff raup unb Kein, unb pat eine galbe Se i l e im Umfange. 
3fpre Sigur gleicgt einer S&bere mit ouSgeffrecften «Beinen, baper ße auep unter ben 
©epiffern befannt iff. ©ie liegt etwa feeps Seilen bonSemoTjete, «Jlorbweff gen «Beff. 

Um gafb eilfe famen fte an eine lange ©anbfptge, welcpe & a s al Anf , b. i. bas AaaalAnf. 
tTofencop, peißt. S s iff fein goges lanb auf berfefben, fonbern es iff alles eine fegr weite 
Sbene, tüdf Der weDer «Baum noep ©ras wäcpff. Auf Der borberffen ©pige biefer ©pige 
fiept ein großer Sempet, ogne Daß ein anber ©ebäube in ber SRäge ju fegen wäre. Auf 

be»ben 
in Selten »opnen, jum Untetfebiebe von ben ©n* ftept Ba&ots, »elepeö mit Äaöwts in ber Aufc 
Wognern ber ©tetbte belegt. 3m Portugiefifcpen jptntpe einerley iff. 

atfgem. Äeifebeffbr. I Sanb, © b 
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154? be»ben ©etfen tff eine fege gfeiepe fanbiepte Küffe, ftff wie eine SSan. & a s al Anf ifl 

De eraflco. untet ben ©epiffetn fepr berüpmf. UnD wenn man. nur erff be» Demfelben borbe» pafftet 
w—v ' ni : fo gtauben fie fepon alte Unruge unb ©efogt überffanben ju gaben. 

Snfel ©ie fugren fdngff ber Küffe mit einem ©übo'ffminbe fort; unD Da fie um «Stttag Dre» 
Stoarif. SReifen bon ber, ©pige wegwarm, fo fanb ©on Soganns ©teuermann Die «Breite 24 ©top 

10 Sinuten. Ss muß atfo Ras al Tinf h) im 24 ©rabe liegen; Sine ©funDe »OD 
©onnenuntergange giengen fie ©cbwart t , eine ^nfef, bie jwo.Seilen oom Ufer abliegt; 
borbe». 3gr Srbreict) iff fegr niebrig, unb in ber Sitten iff ein großer grüner «Bufcp ju 
fegen. An ber Offfeite iff eine große Klippe, wk eint fleine %nfel Sine «Seite weitet 
Drunter famen fie jwifcpen gewiffen«Bänf,en bor Anf er, beren einige bom©onbe,unD anbere 
bon Seifen waren, in einem Hafen,=ber im Arabifepen ©tat geißf, gunbert unb Dr*»Sew« 
über ©wafen. 3n Diefen «Bänfen fagen fte eine größere Senge Vögjef, ofs fie fböff auf 
btefem Seere gefepen gaffen. 

Von Äoe al Hafcbef, bis an D i e n e t ©cf>warir> mögen ungefägr feepjegn; ober 
fiebjegn Seilen fe»n. ©ie Küffe ifl Anfangs fegr tief eingebögen,.unD Daraufff&ßtßr.einj 
fegr fange ©anbfptge, & a s al Anf, in bie ©ee, wefcpe ©pige bon ber borpergegenben 
feeps ffarfe Seiten liegt, unb in Anfegung Derfetben «Jlotrboff getfSRorb läuffv n%kiü&as 
al Anf gegt bte Küffe bis nacp ©cpWarit, gevabe nacp «Jlotbmeff, unb biefe länge betragt 
jegn bis eilf Seiten, 

Snfef ©ie ©ee in biefer ©egenb iff fepr gefdgrfiep, unb befonbers an bre»en Orten boffer ©anb» 
»omttf«. bonfe. ©er erffe Ort iff an ber Offfeife ber ^nfel Ä o n n a t a , ber baS Anfegen einer fepr 

großen «Banf, ober bielmept einet 9letge ben Seifen gat, obergalb bes «BafferS, unb breitet 
fiep eine große Scf e, bis gegen bie Küffe ju, aus. ©er anbete iff Die Qnfel ©cbwarit, 
wetcpe an be»Den ©eiten ©onDbdnfe unD fepr biet feiepten ©runb pat. ©iefelben erfftfc 
efen fiep bis on bie Küffe, fb, Daß fie ben «Beg gänjficp ju beriegen fepeinen. ©er britte 
iff ©tal, wo bie ©eemit fo unenblicp.bielen ©onbbänfen unb feiepten ©egenben angefilfft 
iff, ba^ faff gar fein S'ecf babon fre» ju fe»n fcpetnt. 

©a$93otf ©as lanb bon ©waten an, bis an & a s al Anf, wirb bon ben obgebacgfen25ab* 
«nber^üße. vtns bewognet. Sben Diefelben bewopnen ouep Das lanD bon ©waten an, bte nacp<6uej, 

welcpeS ju Aeg»pten gegöret, jwifcpen ber Küffe unb Dem «Rile. .©on'3»ogonn merfet an, 
Daß «pemponiuS, Sela unb bie übrigen alten Srbbefcpreiber bie borberffen, Aetbiopfer, 
unD bie anbern, Araber nennten, bis auf ben «ptotemäus, ber ignen ben «Ramen ber dg»« 
pttfepen Araber be»leget. Sr glaubet, ba^ bie Se»nung bes «pfofemäuS, als beS bornepmffe» 
unter bm Srbbefcpreibem, bot äffen anbern ben Vorjug bepaupte. 

©enntenberließen ße ©tal, unb ruberfen auf bier Seilen «Rorbweff gen «Jlorb; unb um 
neun Upr famen fte in eine große «Ba», -bie (Babenaubi p>ß. ©as lanb an ber 6ee, 
welcpeS jubor einem Walle ober ©toben ägnlicp gefegen gatte, beranbert gier feine ©effalt> 
unb wirb fegr bergiept. ©ie «Berge maepen jwo berfepiebene Zeigen aus, unb ffegen un* 
gemein biegte an einanber. 

•£afen <£>et Spafen (Babenaubi ») liegt gunbert unb fteben Seifen über ©wa&n, unb in ber 
tsabenaugt. iBrcttebon 24 ©rab 40 mwie», .. $}* r war. um ein U£r .«Jlacgmit.fog« Sbbe, unb bie 

»offe 
f) ©on&ofiann palt-e$ für bai afte &eeeBJ<», ©onne, bet ©onnenweifer CDttttaoö leinen ©ef>at» 

Weil ei ptolemäuß unter ben SBenbc jirfet fefcet} unb ten »irft, roelcpe« auf ein« pinau« läuft. Wm 
Pliniu* faget, bajj im ©ommet im ©tilleftê en bet pat abet ©runb ju glauben, bajj bie 2ag* ber Ott-. 

ter, 
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belle ©ee war eine ©f unbe bamacp, nacpbem ber Sonb über bem Hottjottf e erfcptenen war. 15 41 
Von biefer Seit an wägrfe ber Abfluß, bis ber Sonb über ben Siffagsjirfel gerücff war, öetratfco. 
unb barauf ßng fiep bte Sfutp lieber an, bie be» bem Untergänge biefes «Planeten am V"~*~v ' 
löcpffen war. 

.Swe» ober Dre» ©funDen nacp Sitfernacpf, Da Der «BinD bon «Jlorbweff blies, giengen Snfet 25& 
fie unfer ©egel;- unD inDem ße jwifchen ber ©anbbanf, bie an Der «Rotbwefffpige Der '»an. bato. 
Hegt, unb Der f>fff ö a b u t o fegefn wollten, ffronbefen ße, unb blieben auf Der ©anbbanf 
ßgen. ©oep wurDe» ße wieber ogne ©cpaben ßotf, unb famen in ben Sanol. «Bis an 
ben Anbrucp Des Soges ruberfen ße am Ufer gegen ben «Binb. Unb ben Kten anferten 
fie eine ©tunbe nacp Aufgange ber ©onnen in einem fleinen ober fiepern Hafen, ber im 
Arobifcpen ©eborm af Ätman genannt wirb, Das £etßt ber Abpang, ober bie Oeffnung ©cbarm al 
Der «Berge, S r iff anbertbafb Seiten über (Babenaubi, unb gunbert unb oepte bon %iman. 
Swaten, unb fiept bem Hafen Ä a s al 3tbib fegr äpnlicp. 

©a fie fdngff bem Ufer mit einem fetfepen «Binbe aus Offfüboff forffegelten, ßng es fo 9ftut&»iflU 
feftig ju ffürmm an, ba^ bet ©anb in einem «Birbet perumgebregt, unb bk luft bamit 9« unb 
ongefüflet würbe, nicpf anbers, als ob fie boffer «Bolfen bom «Jtaucpe wäre. Abenbs blies 
Der Binb auf eben bie Titt] fo Daß einige ©epiffe bon ber Stoffe bor «Binbffiffe faum bon 
Der ©feile famen, bainbeßm bk anbetn um ße gerum, Die nur einen ©feinwurf baoon 
waren, einen fo geffigen «Binb gaffen, bafi ße bie ©egel einjiegen mußten. Sinen Augen* 
bfief gernacp gaffe ffep baS«Blatt gewenbef. ©te ©epiffe, bie jubor affju biel «Binb gegabt 
Raffen, ffunben pfögiffcp ffiffe, unb Diejenigen, bk jubor aus Sänget bes «Binbes nicpf bon 
Der ©fette gejfonnt gaffen, würben in eine fcpneffe «Bewegung gefegef. Sin Umffanb, ber 
biefe «Begebenheit noep wunberbarer maepte, war biefer, bafi es gteiep gefepap, ba bk 
©dn'ffe alte biepte beofammen waren, gteiep afs ob ber «Binb luff gepabf gätte, fein ©piel 
mit ignen ju treiben. 

«Bägrenb biefer Seif famen aus Off unb Offnorboff fofepe geiße «Binbe, bk wie Seuer* peiperSBinb. 
flammen brannten, ©ie ©faubwoffen, bk am Ufer in bk Spbfye gefügrt worben, wur* 
ben batb an biefen, batb an jenen Ort getrieben, unb oftmals würben ßebon entgegen ge* 
fegten «Btnben fruf brep ober bier untetfepfebenen «Begen bor* unb ginferwärts gefügrt, ege 
ße in bie ©ee ßelen, über wefcbe ße fegr weif bom lanbe wegflogen; wefepes eben fein fo 
großes «Bunber iff. 

©iefe «Binbe uberßelen ße be» einem Hafen, mit «Ramm ©cbawna *), unb begtetf ef en -Soff" 
fte bis jur ©onnen Untergänge, ba fie bie ©eget batb ausfpannen, unb balb wieber einjiepen Sdjawna. 
mußten. «Bisweilen waren ipre Augen auf basgeriepfet, was um ßeperum borgieng, unD 
einonbermal waten fie felbff in Surcpf unb ©epreefen. Snblicp famen ße in einen Hafen, 
mit SRamen (Emaltbo / ) , bas peißt, ber Hafen ber Angff. ©iefen Sag unb einm Sgeit ber 
borpergegenben fJlacpf über, patten ße ouf bre»jegn Seiten jurucf gelegt. 

Von (Babenaubi, bis ju einem Hafen, «Ramens ©cba ta ra , ber bon einem fegt Sie £«ft> 
rotgen Hügel umgeben wirb, läuft bie Küffe jegn Seilen weit «Rorbweff gen «Rorb; unb unö*vaim> 
bon biefem rotgen Hügel bis JU einem Vorgebürge, bas be»nape eine Seile unter(Buat 
Kbo liegt, ßnb ungefägr ffeps «Seilen «RorbnorDWeff. 3n Diefen fecpjegn Seilen iff Die 

©D 2 Küffe 
tet, welcpe er, »ie fepon gefagt »orben, am ben .fogit Söerenice, beffen vorpin Srwapmtng gefepe* 
Sßeiten berechnet, 6to& von ungefi&r «utrifft, tmb gen. O SSielleicpt ^ab Znnawi. 
Vilnius ift bem Anfepen bei PtotemSu« gefol* h) 95evm «Purepaö 2e«on«. 
Set. ©entf «Her SJaPtfcpeinliepfeit nacp iff 3« / ) 58ielleic&t&«l«bo». 
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de Cafiro. 

©ie erffeti 
SBSume,bie 
fieangetrof; 
fen pabe». 

J&afen 
(Bualibe. 

Küffe böffig fre» ben ©anbbdnfen, eine einjige ausgenommen, bie eine Se i f e unter bem 
rotgen J^ngel, unb eine galbe S e i l e bom Ufer liegt ©ie iff bot! guter Hafen, megr, ats 
ber Verfaffer in einem fo f (einen «Räume berrrtutget gätte. Unter biefen iff bas obgebacbJB 
Sd)awna ein fegr weiter unb berügmfer Hafen, wo , nacp ber Srjägtung ber 3>nbia»a 
unb ber Sinwopner, berjeiten eine becügtttfe©tabt ber<5enttles m) geffanben gat. längff 
ber Küffe f legen fegr biele goge «Berge, bte fiep part aneinanber fepueßen, unb wie bie erffern 
in jwoen «Reigen gegen. Hinter biefen, tiefer im lanbe, ergeben noch -onbere anfegntiepe ©e» 
bürge ipre ©pigen. Unfer benen, bie an ber Küffe liegen, ßnb jwe»e bor alten anbern, bie 
biet ober fenffwo angettoffen werben, merf würbig. ©er eine bon biefen «Bergen iff fcpwarj, 
unb fiept aus, afs ob er berfdngt wäre, unb ber anbere iff getb. Unb jwifcpen biefen be»ben 
finb einige ©onbpaufen. Hinter bem feproarjen «Berge iff eine große Sbene> unb ba w«ct> 
fen biete fepr große unb goge «Bäume mif breiten «Bipfein. Unter.benen, bie ber Verfaf? 
jer gefegen gat, waren biefe bk erflen, bk eingeimifcp unb biefem lanbe eigen ju fffp 
fepienen. ©enn bie jenigen, beren oben gebaept worben, bk nicht weit bon iTJafua ffunben, 
waren bon einer Art, bk überpaupt in Soräffen, on^ber ©ee unb onSlüffen wacpf<3fc 
Sben fo waren auep bk «Bäume in ben Hafen © c b a r m al Ä i m a n unb af 3tbib »ifb, 
unb potten weber Aeffe noep Srücpte. © a s laub an bmfelben fepien ganj leer unb troefen 
ju fe»n. ©iefe be»ben «Berge, nebff bem Spate, liegen etwa jwe Sei len bor bem Spafen 
© c b a r m al Rtman. 

©er Hafen (Bualibo, ber gunbert unb jwe» unb jwanjig Seifen über © w a t e n liegt, 
fömmt in feiner ©effaff unb Sinfoprt bem Hafen © c b a r m al K t m a n fepr gteiep, 
nur mit bem Unterfcpiebe, boß be» bem (egfern bas perumfiegenbe lanb bergtept iff; ba pin* 
gegen bie ©egenb um ©ualibo eine fegr große Sbene iff. ©ie Sinfagrt in bkfen Spafen 
iff jwifcpen gewiffen Seifen unb ©anbbanfen, an benen fiep bie ©ee außerorbentfiep- bricht, 
©er Sanat felbff ober iff tief unb breit, 

Ser VI schnitt-
Der^afentTuna. i£ine befbnbere Anmertung baoon. ^k ©tabt aIÄo0ir,wo 
ein febr fcblimmer trafen, ganj nabe bey bem£7ile, tff. Aegypten iff bfoß unter 
bem Hamen Äiffabetannt. Die$£ylanbe©afant, al23abr,unb©cbebuam, Die 
©tabt (Cor, ober al Cur, welcbe oon bem Verfaffer für *£fana gebalten wirb. 

Der belügen Catbartne Äorper unb 2Uofter bafelbfl. Der (Drt, wo 
bk 3ffaeltten bureb bas rotbe VHeer gegangen finb, 

(J*yn i3ten April ruberfen fie nacp Aufgange ber ©onne aus bem Hafen (BuaUbo. $er 
•*" «Binb blies fepr peftig aus «Rorbweff, unb maepte fepr große «Beffen auf ber ©ee. 
Srüg um jegne famen fie in einen Hafen, «JlamenS tuna, anbertgalb Seiten ben Pem 
borpergegenben. 

dum 

m) ©aper memtet bet SSetfaffet, ei fe» bei Pto» ») Obet o f̂mept 5 «Oeeilen, »ie gteiep oben fteljf. 
lem&u«£Ter'bc(Ta gewefen, »eil ei in feinen Säbel« .0) ©on Suan fegreibt eöAlcocer, welcpe« na<$ 
len ungefähr ba liegt. Allein, »enn &o#ic Bes unferer Auöfpracpe Alfofer iff 
renice iff, fo mufj man ei »eit pö>r an betÄüffe f) pocoef fefcet r«in feinet Statte funfjig SRuttV 
fuepen, al*©. pocoef ei feget ten weitet gegen SJtittag. 
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(Ctma iff ein f feinet unb ffplecpfer Hafen, in ber «Breite bon fünf unb jwanjig ©raben 1541 

unb bre»ßig Sinufen, punbert bre» unb jwanjig unb eine galbe Se i l e über © w a t e n . betTaf?co. 
©ie Sinfagrt iff jwifcpen einigen Seifen. ^nwenbig wirb ber größte Speit bes Hafens U"]w^—"' 
bon einer ©anbbanf unb bon Klippen eingenommen; burcp wefcpe eben ber «pfag felbff fo £„[,«; 
enge gemaept wirb. An ber «Rorbfeite iff eine Srbjunge, bie burcp ipre «Benbung eine 
gute «Rgeebe unb 'eine gute ©cpiffsberge gegen ben «Rorbweflwtnb maepef. ©ie umliegenbe 
©egenb iff ein fepr unfrueptbarer ©anb. An ber «Jlorbwefffeite gegen bas lanb ju , ßnb 
bre» jugefpigfe ©teinpaufen, bie, wk ©on ^egonn me»nef, bos Seiepen bes Hafens 
fe»n folten. 

Sine ©tunbe jubor, epe bk ©onne unfergieng, befeffigfen fte ipre ©epiffe an einer ®i« ^üffe. 
©anbbanf, eine Se i le unter Suna. Von einem «Binfef ber Küffe, ber nur eine Se i t e 
bon ©ualibo iff, bis wieber ju einem anbern, ber anbertgalb Seiten unter biefer ©anbbanf 
liegt, läuft bk Küffe «Jlorbnorbweff. ©ie «Beife trägt bier Seifen.auS. 

©en i4fen, nacpbem ße fünf Seifen weif am Ufer wiber «Binb unb ©ee gerubert 
gaffen, welcpe legtere fegr goge «Beffen warf, famen ße um S i f tag in eine ffpöne 
93a». ©ie anferten an bem äußerffen Snbe ber '»an, wo ße einen guten Hafen maepfe, 
gunbert neun unb jwanjig Seiten über © w a t e n . ©ie Küffe erffrecfet ßcp biefe 
feeps Seifen») über «Jlorbweff, unb bas lanb, bas baran flößt, iff tpeifs eben,tgeifs bergicht. 
©en i5fen legten fie einen «Beg bon ßeben Seifen «Jlorbnorbweff jurucf, unb famen anbetet* 
gafb©funben naep Aufgange ber ©onnen in bem Hafen al Äoßtv bor Anfer. 

AI Äoßtr 0) liegt gunbert unb feeps unb bre»ßig Sei len »on © w a t e n , unter bem ©tabt 
26ffen ©rabe 15 Sinufen «Jlorberbreife p), wk es ©on 3°f?ann }t»e»mal beob* ftl ^ ß * * 
nebtet paf. S s war egemals jwo Sei len göger an ber Küffe angelegt. «Beil es igm 
aber an einem Hafen feg(fe,ber eine große S e n g e ©epiffe faffen fonnfe: fo würbe es gieger 
berlegf. S s iff noep ein Ueberreff ber alten <Stabt borpanben, welcper alt af Äoßir q) 
genennf wirb, ©ie neue ©fabt iff fepr Kein, ©ie Häufer fepen niept biel beffer aus, afs 
Viepffälte, obgfeiep gar fein jogmes Vieg an bem, Orte borganben iff. ©ie ßnb bon 
©feinen unb lehnen, ober auep manepmol nur oon btoßer Srbe gebaut, ©ie ©äeper ßnb mit 
©trope unb bergleiepen gebeert, megr, wk fte fagen, um fiep bor ber ©onne, als bor bem 
Stegen, ju erwegren, als welcper feiten fällt. 

©er Hafen iff ber fcplimmffe auf ber ganjen Küffe, unb ber einjige Ort, welcper ©« fd>lim* 
Songel an Siff&en (eibef, bk fonff überall im Ueberffuffe ju paben ßnb. Sr iff fegr breit, wet^afen. 
unb bem Offwiribe ungemein ausgefegt, ©ie ©epiffe anfern jwifcpen bem lanbe unb 
einigen fepmaten ©onbbänfen, an benen fiep bk ©ee briept. «Jlape be» ber ©tabf ßnb 
bre» «Bafferbrunnen, aus wefepen bie Sirilbopner frinfen, ob ße gfeiep bon bem©eewaffer 
nicpf biet unterfepieben ftnb. ©er «pfag iff auf offen ©eiten mif raupen fpigigen «Bergen 
umgeben, bie ganj ffpwarj gebrannt finb, weif fte ju fepr on ber ©onne liegen. ©iefeS 
moepet nun, wenn man boffenbs bie Unfrucptbarfeit besBobens borju nimmt, bie AuSßdjt 

© b 3 fel̂ r 

f) ©on Sodann faget: biefe« »Ate bai pptlo* obet Äu» nape ba6e», ber an bem Slife liegt, unb 
teras bei Ptolemau«. «J>ococf aber fe|et baffelbe ei iff auep auf ber ganjen £üfte ber näcbfte ©ee? 
jweeneörale vier jig. SOiinuten p6per, unb e« muf» pafen be» biefem ©tropme, eben fo, wiee« Z>ete-
auep weiter gegen fttorben liegen, »enn al Äoflic ht'ee »ar. ©. Poeocf pält alt Äo^ir mit «Dtyu« 
Äerentce iff, »ie man grofje Urfacpe ju glauben für einerle». <5« fepeint aber unferm 33ermutpen 
pat. ©enn e« iff nccpein£afenÄept,(£opto») naep, mepr, baf eö£etentce felbff gewefen. 
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öeCaflto. im freien Selbe, bie geringffe Art bon Kräutern, ©rafc, ©ebüfepe, ober «Bäumen. Unb 
' — * ' bas ganje Srbretcp, bas jwiffpen ber ©tobt unb ben ^Bergen liegt, iff ein unfruepfbater 

•©attb, ber mtfKiefe betmengt iff. 
Siegt in bet ©ie außetotbentlicpe Unfruchtbarfeit biefer ©egenb maepte ben ©on %o\)am\ neugierig, 
9W)e be« Daß et bk oetffdnbigffen unter ben Soren fragte: wk es benn fdme, Daß fie fiep an einem 
9lil«. £Cfe nieDergelaffm gaffen, wo es fiep fe elenb wognen ließe? ©ie Urfacpe, bie fit an« 

gaben, wat biefe: es wäre gier ber näcpffe Hafen be» Dem «Rifffrogme, Der nur etwa 
funfjepn ober fecpjegn Sogereifen booon entfernt wäre r). ©er Ort wäre atfo fegr bequem, 
Die iebensmittel einjunegmen, Die bon gierauS bon äffen ©tobten auf berfetben Küffe.burcp 
igre ©dnffe abgegoglt würben. Aeg»pten, fagten ße, wäre eine aneinanbergängenbH 
Sbene, unb Das fruepfbarffe lanD auf Der «Bett, ün jagmem Viege, «pferben, Kantetet 
unb ©etre»be. ©ie Iebensmittel würben auf bem «Jlife an einen Ort gebraepf, ber al Äoßtr 
om näcpffen iff. Unb oon baraus fepaffte man fie ju'lanbe in biefen Hafen. Ss würben 
ober bieKarooanen öfters unterwegens oon ben 2$abwis angefallen, bie auep al2\oßie 
felbff nicpf in SRupe ließen. ©ie wären baper genötgigt gewefen, um igrer ©ieperpeif 
Witten, igre Häufer aus ©feinen unb Srbe JU bauen, ©ie fagten ferner bem Verfaffer, bafi 

Aeĝ pren ipnen ber SRame Aeg»p.fen unbefannt wäre; benn affes lanb bon al Äoßir an, unb 
peißt Xiffa. c j n ß qropc @ttede weitet ginter bis naep Aferanbria, gieße 3üiffa ' ) . 

©en i8fen früg anferten fie on einer ©anbpanf, bier Seilen unfer al Ü&oßir, unb 
um Siftag giengen fie aufs neue unter ©egef. ©en igten bef amen fie um galb neun Ugr 
einen ptöffiepen «Binb aus «Jlorbnorbweff, unb gelangten an eine 3nfff, bk Safani al 
3abx gieß. 

Gfafant ©afani af 2$abr t), Das getßf ein ©eefebwamm, liegt Drenjegn Seifen unfer al 
alÄagr. ^ojjjir, in ber «Breite bon ßeben unb jwanjig ©roben. ©ie iff JWO Seifen lang, unb 

noep feine biertel Seite breit, ©er «Boben ifl fanbiepf, unb pat weber «Bäume nodjüuetlen. 
S s ftnb jweene Hafen bafelbfl, einer an ber£Rorbfeite ber^nfel, unb einer an ber ©übfeife. 
©er gegen «Rorben iff bor äffen ©türmen ßeper. ©egen bas lanb ju iff bie tiefffe ©eife 
Des Sanafs, weit berfepiebene ©anbbdnfe an ber 3nfe! ßnb. %n bem Singange Des 
größern Hafens ragen einige «Bdnfe aus bem «Baffer gerbor, bon benen man ben Sage 
feine ©efapr ju befürepten paf, unb in ber Sinfaprf bes Keinem iff eine große Klippe. t)ie 
Küffe iff fegt wtnffiept, unb boüet Hafen unb «Bucpfen. ©en 20 April waren ße am 
Abenbe feeps Seilen weit unter ©afani al £ a b r gefegeff. Von baraus finb anbertgalb 
Seilen «Jlorbnorbweff ju einet ©anbfptge, unb ginter biefet,gegf bk^üfie fegr eingebogen, 
unb maepef eine *»an, in ber biete unfein, Hafen, unb «Bucpfen entgalten ftnb. 

©en 
O Sntwebet ift ©01t Sopann von ben f̂roren 

falfd) berieptet »orben, ober e« pat fiep ber Ueber* 
fefeer geirrt, ©enn bie Entfernung ifl niept großer, 
al« baß man itt bre» ober vier %aaen ju^ferbe von 
einem Orte junt anbern fommen fann. SBenn bie 
Alten feef)«ober peben 9laeptföger fê ett: fo finb fte 
für feiepte Sagereifen anjunepmen. " 
• - O Ober vielmehr al Ätf, ein 9lame, bet metjt 

Stiebera'gvpteu inöbefonbere sufommt. SRenaubof 
in feiner ©efepiepte ber Pattiarcbrn ju Alejranbrien 

faget; e«»5re baffelbe ein^peil be« 2anbe« an bet 
©ee, unb mepnet an ber mitteöanbifcpen. <£* 
fepeint aber biefer 3lame aßen ©eeprovinjen }uju5 

fommen. ©onff finb pier einige geringe 3(nm«» 
fungen »eggelaffen »orben, »elcpe ju weiter nicbt« 
bienen, al« ju jeigen, »ie wenig bajumal bie Por; 
tugiefen von 2feg»pten gewmjt paben. 

0 3m Originale ftept©uffange.al95ab>t. 3»» 
Slrabifcpen bebeuten alle bie SBorter ©afani, @ü 
fpni, ©eftni unb ^sfoj»i/ nacpbem ndmlieb bie 

xabuaUi 
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©en 2iffen fließen ße De»Sage auf ctne^nfet mit «Jlamen © c b e b u a m . ©te ruberfen 1541 

tängff ber ©eife, bk bet arabifepen Küffe gegenüber liegt, unb famen, mit Aufgonge ber öetTaffro. 
©onnen, an bk mitferndcptlicpe ©pige, ober baS Vorgebürge ber 3nfeL © c b e b u a m «). ^T^Z^ 
iff fepr peep unb raup; benn bie ganje 5>fet iff ein gatter Seifen, ©ie iff bre» Seifen 3"iel <&$*' 
long unb jwo breit, unb jwanjig Seifert unter al jftoßtr. S a n ßnbet fein füß «Baf* u a m ' 
(er unb auep ganj unb gar feine Art bon Bäumen in berfefben. ©ie fiegt eben fo weit 
bon ber ägoptifepen Küffe ab, als bon ber arobifcpen. Sünf Seilen gegm «Rorbweff ßnb 
bre» ffeinere f^nfelnx), bie fepr niebrig ßnb, jwifcpen welcpen ©anbbdnfe liegen. 

©ie ließen bas obbefagte Vorgebürge liegen, in ber Abftcpt, quer übet bie©ee nacp ber 
arabifepen Küffe ju fagten, unb brauegfen Anfangs bie «Ruber auf btefem «Bege. ©oep 
balb gernacp entffunb ein B i n b aus ©üboff; ba fpannten fte bk ©egef a u s , unb fegeffen 
SRorbweff, Srug um eiffe waren fie am feffen lanbe bes ffeintgten Arabiens, unb feget-
ten am Ufer beffetben weiter fort, bis jwo ©tunben bor Abenbs, *ba ße be» ber ©tobt 
(Cor jwöff Seifen oon ©cbebuam «Jlorb gen «Beff bor Anfer famen. 

Cor , ober bielmepr af Cur,liegt in bei*«Brette bon 28 ©toben 10 S i n u f e n ^ ) , unb an Sage von 
einem feponert unb langen ©tranbe. Sinen Sanonenfcpuß jubor, epe man an bk ©tobt «l 5m. 
fömmt,. ßnbet man jwölf «patmbäume, ganj nage am Ufer. Ven baraus erffrecfet ftd) in 
bai lanb ginein, bis an ben Suß einiger pogen «Berge, eine Sbene, S>tefe «Berge fangen 
ftep be» bem Seerbufen bon Ormuj an, unb laufen längff ber Küffe gart an bet ©ee, bis 
an biefen Ort fort, ©arauf wenben fte ßcp nacp «Jlorboff ab, unb fepetben bas ffeinigte 
Arabien oon bem gfücffettgen. Auf ben ©ipfefn biefer «Berge füpreti einige anbäcpttge 
Sgriffen ein einfames leben. Sin wenig über ber ©tabt fängt fiep ein ©ebütge am Ufer 
an, baS immer pöper unb göger wirb, unb julegt ein großes unb goges Vorgebürge in bk 
©ee gineinffößt z)," ©enen, bie ßcp m bem H'afen beßnben, fegeint es nicpf weiter ju 
gegen, weil man nur bre» goge abgefortberte «Berge ins ©efiepte befömmt, 

©ie ©tabt iff Kein, paf aber eine angenegme läge, ©ie wirb ben Sgriffen be* ^>tabt unb 
wognf, bk arobifcp reben, unb affgier ein Kteffer für bie grieegifegen Söitcpe beS OrbenS $*i™' 
ttRonferaf paben. 3 n betnfefben berwagret man bas «Btlbnif ber getligen Satgarine bom «Ber* 
ge ©inai, S i t bem Ufer bet ©tobt läuft eine lange felßcpf e «Banf in gerabet linie, wetcpe jmi=, 
fegen ßcp unb bem feffen lanbe einen engen aber fiepern unb rupigen Hafen maepef. ©ie 
©ee iff be» Sur nicpf breiter, afs bre» Seifen d). ©on Sogann iff ber S e » n u n g , bie* 
fer Ott müßte bas äffe ££lana gewefen fe»n. S r begouptet ober, 4)aß an ber arabifepen 
Küffe fein folepet Seerbufen fe», wk bet efanafifepe, an beffen Snbe bk Affen bie ©tobt 
biefes «JlamenS fegen/ fonbern Se t liege an einer (ongen unb getaben Küffe b), 

©te 
ratteale« «etfepiebenrticp pünetfrf werben,' einen Die große Jjalbinfef, auf »v'fdjer al $ue fiegt, in 
©cbwamm. Unb ba«' lateintfdje 2!Bort ©pongia pocoef« Äarte aHjuweit gegen Sftittag gelegt fepn. 
ffftfr iMffenbarvon bem Atabifcpen pevgeleifet. *) ©iefe« ifl vermuf&licr; > b a l tTutr, wefcpe« 

«) Siefe 3nfet i(r m Ptoeocf* Äotte niept am-- in gernelbfer Äatte etwas (jegen 3lorben liegt, 
Qtbxn(it- ' ' unb bet ganjert »̂aibrnfef öenstamen giebt. 

*0 ©reftrfyfanbe liegen j»o «Öeeifeu Rorbweff a) ©iefe« ftimmt mit pocoef« Äarte überein. 
von ©cpetüaml' ©on ^of)tmn n'afjm auf bem b\ SBeil biefer purtet itt Bee ©eögrapljie eine 
9?«cf»ege b(e »reite voll bera einen barutrter, bai ©aepe Von großer SBicfjtigfeit ift-' f" verbienet er, 
am weitefrert g>gm 9lciben ttegt. genauer anterfuept ju werben. <£i ift ju merfett: 

f) äBenn biefe Sbeobacptung richtig iß; fo muf ©on ^ann giebt ju, ba$ fotvobl ptofemfa«, al« 
©ttabo 
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öetiaffco. Dre» jegn Keine Sagereifen * ) , wetcpes aept jegn S e i l e n auf bem lanbe maepef, bon ignen 
' sr~^> entfernt wate. Weil ße glaubten, ba% bie «portugiefen mit einem großen Heere fämen, 
©er&ib ber u m « ^ öcn y^ bcv geiligenSafpotine ju rauben: fo gaben ße bor, es wäreberfetbebor 
peiligen €a= ^etmomtm/ auf<Bitten ber Sgriffen ju Kairo, in einem bergülbeten «Bogen bagin gefügrt 
mm' wotben, um in einem Kloffer bafelbfl berwagrt ju werben, © e n n bie Araber überßelen 

Öfters basKtoffer, tgdfcn großen ©cpaben an bemfelben, unb fegten bie S ö n c p e in große» 
©epreefen, inbem ße fiep mit ©elbe bon ber «pfünberung losfaufen müßtm. S s worüber 
biefes eine btoße Srbicptung, wk et bon einem S o r e n erfupr. © i e fagten ipm, baß auf 
bem obgebaepten ongrdnjenDen ©ebürge biete SinßeDter wopnten, unD Daß in ben Spätem 
berfepiebene d)riffltcge ©tdbfe wären. 

©urebgang © i e fonnfen nicpf genau fagen, wo Die Sfraeltten über Das retge «Seer gegangen rea* 
ber Sfraeli* cen. © 0 biel aber.fagten fie, Der Ort müßte jwifcpen C o r unD © u e j fiegen. ©argegen 
tm- jagte ihm ein geleprter S o r , eS wäre eine alte ©age , Daß Der Uebergang be» C o r gewe« 

fen wate, ©afelbff gätte tTJufa oDer tTJofes Die ©ee getgeiff, unD es wären jwölf un< 
terfeptebene «pfabe für bie gfraetiten mfffanben. © i e Anjagi ber ertrunfenen Aegjpfier 
beliefe fiep auf 600 ,000 . © o n Sfoponn giebt biefer «Se»nung «Be»faff. ©enn , faget er, 
wenn ber Uebergang ju © u e j gefepegen wäre, wk einige bafür galten: fo würben bie Aegt)* 
ptter, bk ju«pferbe gegen Sußboff waren, gewiß ntept ben fjffraeliten in bie ©ee naepge* 
fofgt feonj fonbern fie würben ipren «Beg um bte©ee gerumgenommen unb ben 3fraeliten 
Den ^ßafi betfeget gaben, ©enn es iff, wie et ginjufüget, in offen «BunDern eine ©pur 
bon Vernunft ju ßnben. 

©et SBeg ( 5 $ m biefer S o r erjäglte igm über biefeS, es wäre niemanben erlaubt, in © u e j gtn--
burcp ©uej (immtfa» a(g Denenieniaen, Denen ber ©tatthalter bon Kairo, welcpeS fkXXlefxc) nennen, 
gefperrt. 3 ö ' &je 

©trabo , ba« (Snbe be« rotpen Speere« in jweenen feltfamet iff, fo giebt bet SSetfaffet auf bie le%t 
breiten Seerbufen befttmmen, beren einer gegen ju, ba% ein «Steerbufen von S lana vorpanben fe», unb 
2leg»pten, unb ber anbere gegen Arabien liegt. A m fe%et ipn eine große Srfe bavon, unb an eine natu, 
S n b e biefe« lederen fefeen fie bie © t a b t S lana . anbere © e i t e ber © e e , al« bie, an »eleper Statt« 
S r aber verwirft ba« 2l'nfepen biefer Srbbefcpreiber, l iegt. © 0 vtel iff gewiß, e« mag ba« übrige fe»n, wie 
unb faget, fte müßten falfcpe SJlacpriepten gepabt pa= e« » o l l e : baß niept bie alten Srbbefcpreiber, fori« 
ben, » e i t C o t an einer fepr langen unb geraben bern © o n S o p a n n , e inen Srr tpum in biefer @fc 
Äüffe gelegen »ave . S r fügtet auep bai Seugniß epe begangen paben muffen, © e n n niept allein bie 
be« 'Ptolemdu« a n , al« »elcper bie b r e i t e von arabifepen Srbbefcpreiber geben von biefem SReet» 
S lana auf neun unb jwanjig ©rabe funfjepn SJeU bufen ober SSatj eine befonbere Slaepricpt, »ie «u* 
nuten fe|et. © e n n pier pdlt er ben Unterfcpieb Abulfeba« befcpreibung be« rotpen üOteere«, ju er« 
jwißpen biefer angegebenen Sage unb ber -ööpe, bie fegen iff, bie nacp biefer SReifebefcpreibung fffget; 
er ffl&ftjual C u t gefunben, für niept foroiebtig, ob et fonbern e« ift auep bie ® e » i ß g e i t , baß wirf litt) 
gieid) in anbern ©tücfen bie Tabellen bei Pto lemdu« einer ba fe», burcp jweene neue engtifepe Steifenbe 
für untrüglicp palt. ©aßaber£lanaCoefet),ift,»ie ©r. Pocoef unb ©r. ©cpa» beffätigt »orben, auf 
er faget, fernerbarauö f lar, »eil Ptolemdu« jwifcpen bie »i t un« fepon oben betufen gaben: a. b. i>5- ©• 
Slana unb ©uej ober ber ©tabt ber Reiben, al« bem ©iefe Steige von Stttgümern, in »elcpe ©on So» 
Snbe be« arabifepen Seerbufen«, feine ©tabt »eiter pann verfallen ift, rügtet baper, ba$ er bie Küffe 
fetjet. Unb e« ifl auep noep bi« t&o fein SfBognplafc an ber arabifepen ©eite. niept genuajam unterfudjt 
jwifcpen ©uej unb $or; e« iff auep bie ©egenb igtet pat. ©ennfte»aren fo lange an bem afrieani' 
Unfruchtbarkeit, Staugigfeit unb bei ÜOiangel« am fcpeit Ufer geregelt, bi« bie. flotte, an bie Snfet 
Sffiaffer palber niept jum anbauen gefepieff. SBa« noep ©cbebuam fam. ©enn ba ließen fte bie mit* 

ternac&ti 
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bie «Setwagrung ber ©aleeren anbeföpfe. S a n bürffe ßcp auep be» lebensffrofe Dem Ha- 1541 
fen nicpf auf jwo Seifen näpern. «Befcpes mit bem übereinffimmfe, was ipm bk Sön* be cTaffro. 
d)e erjdptt patten, ba^ feit bet %eit türfifepe ©ateeren JU ©uej wären, man bie ©fräße * — * — J 

von Kairo, bte fonff burcp biefen Ort gegangen wäre, jwe Seiten babon bertegt gdffe, 

S e r VI I gftffinftt» 

bk flotte Üommt $u ©ne$ an, 2jefcbreibung bes d>rts, 2)ie danhle aus bem 
Htius, bie bon ben alten Röntgen ftnb gegraben worben. 3 b r CTunen. 5Dte 

©eetujten. i£me 2$ay an ber ©ette oon Acgypten, bte ber Verfaffer für 
bk elamttfcbe gebaltert bat. £>ie itbbe unb Slutb, XOinbe unb 

Sefcbaffenbdt ber Hüft in biefer (Segenb ber ©ee, 

<JVn 22ffen April gieng bie flotte bes Sergens bon tlor unfer #©ege(, unb ben 24 ©je fegen ig* 
«"*" waren fie in ber Breite bon neun unb jwanjig ©rab ßebenjegn Sinufen. ©en 26 re Steife von 
giengen fie um eilf Upr unter ©egel unb gleiten ftep gart am Ufer, wo ße bie ganje Stoffe «1 Surfort. 
be»fammen fanben. ©ie ruberfen barauf ein wenig an bem Ufer fort, unb warfen Anfer. 
3wo ©funben bor bem Untergänge ber ©onne aber tiepteten ße ipn wieber, unbtuberfenam 
Ufer fort.' ©er «Bmb gieng guS «Jlorben. ©en ganjen Sag.über gätten fte nicpf megr, 
als anbertgalb Seilen, jurücfgelegt. Vor Abenbs legten ße ßcp ginter einem arobifcpen 
Vorgebürge bor Anfer, welcpeS nur eine Seile bon ber «Jlorbwefffpige bes befagten 
Seerbufens gerabe gegen Sorgen liegt. S a n iff bafetbfl bor ben «Jlerbwinben boüf om* 
men geborgen, ©iefe ©pige liegt bre» Keine Seilen bon © u e j , unb eine patbe Seile 
weit im lanbe iff ber «Brunnen S o ß s , beffen «Baffer fepr angenegm fe»n foff. ©0 batb SRofe« 
als ße Anfer geworfen gätten, giengen ße ans Ufer, unb fagen baS Snbe bes rotgen Brunnen. 

Seers, 
terndcgtlicge©eite berSnfel liegen, unbfreujtenba« anfügtet, finb gültige Söeweife. SBit »erben abet 
erffemal an bie arabifege Küfte. «Scan fann bagero balb fegen) ba% bie Araber Atlan an bai Snbe et= 
mutgmaßen, baß fie bep igrer 2(nfunft an biefe ne« großen tOIeerbufen« fefcen; unb »enn bie SBeite 
Küfte et»a« gegen Slotben, unb j»ar gteiep anber riegtig iff, bie et au« bem ©trabo anfügret, ba% 
©übweftfpifee ber großen ^albinfel gefommen finb, nSmlicg von ©aja bi« naeg Aolan 1260 ©tabia, 
»elcge bie obgebaegten jweene Seerbufen maepet. ober $elb»eg« »ären: fo iff biefe« ein neuer S5e« 
©iefe« 58orgebürgeftegtfo»oglin bei be f 3«le al« »ei«, ba^ 2u'lan. niegt mit tTor einerlep fepn fann. 
pocoef« Karte, unb fügtet ben Slanten tjap SBir »ollen gier nur nocg anmerfen, ba^ bie ©es 
iTCabomte. -Oierndcgff aber, »eit bie 3nfet »ißgeit, mit »elcger biefer SSerfaffer leugnet, baß 
©cbebuam ndger an ber SRünbung be« offliegen ein foleger fOJeetbufen, »ie ber elanitifcge, an bet 
SDeeerbufen« ju liegen fegeint, von bem gier bie ©eite von Arabien ju ftnben fe», vielleicgt bie Ur? 
Siebe iff, (benn ba« Siorberenbe bei SKeerbufen« faege ift, »arum »ir e« niegt in ©anfon« ober an; 
iff »entgjten« acgtjegn ober'jwanjig «Beeilen megr bern Karten attgejeigt finben, bie vor bei be l'3«le 
fub»art«, al« bas jBorgebürge), fo ift ju ver* feinet gerauögefommen ftnb. 
»unbern, baß ©on Sogann mit ber ganjen ftlotte *) ©ieß foll vermufglicg nur brep Sagetetfen 
baffelbe auf eben biefe 2trt überfegen gäbe, »ie e« geißen, »ie aueg in ber golldnbifcgen Ueberfefeung 
nad) 3fuffage bei vorgergegenben $age6ucg« ben biefer Steife a. b. 56 ©. ftegt. ©iege Verfamc-
»enetianern ergangen ift, bie an ber arabffd)en ling der gedenkwaardigfte Reyfen XIVDecl. 
Küffe fegifften. 5Ba« außer bem ©on Sogann ftt» d) 3n ber alten 2lu«gabe be« Purdja« ffegt 
ner von (Elana faget, ba^ ei ndmlicp mit 2fil<w tißecava S« i|t vietteiept ein ©rucffegler, unb 
einerlep fep, fo gaben »ir bawibet niegt« einju; foll tTTefata geißen, »elcge« bem tüvfifcgen ittefe 
»eKben. ©ie ©leieggeit be« Slamen« fo »ogl, nager fommt. Äairo i|r naeg ber italienifegen 
al« bai Seunniß bei ©trabo, ben er unter anbern Sftunbart au« bem Slamen Äapera gemad;t. 

Alfgem, #etfebefcbv\ I &anb* S e 



« 8 S i e erflen Steifen t>er «Portugiefen 
1541 SeerS, unb bk Soffen ber türfifepen ©epiffe. ©ie logen, bis es S o g warb, bot An« 

De craffro. fer, unb ber «Binb blies geftig aus Sterben, 
t ^ T ^ ©en 27ffen gieng ein geftiger «Binb aus «Jlorbweff, Um jegn Upr »erließen ße biefe 
©uej. ©pige, unb ruberfen an ber Küffe fort, © a fie ungefägr eine «Seife bon ©uej waren, 

gieng ©on 3opann mif jwe» Ä a t u t s borous, um Die läge Der ©tabf, unb ben «plag juc 
ianbung in Augenfcpein ju nepmen. Um bre» Ugr «JlacpmitfogS langten fte enbttcp an, 
wo fie biete «Reufere» auf bem Selbe, unb jweene große Haufen ©otbaten in per ©tobt fe* 
gen, bie ju berfepiebenen malen auS einem «Blocfgaufc Seuer auf ße gaben, ©ie türfifepe 
Stoffe beffunb aus ein unb bierjig großen ©ateeren, unb neun großen ©epiffen. ©ie 
wagten ßcp barauf in bie ®ax) ginein, on ber SBefffeite ber ©fabt, unb famen nage am 
Ufer in fünf Saben «Baffer »er Anfer, wo eine fegr gute ©cptffsberge iff. ©er ©runb war 
»eieper unb Karer ©anb. An btefem Sage fagen fie be» ©onnenuhtergonge ben Sonb. 

©uejJ&ewos ©ue$ iff gartj unffreitig bie Stabt bex g e l b e n , unb Sfeopafra, wetcpe auep, wie 
»eit«. ©trabe faget, einige Arßnoe genannt gaben, ©enn es iff jwifcpen be»ben weber in ber iaa,t 

nod) in ber «Breite ein Unferfcpieb, wie man aus bem «ptotcmäuS d) unb ©trabo e) fegen 
fann, bie biefe ©tobt am Snbe bes arabifepen Seerbufens gegen Aeg»pten ju fegen, 
«pliniuS ffpeint im fecpflen «Bucpe feiner «Raturgefcpicpte eben biefen Spafen 2>anao jn 
nennen, unb jwar um ber ©roben willen, wefege bk Aegopfier bon bem SRile bis an biefe 
©ee gefügrt gabert. 

©efegret* © u e $ / ) liegt in ber «Breite bon neun unb jtbanjtg ©roDen fünf unD bterjtg Sinufen, 
btmgvon M^ ^ j n ftefe <gcc j , c r n a c g ß e Hafen be» Kairo. Von gierauS beträgt Der «Beg übet 

*" Die Srbenge bis nacp «peluftum, igo S ina , einem bon ben ßeben AuSffüffen bes «Jctf«, 
ungefäpr bierjig Seifen, ober, wk ßcp ©trabo ausbrücfef, neunpunbert SelbwegS. ©ie« 
fes iff ber Hafen, in wefepen, noep Auguffs ©lege über ben Antonius, Sfeopafra ipre 
©epiffe aus bem «Jlife] über lanb wofffe bringen laffen, um nad) %nbkn ju entfliegen, 
Auf gteiepe «Beife wofften ©efoffris, König bon Aeg»pten, unb ©arius, König bon «per« 
fien, einen Sanat oon gierauS bis an ben «M fetten faffen, um ben arabifepen Seerbufen 
mit bem miffeüänbifcpen Seere ju bereinigen, ©oep benbe liefen baS «Berf unauäge* 
füprt, weil fte baS iegfete für göger gieften g). «Jlocp ber %eit pat «ptofemäus einen 

Sin großer © c aben gefügrt, gunbert Suß breit, unb bre»ßig Suß tief, ©ecp ba bas «Berf bafb fer* 
Canal. ^ w a ^ ^ ^ c t cg wjcjje i . ( t c g c n . entwebet aus Surcpf, es möcpfe bas Waffet besfJlüS, 

wenn es ßcp mif ber ©ee bermifepte, fafjigf wetben, ober, wk anbete mefben, Aegnpten 
würbe ganj unter «Baffer geratpen, ©enn man paffe burcp matpematifepe AuSmeffungen 
gefunben, ba^ bai «Boffer im arabifepen Seerbufen um bte» Suß göger fffinbe, a(S bai 
ffaepe lanb bon Aeg»pten. ©iefes erjagtet ©ieberuS ©iculuS, «ptinius, «pomponutf 
SRefa, ©trabo unb anbere. 

©uej 
d) 3n bet britten $afel. Aegppten al« ein ©enerat bei tttoftwiab, bti et: 
O 5tn XVII 95ucpe feiner ©eograppie. ffen omrm'iantfcben Kalifen« von ©amaffu« er* 

/ ) ©ie Araber fegreiben e« ®»ij. v oberte. ©er €anal iff aber «40 Sagte gernatg buteg 
j } ©iefe« iß naeg Kiteget« Anmerfung Ocdip. ben Ab» 3«far al iTTanfou »ieber jugefegüttet 

Vol. I p. 66 ben ©efegen ber -Opbtoftatif junte »orben. Sr biente, bai Korn fottjubringen, web 
ber. ©ie Bereinigung bepbertDceere ift im Sagre cge« naeg Arabien att«gefügret »urbe, unb gieß 
<35 vom Amru in« SBcrf gefeget »orben, »elcbet af Ägalij al Amir al ttTomentn, bet €anal 

bti 
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© u e j Iff anjego Kein genug. Unb ©on ^ogann glaubet, es würbe fepon gdnjficp ein* 1 5 4 ! 

gegangen fe»n, wenn nicpf bos türfifepe Speet bafelbfl gefegen pdtfe. © ie löge iff folgen-- bedaßto. 
Dermaßen befepaffen. An Der dußerffen ©rdnje Des lanbes, unb offo an Demjenigen^ v 

SnDe bes rotpen SeereS, wefepes gerabe gegen S i f t a g (iegt, iff eineOeffttung bon mittet- S f * 0 " 
mäßiger Breite, ©urep btefelbe gegt eine «Bucpt ober ein Arm bon ber ©ee ein wenig H * 
tn bas lanb pinein. ©erfefbe erweitert fiep batb barauf an ber Küffe gegen «Beffen b), 
bte ipm ein Keiner «Berg, weteper ber einjige in berfefben ©egenb iff, in ben «Beg fömmt* 
©ie ganje ©egenb, wefcpe jwifcpen biefem «Berge unb ber Sünbung bes ©eearmS liegt, 
tff eine fange unb enge Srbjunge ober ©anbfpige, auf weteper bk ©tabf ©uej erbauet 
iff; unb wo bie türfifepen ©ateeren am ©tranbe liegen / ' ) . ©er ©eeatm unb bas feffe 
lanb bleiben on ber «Rorbfeite, ber «Binfel unb bos Snbe beS rotgen Seeres gegen ©üben, 
»nb ber f(eine Hügel gegen «Beffen. 

3 « ber ©fabt iff ein Keines Saffel, unb aufferpafb berfefben ßnb jweene goge unb S&efefrigtmg 
otte Sgürme, wetcpe, wie ©on Stogantt bermutget, ber Ueberreff bon ber großen ©tabt oefletten. 
Der Hefben ßnb. An ber ©anbfpige ober, wo bk «Bucpt gineingegt, liegt eine große 
©cpanje nacp ber neuern BefeffigungSatt, welcpe bie Sünbung DeS©eeatmS bebeefet, unb 
von batauS'aud) bie Küffe burcp bie ©oleeren rein gepaften werben fann, wenn jemanb 
eine lanbung in biefer ©egenb wagen foffte. Außer biefem iff auep noep jwifcpen bem 
©cpiffsffanbe unb bem ©tranbe eine linie mit einem ©raben gejogen, bie einem Spügei 
ägntiep war. S s iff atfo ber «pfag fowogl burcp bie Kunff, afs «Rafur befeffiget. S s 
fepien bem Verfaffer unmögliep, irgenbSwo ju tanben, außer pinfer bem Keinen «Berge an ©cg»ierig= 
bet «Befffeife, wo man bot bem ©efcpüge aus ber ©fabt geßcpert iff, unb wegen Der ftit J" ei»«c 

Höpe Des Ortes bie ©tabt etebem f önnte. Aber Do iff Der ©tranb bis einen «Bogenfepuß 2ftnbttnS-
wert bom Ufer boffer ©anbbdnfe, unD Der ©runD iff weteper leim mit©anDe unfermifept, 
wie ber Verfaffer gefunben paf, wetcpes be»bes bie lanbung fepr fcpwer maepef. 

©em Verfaffer würbe erjdpff, baß nape be»$em «Brunnen bes S o f e S , Dre» Seifen ©ebrauegber 
bon © u e j , gegen l l or , epemals eine große ©taDt geffanben gätte, bon wefeper noep eü Sandle, 
nige ©ebdube ju fepen wären; ße fonnfen ipm aber nicpf ben «Jlamen berfelben nennen. 
Serner, baß ber Sanol, Der epemals bort Kairo nacp ©uej gegangen wäre, ob er gleicp 
ausgefüllt unD Dem übrigen SrDboben gleicp gemaept worben, boep noep bon benen, bk 
Durcp Diefelbe ©fräße reifeten, gefepen werben fönnte. Sinige fagten igm, bie Urfacpe, 
warum man biefen Sanol gegraben gätte, wäre nicpf, um baS rotpe S e e r mit bem «Jlile 
ju »ereinigen, fonbern bloß, um bas «Baffer in eine (Qtabt ju (eiten, bie epemals affpier 
geffanben; es wären burcp eine wüffe fanbiepte ©egenb nicpf mepr als funfjegn Se i l en , 
oDet bte» leiepfe Sogereifen bon gierauS nacp Kairo; in unb um ©uej regnete es fetten; 
wenn ti aber einmal gefepäge, fe gielte ber Siegen lange an; unbboS ganje^agr ginbureg 
bliefeein fegr geftiger «Jlorbwinb. 

S e 2 Von 

bei S&egerrfcget« beglaubigen, welcpe« bet Kali« eget bie©ee mit jwoen SSapen enbiget, bie von eis 
fen igt Sitel wat. net 6pipe obet Srbjunge unterfegieben »erben, 

h) BietfeicgtfoHe« gegen Offen geißen. in beren bitten ©uej (legt, ©ie 95a» gegen 
*') ©iefe vewirrte SBeftpteibung bei Jpafent, Slorbweff gat eine fegt weite «Btünbung unb iff 

in bet »it be« SSerfaffer« eigene «Sorte bepbegalten bai eigentlicge Snbe ber ©ee. ©ie anbere ge« 
gaben, iff bureg ben beigefügten 3ufa| etwa« ver* gen Slorben gat eine enge Sinfagrt, unb »irb »ie* 
ffanblidjer gemaegt worben. ©ie ftimmet aber mit ber burcp eine anbere Srbjunge in jweene ^afen 
pocoef« Karte unb Srjäblung wiegt überein, » e t getgeift, 
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220 ®ie erden Reifen ber portugiefen 
V o n clor nacp © u e j ßnb aepf unb jwanjig Se i t en . Unb auf btefem ganjen Wege 

ftnb feine ^nfefn, ©anbbdnfe, Untiefen obet anbete ©inge, wetcpe Die@cpiffagrt aufhat
ten. «Benn man mitten im Sonate aus Sero ausfegiffet: fo nimmt man fecpjepn Seilen 
nacp einanber feinen lauf «Rorbweff gen Dlotb. «Bis gieger ftnb bk Küffen beffänbig 
bte» S e i l e n bon einanber, 3 " ^nbe biefer fecpjepn ober fiebjepn S e i f e n aber fömmt bas 
feffe lanb fo nape jufammen, ba^ Die «Beife ben einer Küffe jur anbern nicpf über eine 
S e i f e austrägt. «Benn man auf biefe Art jwo Se i f en förtgereifef iff: fo flößt bie Küffe 
bon Aeg»pten eine fepr fange unb niebrige Srbjunge in bk^See k). Aisbann biegt ftep bie 
Küffe tief in bas lanb pinein, unb läuft ganj außerorbentlicp winflicpt, «Jlacpbem fte 
gier eine große ^»an formirt, erffrecfet fte fiep wieber mit einem großen unb pogen Vor--
gebürge in bie ©ee, fünf S e i l e n bon bem erfiem «Jlorbweff gen «Jlorb, unb bre» Keine 
«Seilen bott ©uej . © a s lanb um bk '»an gerum iff goep unb raup, wk nicpf weniger 
troefen unb unfrueptbar, unb bie '»an felbff iff fo tief, Daß, wenn man ßct) nicpf fepr 
nage ans Ufer gäft, man nicpf leiept unfer funfjig Saben «Baffer antreffen wirb, ©er 

s «Boben fetbff iff meiep, unb pat einen ©epfamm, ber bem ©anbe gfeiep fömmt. ©iefe 
" ^öan galt ber Verfaffer ganj gewiß fürJben efanitifepen Seerbufen / ) . 

© ie miftefffe länge beS SanolS bon bem Snbe ber fecpjepn ober fiebjepn Sei len, bii 
an bie «Rorbmefffpige ber '»an, trägt aept Se i fen aus, «Rorbnorbweffroärts. H>'erfom= 
men bie Küffen einanber wieber fepr nape; benn ganj gerobe gegen Offen an biefer «Jlorb» 
wefffpige erffrecfet fiep eine fegr lange unb niebrige Srbjunge bon ber ©eife bon Arabien in 
Die © e e , fo, Daß bas eine lanb eine S e i t e ober etwas megr bon bem anbern liegt. 
V o n biefen benben ©pigen bis nacp ©uej iff bie Küffe auf benben leiten gebogen, unb 
maepef affo eine anbere '»an, bk in bet Glitten gegen «Jlorb gen Off gepf. fjjn ber lern» 
ge iff fte etwas über briffepafb, unb in ber «Breite anbertgalb S e i l e n , unb gier enbiget 
fiep bk ©ee. 

«Bas bas lanb längff ber arabifepen Küffe anbetrifft, fo fängt ftep etnen Sanonen* 
fcpuß weif bon Sor ganj nape am Ufer ein ntebriges ©ebürge an, wefepes bk erflen feepö 
S e i l e n über, bon einer ©ette jur anbern, rotp geffreiff ju fe»n fepeint, unb anmutpig ju 
fegen iff. Afsbanngegt es jegn ober eilf S e i l e n weiter fort, unb maepef einen fegt breiten 
unb gogen ©tpfef. ©arnadg wenbet ei ßcp nacp unb nacp, unb berldßf ouf bte legt ganj« 
liep bk Küffe, bis es eine S e i f e unter ©uej fömmt, bo es fein Snbe erreiepf. Sancp» 
mal ßnb Später jwifcpen inne, bk an einigen Orten eine S e i l e , unb an anbern, bie na» 
per be» ©uej liegen, gar anbertgalb S e i t e n in ber «Breite gaben. «Be» biefem «Berge 
fag ber Verfaffer, nicpf weif bon Sor, große ©anbpaufen, bie bis an ben pöcpffen ©ipfel 
bes «Berges reiepten, unb in bie lücfen unb Holen bes «Berges war eine S e n g e ©anb* 
ffaub getrieben, obgleicp gar feine fanbiepfen ©egenben jwiffpen ben «Bergen unb bem Ufer 

waren. 

*) 93on biefet Stbjunge iff fegon an einem am 
bern Orte erinnert »orben, ba$ fte jwanjig tOJet* 
len über $or, unb jwep unb funfjig von al Koßir 
liege. 3n Pocoef« Karte iffweber von biefer 23a» 
noep von ben £ap« bie geringffe ©pugr ju finben. 

O ©on Jobann »iberfpriegt gier ben alten 
Srbbefcgreibem auf« neue, inbem er ben elanitü 
fegen Seerbufen auf bie anbere ©eite ber ©ee feget, 

unb fügtet fo gat igte 2Borte an, um fie bei fjrr* 
tgum« reegt fIdrlicg ju überfügten. 23efonber« ift 
et mit bem Ptolemäu« übel juffieben. ©iefer 
©cgriftffellet, faget et, oeroeiff ben elanitifegen 
SBeeerbufen an bie arabifege Küffe, »o üjo $ot 
(legt. 3d) fann mieg niemal« genugfam gierü6er 
vermunbern, »enn ieg bebenfe, ba^ er jn hieran» 
bria gebogren »ar; einet ©tabt, bie fegt nage bep 

biefer 
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waren. Heraus fonnfe er bk große ©färfe unb ©ewaft ber «Binbe abnepmen, bie 1541 
quer burcp baS lanb ffretcpen, ober bk an biefem Speite ber Küfle aus «Beff unb «Beff* betraf?*©, 
norbweff wepen, ba^ fie ben .©anb bom ©eeufer burcp eine fo große Hepe unb «Beife * y ' 
treiben fönnen. An ber ©eife bon Aeg»pfen, Sor gegenüber, gegen gewiffe große unb 
goge Berge, Die weit übet bie Küffe gerborragen, unb ftebjegn Seifen babon nacp unb 
nacp abnepmen, bis fie ßcp enblicp in bem platten Srbreicge berlieren. ©arnacpaber fan* 
gen wieber oon neuem goge «Berge an, bte beffänbig nape be» ber ©ee bleiben, ba fie enf-
weber aufgören, ober fiep wenigffens aus ber geraben linie abwenben m), 

©on ^ogann fanb nacp genauer Unterfucpung ber Sbbe unb Stutg bon Sor an bis S6beunb 
nacp ©uej, Daß fie weber ffärfer noep geringer war, ats in ben anbern ©egenben bes ftutg. 
«Seerbufens »). Heraus fann man, wie er faget, einige ©epriftffeffer wiebetlegen, wefcpe 
borgeben, es gafte fiep fein «Beg mitten im rotgen Seere eröffnet, burcp wetepen bk ^u* 
ben burepgegangen wären; fonbern bie Sbbe wäre in ber bofigen ©egenb fo flarf gewefen, 
bafi fie ben ÜJfraefiten, bie gfeiep ouf ben Abßuß bes «BafferS gewartet gätten, üRaum 
genug gefaffen, troefnes SußeS bon einem Ufer jum anbern ju fommen. 

©on Sogann fcpließf ouS Dem, was er bon Der äg»ptifcpen Küffe beobaepfef gat, ^afenbet 
bafi es nicpf mögtiep gewefen iff, bie oben erwäpnten Sandle aus bem rotpen Seere , an <£teopatra. 
mepr, afs jweenen unterfepiebenm Orten, ju füpren. ©er etfle iff in Der Oeffnung bet ©e« 
bütge fiebjepn Sei len über Sor, unb eilfe bon ©uej. ©er anbere iff an bem oußetffen 
Snbe bet ©ee, wo ©uej liegt. Untet biefen be»ben ©egenben galt et bie fegtere für bie 
bequemffe, weif bas lanb bafetbfl fegr niebrig unb bk Snffernung bis jum «Jiife geringer 
iff, unb weif man giemäcpff auep fepon einen Hafen bafetbfl ßnbet, ob er gfeiep ber fepfeep* 
teffe in ber ganjen ©egenb iff. Außer bem finb bie Berge, fowopl an biefer <Beite beS 
Ufers, als an ber gegenüber tiegenben, lauter parte Seifen. S s würbe atfo ganj unmög* 
fiep fe»n, einen «Beg burcp biefelben ju öffnen. Aus alten biefen Urfacpen pätf es ber Ver* 
faffer für ausgemacht, bafi ©uej ber Hafen gewefen iff, in ben Sfeopafra ipre ©epiffe 
aus bem «Jlife pabe bringen (äffen, um auf benfefben nacp 3fabten ju fommen. 

Auf biefem «Bege bon Sor bis nacp ©uej pat ©on Sopanti noep bre» anbere befon* ©eefuft. 
Dere Anmerfungen gemaept. Srffficp, bafi, ben gemeinen Srjäpfungen bon Aeg»pten ju* 
wiber, ber Himmel mif biefen unb fcpworjen«Boffen überjogen gewefen. f^ebotp giebt er 
ju, ba^, wenn gleicp Das lanD, Dos nape an ber ©ee liegt, mif betten ©ünffen, bie aus ber» 
fefben aufffeigen, ongefüfft iff, fo fonnfen boep ju gteteper %eit bie innern Sgeife bes lan* 
bes einer peifern luff genießen unb gdnjficp bon ©ünffen befreiet fe»n. «BefcpeS man 
auep ju liffabon wagrntmmt, wenn oft ju eben ber %eit ju ©infra, bas nur bier Se i fen 
babon liegt, ber Himmel bom «Rebel berßnffert wirb, ober gar «Regenwetter einfällt. SürS 
anbere iff biefer Sgeil ber ©ee übergoupf gewaltigen unb plögliepen ©türmen unterworfen. 

S e 3 ©enn 

blefet ©egenb »dt, tmb in »elepet er Übte, unb «) 3m Sagte 171« ben erflen unb anbern 3u* 
feine ©eograpgie fegrieb. Mei biefe« iff niegt«, nii fam bie $lutg bi« an bai Kloffer ©t. 9>auf, 
al« ein fernerer S&eroei«, »ie »eit ftcg ber SSerfaf* welege« lot beinahe gegenüber liegt, gunbert unb 
fer burcp feine Unacgtfamfeit gat verfügten laffen. jegn ©egritte »eit vom Ufer, unb bauerte von 

w) ©iefe Srjaglung von ber SBefcgaffengeit ber j»6lf Ugt Sttttternacgt« an, bi« ben anbern SDeot* 
Küffe, von $or bi« ©uej, trifft fegt »ogl mit bet gen um feegfe. ©iege pocotftf Anmerfungen übet 
»ortreffliegen Karte von Äegppten aberein, bie wir Aegopten p. i»8. 
fo oft enodgnt gaben. 
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15 41 ©enn wenn ber Sfiorbwtnb, Der gier metffentgetts regieret, nur ein wenig toegef, fo fcpwulf 

öeCaffro. Die ©ee fepon fepr god) an, unb braufet auf eine ungeffüme «Beife. ©iefes fann bie Ur* 
' v ' focpe niept fe»n, baß bk ©ee nicpf tief genug wäre, ©enn wenn gfeiep bie ©ee jundepff 

on ber ägnptifcpen Küffe etwas feiepte iff; fo iff gingegen Der übrige Sgeil berfefben fegt 
tief. Vieffeicpt iff bas beffänbtge «Bfafen Des «Binbes bon bem «Rorberborgebürge bie 
Urfacpe. ©enn er empfanb in ber «Racpf, auf bem «Bege bon Sor nacp ©uej, eine ff 
peffige unb burcpbringenbe Kdtfe, ofs er ßcp niemafs enfßnnen fonnfe, empfunben ju gaben, 
©o bafb gingegen bie ©onne aufgegangen war, fo war bk Spi%e unerträgtiep. ©as britte 
wat, ba^ er gier eine gewiffe Art oon ©eefepaume fag, ber fonff übel EDafier genannt 
wirb, unb jwar ben größten bon biefer Art, ber ipm jemals borgefommen iff: fo groß afs 
ein ©epitb, bon einer weisbraunen Sarbe. ©iefe Art gepf nicpf weifer, als bis nacp Sor; 
benn unter biefem «plage iff er jwar in großer «Smcje, aber Kein. Sr wirb in ber ©et 
erjeugt, auf welcper er gerumfepwimmf. 

<Der VIII m^nitt. 
SDte flotte tebxet von ©uej jurucf. £tne Anmeldung übet bie^fnfefn beb ©cbe* 
buam. 2>ie £afen Ajaüatbe, Soba ld ©obmeb* öeffbreibung ber £>abvoi9* 

parate, tTJafua, 2Dabla£. 3Der Harne bes rorbentTJeers. 2>ie H7eynungen 
ber Alten unb neuern bieruber ftnb fatfcJ?. t>ex Harne iff unter 

ben Arabern ganjlicb unbekannt, ©ie Üommen wteber; 
in (Boa an* 

A6reifevon tj^m ssflett April früp jogen fie wieber bon ©uej weg, um nacp Safua jurucf ju 
©uej. <+y fegren. «Racgbem fte einen «Beg bon jwanjig Seilen jurucf gelegt gaffen, befanben 

fte ßcp Abenbs eine Seile weit bon einem raupen unb röfglicpten S # n , ber on ber ©ee 
liegt. 5> ber «Racpt fugren fte nur mif igten Socfefegeln an ber arobifcpen Küffe, treif 
Der «Binb fepr fforf aus «Jlorbnorbweff wepete, unb jwo ©tunben nacp Anbrucpe bet 
«Racpt famen fte nape am Ufer in bre» Saben «Boffer bor Anfer. ©er Himmel war fegt 
ßnffer, unb mif fcpwarjen «Boden umjogen. ©en 29ffen früp giengen ße um neun Upr 

Cor. untet ©egef, unb watfen ju tlor Anfer. ©oep geben fte ign bofb wieber, unb famen JU 
einem anbern Hafen, ber etwo eine Seife babon war, unb ©olimans tPafferffbatj 
gieß, ©ie gruben bafelbfl ungefägr einen ©feinwurf weif bon ber ©ee «Brunnen, wo fte 
jwar biel, aber faljigfes «Baffer befamen. ©oep berfagen ße ßcp Damit, ©en 3offen 
fegten fte igte «Reife früg um gafb Sit fe fort, unb blieben ben bet erflen bon benen breoen 3 * 

©cbebuam. fein liegen, welcpe JWO Seilen «Rorbweff bon ©cbebuam gelegen finb. Hier gieng ©on 
Jogonn mit emem ©epiffer ans Ufer, unb fanb, bermittefff Der«SittagSgöge ber ©onne ö), 
Dte «rette auf 27 ©tob 40 Sinufen. ©en erflen Wlan giengen fte mit Aufgange ber 
©onne unter ©egef, unD erreiepfen am Abenbe eine große 5>fel, bk jwo Seilen in bet 
lange wat, unb beten eine ©pige ßcp ganj nage bis an bas feffelanb etfftecffe. Swifepett 
igt unb bem feffen lanbe iff eine gute unb fiepere ©epiffsberge wiber alle «Binbe. 

©en 
«x°\ ®le

fc"?ftLbw fonne mt ttm* m<* 8° »") »WWcbt befferXobaM ©ebomeg, b. I. 
©rab, unb bte Abweicgung 17 ©rab 3« Minuten, »ogalel« So« ober Sgeil. 

/O Ober vielmegr Xaüama, obet Äaualrna. *) 3m Pottugieftfigen Badoies. 
3; ©iefer Ort tff a. b, tu ©, erwä>t »orben. f) Obet »sbdwi, geißt eiflentlicg einet, bet «uf 

bem 
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bafen. ©enn wenn man eine Scfe in Das lanb gincin fömmt, fo,ßnbet man einen DeeTaflro. 
trocfnen «Bacp, ber barju bienet, baS ©ewäffer abjufügren, wetcpes im «Binfer bon ben "T^ ' 
©ebürgen perunter fömmt. S a n ßnbet auep bafetbfl frifepes «Baffer, wenn man nur ein &&Uama. 
wenig in ber Srbe naepgräbf. S s iff ouep ein tiefer «Brunnen bafelbfl, ber aber niept über* 
flüßiges Baffer pat, ©iefer Hafen liegt bier Seifen gegen «Jlorbnorbweff bon alÄoßur, 
unb ifl bloß für Keine ©epiffe bequem, bie gier bor ben SRerb* unb «Jlorbweffwinben ßeper 
liegen. 

©en 4ten ruberfen fie am Ufer, unb famen Abenbs in einem Hafen, mitplanten Ajafr £afe» 
Iaibe, bor Anfer, jwo Seifen über ©cbatora q), gegen ©üboff. ©er Hafm iff Kein, Ajattaibe. 
aber fepr gut, unb liegt jwifcpen ©cpafara unb bem fcpwarjen Hügel, ©ie tagen bk ganje 
«Racpt bor Anfer, in weteper ber «Binb aus «Jlorbnorbweff gieng. 

S o b a l d ©cbame iff ein tiefer, ßeperer unb geräumiger Hafen,>unb pot biefen «Jla« J&afen 
men oon einem gewiffen 2Jobalel, einem berügmten «Babwt, ber aftgier mit ben anfom* 25obale! 
menbm ©epiffen einen Viegganbe! trieb, unb ©cbame, bas lanb r), Ss geißt alfo ju* ®°f>«n«b> 
fammen fo biet, afs 23obaIels Hanb. Spiet fanben fte ein fcpönes©rab, be» wetepem ein SDiugamme» 
HauS, wie eine Keine Sopeffe, ffepf, wo ein Araber oon Sugammebs «Jlocpfommen begra* banifdjet 
ben liegt, ber, als er bon einer Küffe jur anbern reifen wollen, feine Sage attpier geenbigt ^Wfl^ 
pot. Ss gieng eine feibene Sü§ne, nebff berfepiebenen «Pfeilen, über bem ©rabe.» Um 
bie Sauren gerum war eine große Senge Ocpfen an ©triefen gelegt. Oben auf bem 
©rabe ffunb eine Safel mif einer großen ^nfeprift: unb um baS HauS perum waren ber* 
fepiebene «Baffer unb fepr woptriecpenbe ©aepen. Spiet tgeitfen ber ©cparifs^uba unb 
üttbere große «prälaten Ablaß aus, unb berfprdcpen einem jeben, wer biefes Haus befuepfe, 
Vergebung ber ©ünben. ©ie Opfer unb bie Sprerbietgung ober, wetcpe bk «Portugiefen 
gier obffotfefen, beffunb borinnen, baf) fie basHauS pfünberfen, unb es gernacp bom ©runb« 
ouS abbrannten. 5jfn biefem Hafen finb biete Sußtapfen bon S»gern, wilben Stegen unb 
Spieren, bie gegen bk ©ee jugegen, gleicp ats ob fte «Boffer JU trinfen fuepen wollten. 

, ©0 ber Verfaffer in biefem Sagebucpe fepon oftmals ber 22>abwis s) Srwäpnung ©ieS&abwfi 
getgon gat: fo gälf ers für feine «Pßicpt, einige weitere «Jlacprtcpten oon ipnen mif jutpeilen, 
Äabwt geißt auf gut arabtfcp 0 ein -Senfcp, ber bloß bon ber Vtegjucpt lebet, ©iefes-
Voff finb etgentfiep bte Troglodites ophiophagi, Deren «PfefemduS, «ptiniuS, «pomponiiu* 
Seta, unb anbere ©cprtftfleffer gebenfen. ©ie bewopnen, ober beßgen nur bietmegr, bis 
«Berge unb ©eefüffen ben tTJelinba unb tftagabora an in Africa, um bas Vorgebürge 
(ßuarbafui gerum, unb bte obißinifepe Küffe bis nacp ©uej, imgfeicpen bie ganje Küffe 
um Arabien gerum, bis on bte «Seerenge ben Ormuj. 

©ie23abroü5 finb wifbe leufe, unb es iff feine bürgertiepe ©efettfepaft, feine Sreue Sgrt©itten. 
unb Hößicpfeit unter ipnen. ©ie berepren ben Sugammeb, finb ober fegr fcplecpfe S u * 
gommebaner. ©ie ßnb bem «Jlaube unb ©fegten ergeben, unb tgun es Darinnen offen 
Völfern jubor. ©te effen reges Steifet), unD frinfen Sifcp. 3gre Kfetbung iff fcplecpt 
unb unßdtgtg. ©te ßnb über äffe maßen fcpneff unb gurtig. ©ie feegten ju Pferbe unb 

bem Selbe lebt, ©iege a. b. 103 ©eife Slot. g. Abfegreioer« fepn. ©enn im Arabifcgert iff fein 
35e»ra Purcgaö ffegt an biefem Orte JÖaboil, 'unb Sffiort, ba« Ä a ö o t l geißt, unb Badäwi iff bie meg« 
wirb ein ilnterfcgieb gemaegt, al« »enn 9J>aboie« rete 3agl »°n Badawi, »elcge bloß bureg Jjinjufes 
bie megrere 3«gl bavon wäre. _ S« muß aber bie> fcung bei rugenben3tlif«, »elcge« »ir bureg ben Sit* 
fe« ein 3« tgum entwebet be« Ueberfeger« ober bei cumfley bemerfet gaben, unterfegieben iff. 
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bedaßto. Sriebe, fonbern fugren einen beffänbigen Krieg mif äffen Senfepen. ^Diejenigen, wetcpe 
y^p/~~Z?6 an ber ©ee bon %enla an bis nacp ©wafen wopnen, ffreiten mit ben Abißiniem; bk bon 
fög!" ©mafen bis nacp af ÄOßtr mit ben «Rubietn ; bk oon al Äoßir bis nacp ©uej beun--

rugigen bk Sinwopner bonAeg»pfen; unb bie an ben atabifdjen Küflen üben ©freiferepen 
gegen bte Araber «) aus. ©ie gaben feinen König ober großen Sürflen über ßcp, fonbern 

jpaben feine ftnb in Herben bertpeitf, über beten \ebe ein ©cbeyEb °bcr Hcrr iff. ©ie bauen feine 
gcwifteSÖog: ©tdbfe ober anbere beffänbige «Bopnpfäge, fonbern ipre ©emohngeit iff, mit igrem Viepe 
mingen. v0n e m c m £>r(C j u m nnbetn JU wonbem. ©ie gaben einen fofepen «Biberwiffen gegen äffe 

©efege unb bürgerlicpe Anffaffen, bafi fie nicpf einmal ipre 3n>iffigfeiten unb ©freitfaepen 
nacp einer ©ewopnpeif ausmoepen (äffen; fonbern ipr ©cpe»fp entfepeibet fie nacp feinem 
©efaffen. Viele unter ipnen wopnen in Hefen unb ©ruben; bte meiffen aber bebienen fiep 
Der©ejefte. ©ie gaben eine fegr fcpwarje Snrbe, unb reben orabifep. ©as übrige oon ipren 
©ewognpeiten unb iprer lebenSorf iff auSgefoffen worben x), 

•£afen ©en iofen S o » tiepteten fte be» geltem Sage bie Anfer in bem Hafen af Jibib y), 
Savate. u nb befeffigtett bie ©epiffe eine ©tunbe bor Abenbs an einer ©anbbanf, bier Seilen gegen 

©üben bon pa ra te , wo ein unbergleicplicper Hafen iff, beffen «Breite fiep nicpf auf 
einmaf überfegen läßt. S t fiegt be»nage Offfüboff unb «Beffnotbweff, iff ober fegr minf--
fiepf unb boffer Krümmungen, ©en 22flen waten fte bew Anbrucpe beS Soges eine Seile 
bon bem großen «Balbe, unb bier Seiten oon tTJaffta. ©er «Binb fam bom lanbe. Um 
neun Upr erpub ßcp ein ftifepet «Jlotbnotboffwinb, mit biefem tätigten fte gegen Siftag in 
Dem Hafen ju tTJafua an, wo fte mif gtoßem Vetgnügen unD Sroptocfenoon bem jutücfge* 
bfiebenen Sgeife bet flotte empfangen würben. 

UTafua. Von bem Sage an, ba fte ju ü l aß ta anlangten, bis auf ben i5fen bes «Bracpmonaß, 
btiefen bie «Binbe beffänbig aus «Jlorben, «Jlotbnotboff uttb «Jlorbnorbweff. Unb oon Dar* 
aus an, bis ouf ben 7ten bes Heumonats, btiefen fte aus Offen, OfffüDoff unD ©üboff, unb 

©türme jwar oftmals fegr ffürmifep. ©en (egfen bes «Bracpmonats gaffen fie in ber «Racpt einen 
unb©onner- f0 gewattigen ©türm aus ©üboff, bafi et bie ©afeonen pin unb ger trieb, unb biefelbtn 

in große ©efagr geriefgen, ju ffranben. ©iefer ©futm war mif einem ffarfen «Regen unb 
etfepteeftiepen ©onttetwetfer begleitet. Ss fcptug auep ber ©onner be» bem Saffe einet 
©afeone ein, unb jerfpaftete bas ganje ©epiff. ©ie patten auep ben 2ten bes Heumo* 
nats einen anbern fegt gtoßen ©futm aus Offen, ber biete ©epiffe bon ben Anfern foSriff, 
unb faff ben ganjen Sag über bauerte. ©ie goften auep noep anbete ©türme, bon bem 
2ten an, bis jum 7ten, unb noep jweene anbere, bom 7ten bis jum 9ten; fie waren aber niept 
fo geftig. 

£)en 

«) Um biefe« ju verffegen, fo muß man merfen, *) Ob biefe SBorte bem ©on Sogann, ober bem 
bar] bie ftelbaraber in beffänbiger Jeinbfcgaft mit ben Ueberfeger, ober Purcga« jujufcgreiben finb, fann ieg 
Sin»ognern ber ©tlbte leben. Sß finb aber bie, niegt fagen. ©enn fte gaben bepbe biefe«Sagebuep 
»elcge an ber Äüffe »ognen, fein unterfegiebene« naeg igrer Art abgefürjt. 
SSolf von ben 2lra6ern innergalö bei £anbe«, wofür y ) ©a« Sagebucg fegeint an biefem Orte mangels 
fte ©on Sogann au« biefem Umffanbe ju galten gaft jufepn, obet e« iff nid)t riegtig gegalten »or« 
fegeint, ©enn biefe JSaörots »ogifen fo »ogl mit; ben. ©enn e« wirb »eber bep biefem J?afen, neep 
ten im Sanbe, al« auf ber ßüffe, ur.l> bie in 3ffrica bep £op«lel ©cbame, etwa« von igrer Anfunft 
finb von eben bem ©efeglecgte. gemelbet. 
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tTfaffia unfer ©egel. ©en 11 befanben ße fiep be»m Anbrucpe bes Soges jwo ober bre» be&jho. 
Wleikn »on ber «Rotberfpige ber5>fel JDaflafa, jwifcpen einigen platten S»fanben, welcpe "~^~7\ ' 
etwas Hofj baben, unb in biefer ©egenb jerffreut fiegen. ©ie fpannten baper alte ipre *SLt 
©egef auf, unb pietfen ßcp fo fegr^ als fie nur fonnfen, mitten auf ber © e e , unb paßirfen 
jwifcpen jwoen bon ignen burcp. «Beil ber «Binb fegr fegen aus «Jlorbweff gieng : fo 
fegeffen fie «Jlorboff unb gen «Jlorb, unb famen enblicp bor Anfer, nacpbem ße eine ©anb» 
banf umfepifft patten. Um jwe» Upr «Jlacpmittags giengen fie aufs neue mif einem frifepen 
«Rorbnorboffwinbe unter ©egel, unb ließen bk ^nfel jDaüata liegen. Sine ©tunbe bor 
Abenbs famen ße an eine ©anbinfet, bie fepr ffaep war, unb 3Dorat tTJelftma gieß, unb 
auf alten ©eifen mit großen ©onbbänfen umgeben war. «Jlacp Untergange ber ©onnen wa* 
ren ße eine Se i l e bon berfjnfetöcbamoa entfernt. 3n>tfd)en biefer unb ber «Befffpige bon 
3DaUar*a, bie bet abißinifepen Küffe gegen über liegt, iff ber jenige, Sanol oon tTJaffta, 
Der bor offen am meiffen befuepf wirD. © ie ganje Küfle oon iDal lafa , bte ße ber igrem 
©eftepfe poffen, erffrecfet fiep «Jlorbnorbweff unb ©übfüboff, unb iff ungemein niebrig. 

©en ißten fapen ße be»m Anbrucpe bes Soges bie Sünbung Der Seerenge, Da fie nod) 
Dre» Sei len Dabon entfernt waren, ©ie ganje ©cptffsffotte patte Die ©egel eingejogen; 
unb balb barauf giengen ße wieber inSgefammf ju gteteper 3 « f unfer ©egel. ©on 3 » s 

gönn z) beßnbet pier für gut, epe er baS rotge S e e r berläßt, bie Urfacpe ju unferfuepen, 
warum ipm bie Alten biefen «Jlamen beigelegt gaben, unb ob es ber Sarbe noep wirf lieg 
bon anbern Seeren unterfepiebm iff. 

S r erinnert, bafi fepon «pliniuS d) berfeptebener Se»nungen über biefen «Ramen ge* Slawe bet 
Denfe. Srfftiep, Daß er bon Dem ^ r y t b r o s b) perfäme, einem Könige, Der bafelbfl rotgen ©ee. 
regiert gätte. «Beil ££rytbros im ©rieepifepen rotg bebeutet: fo wären einige ouf bie ©e= 
banfen geratgen, baß bet «Bieberfegein ber ©onne eine röfpficpe Sarbe auf ber Stdcpe bes 
«BofferS gerborbräepfe. Anbere gätten bafür gegolten, bafi bk Küffe unb ber ©anb 
rotg wären; noep anbere, bos «Boffer fefbff pätte bon «Jlafur biefe Sarbe. Unb ouS 
Diefen Se»nungen erwdpten bie neuern ©epriftffeffer biejenige, bie ipnen om beffen gefällt, 
©ie «portugiefen, bie bor biefer Seit bis an bk Seerenge, obgleicp niept bis an basSnbe 
ber©ee, gef ommen waren, paffen borgegeben, baSUfer bon Arabien wäre afferbtngS rofp, 
unb ber ©taub, ber bon bemfelben in bie ©ee gewept würbe, gaffe bas «Baffer mif rotgen 
©treifen gefärbef. 

©on ijogann gingegen, ber um bte «Bagrgeif ober Unricptigfett biefer Vorgeben ju Unticgtige 
entbeef en, feit ber Seif er bon © o f o t o r a ausgefepifff, feine S ü p e weber Sag noep «Jlacpt SJtepnunge» 
gefpaprt gat, bie «Befcpaffengeit bes «iDaffers unb ber Küffen auSjuferfcpen, berfiepert u n s , b m n ' 

baß 

*) ©et Verfaffer feiner Üeben«&eftgteibung, be »fangen gaben, ©iefe« fegeint abet niegt »agrfegeim 
Jatla, faget, et gatte über biefe «Btaterie eine befom lieg ju fepn, unb j»ar au« jwoen Urfacgen: erfflieg, 
beteAbganblunggefegrieben, a) Hift.nat. VI. 23. »eil e« bie Sbrder niegt ba« totge SKeer, fonbern 

b) ^pbe in feinen Sleten über ben Peritfol, dum* ba« ©egilfmeer, "3am Öupb, nennen, unb gernacp; 
berlanb in feinen Anmerfungen über ben ©anego* mal«, »eil bie Alten ben ganjen Ocean j»ifcgen 
«iaton, unb anbere ©elegrte megt, galten *(vbs»t benÄüffen von Arabien bi« naeg 3nbien, unter bem 
für eine Uebetfe&ung von Sbom, bem3unameh bei Slamen bet Stptgtdifcgen ober rotgen ©ee, ver* 
Sfau, von »elegem, »ie man mutgmaßet, fo »ogl ffanben gaben, von »elcger ber ©olfo von Perften 
ba« rotge «DJeer al« 3bumda, Igte Benennung em- eben fo »ogl, al« bet von Arabien, ein 2ltm iff. 

%UQem.Mfebefcbv.lZ>anb* S f 
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bedafitö. 

CoraHen* 
grunb. 

©te ©ee 
nimmt ver* 
fcgiebene 
Farben an. 

2Birb bureg 
Srfagriin« 
gen beß&s 
tigt. 

ba$ bas Seer im geringffen nicht oon SRatur tetg ausfege; fonbern ba^ es bei$txtvtna<b 
bon anbetn Seeren niegt unterfeptebenfe». ©et ©taub, welcper bon bm Küffen gineia 
gewegt wirb, wk fie oft gefepen gaben, gäbe igm biefe Sarbe nicpf, wäre auep ntept fo be* 
fepaffen, baß er es tgun fonnfe. ©as lanb on be»ben ©eiten iff übergoupt fegt braun) 
als ob es berbrannt wäre, an manepen Orten fepwatj, unb an anbern weit).' Unb ber 
©anb iff bon gteiepen Sarben. ' ^ n ber Spat gat er an bre»en berfepiebenen Orten Berge 
mit rotgen ©treffen gefegen. ' Aber biefe tagen weit übet ©roafen gegen ©uej ju , wo 
Die «portugiefen niemals gingefommen finb. Hierndcpff waren bk bre» «Berge, welcpe 
Diefe ©effatt patten, ben fegr garten S # n , unb bk gerumfiegenbe ©egenD gaffe bie 
gewögttlicpe Sarbe* 

©e biet iff gewiff, baß biefes Seer bom Anfange bis ju Snbe bon «Rafur einertep 
Sarbe b^t wefepes man mit Augen fepert fann,'wenn man an berfepiebenm Orten «Baffer 
aus bemfefben fcpöpfef. ©em ungeaeptet aber muß man biefes einräumen, baß burcp einen 
gewtffen Sufatt bk ©ee on mampen Orten rotg, unb atfo ouep bafb grün, unb bafb weh) 
ju fe»n fepeint. ©ie Urfacpe iff biefe: oon"©mafen an bis nacp" Koßtr, wetcpes punbert 
unb feeps unb btenßig Seifen ausmaepet, iff bk ©ee gartj'üngeroögnttcp beff bon ©anb* 

»hänfen unb bon Klippen bort Soraffenffeinen. ©iefe ©feine fugren biefen «Jlamen, weit 
fte, igrer Sarbe unb igrer Art ju waepfen nacp, Den Soraffen fo ägntiep ftnb, bafi man bte* 
jenigen, bk nicpf ben Unterfcpieb jwifcpen be»ben fennen, bamit betrügen fann. ©enn 
Diefer ©fein wäcpff wk ein «Baum, in Srauben, unb breitet feine Aeffe aus, fo, wie 
Die Soraffen. Ss giebt jwo Arten babon. ©te eine iff ungemein weif, unb Die anbere 
poeprotg. ©ie «Bänfe, bk aus benfelben beffegen, finb mif grünem Srbreicpe ober 
©epfamrae bebeeft, wefepes auep in manchen•• ©egenben orangengelb ausßepf. 

©a nun baS «Baffer in biefer ©ee, befonbers übet ©wofen7 bfet'geffer unb bureg* 
fepetnenber iff, ats icgenb ein anbet Waffet in bet Welt, fo, baf man ben. Boben wogt 
auf jwanjig Saben tief fegen fann: fo nimmt es bk Satbe an, wefcpe aus bem ©tunbe, 
übet bem es wegfft'eßf, petoot fepeinf. ©inb. jum Srempef bk «Bdnfe. mit bem grünen 
Stbteicpe obet ©epfamme bebeeft: fo nimmt bai «Baffer barüber noep ein tiefer ©tun an, 
afs baS ©eeftauf fefbet iff. Unb wenn bte «Bdnfe aus bfoßem. ©anbe beffegen: fo wirb 
Das «Boffet wei$. «Bo abet fofepe totge Soraffen waten/ ober bt'e Soraffenffeine mif rotgen 
©ewäcpfen bebeeft waten, ba fag bk<See fegr rotg aus. Unb weil nun bte meiffen Bdnfe 
aus rotgen Soraffen beffunben, unb bk<See fofgfiep mepr rotg,. oJs grün, ober weiß aus» 
fag: fo fiegt ©on ^oponn gierinnen bk Urfacpe, warum man.bieß Seer eger bai rotg?, 
als bas grüne ober weife, benennt gar. 

.,, be»nage berügrte. Hernacp befagt.. 
etltcpen bon feinen leuten, ©feine bon bem «Beben gerauf ju. polen. Sancpmaf fonnfen 

bie 

O ©iefe« fann vietleicgt vofi ben bamafige« &ee von Sofcnro > genannt, ©lege ©otii 2fo* 
«Jiffwn ricgtig fepn. Aber tmtrt btn «rabtfcbai ,m«rf ungen ju tffargan« ,3lffronomie 0. b.i44i*«i 
Stbbeftgretbern wirb fie bie ©ee von ^eja* unb ©eite. 
Jaman, einet arabifepen propinj, »te. aueg.bje ..d) ©em ungeaeptet fönnen »ir un«.mit©on 

jSqtiamtf 
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«Baffer niept über bie Bruff gteng. Affe, ober Die meiffeh ©feine, welcpe ße gerauf bräcpfen, btdaßto^ 
waren, wo bie ©eerotg war, rotge Soraffen; in bern-gtünen «Bafffr fanben ße,weiße v 

Soraffen, bk mit grünem ©eefraufe überjogert "waren. 'UnD wenn Die ©eeffdepe wen) jti 
fe»n fcpietrV fb war ein fegr weißer ©anb tn ber Siefe;- außerbem aber fanben fie nichts, 
baoon eine folepe Sarbe gätte entffegen fönnen. 

©er Verfaffer fieß fiep hieran noep nicpf begnügen; fonbern etfunbtgfe ßcp be» ben Slamen be* 
berffänbigffen morifepm ©epiffern unb anbern liebgabetn ber Affettgumer, bk gin unb [Jf «J ,Jf 
wieber an biefem Seere wognefen, wegen Des «JlamenS Des rotben tTJeercs. ©ie fchte* (ant)e> °m 

nen fiep über biefe Stage fepr ju berwunbern, weil fie niemals etwas »on bergteiepen «Ramen 
gegött patten, unb fagten iprit, fte wüßten bon feinem anbern «Ramen, als biefem, baf ei 
Die ©ee bon Vfietta c) gieße. S t fragte ferner bk ©cpiffsteufe, ob fte jemafs gefegen, 
boß ßcp bte ©ee bon bem ©taube gefärbet gätte, ben bet «Binb bom Ufer pinein gewegt, 
Unb fie anfwottefen mit ÜReitt. «JlicpfS beffoweniget vetwitft ©on ^ogantt bie Se»nung 
Der anbern portugiefen nidjf fcptecpferbingS. Sr faget nur fo biet: bafi, ob er gteiep öfterer 
Durcp biefes Seer gereifet wäre, afs fie, unb eine ganje Hälfte mepr gefepen päffe, als ße; 
fo gaffe er boep niemafs in Der ganjen ©ee etwas bon Dem waprgmemmen, was fie in bem 
einen Speile berfefben gefegen ju gaben borgäben d).. 

©en gten Auguff fegelte bie Stoffe in ben Hafen Anepebibo, unb blieb bafetbfl jwöff Sage ®jjl|jftmft 

fiegen. ©eri 2iffett fliegen ße wieber an «Borb ber Suffcn, nagmen igren «Beg gerobe nacp n a ^ 
©oa, fegelten über bie ©anbbanf bor bem Hafen weg, unb bräcpfen ipre SReife JU Snbe. 

Zafel ber 2$xeiten, bk in bex borbetgebenben Äeifebefcbrcibung 
angejetge worben. 

©r. S i n . ©r. S i n . 
©ofotra * -• * * 12 40 ©as Sap SRas al Anf » (24 00) 
«BabalSanbub, ober Babel fjfnfel ©warit - * 24 10 

Sanfel * * * - * 12 15 Hafen ©abenaupi * - * * 24 40 
Hafen ©orbo . . . « 15 17 Spafen Xuna = * 25 30 
Hafen ©cpabaf, be»napebötlige 19 .00 ^llKoßir * * 26 15 

12 

15 
19 
19 
19 
2 0 

21 

22 

22 

15 
»7 
OO 

OO 

50 
15 
40 
90 
30 

«Ba» SufcPaa 20 i$ Sine ^nfet, bie «Rorbweff bon 
SfußSarate - = 21 40 ©cbebuam liegt * * * 27 40 
Hafen al^ibibt * * * 22 90 .©fabtalSur - • - 28 10 
Hafen Komet * * * * 22 30 ©tobt ©uej « * 29 45 

S a n merf e: ein * bebeutef, ba^ man bieObferbatton jwe»mot, unb ein t , baf man ße 
noep meprmal angeffeffet hat. 

S f 2 ©as 
Sogann« Srlaubniß niegt fiberreben, baß er bie »ag* bei rotgen ?0feere« iff; unb »eit un« bie 2Hten feine 
re Urfacpe biefe« Slawen« gefunben gat. S&efonber« jufänglicge Slacgriegt bavon ginterlaffen ga6en: fo 
»eil ber ara&ifcge «Oleerbufen, »ie fegon o6en Slot. l>, iff e« unfer« Sracgten« nur vergeben«, fug um ben 
a. b. i%s ©. erinnert »orben, rotreirifcgmaler Arm Urfptung biefe« Slamen« ju befümmern. 
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nwa. £>a$ XIX Sapitef-
^""^ @ne 95ef$rei6unä ter <3ee w n $o($um, tsefd&e gememiöK^ t>er 

aragifcjje SReer&ufen ober baß rot^e SRcer gcmnnt wirb, atö 
«AbuifebaS ©eograp|jie. 

Vorläufige Stnmerfungem 
™ ie N < ff\kf* 23<#retbung gat ben Abulfcba 3 f m a e f , «prinjen ben Hamag in ©»rten, 
S a p g i e * ) »eelcpeS baS alte Spippania iff, jum Verfaffer. S r flarb im 7 3 3 M r e berHejira, 

3 ' ef^S obcr 1332 c^agrc na^ Qrgriffj ©cburt, nacpbem er feine «Regierung auf jwe» unb 
jwanjig, unb fein leben ouf ein unb fecpjig fĵ apre gebraepf gatte d). S r war DerHtfforie 
unb ©eograpgte fegr ergeben, wk viele unfer ben oßatifcpen «prinjen mepr gewefen ftnb, 
unb gat bon be»ben «Biffenfepaften «Bücper gefcbrieben, wefcpe im ganjen Sorgentanbe in 
großem Anfepen fiepen, ©eine Srbbefcpreibung, bie er im %abte 721, ober nacp unfret 
«Recpnung 1321 gefcbrieben, beffegf, nacp Art bes «ptolemäus, in Safein oon ber länge unb 
«Breite ber Oerter, nebff ber «Befcpreibung berfefben, unb füpret ben Sitet: tTatwim af 

©ie Ueberfe* S o l b a n . S s finb jum wenigffen fünf ober feeps Ueberfegungen bon biefem «Berfe »er« 
jungen ber* fertigt worben: es iff aber ju altem Unglücfe feine bon ignen unter bk «preffe gefommen. 
felben finb ^ ^ n^t$ bmn ang ^ t getrefen/ Q(ö ö,'c Sabeffen bon © e n b ober <£enÖ (^nbien) 
gangen!"^ bie m ^ c benotS franjößfcper ©ammtung Der «Reifebefcpreibungen fiepen, unD bie »on 

Ä b o v o a r a j m , (ober Karajm) tHaroara ' Inabr , ober (Broßbofbarta , unb Arabien. 
©ie erflen be»ben ftnb nebff einer fateinifepen Ueberfegung bon © . (Bxeaves 165a befannt 
gemaept worben. Affe bre» jufammen aber paf Hubfon in bos britte «Bucg ber Keinem 
grieepifepen Srbbefcpreiber 1712 eingerücff. Unb aus biefem paben wir auep bie Befcprei« 
bung bes rotgen SeereS genommen, in ber Abficpf, bie be»ben borpergepenben Sagebücper 
ju erläutern, unb jugteiep ju jeigen, baf wirfliep am Snbe berfelben ein foleper ©olfö be» 
ber arobifcpen Küffe iff, wk es bk Affen paben wollen, bamit ßcp bie Srbbefcpreiber niept 
burcp ©on 5>pannS Sfrrtgum berfüpren laffen. ©ie «Borte, bk in einer «parenfpefiS 
eingefcploffen ßnb, bienen barju, um bie «Ramen beffer nacp bem englifcpenAlppabefe aus* 
jubrücfen, ober auep ber arobifcpen Ausfpracpe genauer ju folgen. «BaS bie logen ber 
Oerter anbetrifft, fo paben wir biefelben aus bem Serte peraus genommen, um affeUn» 
beufliepfeit ju bermeiben, unb fte in eine befonbere Sabeffe gebraepf. «Bir fönnen aber 
feine ©ewäpr für biefelben leiffen. ©enn man gat uns niept angejeigt, wetcpe lagen burcp 

befonbere 
d) ©e ©reave« gat fieg in Anfegung bet 3eit unb bie ©ee gat igten Slamen baget befomnten. 

feine« Sobe« unb ber Üdnge feinet Steuerung geirrt, S« iff fonber S»eifel bai alte Slpfma, »ie fo »ogl 
»elcge er niegt megr, al« brep 3agre lang maeget. bie Uebereinffimmung ber Slamen, al« aueg bie Sage, 
©iege ©agitier« SBorrebe ju 2fbulfeba« Heben bei bie von bepben Oertetn angegeben »irb, ju erfen» 
jütugammeb, unb ©tgulten« SBorrebe jum £eben nen giebt. S« lag auf ber ©ftaße, »0 biePilgrim* 
©«fobin«. me naeg 93eeffa buregreiffen. S« iff aber nunmegt 

0) 3ln anbetn Orten nennet ber Verfaffer biefe untergegangen. Pocodfepet e« in feiner Äarte brep* 
©ee bie ©ee von > m a n . jegn tei len »eiter gegen ©üben, al« ©uej. 

O Ober al Äol?om. So geißt fo viel, al« bad d) Sine ©tabt in ber Släge bei Slil«, ein wenig 
Terfcbltngcn. ^ier iff, »ie 2fbulfeba in feiner gegen ©üben, von Äept, obet bem alten Xopto». 
sBefcgreibung von Aegppten faget, pgarao etttunfen, ©iefe« jeiget eben, bai} af Äofltr bai alte ä&etenke 

fepn 
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befonbere ^Bagmegmungen feff gefegt worben ftnb, unb welcpe nicpf. Unb biefeS iff ein Abnlfeba. 
allgemeiner fablet «* ben orientalifcpen Sabeffm bon ber länge unb «Breite, ©te «Breite * — v ' 
bon al ftoßtr trifft mit ber, bie,©on 5>pann gefunben paf, fcpön überein. ©ie bon 
alRoIjom aber muß um einen ganjen ©rab r unb bk bon ©waten noep über jweene 
©rabe falfcp feon. 

äSefc&rei&ung fcer ̂ ee al ßöfeum *)• 
<jVr Verfaffer fängt biefe «Befcpreibung mif alÄoljum c) an, wetcpes eine Keine ©fabf SBeftfüffe. 
«*" amSRorberenbe biefer ©ee iff, bte oon baraus bis nacp alÄaftr (oberal&oßir) bem 
Spafen bon KuS d) fübwärts gepf, unb nur ein wenig nacp Offen abweiept. Von baraus 
erffrecfet fiep bk Küffe nacp ©üben, unb wenbet ßcp in etwas weffwärts, bis nacp Zibab 
( Aybbab) e), ©arnoep gegt ße gerabe gegen ©üben, bis nacp ©awafan (©waten), 
einer Keinen ©fabt bon (al ©uban ober) bem lanbe ber ©epwarjety ©ie gepf immer 
weiter gegen ©üben, wo bie ^nfel 2Dablaf niept weit bon bem wefffiepen Ufer berfefben 
liegt, unb erffrecfet fiep ouep noep an ben ätpiopifepen Ufern gegen biefeHtmmetsgegenb bis 
an bas Vorgebürge al iTJanbub be» ber Sünbung bes rotgen Seeres (23abr alTiOU 
jum) welcpe ftep auep offgier enbiget, weit fie gier mif ber inbianifepen ©ee ( £ a b r al 
£tnb) jufammenßießf. 

©as ©ebütge al iftanbub unb bie «Büffe bon Tiben fommen ganj nape jufam* 75ab al 
men, unb werben nur bon einem fo engen Sanafe gef geilt, baß biejentgen einanber fegen tttanöob 
fönnen, bie an ben be»ben ©eiten einanber gegen über ffegen. ©iefe Seerenge geißt ^««enge, 
23ab al tTJanbub. Sintgc «Reifenbe beriepteten bem Verfaffer, baß bas S a b al 
tTJanbub über Aben gegen «Jlorbweff läge, unb baß man baraus in einem Sage unb 
«Racpt bis bagin fegein fonnfe, ©ie «Berge aliTJanbubfinb in bem lanbe ber ©cpwarjen, 
unb fönnen fepr weit bon bem ©ebürge Aben gefegen werben, ©o biel bon ber «Befffette 
Der ©ee; nunmegro wollen wir auep ju ber offltcpen fommen. 

©ie Küffe bes rotpen SeerS (äuff bon Aben aus norbwärts. Von baraus aber gegt Offlicg» 
bte ©ee unb bie Küffe bon af Jamanf) gerum ,bt'S ße an bk ©ränjen berfefben fömmt. Äüfte. 
Von barous gegt fte bis nacp 3obbab norbwärts. Von 3obbab aus wetept fie ein 
wenig gegen «Beffen ob, bis nacp al 3abafab, einem Orte, wo bk «pilgrimme, bk aus 
Aeg»pten nacp Seffa reifen, ffiffe liegen, ©ie gepf ferner gegen «Jlorben fort, unb neiget 
fiepftur ein wenig gegen «Beffen, wo ße an bte Küffe oon^äubaab Qamboa) anfpüplet. 
Hier wenbet ße fiep gegen «Jlorbweff ob, unb gept folepergeffatt be» XTlabyan borbe», bis 
nad; Aylab» Alsbonn geht fie wieber fübwärts, bis ju bem Vorgebürge al Cur g), 

S f 3 wetcpes 
fepn muß,»ie » i t a. b. 113 ©eite, Slot, q, ange* Sag unb Slacgt ju ©epiffe fommen fonnte. ©ie 
merft gaben. ©ee iff bafelbfl volter flippen unb ©anbbdnfe. 

0 2työbab. 3 « biefem Slamen iff ba« ob mit Geographia Nubicnfis p. 44. 45. 3fbulfeba recg* 
einem Üifpeln, »ie ba« englifege tb/ au«jufprecgen. net e« in feiner ^efegreibung «on Aegppten ju bie» 
©iefer Ort »ar ju ben Seiten al Sbriff im 3agre fem Äcmigreicge, unb maeget e« ju einem^afen bet 
«50 ein berügmtet ^afen, unb trieb großen J&an* kauffeute au« 3 a m « n , unb ber Pilgrimme, bie 
bei. ©0 »ogl ber Ä6nig von SBeja, obet Suja, au« Aegppten naeg Sfteffa teifen. 
einem Sgeile von Slubien, al« ber ©ultan von Ae* / ) ©er ffibliege Sgeil von Arabien, ber bep ben 
appten, gätten igre Auffeget bafelbfl, »elcge bie Solle Suröpäern gemeiniglicg bai glüef feiige Arabien ge* 
einnegmen mußten, bie jwifegen ignen bepben ge* nannt »irb. 
tgeilt »aren. -Oier »ar aueg eine Ueberfagrt naeg g~) Sin Sberg niegt »eit vom ©inai, bet immer 
Sobbag, bem «£afen von S M f a , »ogin man in nocg biefen Slamen fügtet. 



23o ®fe erflen Seifert i>er .$täifeic|to 
Abnlfeba. welches ßcp getdbe in bie ©ee hmeinetjfretfer-, unb btefefbe in jweene Aerntetgettet. Veti 
*—'~~~J Daraus fegtet fte wieber nacp «Jlerben, unb f ömmf; bis naep a lÄo l j tun , (wo ftcg Die «Be? 

fcpreibung anßng).mefd;es 3fylal> gegen «Beffen, unbfaff in gfeicper «Brette liegte 

©ie ©ee en.- AI Äoljum unb Aylab liegen an jweenen unfetfehtebenen Aermen ober «BufenbeS SeerS,' 
bigt ftcg in $>ag <anb, bas jwifcpen be»ben inne liegt, ge_gf gegen ©üben. UnD Diefes lanb iff jwar 
*™m bet Betg al Cur , ber mit Hylab faff gteicje «Brette p k •'"•'' tiefes- legtere ffegt an bem 

'*"' Snbe beseffftcpen Arms, unb al.Äoljum be». bem Ausgange, bes wefflicpen.ip%fc|j 
Üegf atfo megr gegen Sorgen, unb al Cur mepr gegen Siftag, als al iKoljutn* ^U*b 
liegt an ber ©pige ober Dem VorDerf geile bes ©ebürgeS, welcpeS ßcp in bie ©ee ginein 
erffrecfet, Bwifcpen al Cur unb ber Küffe bon («Sefr) Aegopten fließt bie ©ee, unb jwat, 
eben Derjenige Arm ber ©ee, an Deffen äußerffem Spetle h) (ober Ufer) at Koljutn üegf, 
Sben fo flkfit auep ein Sgeil ber. ßee jwifcjen al SurunD Hejoj, ndmfiep: Derjenige Arm? 

an beffen äußerffem Sgeife (ober Ufer) A»(ag gelegen iff. ; 

Jgalbinfel Von bem «Berge al Cur bis ju be»ben Küffen, bte Demfefbm gegen über (legen, iff 
al (Cur. Der «Beg jur ©ee Kein. Aber Der «Beg burcp bk «Büffe ^a t t j ab , um bk ©ee gerum/ 

iff länger, ©enn Diejenigen, bie bon al Sur nocp:Aeg»pten reifen, ftnbgenbtgtgty bep al 
^ o l j u m i n einem «Bogen gerum ju gegen: unb biejenigetty bie von Da naeg al^tsfaj 
gegen, müffm be» A»fag »erbe».''' Af Sür gongt gegen «Sorben *mit bem feffen' lanbe JU* 
fämmen, aber feine anbern bte» ©eiten werben bon bem ©eewaffer umgeben, ©ie ©ee 
ben af Koljum gegt erffticp ein n>enig gegen ©üboff; afsbonn aber fängt fie ßcp auf bepben 
©eiten ju erweitern an, bis fte auf bie legt ftebjig Seiten breit wirb t% •'•'• ©Iefer weitere 
$geilber ©ee geißt &axtab al <0oranbal, 

tJabcUe »on bet geotjrapbifcben Hange unb &xeite j « ber oorber> 

gebenbm Seffbreibung. 

SBreite länge «Breite länge 
jum * - - = s8, 20 54, 15 ©ie©ränjen ben Vornan 19, 00 67,00 

nach anberer «Recgnung 56, 30 ^ o b ö a g s- s* 2 I / 0 0 , 66; 0 0 

ciKoßtr « * = 26, 00 59, 00 cv t̂̂ f^A „ '•' *, «A 
A»bgob - .- 2 i , 00 58, co W * ' s ' ' 2 2 ' ° ° . ß5 ' °° 
©wafen -- -- * - i7 / 00 58, 00 ^ambpa 3 * * 26, 00 64,00 
©aplof ->. « * 14, 00 61, 00 ^lolap - * = = * 29, ooi 55, 00 
Aben - « * * 11, 00 6 6 , QO * •• - * * > * 28, 50 56, 40 

SRan merfe: bk länge iff benbem äußerffen weffficpen Ufer Des af lonf ifepenSfJteerS an ejerecf> 
net, wetcpes oon ^ajair alKgafabat ober ben gtücffeiigen ^nfetn jegn ©tobe weifet 
gegen Offen liegt. 

©a« 

*) Solan fo*nnte gierbep auf bie ©ebanfen fal* geißt abet im Atabifegen bet dußetffe Sgeil nur fo 
len, ba^ al Äoljum vorne an ber ©pifee bei »efllU »iel, al« bai Ufer, ober bai £anb, »elcge« um be« 
«gen Arm« ober Seerbufen« gelegen patte, Ss ©eeatm getumliegt. 
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£)a9 X X Kapitel. 
©ie ptyte &efoaerun<} ter Stat t ®iu t>on Stfa&mnb, Äonige 

t>j>n ^arofaua, im i 5 4 5 ^ n 3«&wr unter be$ £>on Suan be 
Saflro etatU)alterfd;aftt 

®er I Stöfcfttftt. 
Äbofab Saffars tterftetlung. üx greift bas (taffelf bon foiu an. Bauet eine 
JTiauer jwiff^en pemfetben unb ber ©tabt. Capfere Cbat bes Anaja. ftonig 
iTJabrnnb fömmt in Pcrfon ju beröelagerunet, unb wirb bureb ein ©ebreerm 
j u r M gejagt. Capfertett ber (Leiber. Saffar wirb gefcblagen. *£ine öaffey 

mit fiebjig pörtutj'tefen wirb tn bk tufi gefprengt. oerfcbiebene ©töime. 
Einige wenige ^ulfsbolfer fommen an, i£in fcbneUer AusfaU, ü£ine 

23affey wirb weggenommen, unb wteber erobert. 

rt^amtt bet lefet fepen rtfoge, boß ©en ^Juan be tlaflro, beffen Steife wir oben mtf-
<&J getgeltet gaben, fomogl ein täpfeter ©olbat, afs etfagtnet ©epiffmann gewefen: 
^ r fo wollen wn* gier eine Slacpticpt bon bet Renten «Belagetung bet ©tabf ©iu 
etntücfen, wotinnen bie «portugiefen eben fo biete erffdunfiepe Sgaten berrieptef, afs be» ber 
erffem, unb eine größere Anjopt Seinbe gefcplogen unb gefangen genommen, unfer wefepen 
•bie bre» bornegmffenH«erfüprer waren, wefcpe DenSriumpg Der ©ieger fegr bermegrten. 

i&bojab Saffar, welcper in bet erffen «Belagerung fo ejefcpäfftfg war, unterhielt, bon M«r* 2iff, 
'Der'B*ttdn,dußetlicp<tn gutes Vetffänbniß mtf ben portugiefen; unter ber Hanb aber 
überrebete er ben König bon Kamboja,"Deffen liebfing er nunmepro war, ßcp JU bemüpetr, 
baS 3°eb wn ber Scffung ©iu abjufcpüftefti. ßu biefem Snbe braepte er eine große 
Anjopt Volfs jufammen. «Beil er aber boep Heber burcp ©taatsgriffe, als ©ewalt, folepes 
'ausriefen wollte: fo würbe er mit einem fteutofm «JJorfugiefen, «JlamenS &uy ^reyre 
'einig',' etvfoSTtfe Die Siffernen bergtffen/bie Vbrratgsgdufer attjünben, unbbe» 'gegebenem 
Seiten ign in bie Seffung laffen. - ©em ungeaeptet warb bie SBerräfpere» Durcp einen 
-Aefgtopter, einen Surfen unb eine ©Kablnn entberfet. 2\bofab Saffar erffaunete, ba 
er feinen Anfcpfag enfbeeff fag, unb ßng an, bem «Befeplspaber ber Seffung,©on 3 u a n 
VHascarenbaS4, heffiep JU begegnen. «Beil fte aber ben S3au ber Sauet jwifcpen ber 

'Seffung unb[bet ©fabf pmbecten, wefepen ©eri (Barcia bt Horonba fo feiepfftnnig er* 
laubf, SmornKt-be'©eufct aber ßymutgtg ntebetget'tffen: fo gab rer biefes afs bte Urfacf/e 
•jubenfi'Sr^er^rüchean-t wöbe»er ftd) aber fe fange berffeSfe/ bis er eirurgreße«Sacpt 
•'jufammengejogen patte.' - fi 

tnascarenbas, wefeper bte ©efapr wdprnogm, bte tpm Dregete, ntffeteßcp, igr ju Sr greift ba« 
'begegnen, imb gab bem ©faff paf ter, ©on Juan be Caffro, unb anbern bmocpbattm SafteUan. 
,«Befeg'fsgabem,babon«Racpricpf.- S t wies einem jeben feinen «poffen an, unb fegte m 

eine 

i) ©iefe,«, ßnb.atabiftge 23Jef(en, »on.-benen 5<S «inemm rgneiiifffdnfenglifcpenSSrettefmnfennacg 
unb j»e» brittel auf einen X§$r# 8«gen. • ©ie ftnb ' Slortvoob« Sttaße gteieg. ©enn vo& biefen gegtn 
grdßer, al« bwenglifcgengepî apg^n.SIReilen/Unb ,69 unb eine galbe 2D»eile auf einen @tab. 
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, e 4 « eine jebe bon ben bier «Baffe»en einen Ofßcier mit bre»ßtg «Ölann. © e i n lieutenant 

beCaffco. fam mif Jtpanjig S a n n übers S g o r , unb ein anberer mit eben fo bieler «Sannfcgaft in ein 
Keines «Berf ju ffegen. S r begieft nur funfjig S a n n für ßcp felbff, um ficb. bamit bagin 
tu begeben, wo bk größte ©efapr es erforberte. © i e ß war feine ganje ©tarfe , unb ipre 
Sinricptung, als ftbbjab Saflfar mit aller fetner S a c p t anfam, i. ber Abficpf, bie«Bafle9 
jur ©ee mit bre»en Saffefen anjugreifen, bie auf einem ©epiffe bot/ ;gepeurer ©iefe ge* 
fytuet unb mit Sanonen wogt befeget waren, um bie S a u r e n ju befepießen. f > biefen 
Saffefen waren jwe»gunbetf Surfen bon benen fünfgunberten, bie aus tTJoEba bon bem 
Konige bon 5 a b i b gefepieff worben. ©iefe fottten bie Verfpeibiger burcp Sinwerfung 
atlerganb Arten bon Seuern beffänbig beunrugigen. Altein, ber portugießfepe «Befegtspa« 
ber, welcper bon biefer Abfiept «Racpricpt gatte, fepiefte ^ a c o m e Heite ab, bai ©cpijf 
ju oerbrennen. S r napm jwanjig S a n n itt jwe»en Sagrjeugen mit fiep; unb ob er roofjl 
wiber Vermutgen entbeeft würbe, inbem er be» «Jlacpt ausfugr: fo ließ er boep niept ab, 
fonbern fugr mutgig fort, unb fegte es in «Branb. AIS er fiep barauf jurucf jog, fag er 
einen großen Speit babon mit ben meiffen Surfen in bie luff fliegen. ©asUebrigewarf fotep 
eine Stamme, baß man in ber Serne entbeefte, wie bie feinbtiepe Armee batottionenwetfe 
jutief, fe t tes JU lofcpen., © a ^ a c o m e ße atfo in biefen Haufen jufammen waprnapm: 
fo ließ er feine ©tücfe abfeuern, unb toDtete biete; et felbff aber gafte nur fteben Set« 
wunbete be» biefem Hanbel ergalten. «Jlacp biefem gieng er an bie S ü n b u n g bes Stuffä, 
unb napm ben «Belagerern einige Saprjeuge mit lebensmitfeln weg, mif benen er nacp ber 
Seffung jurucf feprte, unb bon allen fepr bewunbert würbe. 

Ä b o j a b Saf far ßng nunmegr an , bk S a u e r ju bauen, welcpe borger niebergeriffen 
werben. Obgleid) bie ©tücfe aus ber Seffung biete ben ben Arbettsteufen töbteten: fo 
würbe ße bennoep ju foleper Vottfommenpeit gebraepf, ba^ er fecpjig große ©fücfe, auf« 
bieten Keinen, barauf pffanjte. Unfer. benfetben war eins bon fo außerorbentlicper ©roße, 
bafi es bk ganje f^nfel erfepüfterfe, unb maepte, bafi ganje ©fücfe bon ber Seffung flogen, 
wenn es oon einem erfopmen franjofiffpen ^Renegaten geriepfet würbe. Um biefe 3eit gelangte 
© o n ^erbtnanb be C a f l r o , ein ©opn bes ©tattpatters, mit eitrigen leuten an. Vßas* 

tapfere c a r e n b a s gatte feine genugfame«Racpricpt bon DesSetnDeS lager. AfsJDiego beTinaya 
Spat. C o u t m n o , ein onfepnticper bon Abel unb tapferer S o n n , biefes erfupr: fo fegte er beS 

SRacpts einen Helm auf fein Haupt, gürtete ein ©cpwerbt u m , napm einen ©pieß in bie 
Hanb, unb ließ fiep bon ber S a u e r ginunter, © a er nun offo etwas bon berSeffunejent» 
femet war: fo entbeefte er jweene S o r e n . ©iefe famen JU igm; er töbfete aber einen 
Dabon mit feinem ©pieße, unD nagm Den anDem in feine Aerme, lief mit "igm nacp 
Dem Spore Der Seffung, unD rief, ße feilten ign ginein negmen, wefepes mit großer 93er« 
wunberung berjenigen, bie ipn fapen, gefepop. ©iefes war biel: boep bos Sotgenbe »ar 
noep mepr. S r paffe ben Helm geborget, unb auf SobalierS «Bort berfproepen, fotepen 
wieber ju geben ober ju fferben. 3 n biefem Hanbgemenge aber war er ipm abgefallen, 
unb er bermißfe ipn nicpf eper, afs bis ign ber Sigentgümer wieber forberte. (CoutinnO 
fagte niepts, fonbern ließ fiep jum onbemmale bon ber S a u e r pinunter, fuepfe ben Spelm, 
fanb ipn, unb gab ign wieber. SRiepts fonnfe tapferer, niepts rügmticper fe»n. 

Wlaeca* 
a) ©e faria fdllet pier, feinet ©ewogngeit naep, §u Otranto »ar , fuegte fte ign fte« ju bereben, et 

«in Urtgeil von biefem 3ufaHe. 2flfo, faget er,»arb möcgte ftcg boep mit ber £ircge »ieber verfognen. 
feinet «flautet SBeißagung erfüUet. ©enn ba ße AI« ße abetwaptnapm, ba$fie ipn niept baju brln* 

gen 

Srbauetbie 
ffreitige 
Sauet. 
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flßasc&xtnbas toatb einet aüßerorbencficgen «Betsegimg in bem feinbficpen H«re ge-- 1545 

wapt; unb weil et gern bie Urfacpe babon wiffen woltfe: fo tpafen feeps «portugiefen einen öedaflro. 
näcptlicpen Ausfall, unb^elen unter fecpjig Soren, welcpe insgefammf fepliefen, wooon ^ Ä ^ 
fte benn einige töbteten. ©aS©eräufcp aber weeffe bk übrigen auf, wie auep einige anbere, mUbf$mmt. 
bie nicpf weit babon waren, ©aburcp würben fie genotpiget, ßcp mit jwe» S a n n Verfufl 
jurucf ju jiepen. ©ie biere bräcpfen einen ©efangenen mit, wefepet bem «Befeplsgaber 
bericptete, es wate ber Konig oon Kombaja mit 10,000 «pferben bon Cbampanel gefom» 
men, um ben Ort, wie Rbojab Baffar fagte, einnepmen ju fegen,." ©iefe Spat feuerte 
fte fo an, baf fie bie «Butg igrer «Batterien berboppeften, unb biel cpaben tgafeti. ©en* 
noep warb ber abgefalleneSranjofe burcp einen ungefäpren «pfeif fcpuß getöbfef; unb ba ber 
Sanonier, welcper ipm folgte, unwiffenb war, fo tpaf er feinen eigenen leuten megr ©cga= 
ben, afs ben «portugiefen, wetcpes einige «Racpe war, ©ie ganje «Jlacpbarfcpaft erfcpalfte 
bon bem ©eeäufepe bet ©fücfe, unb bem ©efcpte»e ber ©ferbenben, als eine Kugel aus 
ber Scffnng in bes Königs %elt fiel, unb ipn mit bem «Bfufe eines*f«ner gegenwärtigen 
iiebtinge befprügte, ber jerfepmeftert würbe, ©ieß erfepreefte ign bermaßen, ba% et ben ®?gt vor 
Augenblicf ßop, unb bas Sommanbo über bk Üieutet einem tapfern Habafcpioner, 3u3ar ©egteefen 
ftban, auftrug, «Beif bie «Belagerung tapfer fottgefeget würbe: fo gefepagen an be»= *uvucf-
ben Sgeilen große «Rieberlagen unb Vetpeetungen. ©iefe waren in ber Seffung wegen 
igres Keinen «Bejirfs unb ber wenigen Sannfcpaff, beffo merKicper unb nacptpeiliger. 
SaScorengaS erfepien, wo ©efapr war, unb goffte, nicpf weniger Spre ju erwerben, als 
Antonio be @iloe»ra einige 3apre borger getpan gatte.« Sr war eben fo glücflicp, bafi et 
mutpige «Beiber gafte, welcpe bie Sänner aufmunterten, ipnen be» ber Arbeit be»ffunben, 
unb ße ablöfeten. Sine oon ignen, ba ße porfe, baß ber Seinb ein HauS eingenommen 
gätte, lief mit einem ©pieße ginein, unb foept bafelbfl fo lange, bis SaScarenpas fam, unb 
fie alle niebergieb. 

Äbojab Saffar unterließ tttcgfS, was nur fonnfe erfonnett werben, bk Seicpe auSju* 3affar»irb 
füllen, unb bie Seffung fre»juffetfen. An ber anbern ©eife aber warb nicpf weniger S^iß 9efa)l«S'n« 
angewanbf, bie lücfen wieber ju ergänjen. ©ie bornegmffen Sbetleufe tgaten ber gemein* 
ffen ©olbafen unb Säurer Arbeit, ©ie Sauren unb «Baffe»en würben bes «JlacpfS jer= 
fcpoffen, unb am Sorgen wieber auSgebeffert̂ * B°ffar etffounte, ba et fap, baf alles,was 
et jerfforfe, fe fcpneff wiebet ergänjet würbe, '"t£r fam mit frifepenleufen wütenb an; eine 
©tücffuget aber napm ipm ben Kopf unb bk reepfe Hanb weg, an wefcpe er ipn gelepnef 
gafte d), ©ein ©ogn Äumt 2Vban folgte igm in bec «Befegfsgaberffelfe, welcper, wäg* 
renber %eit ba t t tascarsnbas bem ©tattgatter ju ©oa unb ben Befegfsgobem in ben 
benaepbotten «plagen oon neuem anfag, igten «Be»ffanb jö befepteunigeti, nebff 3u ja r 
Äban einen Hauptffurm wogte, ttrtb bk Boffe»en ©t.^oponn unb ©f. SpomoS angriff, Sin £atwt< 
wo fie ben mutpigffen «Biberjtanb fanben, • Ss würben fo biefe getöbfef, baf bk Verfget-- ffutm. 
biger mepr eine wütpenbe «peff, afs Senfepen, ju fe»n fepienen. %ule%t aber warb boep bie 
Sapferfeit gejwungen, ber Senge ju weiepen, unb bet Seinb etffieg bie©t.Spomasbaffen, 
Attein, bo bk Verjweifefung biefmepr «Butg als Sapferfeit eingiebt: fo ßefen bie wenigen 
«portugiefen übet bie Senge ger, unb tiepteten eine wunbetbotfe «Rieber tage an; fte ftießen 

btejeni-
gen fonnte, fo riegtete fte igre Briefe fo an ign: ba$bieJ?ircge,»ovongiergmbet»urbe,biegriecgifcge 
Rbofab Sofae, mein ©ob«, an ben Pforten bet: n/ar.eine fcf>i«matifcge u. fefterifege Äivcge. ©erSefuit 
<%6ü.e. ©e Sarin bebaegte nid)t, al« er biefe« fegrieb, tttafß fag fe(cge«,u. maeget niegt folcgeS5etraegtung. 
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1545 Diejenigen, wefcpe bem ©cpwerbfe entwifcpfen, über HafS unb Kopf bon ber Sauer ginun* 

betraflto. ter; fo, baß bie Sobten gaufenweife ba lagen. 
^ T T ^ " ^ , iiUmiRban, welcper bie^e «Racpf mit ©ebefg unb geiligenUmgängen jugebracpt paffe, 
»irfgefcbta* erneuerte am Sorgen ben ©furm, «Jlacpbem er aber bie jwo «Baffe»en erffiegen: fo warb 
gen. er gejwungen, ßcp jurucf ju jiepen mif Verfuff bon faff jwe» faufenb Sonn, unb unter ben* 

fefben Sujar Kpan, «Befepfsgaber über bk Sveutere», bem ein Vetter eben biefes «JlamenS 
folgte. «Be» Diefem Hanbel würben ßeben «portugiefen erfcptagen. S s würbe noep eu 
«igemal mif gteicpem Srfofge geffürmet. 3 n einem biefer ©türme war bas Seuer fo nape unb 
geftig, baf berfepiebene, welcpe in «Baumwofte gefleibef waren, welcpeS afsbatb Seuee 
ßng, pintiefen unb ßcp ins «Baffer tauepfen, unb affo wieber ju ipren «poffen famen. 
©iejenigen, wefcpe Häute trugen, entgiengen beffer, SaScarenpaS merffe ßcp baS, unb 
tteß aus bem bergolbeten leber, womit feine Sitnmer bepängt waren, Sänfet für bie ©ot» 
baten, maepen. Sinsmafs fiel et unb ©on Pebro be Almeyoa mit gunbert Sann aus, 
um ein«Bo((werf ju jerffogren, welcpeS, bk Seffung ju überfegen, aufgeworfen war. 
S r tieptete folepes ins «Berf, unb fobtefe bre»punbert Soren. W7arttn Soteffo gieng 
ju anberer %eit mit jegn S a n n aus, um jemanb aufjufongen, ber ipnen einige «Jlacpricpt 
geben fonnfe. S t fließ ouf ocptjepn Sann , unb trieb fte in bte Stucpt, ausgenommen einen f ür> 
nen H u b i ober Hnbier, weteper allen eitfen ©fanb pfeif, unb mit «Bofetlo rang. Als er 
nun fag, baf ei fcpwer wäre, folepen ju überwältigen, weil er mit feinem Suße bie Srbe 
gerügten fonnfe: fo lief et mit ipm auf feinen Armen, wk ein anbetet HerfuleS, ber ben 
Antäus trägt, nacp ber Seffung ju. 

»äffe» wirb Utiterbeffen würben bk Vetfgetbiger bon ber Arbeit unb noep über biefeS bom Hunget 
inbieüuft aufgerieben, fo baß fie nur frop waren, wenn fte ßcp bon efefpoften «Bürmern ndgren 
jefprenget. fonnfen. Sine Krage, bie auf ben tobten Körpern gefangen wutbe, wat ein leefetbißepen 

für bie Kranfen, unb würbe mit fünf Kronen bejaptet. «pufber unb «Bie» war auep 
metffens auf; unb nunmepr wagte ber Seinb einen neuen pigtgen ©furm, mif frifepen leuten, 
inbem erff fürjficp jegn taufen Sann ju igm geffoßen. ©ie brungen in bie ©t. ^opan* 
nisbafle» unb jogen ßcp wieber jurucf. Kaum paffen ße fofepe berfaffen, ofs ße in bieiuft 
flog, inbem fte unterminirt war, unb ßebenjig «portugiefen jugfeict) mit, worunter jepne 
lebenbig babon famen. ©iego be ©ofoma»er ßef in bie Seffung mit einem ©pieße in ber 
Hanb; ein ©ofbot gerietg auf eben bk Art unter bte Seinbe, unb würbe bon ipnen ge* 
tobtet. Sascarengas, wefeper bie ©efogr borausfag, gaffeignen befoglen, bie '»aften 
ju berfaffen. Affein einet, «Ramens Äeynofo, gab bor, er würbe fte ber 3agpeit be« 
fepufbigen, wenn fte es tpäfen. 

©ie ©refege ©repjegn faufenbSeinben, wefcpe bte«Brefcge angriffen, bie fie gemaept gaffen, mur* 
»irbange.- bebfoßbon fünf ©olbafen wiberffanben, bis SaScarenpaS mit noep funfjepn anfam. 
griffen. S)ie «Beiber ffunben ben Sännern be», unb trogten bem Sobe fetbff. ©er «priefler, 

welcper bk «Racpricpt ben benaepbotfen Oerfern überbtaept patte, unb jurucf gefommen war, 
erfepien, unb munterte fte inSgefammt mit einem in bk Spbfye gegebenen Srucißre auf. 
©te gtet bertiepteten Späten waren ungfaubfiep. ©et Seinb aber jog ftep, bo es bunfel 
warb, jurucf, unb patte bte»punbert S a n n betfopren. tttaecarenbae gingegen wanbte 
bte ganje ylacpt an, ben ©cpaben wiebet ju erfegen, 

getfegiebene ©ie Seinbe wiebetgolten igte Angriffe tägtiep mit feinem beffem ©fücfe, unb hielten 
©tuvme. nur bermittefff i^tet großen Anjagl aus. £ u m i £ b « n ßel wieber aufs Siniren, unb 

bogrfe 
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bogrfe fo gar bte Seifen burcp> bk ipm im «Bege ffunben; es wollte ipm aber nicpf wieber 1545 
foglücfen, afs es einige Seif borger gefepepen. ©enn tT7ascarenbas, ber feine Arbeit bedaiho. 
merffe, fieß gegenminiren, unb töbfete biefe bon feinen leufen. ©on Afoaro bt Caftro, ' v ' 
bes ©faftpatfers ©opn, weteper mit einigen H"ffßt>offem abgefcpieff war, unb faß un= 
gfoublicpe ©türme auSgeffanben paffe, fam enblicp ju «Bafoim an.' Antonio t l lonij 
23arreto traf juerff mit aept Sbefteuten in ©iu ein, wefcpe, fo wenig fte auep waren, ben 
«Betagerten Dennocp niept geringen Sroff bräcpfen. Siner bon ipnen, «Ramens tTlicb'aet 
faaxnibe, ein Senfcp ben ungepeurer ©färfe, ben man niept mit ins «Boot nepmen wot* 
ten, fprang mit feiner Stinte in bem «Sunbe ins «Baffer, unb fepwamm nacp, weburcp 
Sa r re to genotpiget warb, ipn aufjunegmm. 

«Jlacp biefen fam £uis be tÜelo unb tTlonbßja mit neun S a n n , Darauf ©on Sintge»ettfc 
(Beorge unD ©en Quarte be tXlenefes, mit fiebenjepn Sann , nacp ipnen ©on Anco* 9« 4?ulf«vdf* 
niobe Ataybe unD ^raneiffo (Buitterme, jeber mit funfjig, unb jylegt &uy ^reyre, Ux" 
Sactor bon dbaul, mif bier unb jwanjigen. ©ie ßefen allejufommen ben Seinb an, 
weteper einige bon ben «Berfen, unb barunter bie ©anf Sagobaffe», {nne götfe. <£)ec 

©freit war gigig, bennoep aber ffeeften bie Seinbe ipre Sapnen aufbk «Bdffe. Antonio 
tDonij öa r r e to pielf ßcp auf feinem «poffen bloß mit jweenen ©ofbaten gut, unb wollte 
gingegen, feine Stammen in bem «Baffer auSjuf&fcpen: boep ber eine bon ben be»ben, ber 
fiep in eben ben Umflänben befanb, gieff ign babon ab, unb benbe traten bewunbernS* 
roürbtge ©tnge. Antonio Correa fiel mit noep jwanjig S a n n aus, ben Seinb ausju3 

funbfepaften, unb fap jwoff Soren um ein Seuet petumfigen. S t etmagnfe feine leufe, 
fie anjufaffen. Allein, an ffaff, baß fte igm folgen fottten, fo ffopen fte. ©em unge* 
aeptet gieng er weifer, in ber Hoffnung, einen ju fangen, ber ipm «Jlacpricpt geben fonnfe. 
S r griff fte an, unb gieff ftep tapfer: er würbe aber gefangen, unb ju 2\umi 2M?ange= 
braepf, -ber ipn fragte, in was für einem ©fanbe ßcp bk Seffung befdnbe. Ob nun fol» 
eper bamats gteiep fepr fepteept war: fo ffellfe er ipn boep fo mäcptig bot, baf bet Setbperr 
baburcp in Vetjweifetung gerietg. ©ieß bewegte ipn, baf et ben ungtücffetigen ©efan* 
genen butep bie ©offenfcpleifen ließ, worauf ipm ber Kopf abgefeptagen, unb foleper ben 
folgenben Sag im ©efiepfe ber Seffung auf einen «Pfapl geffeeff würbe. 

©er Seinb gafte bisger fünftaufenb Sonn »erlogren ; bk «Belagerten jwe»gunbert, f«fommm 
fo, baß fie nicpf fo biel mepr übrig paffen. Unb was baS ärgffe war, fo fonnfe bk ntept an. 
Hdtfte babon feine ©ienffe tgun, ats ©on Albato mit ben HülfSbolfetn anfam, wetcpe 
aus biergunberf S a n n beffunben, unb eine genugfame Senge bon «Pufber unb «Bte» be» 
ftd) gätten, ba ße unterwegens ein reiepfiep befabenes ©epiff bon Kombaja weggenommen, 
©ie Sreube über biefe Hülfe würbe bafb gemitbert. ©enn bk ©ofbaten biefet Ver* 
ffärfung, wefcpe ßcp bor ben Sinen fürepfefen, fegfugen bor, ben Seinb in offenem Selbe 
anjugreifen. SafcorenpaS weigerte ftep Kügficp, ipnen ju wttffapren: baburcp abet bra* 
epenße in offentfiepe Smporung aus, mit Hlnbanfegung atfer KtiegeSjucpt, wefcpe bk 
«portugiefen foum noep fannten, ober jufegt nicpf megr beobacpferen. ©0 ber «Befegtsgaber ®nJ* ,wffw 

ftep in ©efapr fag, in ber Seffung burcp feine eigenen leute umjuf ommen: fo tgat et,mit faff u u >a * 
fünfgunbetf Sann in bte»en Haufen einen AuSfatf. ©ie warfen gfeiep beS SeinbeS Vorpoff en 
übern Haufen, unb nötpigfen ße, ßcp ju igten «Betfen jutücf ju jiegen. AfS ße ober ba^in 
tarnen: fo blieben Diejenigen, wefcpe ipren «Befegtsgaber auf eine fo übermütgige Art ju 
bkfem Ausfalle genötgigef goften, an bem Suß« ber laufgräben ogne Speti ffegen: ba 

©g a gingegen 
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»545 hingegen anbete, welcpe nicpf fo füpn mit igrem Säule gewefen, bk ©cponjen überfliegen, 

öe daßto. SaScarenpaS, ber ße in biefer ©tettung fag, berwies ignen igre Auffügrung mit fo beißen« 
* * — u ben «Borten, bafi ße fiep fcpämfen, unb mit angriffen, ©as ganje Speet fam nunmegr 

über bk «portugiefen, wetcpe «Bunbet getpan patten, bennocp abet gejwungen würben, fiep 
in fofcpet Unotbnung jutücfjujiegen, bafi Der S**nb unfegfbar-bie Seffung würbe einge--
nommen gaben, wenn niept SaScarenpaS mif feiner Kfuggeit unD Sapferfeit Dem tXlOf 
fate Äban borgebeuget gätte. ©iefer berfuepfe nämlicp mit fünffaufenb Sonn einju* 
Dringen, luis De ©oufa aber wiberfegte fiep ipm in bem ©f. SgomaSboUwerfe gerjpaff. 
©eepjig S a n n giengen be» biefem Hanbel »erlogren, unb©on#rnanc)o be«£aftrowur= 
De am Haupte tobttiep berwunbef. 

eine »äffe« ^ ( Soren goften bk ©tücfe ben ber ©anfjagobaffe» weggenommen, afs "Pafco be 
»irbroiebet Cunna unb Huis be Aimeyba eine ftifepe Vetffätfung bräcpfen. ©er fegtere lief fe 
erobert. gfeiep mit bre»en Sarabetten aus, unb fam bafb mit jwe»en greßen ©epiffen bon Seffo unb 

einigen anbern Saprjeugen jurucf, beren labung funfjig faufenb ©ucafen wertg war. An 
ben ©egefffangen gingen biefe Soren, benen man fowopl afs igrem Hauptmanne bie Kopfe 
abgefepfagen, weteper ein^aniffeparwar, unb bre» faufenb ©ucafen ju feinem Ibfegefbebefp. 

2 « t n Wbfönitt* 
Suruffungen werben ju (Boa gemaebt. ÜDon Juan bt daftxo lauft aus , unb 
16mmt nacb ÜDiu. (Bxeift bk feinblicben VOexte an, unb erobert fte. (greift ipr 
«2>eer an, unb feblägt es ooUig. 1\6mmc in bk © tab t , unb mad)et ein großes 
23totbab. J&umt Äban , 3affars ©ob», ffrjet ftcb wteber, wirb gefcblagen un& 
getobtet. 3u j a r Ä b a n wirb gefangen, unb nod) jweene ^elbberren werben 
gefcblagen. fok ©täbte an ben Äuffen werben jerftoret. -£>on Juan laßt auf 
feinen Änebelbart <5elb borgen. £rganje t bte Seffung wteber. ftebret nacb 

(Boa jurucf, unb jiebt tn Criumpb ein. XVixb von bem Könige mit 
«ngewobnltcber i£bxe belobnet; flirbt aber, obne 

biefelbe ju genießen, 

Surfifhmgen <J"y'e «Belagerung paffe nunmegro aept Sonate gebauerf, als mit bem Anfange bei 
ju@oa. «*" «BintermonatS ber ©tatfpotfer, ©on 3obann von daflxo, eine große Stoffe oon 

allerpanb ©epiffen jum Snffage bon ©iu jufammen gebraepf patte. ©onj ©oa bemun* 
Derte bte ©fanbgoftigfeif, womit er bk Leitung bon Dem Sobe feines ©ogneS, ©on $er* 
nanbo, ergteff. ©enn ob es igm gfeiep fepr fcpmerjfe: fo berbarg er boep feine Befrübniß, 
unb Ketbefe ßcp bunter, afs fonff; gieng juerff be» ben offentfiepen ©ebetpen, um ©Ott 
ju battfen, bafi ©iu noep in portugiefifcpen Hdnben war; unb barauf ju ben offentfiepen 
fepiefen, wefcpe etnefJlocpopmung oon einem ©efecpte waren, wöbe» man an ffaff ber ian* 
Jen fpantfepe «Ropre brauepte. ©ie Stoffe beffunb aus mepr benn neunjig ©egetn, außer 
Denen bre» ©epiffen, Die etff aus «porfugaff gef ommen waren; unD berfepiebene SbeCeute, 
roelcpe tn benfelben mitgefommen, giengen in anbere Saprjeuge. 

©on s,,fln Ats ber ©f of f gaff er nacp öafaim gef ommen war: fo mattete et auf bie Anfunft ber-
wuttau«. jentgen Saprjeuge, welcpe jerffreuet warm; unb fanbte untetbeffen ©on £manuel be 

Jiima aus, bk Küffen ju fäubern. «Rage be» JDaman nagm er berffpiebene ©epiffe weg; 
unb 
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unb gieb bie Soren in ©fücfen. Sr warf ße in bie Sünbung ber Stoffe, bamit fie mit 1545 
ber Stutg ginauf gefügtef würben, unb bk ganje Küffe in ©epreefen fegten, ©a er in bedaßto. 
ben Stuß ©uraf, nacp einem fapfern «Biberffanbe, fam: fo jetflorte er alles, was ju ber ' v ' 
©tobt ber Aef piopier gegorfe b). Sben bas gefepag auep mit ber ©fabt Anfbto, nicpf weit 
baoon, opne baß bie ©egongett gefeponet würbe, ©ie feponffen «Beibet ber Tbxamens 
unb 7&aneans in biefen unb anbern benaepborten ©täbten würben erfepfagen. 

©ie Seinbe etffaunten, ats fie bie Stoffe in bet ©ee bon ©iu jum Votfcpeine fem« ßämmtnaep 
men fapen; ob ipnen gleicp eben eine neue Vetffdtfung bon fünf faufenb frifepen leuten 2>i«« 
bon bem Konige jugefepieft worben. ©er ©fattgafter gieng inSgepeim in bk Seffung, 
unb barauf ließ er feine leufe ans lanb fegen, ©a man in einem Kriegstafge befeptoffen 
gatte, ben Seinb anjugreifen: fo giengen ße in biefer Drbnung auf ign ju. ©on 3>uan 
«SaScarenpaS, «Befepfspaber über bk Seffung, fügrte ben Votftab, bet aus fünfgunbett 
S a n n beffunb. ©on Afoaro fügrte eben ff biet, ©on Immanuel be fiima gaffe eine 
gleicpe An jap! unter ftep. ©er ©tatfgatter fügrte bie übrigen, wetcpes faufenb Sann , 
unb ein Haufe ^nbianer waren. Unfer ben SannSperfonen waten einige portugießfepe 
Weibetin SannsKeibetn, um ben Verwunbefen be»juffepen. 3 n ber Seffung würbe 
ein It'eutenant mif bre»punbert S a n n gefaffen. ©er ©tottpaffer beffimmfe benjenigen, 
bie juerff bie feinbfiepen «Berfe erffiegen, eine «Befognung. 

©fefeS Keine Heer rücfte mit Anbrucpe bes Soges, ben eifften beS «BintermonatS aus, ©reift bie 
um bie japlteicpe Sacpt bet Seinbe anjugteifen, wefcpe wopf berfeponjet unb mit ©tücfen Seinbe an. 
berfegen waren, ©ie tgafen ben Angriff mif biefer Sapferfeit; es blieben aber biete, 
jweene Sbetteute, bk einanber perauSgeforberf, berglicpen fiep, baß berjenige ben anbern 
überwunben gaben foltte, ber juerff ins feinblicpe lager einbränge. ©ie ffrebten alle 
be»be mpmticper «Beife noep biefer Sgre, unb ffatben benbe tügmlicper «Beife in biefer 
«Bemügung. %ule%t erffiegen bie «Portugiefen bte «Berfe. Sin jeber (ieß fiep fo fepr 
angelegen fepn, ber erffe ju fenn, ba% man nicpf wiffen fonnfe, wet ei witffiep war. 
dofme Payro gafte ein «Bein »erlogren, unb foepte auf feinen Knien fo fange, bis er ge* 
tobtet würbe, ©er danabax gieb einen Surfen nieber; unb ba et fiep bücffe, igti oolfenbs 
ju tobten, watb et bon einem anbetn Sütfen etfepfagen. Srancifco be Ajebebo würbe 
getöbfef, noepbem er ein groß «Btutbab angeriepfet patte. 

©er tapfere tttascarenbas unb 2>on Afoaro be Caffro maepfen ßcp, nacpbem 9limmtigte 
fie ein Bollwerf eingenommen paffen, «plag auf bem Selbe, ©er ©faftgatfer fam ger* State ein. 
be», unb maepfe bas ©efeept noep gigiger. Sr befagt feinem Sägnbrid), bie Sapne auf 
bes Seinbes «Berfe ju ffeefen. 3we»mal warb ber Sägnbricp perab getrieben, unb jwe»* 
mal flieg er wieber pinauf. ©te burcp bes ©faftpaltets ©egenwatt aufgemuntetten leute 
btungen wettet, unb ber Seinb wieg, ©ie «portugiefen famen jugfeiep mit ignen unter 
einanbet in igte «Betfe, unb &umt %ban tücf fe mit bem ganjen Haufen feines HeeteS 
petbe». «Jlacp einem -gigigen ©freite ober jog er ßcp jurucf, unb tieß feine Seinbe Sei* 
ffer bon feinen «Berfen. 

S t wotffe ju 2fujar %ban flößen, wetepem ouf ber anbern ©eife bom SaScarenpaS ©cgtögt bai 
übet mitgefpieft würbe, ©er ©fattgafter rücfte aus ben «Berfen wieber getauS, um ignen. H««-
ju begegnen, unb gab ben Votttab feinem ©ogne Albaro. ©ie «portugiefen waren jiem* 

© g 3 "d) 
&") ©iefe muffen bie Heute von -Oabafcg ober bie Abißinier fem. 
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1545 lieg ins ©ebtdnge gef ommen, als ßcp ein ^Roncp, Antonio bei (Cajal, mit einem Stuct-

öe€aflto. ßre auf ber ©pige einer lanje, bor n)te ©pige ffetlte. H'etbutcg faßten fte wieber Herj; 
' v—J unb ba fie bos Selb mit Sobten unb Verwunbefen bebecften, trieben fte ben 2 \umi %ban 

in bie Slucpf, S r braepte aber feine leufe wiebet jufammen in Drbnung, unb jwang nun 
ouep feiner ©eits bk «portugiefen, fiep in gtoßet Unotbnung jurucf ju jiegen. Attein, ber 
©tattpalter fegte fiep, ju aller Vetwunbetung, felbff bet ©efapr aus, erneuerte baS©efecpf, 
unb btaepte fte wiebet in gute Drbnung, Um biefe %eit jetfepmiß ein ©fein einen Arm 
on bemStuctßre, unb ber «prieffet tief ben leuten ju, bkfe ©ottesldffetung ju räcpen. ©ie 
ßefen auep mit folepem ©rtmme an, bafi ße mit Ausübung unglaubfidjet Spaten bie Seinbe 

£6*mmt in in bie ©tabt trieben, wogin ße noep bot ben «portugiefen weiepen fonnten. ©et erffe, bet 
bie ©tabt. m i t ignen jugfeiep in bie ©fabf fam, war tTJascarenbas, barauf fam ©on Albaro, unb 

©on <£manuel be £.ima, unb bet ©faffpaffet, ©ie bertgeiffen ßcp in ben ©fraßen, 
unb maepten, baß bie ©äffen unb Häufer bom Btute fcpwammen. ©ie «Beiber enfgiengen 
Dem ©epieffafe ber Sänner nicpf, unb Kinber würben an iprer Su f f er Brüffen umge« 
braept. S a n maepfe nur bornepmfid; bon Sbefgeffeinen, «perlen, ©olb unb ©über Beute; 
onbere foffbare ©inge würben nur als befcpwerlicp beraepfef. 

«Rumi Ägan 2\umi Rban unb feine bornegmffen Befegtsgaber fammfeten igre leufe wieber, unb 
»itb ge* erfepienen bon neuem mif aepttaufenb S a n n im Selbe, ©er ©taftpalfer unb fein ©opn 
tobtet. un& Hlascarenbae umringten fte. ©as Steffen war blutig, ^ n ber Spifye beffelben 

napm (Babxkl Ceyretra bk ©fanbarte bon S^ambaia, nacpbem er ben Stdget berfefben 
getöbfef, fcpleppfe fte im Selbe gerum, urib tief ben ©ieg aus. <5eorg H n n e j braepte 
2 \umt J&bansKopf untet ben Sobten get»or,unb überreiepfe ign bem ©taffgaffet; anbere 

Sujat Ägan nagmen Ju$axRban gefangen, welcpet betwunbet wat. ©ie«Potfugiefen waren »ottig 
»irb ge« Seiffet bon bem Selbe, ©ie patten gunbert S a n n berlogten; anbete abet fagen nur wer 
fangen. «nb bte»ßig. Von ben Seinben waten fünffaufenb gefcplagen, unb unter benfefben Ajcbe 

Rban, ü u K b a n unb anbete Votnepme. ©en ©ofbaten wutbe ertaubt, fte» ju plün« 
Dem. Sinige würben reiep, biete gewannen noep mept, unb alte waren bergnügf. £$ 
würben biete Sagnen, bierjig ©fücfe Sanonen bon außerorbentlicper ©roße, auf jwe»gunt)ert 
etwas f feinere, unb eine große Senge bon «puloer unb Bie» erbeutet. 

S s tpafen ßcp in biefem Sreffen biefe befonbers gerbor. ©er ©faftgatfer bejeugfe ßcp 
fewopt als ein <Bolbat, benn afs ein ©eneraf. ©on 3 n a n tHascarenbas fgat nacp 
einer Belagerung oon aepf Sonaten megr, afs man fiep einbifben fonnfe. ©on Albaro 
be daffro fügrte ßcp, welcpeS genug gefagt iff, wie fein Vater auf. ©er Sdpnbticp 
SDuarte S a r b u b o , wefeper oerfcpiebene maf bon ben «Beffen pinunfer geworfen wotben, 
(lieg eben fe oft wieber ginauf. Auep ber Soncg Anton muß niept bergeffen werben, ber 
fein Srucißr fo gut brauepte; unb noep biefe anbere, fo wogt bon benen, wetcpe geblieben, 
als welcpe bas leben erpatfen c). ©er Konig ließ aus 3orn übet biefen Vetfuff aept unb 
jwanjig «portugiefen, bk er im ©efängniffe paffe, in feiner ©egenwart in ©fücfen 
jergauen. 

Unter* 
0 <& iff erftdrmlie» ju fegen, ba*} faria, naeg* er eine«Sage«, »rtgtenber Äefagerung, übet ber 

bem er feinen £anbe«(euten fa viel £ob gege&en, ignen ßirege ber gefrung ein fegone« ftrauenjimmer in 
bureg einen etnjigenUmffanb alten SBugm nimmt, ba »eißer Reibung gefegen, von »elcger folege ©tralen 
<t un« erjäglet, e« gab« ber .Seinb geffanben, baf gefegoffen, bie ign ganj ver&lenbet gdtten; unb an 

eben 
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Unferbeffen, baß ber ©taffgaffer ben erlittenen ©cpaben wteber gut maepfe, fo fäuberfe i c 4 6 

©on Smanuef be £tma im Anfange beS i546ffen ^agtes auf feinen «Befepl bk Küffen öe daflco. 
bon Kambaja mit bre»ßig ©epiffen, unb berpeerfe äffe ©fäbte fdngff bem Ufer, ©ie ©fabt ^ ^ / 
(ßogo, eine oon ben bornegmffen biefeS Königreicgs, wutbe eingenommen, gepfünbetf, o m itxftty: 
unb in bie Afcpe gefegt, opne ben getingffen «Bibetffanb. ©ie Sinwogner ßogen auf bk ret. 
©ebütge, wogin man ße betfofgfe, ©ie wutben beS «Jlocpts, ungefägr eine Seife baoon, 
fcpfafenb gefunben, unb inSgefammt niebetgepouen. Alte Heetben auf bem Selbe wutben 
entwebet getobtet ober getägmet. ©ie <Stabt (Banbax unb betfepiebene anbete ©fäbte 
etlitten eben biefes ©epieffat, nebfl biefen ©epiffen längff bet Küffe bon Barodje. 

©ie Sreube über bie Seifung bon bemjenigen, was fiep ju ©iu begeben, war ju ©oa ^nebefbart 
fepr gtoß. ©iefe Seitung würbe bon ©iego «Robtiguej be Ajebebo bagin gebraepf, butep »irb verfegr. 
welcpen bet ©tattpalfet bk <&tabt etfuepfe, fte möcpte ipm jwanjig faufenb «PatbaoS jum 
«Beffen füt bie Armee ieipen; unb eine locfe bon feinem §!nebelbatte jum «Pfanbe füt baS 
©etb fepiefte. ©ie ©tabt fepiefte baS «Pfanb mit gtoßet Sptetbiefpung wiebet jutücf, unD 
fanbte ipm megr ©etb, als erforberte, ©ie «Beiber fepieften igm, um igre ©anfborfett 
ausjubrücfen, igte Dptentinge, Hafsbänber, Armbänbet unb onbetes ©efepmeibe. S s 
wutbe obet affeS bon bem ©faftpaltet fo wiebetgegeben, als es wat gefepieff werben; ba 
et ben Sag botger burcp ein reiepes ©epiff oon Rambaya, wefepes Antonio tTJonitj 
2>arreto on ber Küffe bon tt langalor weggenommen gafte, war ausgegolfen worben. 

©ie Seffung wutbe auSgebeffert unb in einen beffern ©fanb gefeget, afs fte bor ber Sajteß wirb 
«Belagerung gewefen wat. Ss blieben fünfpunbet f S a n n bat innen; unb ©on ©eotg be au«gebeflert, 
SenefeS mit feeps ©epiffen an bet Küffe. ©te ©fabt wutbe gleichfalls butep baS gute 
«Bejeugen bes ©faftpotfetS gegen bie Soren beffet bewopnet. Hierauf fegelte er wiebet 
nacp ©oa, unb fam ben iifen "April bafelbfl an, wo er mit einem taufen Sreubengefepre»e 
empfangen würbe, ©ie ©tobt bereitete ipm, nacp Art bes offen «JtomS, einen petttiepen ©e<EaffreS 
Sriumpp ju. ©ie Spore unb ©fraßen waren mit fet'benem 3euge begongen, bk Senffer Srtumpp» 
mit feponem Srauenjimmer befeget. Alte «plage erfepaöfen bon Sußf unb bem ©onnern 
Der Sanonen; unb baS Seer war mif reiepfiep gefcpmücffen Saprjeugen bebeefet. ©er 
©fattgafter jog unfer einem reiepen Spronpimmef ein, S a n gafte igm fein «Baref abge* 
nommen, unb einen lerberftanj aufgefeget, unb einen lorberjweig in bie Hanb gegeben. 
Vor ipm gieng ber Soncp Anton mif feinem Srucißre, fo, wie er es in bem Sreffen ge* 
trogen, unb ndcpff be» ipm bk fonigfiepe ©fanbarte. ©arauf folgte 3u j a r Rban, mit 
jur Srbe niebergefeplagenen Augen; bielteicpt, bamif et nicpf, oußet bem fepmetjlicpen An«» 
bliefe feepspunberf ©efangener in Ketten, feines «Prinjen Sapne auf ber Srbe fcpleppen, unD 
unfere ßiegen fepen möcpte, Vorger würben bk Sanonen unb anbere «Baffen auf «Bogen 
gefüpret, welches fepr angenegm ju fegen war, ©er ©tattgalfer gieng auf (auter laub 
bon ©otb unb ©übet unb reieper ®eibe. ©öS Srauenjimmer in ben Senffem befprengte 
ipn mit foffliepen «Baffem, unb warf ign mif «Blumen, Afs bte Königinn Satgarina bon 

«Portugal! 
eben biefem Sage »Ären aueg einige Männer mit fegen gaben, unb wai bem SKugme ber "Portugiefen 
Janjen im $elbe erfegienen, »eiege ignen ben größten fo naegtgeilig iff ©enn »arum feilten fie niegt 
©egaben getgan gätten. SBir unfer« Sgeil« »er« ogne biefe J&ulfe, in biefer Belagerung fowogl, al* 
ben ba«jenige niegt glauben, »a« ein Seinb »iß a* in ber erffen, SSBunber getgan gaben? 
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«portugaff bie Srjäpfung bon biefem ©iege unb Sriumppe gbrte: fo fagte ße: ÜDon ^ u a n 
bat wie ein Cbrtff uberwunben, unb wk ein $>äbe trtumpbtret, 

©ie Seitung bon bem ©iege be» ©iu würbe noep in eben bem %a\)te nacp liffabon 
gebraepf; worauf ber Konig, welcper enffepfoffen war, ben ©on f^uan be Saffro mit un--
gewopnticpen ©ewogenpeiten ju beepren, igm bie ©faftgafterfepaft noep länger mif bem 
Sitel eines VicefönigS ließ. S r fepiefte ipm ouep ein ©efepenf am ©etbe; unb maepfe 
feinen ©opn, ©on Albaro , jum Abmirale ber inbianifepen Seere. Allein, ©on %mn 
lebte niept fo lange, bafi er biefe Sgre genießen fönnen d). 

d~) 6r»ar faff tobt, faget be faria,al« igm biefe 
©nabe »ieberfugr, unb ffarb an einer Jtranf geit, 
»oran geute ju Sage (et memtet in'PortugaH,) 
ttiemanb megr ftirbt, ob e« »ogl fonft gefegegen. 
2Moß bie Söetrdbniß über ben elenben jujtanb, »orein 
Sobien gefe|t »orben, unb über bie fcglecgte 2(ufs 
fugrung einiger ^bedeute in einem furj vorger ge? 
gangenen felbjuge, braepte ign vor ber Seit ju ©rabe. 
Sr batg öffentlich, viele um 93erjeigung, ba% er »i; 
ber fte an ben Kdntej gefegrieben gdtte, bamit man 
fegen mScgte, baß aueg große Seute bureg nieber* 
trdcgtigeögrenbldfereoen ©ewogengeit fuegen. H\i 
er fag, baß feine Hoffnung jum Heben megr bawar: 
fo fegief te er ju bem SRatge, »elcgen er befMt gat« 
te, an feiner ©teile ju regieren, unb ließ igm mel* 
ben: ÖJt patte nidbts, unb batbe, fte moebten 
boeb befehlen, baß tbm ans bes Königs ££trts 
fünften etwas gegeben tuötöe, bamit et nicbt 
aus JDurftißEctt fferben Durfte. 2fl« barauf ein 
50teß6ucg gebraegt würbe: fo legte er bieJjanb barauf, 
unb fcg»ur: er gätte ftcg niemal« be« Äönig«, obet 
trgenb eine« anbern SDienfcgen %eib ju feinem ©effen 

bebienet,nod> einige hanblung gettieben,um fem S3er* 
mögen ju vergrößern: unb verlangte, baß man ßcg 
biefer 2fu«fage erinnern möcpte. Sftacg feinem Sobe 
»urben in feinem (Sabinette eine blutige ©eißel unb 
bre» Xealen gefunben, »elcge« fein ganjer ®cga| 
»ar. 3m 3agre 157* würbe fein Äörper naeg 'Por« 
tugall gebraegt, unb in bet ben ©ominicanern ju* 
gegörigen ÄiregeÄeneftca, auf einem Jjfigel, niegt 
weit von £iffabon, begraben. Sr iff bafetbfl in rotper 
Reibung, unb mit $)a(mj»eigen gefrönet, abge« 
malt. Sr »ar ein großer ©praegfunbiger, unb in 
ber SDceßfunft »ogl erfagren. Sr regierte ogne 
©tolj, unb fcgdijte bie Seute naeg igren SBerbienflefl. 
Sr fag e« fo gern, ba% ein jeber ba«jenige ju fepn 
fegien, »a« er »ar, ba%, al« er vor einem, ©egneibet 
vorbei gieng, unb bafelbff eine f$öne Äleibung fap, 
»ovon man igm fagte, ba% fie feinem ©ogne gegörte, 
erfolcgein©tüde jetfegnitt, unb fagte: Ä.affftöen 
fangen ittenfdben ftcb Dafür mit Waffen m-
feben. Sr »ar ber vierjegnte in ber 2(nj«gl b« 
©tattgalter, unb fann al« bet vierte Sötcefönig gc? 
reebnet »erben. 

Gtöt De«i erflen 25u#& 
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£><$ II $u$. 
£)ie etilen Keifen fcec (Snglön&et: 

na$ ©uinea unb Ofttn&tem 
2)ie Einleitung. 

[bgletcp bie 9>orfugiefen bie erflen Suropäer gewefen , wetcpe Sntbeefungen Seifige 9Set* 
gemaept, unb folepe oiele üjapte lang 00t itgenb einer anbern Slation fortge= fu<$* 
füpref: fo waren bennoep bie Sngianber, fo balb als biefe Steifen mit einem 
©ewinnfle begleitet ju feon fepienen, gleicp bereif, AntpeU Daran JU nepmen. 

Um bas $apr 1471 entbeeffen bk portugiefen ©uineo, unb jepn 3 a pre jtoepper ffnben wir, 
boff fiep bie Sngianber angefepief t, biefe ©egenben ju befucpen d), 

3 m %a\)te 1481 waren JobnZintam unb tP t t l t am Fabian befcpdfftigef, eine bet (Jnglfa^ 
©epifföffotfe noep ben Äüffen oon ©uinea auöjuruffen^ Ob fold)es JU iprem eigenen 33e*bit* 
ffen, ganj ober jum Xpeile, ober btoff auf Äoffen bei Jjerjogö SOlebina ©ibonia in S p a 
nien, gefepepen, auf beffen iöefepl ei gefepepen feon fott, wie man faget: bai fann id) niept 
enffepeiben. S o iff moglicp, boff bk ©panier, wetcpe burcp bk Söerwtlligungen ber ^äbffe, 
jum 53effen ber portugiefen, oon bem ^attbel nacp Oflinbien auSgefcptoffen werben, fiep 
eemüpet, fie baburcp JU pintergepen, bafi fte Sngfänber jur ©epiffaprt gebrauepet. J)oet) 
bem fen wk ipm wotle, Äbnig ^opann ber II oon portugaff, welcper über bie Seif ung oon 
befugten guruffungen fepr beunrupigef war, fepiefte JWO f)erfonen als ©efanbfen an unfern 
Sbuarb, um bie alten SSünbniffe mitSngtonb ju erneuern, unb was bk Ootnepmffe Abfiept 
iprer ©efanbtfcpaft ju feon fepien, ipn JU bewegen, bafi befagte $(ofte abgepaffen würbe, 
in ©ee ju ffeepen. ©ie erpietten in fut jemSSefepf, bem Äonige ju meiben, was ^jfobann 
für Siecpt auf ©uineo patte, bamit Sbuarb feinen Unfertpanen in offen feinen idnbern oer-
bietpen möcpte, einige ©epiffe nacp biefem lanbe JU fenben. SDteff gefepap, unb atfo war 
bie Steife pintertrieben. 

2>iefj iff ein gfaubwürbtgee" Seugniff oon ben jeitigen berfuepen ber Sngianber, weU SSarum fol* 
epeg (Baxcia be Äefenoe in feinem 23ucpe oon bem leben unb Xpafen SopannS bes Uten a> niept fort* 
im 33flen Sapifel beogebraept pat b). Unb eben biefer, ober einer anbern bergteiepen Urfacpe JjJ** mc* 
fann ei oermufpfiep jugefeprieben werben, baff fiep bie Sngfänber fo fange entpaften, gegen 
©üben ju fegefn; unb boff fie ipre ©ebanfen ouf bie Sntbecfung eines 53ege$ naep^nbien 
ourcp einen anbern 5öeg gerieptef paben. 

£>em ungeaeptet erpettet aus einer Slacpricpt ober einem ©cpreiben bei dtfern tTtco* •£fln^f «<><$ 
las C b w n e , eine* anfepnlicpen Kaufmann* in Söriflot, woeon ^atlwpt c) ben ^npatt *"» € a n a s 

mitfpeiief, nro* 

«) ©ie ffranjofen fugren an, ba$ fte von 13154 £) ©er fidnge nacp vom <&*.luft im 195anbe 
bii 1413/ unb alfo gunbert unb fteben Sagte vorger, 2 Sgeile a. b. 1 ©. angefügter, 
ege bie "Portugiefen ©uinea eritbedt, einen großen 
J&anbel bagin gefugret gaben. 0 ©««ge &ea bm $P<*1 «• *• * ®* 

8Ugem. Reifebefdpx. 1£anb. $ & 
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mittpettef, ba$ im ^ r e 1526, unb noep ben Umffdnben tätige Seif borget, gewiffe engttfcpe 
kauffeute, unb unter onbetn ^»err t£born* felbff, mit einem t lbomas ©pacbeforo, 
fleißig nacp ben canattfcpen Sofanben gepanbelf. ©enn burcp befugten 33rief wirb feinem 
Sactor, i b o m a e ttlibnal, unb feinem eigenen 25ebienten, tOiUiftm 2$aüaxb, ber ftep 
ju St. üueax in Anbaluffen aufpietf, gemetbet, ~boff bai ©d);ff, (Ebtiffopb öon Caoij, 
bai nacp $öeffinbieri ausgelaufen wate, oetfepiebene S&atten geug, oon unterfcpiebener$arbe 
uub Seine, nebff SSinbfaben, ©eife unb andern ©ufern an h»otb genommen potte, wefcpe 
ju S a n t a Cruj in tenerifa fofften auSgefef t werben, ©iefe ©aaren fottten fte in bem 
£afen ba oerfoufen, ober umfe|en, wo fte als SactorS bleiben unb einen Söorratp oon Dr» 
epef, d) Sucfer unb SSocfpouten bofür jurucf fenben fottten. 

Sdacg ber ©a fiep enblicp um bie Stifte bes fecpjepnfen ^aptpunbettS bte Neigung ber Snglä*< 
Söatbarey. jjCC jur hanblung dufferte, unb geneigte Umffdnbe antraf: fo fingen fte an, fofepe fo wopf 

gegen ©üben als 9lorben ju treiben. Um bas 3apr 1551 fegelte Hauptmann Zbomas 
n>inöbam, in bem ©epiffe, ber fi.6we, nacp SÖlaroffo, oon ba er jweene Üflloren au« 
Der fönigtiepen Samitte mitbroepfe. ©ieff war bie etffe englifepe Steife nacp ben weffliepen 
puffen oon Aftica, bk wit antteffen, unb mepr Umffdnbe boöon ffnben wir nicpf, aufjer 
bog ein gewiffer 3ames Albay, ein QJebienter beS Qebafftan (Tabota, in einem Briefe 
an Jjerrn tTJtcbaet £ocfe, wetepet in JjafluofS ©ammtung e) eingerückt iff, fiep füt ben 
erflen £3eforberer biefer ^anbtung in ber '»atbaten auSgiebf. Sr bemerfet auep, bafj 
et biefe Sveife pabe affein tpun folten, unb ba§ et allein bie Aufftepf über baS ©epiff unb bte 
©üter würbe gepabf paben: boep Spett Jobn £utterel , Jobn Sletcbex, ^»einrieb 
(Dffvicb, unb anbete, mit benen et fiep bereiniget, waren an bet ©d;wi|franfpeif geffor* 
ben, unb et felbff wate, nacpbem et biefer $ranf pet't entgangen, mit einem peftigen Riebet 
befallen worben. Spe et nun wieber genefen, pdtte iXfoomae tDinbbnm, ba baS ©epiff 
ju 5>ottsmoutp getegen, folepes oon ba weggefüpret, wobutep er acptjig pfunb ©terfing 
eingebüßt. 

3u ©uinea %m fofgenben gaffen ^apre tpaf EPinobam eine jmente Steife nacp Baffn, ober 
angefangen. Safß unb S a n t a dxu*., opne butep bk ©traffe ju gepen, wo et baS üjapr oorpet gerne* 

fen wat. ©iefeS befeibigte bie {portugiefen fepr, unb fie btopeten, ben Sngfdnbern ali 
Seinben ju begegnen, wenn fte fofepe in biefen ©egenben antrafen. ©tefer ©ropungen 
ungeaeptet, unternapmen eben biefer Winbfyam unb Antonio Anee Pinteaoo, ein $or* 
tugtefe, ber 23eforberer biefes Q3erfucpS, im fofgenben ^opte eine Sleife naep ©uinea > in 
btenen ©epiffen mit punbett unb oietjig Wiann, unb panbeften für ©ofb fdngff ben^üffen, 
worauf fie nad) Lettin fegeffen, um Pfeffer ju faben. Weil abet fowopl bie 55efepfspabet, 
als bie meiffen oon ben leuten, an einet jeranfpett ffurben, bie oon ber ijimmelsfuft eerur* 
faepet wutbe: fo feptten bie übtigen, betenfaum necpoierjigwaren, bloff mit einem ©d)iffe 
unb mit geringem Sleid t̂pume nacp pomoutp jurucf. ©enn bk anbern ©epiffe patten 
fte oetbtannt, weil es ipnen an leuten gefepief, folepe fortjubringen. 

Africaniföe %m ^apre 1554 tpaf Spett 3 o b n Hot mit btenen ©epiffen eine Svetfe nacp ©uinea, 
eomvagme. unt> btadjte, ba er tängff ber Äüffe panbeffe, einen anfepnlicpen SSorrotp oon ©olbe unb 

Sifen» 
d-) örcgel unb örfeifle iff eine Art vontOcoqß, / ) ©iefe patente ffegen in J&aflm;t« ©amm» 

»elcge« auf bell gogen Reifen »aegff, unb geutige« lung. ©a« erffe »ar bem ©rafen von SBarwid, 
Sage« bei;m prbert gebraueget wirb. geicefter, unb geroiflen Äaufleuten von Sonbon, «n 

t) Am obenangefügrten Orte a. b. 7©. ber gagl j»ep unb breoßig jufammen, auf j»ölf 
Sagre; 
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StfenbemeTmif» S r gieng aber nicpf weifer. ©tefen Steifen fofgfen faff alfe^apre anbere. 
Snblicp würben gewiffen Äaufleuten, bie fiep an bk iContginn Sfifabetp gewanbt, jwen 
patente ousgefertigef; eins im^apre 1585/ wegen bes £anbcfs nacp ber darboten ober 
IMaxotto; unb bas anbete im3fapre 1588, wegen beS £onbefS nacp ©uinea, jwifcpen ben 
Sfüffen S e n a g a unb (Bambxa, obet ( S a m b i a / ) . Unb im ^opre 1592 erpieffen anbere 
bas briffe, welcpeS bie^üffe oon bemSluffenonnia, bis gegen ©üben an S i e r r a £ e o n a , 
einen Staum oon punbert SOieifen in fiep begriff g), oon wefepen patenten bie africanifepe 
Sompagnie entffunb. ©ie paffen auf allen biefen Steifen nacp bet ÜYtffe oon Africa ©frei* 
tigfeiten mit ben portugiefen. Sinige oon folepen Steifen ffnb oom Hafluof auf6epa(ten 
wotben, tmb wetben in biefeS 23ucp als SBorfäufer oon ben offtnbiffpen Steifen mit einge* 
tücfet werben. 

©ie Abftcpfen ber Sngfänber erweiterten fiep mit iprem gfücfltcpenSrfefge; unb ba fte Srfteinbifcge 
fanben, baff bk Söege burcp Slorboff unb Slorbweff fange%eit oergebens oetfuepf wotben: Staffn 
fo entfepfoffen fie ffcp, ipte Steifen runb um Africa, auf ber portugiefen $aprt, ootjunepmen. 
Sm^apre 1591 unfernapmen bre» große @d)tffe, unter berSüprung bes Hauptmanns &ay* 
mono, jum erflenmafe biefe Steife. Unb im po f f en 2fcpre lief eine anbere Stoffe oon breoen 
©epiffen, welcpe ber Hauptmann ü P o o b füprfe, in eben ber Abfiept aus, aber mit unglücf* 
Itcpem Srfolge. QBdprenbet Seit wutben oerfcpiebene ©eefoprer gebrauept, biefen $Beg 
nacp Oflinbien, unb bie portugiefifcpen ^fä |e bafelbfl, auSjufunbfcpoffen. Snbficp etpielt unb ©efefc 
im ^apte 1600 eine ©efettfepaft Äauffeufe, Sbelfeute unb anbete 9>erfonen, beten An jap! föaff-
fiep auf jweopunberf unb fecpjepn etffrecffe, unb ©eorgen, ©rafen oon Sumberfanb, jum 
öberpaupte patte, einen Sreopeitsbrief oon ber Äoniginn Sfifabetp, eine Jpanbfung nacp 
Oflinbien ju füpren, unter bem Slamen ber etwas wagenben ©efettfepaft kauffeute. 
( T h e Cempany of Merchant Adventurers.) 93on biefer 3eif an würben orbenf* 
fiep alle jwe» ober bte» ^apte einige ©epiffe nacp biefen SSBeftgegettben gefanbt; unb alfo 
warb bet ©tunb ju bet offinbifepen Jj)anbfung gelegt, wefcpe noep i |o beffepf. 

lange juoot,epe bk Sngfänber in ipren eigenen ©epiffen um baS Vorgebürge ber guf enJjoff* SJottäuftge 
nungnaep^nbienfupren, waten oerffpiebeneÄaufleuteunb anbere oon ^eif ju3eitfo wopf in Sntbedun* 
portugiefifcpen ©epiffen, afs ju lanbe, noep 3>nbien gegangen, aus 35egierbe, ben 93ortpeil 9en* 
biefeS gewinnffooften ^anbete einjufepen, unb Xpeil batan JU nepmen. 93on benjenigen, 
welcpe ju lanbe pingegangen, ffnb oetfepiebene Slacpticpten unb Briefe übrig, wooon bk 
AuSjüge unter ben Steifebefcpteibungen folten eingefepaffet werben. 33o» alten benjenigen 
aber, wefcpe bie Steife afsSrembe in ben portugiefifcpen ©epiffen mögen getpan paben, tref* 
fen wir nur einen einjigen an, nämlid) dfyomas S t e p b e n s , ber eine Slacpricpt oon feinen 
53egebenpetfen aufgefepriebett, ober beffen Slacpricpfen perausgegeben worben. ©iefem 
fann noep bes Hauptmanns 2)aots Slacpricpf oon ber Steife ber mibbleburget kauffeute 
im Sapte 1598 beogefüget wetben, be» wefepet er afs lootsmann biente. ©ie wat unter* 
nommen, einen 5öeg naep 3'nbieit ju entbeef en, unb ju etfotfepen, wie bie portugiefifcpen 
©aepen ffünben. Söeobe biefe Sagebücper entpaffen fepr nü&licpe Anmerfungen, nacp ber 
damaligen Seit, unb forbern ba§er einen 9Ma$ in unfeter ©ommfung. 

Spb 2 Obgleid) 
Safyte 5 unb ba« anbere aegt tyerfonen von Steter, unb baß vot biefer $8er»ftligung fegon eine Steife ge« 
Sonbon unb andern Orten, auf jegn Sagte ertgeis tganworben.©.-Oafluvt« II95anba$g.a. b. « 4 u. 
let. , 2lu« biefem legten patente ergellef, baß bie 123©. g) Ssftnbetfug eine furje 97acgncgtba-
ju 2onbon »ognenbeu portugiefen folepe« geratgen, von bet; e6e« btefem ©cgriftffeHer, a. b. m 3 . 
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9Mofe J&am ObgUid) bk erffen Steifen ber Sngianber nacp Oflinbien oolter Abwecpfelungen ftnb: 
bel«teifen. {•„ ̂ arf ber Iefer boep feine folepe beffänbige Steipe oon neuen Sntbeefungen, groffen tpa» 

ten, ©eptaepten, Belagerungen unb Sroberungen erwarten, ats in ber ©efepiepte oon ben 
portugiefifcpen Saprten oorfommen. ©enn man muff erwägen, bafi fie wenig ober gat 
feine Sntbeefungen gemaept, als wetcpe juoorgemaept worben; bafi ipre Steifen mepren« 
tpeits bloffe JjkmblungSreifen gewefen; bafi i&re Slieberlaffungen überpaupt burepgängig 
mit Sinwilligung ber Singeboprnen beS ionbeS gefepepen; baff fie feine Sroberungen 
gemaept; unb bar) bas Unternepmen bloff oon unfern Äauffeuten angefangen unb fort« 
gefüpret worben. 

©ie©efcgicg-- ©iefes (e|te mag bte Urfacpe feon, warum man feine orbentfiepe ©efepiepte oon ben 
tebavon fep= englifepen Steifen, Sntbeefungen unb Unternepmungen in jjnbten ffnbef, als wie man otele 
l«t. oon ben portugiefen unb ©paniern pat. ©em ungeaeptet fan man »ermutpen, bafi, roeil 

bie offinbifepe Sompagnie orbentlicpe tagebücper oon ipren ©aepen gepalten pat, unb mit 
Briefen unb anbern Sftacpricpten oon ipren Agenten oerfepen iff, man baraus eine pinfäna* 
fiepe Slocpricpt baoon jufammenbringen fonnfe, wenn fie befepfen wollte, bafi man folepe in 
Orbnung bringen möcpfe. Unterbeffen muff bie Welt mit bemjenigen jufrieben fe»n, was 
man in ben oerfepiebenen Steifebefcpreibungen baoon antrifft, wetcpe oon %eit ju Seit »on 
$)rioatperfonen perausgegeben worben; was nämlicp pauptfaepliep ben Sortgang ber Som
pagnie anbetrifft, ©enn was ipren Urfprung unb ipre erffen Unternepmungen in Oflinbien 
angept: fo fann man eine fept gute Slocpricpt baoon aus ben erffen Steifen jufammenfragen, 
bie oon biefer ©efeffffpaft getpan worben. Wit wollen eine oottffänbige Steipe baoon bem 
Iefer oortegen, welcpe oornepmticp aus beS purebas ©ommtung gejogen worben, welcper 
bie Büeper ber Sompagnie jum ©ebrauepe patte. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

£>a$ I Kapitel 
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y—w—.' $auptmanne £f)oma$ 3ginbf)am, befeprieben t>on 3ame$ Stomas, bet 
Hauptmanns tyagen* 

m?am ^SW**® würbe oon Jobn 3?ort, William (Bexxaxb, Zbomas VOvotb, 
&) Francis Lambert, dole, unb oerfepiebenen anbern tfauffeuten angeffettt. Die 
^ ©epiffe, welcpe fofepe antraten, waren bre». ©as erffe, ber Howe, oon Ion* 

bon, bas £auptfcptff, oon ungefäpr punbert unb funfjig Sonnen; auf fofepem warlpomas 
ptnbpom, Hauptmann unb Speilpaber baran,ein norfolfifepet Sbelmonn, ber ju ÜRarffp* 
ffelb=g3arf tn ©omerfetfepire wopnte. ©as anbere, ber öuttolf , oon ungefäpr acptjig 
Xonnen, unb bas britte eine Sataoetfe, bte oon einem gewiffen portugiefen juSlewport 
tn «Sofft* gefauft, unb ju biefer Steife mit fecpjig tonnen getaben war. ©ie Anjopt ber 
leute auf ben ©cptffen war punbert unb jwanjig. ©er ©epiffer auf bem Jgiwert war einer 
J^bnÄerry, a u g 3R»npCb in ©ommerfeffepire, unb fein ©epüffe ftavib Hanbman, 
©tefe Sfotte lief bes Montags Wlotgeni im Anfange besS9ca»s 1552 oon Äingroab, nape 

be» 
<* "2ß*[mb fe^e mitm ^a*ricgten von ber etffen Steife übrig, al« »a« in bet Sinleitung biefe« 
S&ucg« a. b. 142 ©. gefngt »orben. 
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be» Griffel, ab; unb fam gerabe nacp oierjepn tagen bes Abenbs ouf ber Strebe oon 15*2 
$afia ober Tifaft an bet barborifepen Äüffe oor Anfer, im jwe» unb bre»fjigffen ©rabe tcinbbam. 
bet ©reife, welcpeS ber erffe Spafen war, ba fie einliefen, ©ie feffen pier einen tpeif i ^ g ^ 
oon ipren «Baaren aus, um nacp ber ©fabt iTJarocto gebradjt ju werben. obeJ Ä(@f l^ 

Slacpbem fie fiep pier mit lebenSmittetn unb «JBaffer oerfepen patten: fo giengen fie 
nacp bem anbern £afen, S a n t a dxu$ genannt, roo fte bas übrige oon ipten ©ufern aus* 6«nta€ru|. 
feffen, welcpeS leinwonb, «HMenjeug, Sotatlen, Ambta, Acpate unb anbete oon ben 
SOloten pocpgefcpäfte ©inge waren. ©ie fanben pier ein franj6ftfcpes ©epiff, welcpe* 
niept wuffte, ob jwifcpen Snglanb unb Sranfreiep Ärieg ober Sriebe wate, unb ftep baper 
fö nape an bk ©tabf jog, als es fonnfe, .inbem es beren ©cpuf begeprte, wennS notpig 
märe, © a man auep fap, bafi fiep bie Sngianber immer mepr näperfen: fo würbe oon 
ben «Jöällen ein ©tücf abgeffpoffen, wetcpes jwifcpen bem gtoffen unb bem oorbem «JDtaffe 
bes #aupffcpiffes burepgieng. Als fie barauf Anfer warfen, fam fogleicp eine «pinnaffe an 
23orb, ju fragen, wer fie wären. Als man nun üernapm, bafi fie bds ^apr juoor fepon 
ba gewefen, untunif Bewilligung beSÄonigeS fämen: fo war man ooftfommen jufrieben, 
unb gab ipnen Srlaubnifj, ipre ©üter ans lanb ju bringen, ©ie waren noep nicpf lange 
bo gewefen, als ber Vicefönig, beffen Slame Stbi t f ttfanacbe war, fte mif groffer 
Spbflid)feit befuepfe. Affein, fte bräcpfen burcp einen 93erjug nacp bem anbern faff brep 
ganje SDlonafe ju , epe fie ipre labung erpalten fonnfen, wetcpe Sucfer, ©aftefn, SÖtanbeln 
unb SÖlataffoS ober 3ucferf»rup war. Ob fte ftep nun aber gleicp in ber ©onnenpife attpier 
aufpielfen: fo flarb boep feiner oon ipnen an einer Äranfpeif. 

Ats bie ©epiffe gefaben waren: fo ffaepen fie mit einem 2öeffmtnbe in bte ©ee. ©oep, Saufen ju 
ba fie weitet nacp Snglanb fapten wollten, watb bet löwe fäcf, fo, baff fte nacp Hance* Sancerota 
rota , an ber <Seite gegen ^orteoentura, getrieben würben, wo fte ipre fiebenjig Äfftenew* 
Sucfer, mit jwolf ober fecpjepn «Perfonen oon ber ©efettfepaft ausfeften. ©ie Sinwop* 
ner, wefcpe oermennfen, bk Saraoeffe wäre ipnen weggenommen worben, famen bet» 
Augenblicf perju, napmen bk leufe gefangen, worunter ber SBerfaffer biefer Steifebefcprei* 
bung auep war, unb beraubten fie bes SucferS. Afs biefes bie anbern ©epiffe fapen: fo 
befeffen ffe bre» SSoofe mit «JOlannfcpaft, ipnen ju Spülfe ju fommen, unb bk ©panier 
fortjujagen. ©ie erffplugen auep acptjepn, unb napmen ben ©foftpatter bes SntanbeS Sttegmenben 
gefangen, wefeper ein SOtann oon ungefäpr fiebenjig^apren war. © a fte aber ben Seinb ©tattgaltet 
ju weit jagten, unb es ipnen an «J>uloet unb 33le» feplte: fo feprfen bie ©panier, welcpe 9ef««flm. 
folepes waprnapmen, wieber um, unb feptugen feepfe oon ipnen auf bem Stücfjuge. hierauf 
fam es jur Unterrebung. ©arinnen warb auSgemocpf, baff bie Sngianber gegen ben alten 
©fattpatfer fottten ousgelofef werben, unb bafi mm i$mn unter feiner unb iprer Spanb 
einen SSeglaubigungSfcpein oon bem erlittenen ©cpaben geben fottte; welcper ©cpaben oon 
ben fpanifepen Äauffeufen be» iprer ^urücffunft noep Snglanb gut getpan würbe. Slacp* 
bem fie ben Sttff in bem ©epiffe gefunben unb oerffopfetpatten: fo giengen fte wieber unter 
©egef; unb ba fte an ber einen Scfe basS»fanb öertieffen, fo famen ber (Xacafuego unb 
anbere ©epiffe oon bes Ä t ' g s in «Portugal! Armabe an ber anbern Scfe an, unb warfett 
auf ber Stpeebe Anf et, oon welcper bk Sngianber abfupren, wefcpe es noep poren fonnfen, 
bafi ffe ipr ©efcpüf abfeuerten. Wlan muff piet im Sßorbengepen metfen, ba$ bk «porfu* 
giefen^) über biefe neue J^anblung ber Sngfänber nacp ber SSatbare» fepr ungepaften waren, 

%b 1 «nb 
*) 3n biefer, »fe aua) tn ben meiffen alten SReifebefcgteibungen, werben ffe portogaQe« genennet. 
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1553 unb fowopf be» biefer, al$ iprer erffen Steife, in Sttgfonb burcp ipre kauffeute mff groffen 

XCinbbam ©topungen ausfprengen tteffen, ba^, wenn fte bie Sngianber in biefen ©egenben antra* 
unb fett, fte folcpen olS ipren ärgffen Seinben begegnen würben, ©ie waren fteben ober aept 

Ptntea&o^ <2ßocpen unterwegens, epe fie bie £üffe oon Snglanb etteicpen fonnfen,wo fie ju«pi»moutp 
juetff einliefen. 23alb barauf famen fie auep JU lonbon an, wo fte ipte «Baaren gegen baS 
Snbe bes «ißeinmonats 1553 on baS lanb feffen. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * * * * * * * 

©a* 11 Kapitel 
€ine Steife na$ ©uinea uni) SBento, im 155 3 ffe« 3 ^ t e , Don 

Stomas SSinbfjam unb Antonio 2fne$ gXnteabo, #auptleutett, 

Söorlaufrge $famerfcwgem 
3fu«ga6en. t ^ ^ i e f c unb bte fofgenbe Steifebefcpreibung oon Africa wutbe juetff oon &tcbrtto 

&J i£ben in einer ffeinen ©ommfung perauSgegeben, wefcpe pernacpmals mit »er* 
&*^ fepiebenen Sufäf en in Ouart oon Sticpatb «JBifleS im ̂ apte 1577 gebtuef f wotben a), 
<£>atluyt pat fte benbe, nebff Habens 93orbertcpfe, als wenn es fein eigenet wäre, in feine 
©ammlung mit eingetücft, unb fepr/ibt nur bk Slocpricpt oon Africa bem reepten Sigen-
tpümer ju b). 

i£ben erjdptet uns in feinem 23orbertcpte, bafi er oon gewiffen Sreunben berebet wor* 
ben, einigeStwäpnung oon biefen Steifen ju tpun) wefcpe aufUnfoffen gewifferkauffeute 
in lonbon getpan wotben, bamit bai Anbenfen betfefben meepte etpaften wetben; inbem 
fie bk etffen gewefen, wefcpe oon Sngfänbern unternommen worben, unb biefe ©egenben 

Stecgt jut if 0 immer mept unb mept befuepet wutben. S t beobacpf et fetnet, baff biefer neue Span--
fret)eu.$anb* bef ju groffem SSortpetle bet engltfcpen kauffeute ausfepfogen fonnfe, wofetn ibm nicbt 
lung. buxd) ben *£brget$ Derjenigen vorgebeugt würbe, welcbe ftcb wegen Eroberung 

»ierjig ober funfjig Gleiten tanbes bkx unb bax, unb Aufrichtung gewtffer 
^effungen, ober beffer, Stotfbaufer, unter naeften koffern für wttrbtg balten, 
Ferren t?on ber balben U>clt $11 feyn, unb es mit neioiffben Augen anfeben, öaff 
anbere Diejenigen (Bütex etenteßen fotlen, voelcbe ffe felbfl nicbt äffe beffnen tont 
nen. Ob et nun wopf jugtebt, baff biejenigen, welcpe ftep COtüpe gegeben, folepe länbet 
ju entbeef en unb ju etwetben, gewiffe SSottccpfe, «Jttacpf, unb SSotfpeite oor anbern bat' 
auf paben fönnen: fo bünft es ipm boep etwas patf, unbillig unb uttoetnünftig ju feon, 
ba^ biejenigen, weld?e ftep butep ©ewaft bet herrfepaften anberer bemäcptigen, irgenb 
femanbenbieSreopeif bet hanbfung an fofcpeti Orten oetfagen wottten, welcpe niemals, obet 
mit fetten Oon ipnen befuept wetben, unb oon ipren eigenen ^anbefsptäfen fept weit ent= 
fetnet ftnb. ©iefe «£efratf;tungen, welcpe wibet bie «Portugiefen getiepfet ju fe»n fepeinen, 
fönnen auep auf biejenigett #anbefsgefeftfcpaften gejogen werben, welcpe eine gewiffe Spanb' 
lung allein treiben weifen. 

itben 
a) ©iege bieHiftory of Travayle in the Weft- 33« ©. f) ©iege Ĵ afluot n »anb 2 $g. 

iitd Eait-Incücs &c. by Eden and Willes. 4. a. b. a. b. 9 ©. 
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8±ben etpielt feine SO âferiatien oon gtaubwürbigen «perfonen, bie fiep bemüpef paffen, 1553 

folepe jufammen ju bringen. Sr läfft aber oiete befonbere Umffdnbe aus, bk nicpf fepr XDinbbam 
notpig ftnb JU wiffen: boep faget er, fie fottten in ber fofgenben Steifebefcpreibung weif* , m 0 

läuftiger, nebff bem genauen laufe bet ©epiffaprt ongebtaept werben. «Sofern jemanb .p m t
v

c , 
benfen foffte, bafi feine $3efracptungen gat ju feparf waten: fo giebt er ju oerffepen, bafi 
bk «JfDaprfeif jur Aufmunterung reeptfepaffner leute, unb jur SÖefcpämung ber 23oSpaffen 
5>laf ffnben muffe, ©arauf folget eine furja befcpreibung oon Africa. 

Wit unfers Orts wollen noep pinjufefen, baff, wenn eine fofepe Anjafjl bfoffer ©epiffs* 
anmerfungen einigen oerbrüfftiep fallen fofffe, fie erwägen muffen, bafi ©eefeufe ipren 
Stufen barinnen ffnben wetben: unb ba^ noep peufiges Soges biefe erffenSogeregiffer oief 
jur SÖetbefferung ber Srbbefcpreibung unb ©epiffaprt beitragen. 

SDatf Za&tbuü)* 
( J V n i2fen Auguff 1553 fegeffen jwe» ffaftfiepe ©epiffe, bie Sc^fujfetbfume unb ber ©ie$lptte, 
•** £owe, nebff einer «jiMnnaffe, ber tDonb genannt, wefcpe mit 140 Wlann, genüge 
famem ©efcpüfe unb lebensmiffefn öerfepen waten, bon «J3ortSmoutp aus. ©ie wutben 
oon jweenen Jjauptfeuten gefüptef. ©er eine war ein «J)ortugtefe, SlamenS Antonio 
Znes Pinteaoo, ber ©opn oon Juan Anes, aus ber ©fabt P o r t oon PortugaU c) 
gebürtig, ein weifet, oetnünftiger unb muffiger Wlann. Sr war fowopt ein erfaptner Sgaractet 
©teuermann, afs ffuger Hauptmann, unb patte wegen fetner Srfoprung in ber ©epiffaprtDcr •£«wwt( 

6e» bem Könige in «portugaff in groffen ©naben geffanben, wefeper feiner ©orgfaft bk ' 
Äüffen oori SSrafifien unb ©uinea wiber bie Anfäffe berSranjofen onoertrauet patte, benen 
et ein ©epreefen in biefen SOteeren wat. S t wat auep einer oon bes Königs ^ofbebienten: 
boep weif et petnaepmafs butep bk bospaften Q3eticpfe einiger «Petfonen, bk fein ©lücf 
beneibefen, in Ungnabe gefallen wat, fo wutbe et genotpiget, nacp Snglanb ju gepen. 
©et anbere Hauptmann pieff tOinDbam d), eine «J3etfon oon ganj anbetnSigenfcpaftett, 
unb mit wenigen obet gat feinen Xugenben begäbet. S t fing fepon an, ju «pottsmoutp 
feine übelc ©emütpSatt ju jeigen, ba et einen Anoerwanbfen eines oon benen ootnepmffen 
Äauffeut'en, bk an biefet Steife Ipeif paffen, aus feinem ©epiffe jagte; wefepes abet ein 
©lücf füt biefen jungen Wlenfd)en wat, fo, bafi auep anbere wünfepten, er möcpfe ifjren 
©6pnen eben biefen ©t'enff erwiefen paben. 

Afs fte ipre Steife fortfeften, famen fte nacp bem Snfanbe tTJabera, wo fte jum ©e* SplanbSOeâ  
brauepe iprer ©epiffe Wein einnapmen. 25e» biefen Sotanben trafen fte eine gtoffe beta. 
©atfiotte bes Königes in «Portugaff an, welcpe mit ©olbaten unb ©efcpüfe befeft, unb 
ouSgefd)tcff wat, bie ©epiffe anbetet Stationen abjupalten, in biefen «JOleeten ju panbeln, 
unb oornepmlicp biefe Steife ber Sngfättbet JU pintertreiben, wiewopf fte es niept würbe 
paben ins «Berf riepfen fönnen, wenn fte eS auep oerfuept pätte. Ss fepien, ber Ä i g 
in «portugaff pabe inSgepeim Slocpricpt etpoften, ba^ bie engtifepen ©epiffe eine Abftcpt 
ouf fein Saffeff tTJina pätfen, wiewopl man an niepts weniger gebaept patte. 

S3is pieper patte ficptPinobam bem ©epeine nacp auf eine roopfgefinnte unb freunb-- 5ß?lnbgam« 
fiepe Art gegen Pinteaoo aufgefüllt. Slacpbem fte abet SJlabera berlaffen: fo oetänbetfe Uebermutg. 

er 
0 (o Porte, ober Port o pott. genben Steifen nacp bet $ü(te von Sftaroffo getgan 
d) Sben berfelbe, »elcger bie bepben ootgetge.- \at. 



248 5)ie erflen Reifen ber Gn0nMw 
1553 er feine Aufführung. Sr napm bie Süprung ber ©epiffe affein über fiep, unb fragte ntcptS nacp 

XDinbbam «pinteabo unb ben Sactoren. Sr bebiente ftep fogat fepimpffiepet Sieben unb ©topungen. 
.mb Sr napm bem «pinteabo bte Söebienung bet ©epiffsjungen unb gewiffer «Slafrofen, bie ipm 

. P"»*ea&0; auf 53eretbnung unb Anweifung ber icauffeute jugegeben wotben, unb fefte ipn in ben 
©tonb eines gemeinen ©cpiffmanneS. ©ieff wat eine empffnbttcpe Äränfung füt ben 
recptfcpaffenenSSefeptspaber; weil niepts einem «Portugiefen ober ©panier fcpmerjliepet 
fällt, als wenn man ipn feiner Spre beraubet. 

<5t.3lico(a*. ©afie weif er fupren, unb be» ben conatifepen Sofonben borbe» giengen: fo famen 
fte an bk Sfafct S t . Htco las , wo fte fiep mit Steifcpe oon wilben Riegen oerfapen, wetcpes 
bafelbfl,im Ueberfluffe iff, ob man wopl fonff nidjts ba antrifft. SSen pier feften fte ipren 
lauf weiter, ©omit fie aber wegen ber groffen Jj)ife nicpf fo batb nacp ©uineo fommen 
moepten: fo pietten fie ftep unterwegens be» ben wüffen Sotanben auf. Affein, weif fie 
unter ber Anfüptung eines «Joannes waten, ber äff es nacp feinem Äopfe tpaf, »or= 
aus niepts ©utcs fommen fann: fo oetweiften fte fiep ju fange. Snbtiep famen fie in 

5luß©effo. ben gtoffen Stuff Seffo, anber Äüffe oon ©uinea, wo fie ipre ©epiffe mif ber Srucpt 
©uinea* bes lanbeS pätfen betaben fotuten, wefcpe fepr pifig iff, unb einer Seige gfeiept, wie fie auf 
•Pfeffer. fcem «Saume wäcpff, Oöffer Äorner iff, wetcpe in ber £ülfe tos finb, unb burcp bie «Stifte 

ein locp pot e). ©iefe Art oon ©pejere» wirb in ben falten länbern fepr gebrauepf, unb 
fann bafelbfl mit gtoffem 93orfpei(e oetfauft, ober gegen anbere SBaaren umgefeft werben. 
Allein, auf bk Ueberrebung, ober oiefmepr auf Antrieb biefes wunbetlicpen ÄnfüpcetS 
t>etacpteten bk leufe biefe Srucpt in 93ergletcputig beS feinen ©otbeS, wotnoep fie bütffefen, 

©olbfüjle. unb fegelten noep punbert Steilen weitet, bii fie an baS ©olbtanb famen. ©amit fte ftep 
nun nicpf bem portugiefifcpen Saffeffe, wefepes an bem Sfuffe t t t ina tag, näpetn moepten: 
fo berfauffen fte oon ipten Staaten on biefet ©ette unb untet bem Saffette, füt 150 «pfunb 
©otb beS lanbes. ©ie patten ipte ganje labung füt ©ofb umfefen fönnen, wenn 
Pinteabos 35otffe(tungen ©epor gefunben. Allein, t P i n b b a m wofffe weifet gepett, 
ob gleicp bafetbff ©olb genug wat, wo er ftep befanb. Sr befapl atfo PinteaDo, benn 
fo weif paffe er es gebraepf, bie ©epiffe nacp 3enin, punbert unb funfjig «Steifen über 
bet linie pinauS ju füpten, wo er fte mif «Pfeffer befaben fofffe. «pinteabo, wefeper bie 
fpdte Seit bes ^apreS in Srwägungjog, ermapnteipn, nicpf weiter jugepen, fonbern 
pier ju bleiben, unb bk übrigen ©üter gegen ©ofb ju oerpanbefn. Affein, EPinDbam, 
an ffaff ipm ju folgen, getietp in «Butp, unb fepimpffe ipn. Sr nannte ipn einen Jüben, 
unb fagte: Diefer juDiffbe ^urenfobn bat oetfproeben, uns an folebe (Drte ju 
bringen, Dergleicben nicbt tonnen gefunben werDen, oDer w o er uns nicbt t)nw 
bringen fann. tt>enn er es aber nicbt tbut, fo wiü id) tbm bk (Db«n abfebnei-
ben unb fte an ben tTJaffbaum nageln laffen. 

Slußfcenin. «pinteabos Abftcpt wat, bie leute ju etpalten, weit et wopf wufffe, ba^ ipr leben auf 
gteiepe Art in ©efapr ffunb, fte moepfen nun ju fpdt, ober ju früp bopin fommen. ßä* 
men fte ju fpät: fo pätfen fte ben Äoffta auSjuffepen, wetcpes ipr «JBinter iff, ber nicpf 
fbmopl wegen ber icalte, ols wegen einer erffiefenben J?ife, gefäprlicp iff, bk nebff einet 

trüben 

0 Am Snbe bet anbetn Steife bemerfet er, ba^ um bie $ruegt aufjugÄngen unb ju trodnen. ©ie 
biefe Sieger, »ie matt igm ĝernacgmal«gefaget, baju wdcgft niegt über anbertgalb ober jweene $uß goeg 
Dienten, ba^ man ©egnure ober 3»eige burcgjöge, von bet Srbe,unb iff blutrot^ »enn fit gefantlet wirb. 

©ie 
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trüben unb weif igten luff unb ffürmifcpen «Better, eine folepe fauienbe Sigenfepaft paf, i 5 5 3 

baff einem bie bleibet auf bem leibe betroffen, kommen fie ju früp, fo muffen fie bie XD'mbbam 
brennenbe ©onnenpife befürepten, wetcpes bte Urfacpe war, ba^ fie ftep unterwegens auf- mb 

gelten. Sr würbe atfo wiber feinen «Bitten genotpiget, bk ©epiffe nacp bem Stufte 23enin , " " * ' * » * 
|u bringen. Spiet warfen fie Anfer, unb fepieften ipre Pinnaffe funfjig ober fecpjig «Steifen 
ben Sfuff §''nauf. Ats ber Hauptmann Pinteabo, ^raneifco, ein «Portugiese, Hicboias 
fiambart, einer bon Abel, unb anbere itaufleufe, bafetbfl ans lanb fliegen: fo wutben 
fie nacp Spofe gebtaept, weteper jepn «JÖtetten weiter lag. «£e» iprer Anfunft würben fie 
mitten unter einem groffen Raufen SSolfs oor ben Äonig gefüpret. S t wat ein ffpwar jer 
SDlot, wiewopl ntept fe fcpwotj, als bk anbetn, unb faff in einem gtoffen langen unb weiten 
^Baate. ©ie «Bänbe waten oon S t be gemaept, opne Senffet; in bem ©aepe abet, welcpeS 
bon bünnen Treffern war, waren berfepiebene Oeffnungen, wk trtepter, um bk iuft 
einjutaffen. 

©er Äontg wirb mif groffer «Praept bebtenef. ©eine Sbeffeufe fe'pen ipm niemals ins ©e«jccmige« 
©efiept; fonbern fauern auf ipren Jjinterbacfen, mit ipren Sftenbogen auf ipren Vitien, 'Pracpt. 
unb ipren fanben oor ipren Augen, ©ie unterffepen fteps.nicpf, ipre Augen aufjupeben, 
bis ©eine «JJtajeffäf es beffepft. «Benn fte ftep ii)m näpern: fo nepmett fie, fo bafb fte ipm 
ins ©efiept fommen, biefe ©fettung an', unb wenn fte fiep wegbegeben, fo frieepen fie mit 
tben ber Sprerbietpung jurucf; weif es ein «43etbtecpen iff, ipm ben Stücfen jujufepten. 

©asjenige betreffenb, was jwifcpen bem Äonige unb ben Sngfänbetti borgteng, fo tteff freunblicp; 
er fie juerff aufffepen, unb barauf fragte er fte im «Portugiefifcpen, wefepes er oon feiner feit gegen bie 
Äinbpeif an gefernet patte, warum fte gef ommen wären, ©ie antworteten burcp «Pinteabo, Sngianber; 
fie wären Äouffeute, unb fämen, bk Waaten ipres lanbes gegen bk aus biefem lanbe 
umjufefen. ©er Äonig oerlangte barauf, fte moepten brenfftg ober bierjig kintatef) 
Pfeffer anfepen, welcpe fepon lange in feinen Söorratpspäufern gelegen pätfen, unb ipm eine 
jprobe oon ipren Äaufmannswaaten bringen, ©arauf fepiefte betÄottig einige bon feinen 
leufen, um ben Hauptmann unb bieÄauffeuteonbie«Baffetfeife jufüpren; unb onbere, bk 
«Hkaren aus ber «pinnaffe nacp Spofe ju bringen. Als fte nun jutücf gefommen, unb bk 
«Boaren gefepen patten : fo fcploff ber Äönig mit ben Äauffeuten, bafi tnnerpatb bre»ffig 
Sagen olle ©epiffe ipre labung oon «Pfeffer paben fottten; unb wenn ipre ©üter ntept ju= 
reiepen würben, ben «Bertp berfefben ju bejapfen: fo etbotp et fiep, ipnen fo fange Stebif 
ju geben, bis fie wieber fdmen. Sr fepiefte auep gfeiep im lanbe perum, ben «Pfeffer ju 
fammeln, fo, baff in breofftg tagen aepf jig Xonnett naep^ofe gebtaept wutben. 

«Beil injwifcpen bte Sngianber ftep nicpf felbff im &aume pfeifen, fonbern bte ianbeS* welcpe ffarf 
frücpfe offen, unb ben «Bein aus ben «pafmbdumen unmäfftg ttanfen; ouep nicpf obgepaf- fferben. 
ten wetben fonnfen, beffänbig ins «Baffer JU laufen, um ipten letb abjufüpfen, bet oon 
ber Spify biefes lanbes faff jetfepmof j ; unb fte eine fofepe pfof (tdje unb gewaltige 53etdn-
betung ootpet niept gewopnt waren: fo braepte fofepes gegen baS (efte Snbe beS ^apteS 
©efcpwulff unb Sieber peroor, woran bre» ober otere unb juwetfen auep fünfe in einem 
tage ffarben. Als PPinbbam erfupr, ba^ feine leute fo ffarf pinffeten: fo fepiefte et fo 

bafb, 

©ie £o*mer fe(6ff werben von ben Slaturforfcgern «ftofe entbedt »erben. / ) 3eW Äintal iff nn-
Grana Paradifi genannt, ©ie Urfacge, »arum matt gefägr ein 3entnet. 
tgnen ben Slamen gegeben, »irb naegget in einet 

Bllgem, Äetfebefcbr, I »anb, 3 * 
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bafb, afs bte breoffig t a g e bet taufen waten, ju bem $auptmanne pinteabo unb ben an* 
betn, fie fofften fogfeicp jurucf fommen. ©iefe aber tpaten ipm burcp ein ©cpreiben ju 
wiffen, was für eine groffe «Olenge «Pfeffer fte bereits jufammen gebraepf/ unb baff fie tde> 
licp noep mept etwatteten; fte bätpen ipn, er möcpte fte niept übereilen, fonbern erwägen, 
was füt Stupm fte erfangen würben, wenn fie eine oottpeilpafte Steife getpan päften, unb 
wk fepimpfftep eS femi wutbe, wenn fie opne ooffe labung jutücffeptten. Allein «Binbpatn 
wat mit btefet Antwort nicpf juftieben; unb ba baS ©ferben unter ben leuten anpiett, fo 
lieff et ipnen anbeuten, ba^, wenn fie nicpf ben Augenbficf fämen, et fte jutücf(äffen würbe. 
«Pinteabo feptte pietauf, weil et ipn burcp 93otffeffungen ju Überreben gebaepte, nacp ben 
©epiffen jurucf, wopin et auf bes Königs 23efepl begleitet watb. 

Unfetbeffen btaep tt>tnDbam boffet «Butp «pinteabos Sabinetf unb Sifien auf, unb 
napm ipm.bie faft obgejogenen «Baffet unb eingemaepten. ©aepen, womit er fiep feinet 
©efunbpeif wegen oetfotgef paffe; unb fieff ipm weber etwas oon feinen ^nffrumenfen ju 
fegefn, noep oon feinem ©etdtpe. ©atauf warb er franf unb ffarb gfeiepfaffs. Als nun 
«Pinteabo wiebet an Q3otb fam: fo bef fagte et feinen t o b bennoep eben fo fept, afs wenn 
et fein beffer Sreunb gewefen wäre. Allein, feine Unrupen ffarben niept mit «Binbpatn, 
©enn einige, fomopl oon ben «JÖtattofen, als Officieren, fpenfen ipmjins ©efiepf; einige 
nannten ipn einen ^ubett, unb fagten, er pätte fte bapin gebraepf, bamit et fie töbfete; 
unb anbere jogen ben ©egen auf ipn, unb wollten ipn umbringen, ©ie beffunben barauf, 
bie Äüffe ju oetlaffen. S t batb fie, nut fo fange ju wotfen, bis biejenigen, bk am Spofe 
waten, jutücff amen: affein fte wollten folepes nicpf eingepen. ©atauf etfuepte et fte, fte 
moepten ipm nut bas ©epiffsboot mif einem ©tücfe oon einem alten ©egel übetfaffen; et 
berfpräcpe, er wollte bie anbetn bamif nad) Snglanb btingen. © a et aber fanb, ba^ alfeS, 
was er fagte, oergebenS wat : fo feprieb et an bk kauffeute, um ipnen ju mefben, was fiep 
juftüge. S t öetftcpette fte baben, ba% wenn et (eben bfiebe, et wiebetfommen unb fte 
abpofen wollte. «BaS feine «Petfon felbff anbeftaf, fo wutbe et, nacpbem man ipn wiber 
feinen «Bitten am S»otb bepalten, unfer bie Äajüfenjungen geffoffen, unb ärger gepalten, 
als itgenb einer oon ipnen, wöbe» er noep frop wat, bafi er in bei jc?ocpS Spanben 
©nabe fanb. 

Slacpbem ffe eins bon ipten ©epiffen, a u s l a n g e t bet leufe, berfenft paffen: fo reiften 
fte ab', unb feeps ober fteben Xage pernaep ffatb«pinteabo aus ijerjefeib überbaS gtaufame 
SSetfapten mit ipm; ein 9ttann, bet wütbig wat, einem Sütffen ju bienen. 93on pun--
bett unb oietjig leuten f eptten faum biet jig nacp «pfmnoutp jutücf, bon benen aud) noep 
biele ffarben. 

i£ben, bet mit einet gtoffmüfptgen 25efümmetniff bas übfe SSerfapren mit pinteabo, 
einem Sremben, butepgepenbs empfinbef, betiepfet am Snbe biefer Steife feine Iefer noep: 
ba^ Pinteabo, nacpbem er bon bem Könige in «Portugal! fange Seit gefangen gepalten mor* 
ben, aufbteSßorffeffungenbeSfonigltdjen^etcptoatets, eines SapucinetS, (oSgefommen, 
bet feine Unfcpufb angejeigef: boff et aus Atmufp unb nicpf wegen eines 93etbrecpenS fein 
93afet(anb üetfaffen muffen: boff ipn bet $ontg , ben feine ©ttenge gegen ipn gereuet, 
burcp einen offenen S3cief bom 2offen bes «Bintetmonats 1551 in Q5ettacpfung feiner guten 

©tenffe, 

<0 ©aß »ir biefer Steife ben Slawen ÄoE vor* ^afluyt», »ie »ir in«gemein tgun: in ber erflen 
fefcen, barinnen folgen »ir bet lefeten 3tu«gabe bei Au«gabe a. b, _$> ©. abet »irb fie unter bem 9to 

men 
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©tenffe, jum Stifter feines JjaufeS gemaept, nebff einem ©epafte bon 700 Steis (ober 1C53 
jepn ©cpilfingen) monafliep unb einem Alcayre ober palben ©cpeffel ©erffe, fo lange et Xoinbbm. 
ein «pferb pielf. ©iefer 23rief ffepf fe wopt in feiner als $affu»ts ©ammlung, nebff bes u n b 

©ecretars ^roneifco De Sequeyras Stftdtung bon bes Königes 93erwilligung, ber iP
|Bt'abo. 

ficpL fefbff unferfeprieben pot. S s ffnbet ftep bafefbff ouep ein ©cpreiben oon bem 3(nfan* 
ten ©on Huis, bei ÄonigS Vorüber, an «pinteabo oom 8fen bes Spriffmonats 1552, mot= 
innen er ipm ju wiffen tput, baff einet, Slamen* (Bonfäloee, abgefepieft worben, ipn JU= 3Birb efnge* 
rücf ju bringen; unb baff fowopl ber Äönig, afs er, ein 93etfangeti trüge, baff er jurücf= fflben»iebet 
fommen möcpfe, inbem fte fäpen, ba^ et feinem Spettn oiet©ienffe tpun fonnfe. ©as |"./ei" ^ a s 

©cpreiben fcpfiefff fiep mif ber"58erftcperung bes Infanten, ipm in altem, was er fonnfe, fom
<

m'm
iW 

fu wifffapten. Sben fap bk Otiginate baoon in ben fanben feines SreunbeS Hicolas 
£tefe, be» bem fte pinteabo fieff, afs et nacp ©uinea teiffe, ju welcper Steife er bk $auf= 
leute berebet paffe. Sr melbet aber ferner, ba% biefer freunbfcpaftlicpen Srflärung unge* 
oeptef, Pinteabo es boep nicpf wagen bürfen, nacp Spaufe ju fepten, no'cp auep mit feinen 
ianbeSfeufen umjugepen, auffet in ©efettfepaft mit anbetn; weil ipm ingepeim Anjeige 
gefepepen, ba^ fie «Bittens waten, ifjn ju ermerben, wenn fie eine beejueme ©elegenpeif 
baju ffnben fonnfen« 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

£>a* III Sapitef-
SDte jtWDte^Äeife na$ ©uinea im 1554 3<n5re &on bem $<mpf> **s 

manne 3o^n £of«); Gefcbrieben oon einem Der »owetjmffen hoffen, * — f £ l ^ 
2>er I Sfbfc&nitf. 

©ie fagten burcp bie canarifegen Snfefn ; fommen ©täbte. J?afen ©f. Vincent. Sorgebürge 
|u bem Vorgebürge öe las 2*»acba«; fegen bai CcesPantas. ©amma. Vorgebürge Xor-ca» 
«reujgeftirn. Vorgebürge SDeenfurabo, bluffe ©a« Raffelt la tttina. (Btofi perifot». 
©effo unb 2>olce. ©dwwgt© unb ©dyatoe 

| £ ^ b e n beoboepfet, bafi, wk et in ber erffen dieife mept bte Orbnung bet ©efepiepte, Vor&ericbt. 
\ o T , als ben lauf ber ©epiffaprt mifgetpeitet, oon welcper er feinen rtcpfigenUnterricpt ba* 
^ ^ malserpalfen fönnen: fo wäre be»biefer anbern Steife feine oornepmfle Abficpf, ein 

otbentftcpes Sagebucp baoon ju geben, in eben ben «Borten, opne bk geringffe SSetänbe* 
rung, fo, wie et es oon einem bet bornepmflett lootfen^) erpaffen patte, ber ju biefer 
Steife gebrauepf worben, unb ein erfaprner ©eemann gewefen, ber feine «Baprnepmungen 
fcpriftlicp aufgefefef. ©ie Spetlpaber waten, (ßeotg Barne, Jobn 3?orf, fcbomas 
£o t , Antony 4>ictman unb itbwaxb Caffelin. Sben etjdplet uns, ber «43erfaffer 
pabe fiep bet ©eptffstnffmmenfe bebienet; allein bk '»teiten, bie et uns giebt, ftnb, wenn 
mans beoboepfet, niept rieptig. 

3 i 2 $«» 

men Aobert CSainfo mitgetgeilet, »efeget ©teu-- brücfen befegret werben. *) Vietfeicgt fann 
ermann auf bem ©cgiffe, Sogann ber «Jvangeliff, bieß ©ajnfb f«ßff ff9n» 
»ar, »ie »ir burcp eine Stanbnote in bepben A5» 



258 S i e erffen Reifen ber <£na!ant>er 
1554 ©en nten beS «Beinmonats 1554 oerfieffen fte bie Spemfe mit bte» guten ©epiffen, 
Hot Der 2)reyemigteit, oon 140 Sonnen, bem 2?ar tbolomous 001190 Tonnen; unb bem 

!^~IVTT J ^oangeliffen ^ o b a n n e s , bon 140 Tonnen. S s waten auep jwo «pinnaffen baben, wo* 
öiotte taun ^ ^ » ^ an ^ ^ . ^ w n gnf lr f t nö untetgieng. Slacpbem fte JU ©ooet bietjepn, unb 

ju St»e bre» ober bier t age gelegen: fo giengen ffe auep noep nacp ©arfmoutp; unb bon 
ba richteten fteben iten beS «Bintermonats, Abenbs um neun Upr, ipren lauf weiter. 
©te fupten jubweffwdtts, unb legten ben 3ten gegen Mittag fecpjig (Steifen jutücf. 

SnfelSKa; ©en i7ten beS «Borgens b^^ ffc tTJabera im ©eftepte, welcpeS an bem norb* 
ber«. norbofffiepen'ipeite feprpocp ju fetm fepeint; unb gegen ©übfüboff ein niebrig lange« 

lanb unb eine lange ©pi&e, nebff einem ©ebürge burcp bk Wlitte berfefben iff, unter bem 
jwe» unb brenffigffen ©rabe. An bem wefffiepen $pei(e fapen fte oiefe «Bofferquetten> bte 
oon bem ©ebürge perabfamen; wie auep einige weifie Selber, wie Äornfelber, unb einige 
Weiffe Spaufet gegen ©üboff. ©er ©ipfet bes ©ebürge* fepien fepr uneben ju fe»n; unb 
an bem norbofffiepen Xfyeile iff eine 23ucpf, obet ein «JSteerbufen, ber einem Spafen gfeiep 
ffept; wk aud) ein Seifen ntept weit bon bem Ufer, unb übet ber gebaepten «3ucpt fiept 
man eine groffe Äfuft in bem Q3etge. 

«tjtanb Pal* ©en i9ten gegen «Stiffag patten ffe bk unfein P a l m a , Teneriffa unb bie eanari» 
tw«, fepen Snlanbe im ©eftepte. ©ie etffe, welcpe untet bem aept unb jwanjigffen (Stabe 

liegt, iff tunb, unb etfftecfet fiep gen ©üboff unbStorbmeff; ber norbwefffiepe Speit iff 
ber niebrigffe. Att bem füblicpen tpeile iff ein runber Spügel übet bem oberffen lanbe 
unb noep ein anberer über ipm weiter in bem lanbe. %wifd)en bem füboffficpen Speife 
bon SÖtabera unb bem norbwefffiepert bon Pafma ftnb fteben unb funfjig «Steilen. %$t 
tauf gieng fübwärts unb ©üb gen «Beff, fo, bafi ffe tetteriffa unb bie. cdfcattfcpen Solan« 
be ins ©efiept befamen. ©et fübofffiepe Speil bes SntanbeS «Palma iff oon bem norb» 

tenetiffa, notboffliepen Speile oon Teneriffa jwanjig «Steilen notbweffwdfts entfetnet. Teneriffa 
Canaria. u n b bk groffe canarifepe ^nfef, (Bxan danaxia genannt, nebff bem wefffiepen Xpeite oon 

^or teoentura liegen unter bem fteben unb jwanjigffen unb einem palben ®tabe. (Bot 
mera iff ein ffpones Sofanb, aber fept uneben, unb liegt »on Teneriffa wefffübweffwätf«; 
unb bk Soptf jwifcpen ipnen iff ©üb gen Off. An bem fübfiepen Xpetfe oon ©ometa iff 
eine <Stabt unb gute Stpeebe für bte ©epiffe. ©ie fiegt unfer bem fteben unb jwanjigffen 
©tabe unb fünf unb bietjig «Minuten, tteneriffa iff ein popes lanb, mit einer groffen 
popen ©pife wk ein Sucferput, beren ©ipfef baS ganje $ap t pinburcp mit ©cpnee bt* 
beefet iff. An biefem Äennjetcpen fann man es bor alten anbern Sotanben erlernten. 
Spkt patten ffe ben jwanjigffen beS «Bintermonats bon ftüpe feeps bis SlacpmitfagS um 
biet Upt «Btnbffitte. ©en 22ffen waten fte untet bem «Benbejirfef bes ÄrebfeS unb paf» 
fen «Beff gen ©übwätfS ber ©onnen Untergang. An bet auflebet hörbare», fünf unb 
jwanjig «Steifen norbwärts bon bem weiffen Vorgebürge, bre» «Steifen bom Ufer, iff funfjepn 
gaben tief «Baffer, fein ©fropm, unb ein guter mif ©anb oermifepfer fcpaaficpfer ©runb, 
wie aud) jwo Keine 3nfe(n unfer bem jwe» unb jwanjigffen ©rabe, jwanjig «Minuten. 

Vorge6ürge Von (Bomexa fegeffen ffe ©üb gen OffwärfS, punbert «Steifen nacp bem Vorgebürge 
leiai%>at<. bejas 23arbas , unter bem jwe» unb jwanjigffen unb einem pafben ©robe. ©ie ganje 

Äüffe iff fepr ffaep mit fecpjepn ober fiebenjepn Saben tiefem «Baffer, unb wirb oon bem 
Vorgebürge bis fteben ober aept «Steifen oon bem&ioDe V 0 r o oon ben ©paniern unb Por« 
tugt'efen befuepf, welcf)e wäprenbes SSkinmenatS bafelbfl einen Sifeppanbel paben. Von 

pier 
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pier fupren fte ©übfübweff unb ©übweff gen ©üb, bis fte unter ben jwanjigffen unb et-- 1554 
nen palben ©tob famen, unb fiep fefbff fieben (Steilen oom Ufer ju fe»n fcpäften; unb Äof. 
pier waren bie feffen Untiefen beS weifen VorgebürgeS. ©atauf giengen fte fübwärts ^ " ^ w ^ 
bis fie untet ben bre»jepnten ©rab unb fo, wk fie ei ffpdffen, fünf unb jwanjig «Steilen ^ n u 

oorrfUfer famen. ©ie entbeeften bas Äreujgeffirn, afs ffe unter bem funfjepnten ©ra= 
be waten, unb pätfen es epet tpun fonnen7 wenn fte batnaep gefepen pätfen. ©iefes 
©effttn iff im «Bintetmonate nicpf teepf JU fepen, weif bie Släcpfe bafelbfl für j ftnb. ©em 
ungeaeptet fapen fte es bennoep ben 29Jlen biefes Wlonati. 

©en iten bes Sptiflmonats, bafk untet bem bte»jepntcn ©tobe waten, fupren fte 
bis ben oierten ju Wlittage ©üb gen OffwdrfS, ba fie unter bem neunten ©tobe, jwan* 
jig (Stinuteti unb bre»ffig «Steifen wefffübweffwärfS bon ben Untiefen beS &io granDe 
waten, wetcpe bteoff'ig (Steilen fang ftnb. ©en 4ten, ba fie unter bem feepffen ©tobe 
bte»ffig Wtinuten waten, fingen fte an, ipten lauf nacp ©üboff JU fiepten, ©en 9ten 
tiepteten ffe ipn nacp Offfüboff; unb ben i4ten nacp Off; ba fie bamafs unter bem fünften 
©rabe, bre»fftg «Statuten unb nacp iprer Stecpnung feeps unb breoffig (Steifen oon ben $ü* 
ffen oon ©uinea waren, ©en i9fen fegeffen fte nacp Offen gen Storb, ftebenjepn (Stei
len oon bem Votgebürge tTJenfurabo, welcpeS gegen Offnorboff ffepf; unb bet SM? 
Seffo gepf gegen Offen. _ 

©en 2iffen gerietpen fte gen ©üboff an baS Votgebütge tTJenfurabo, ungefäpr jwo Vorgebürge 
(Steifen babon, wefepes (eiept etfannf werben fann, ba es ftep wk bet Äopf eines Wleet-- SRenfutabo. 
fcpWeines jeigef. Ss liegt meiff unfer bem feepffen ©rabe. ©egen ©üboff fiepen ouep 
bre» Q5dume; ber gegen Offen iff ber poepffe; ber miffefffe iff wk ein £eufcpober unb ber 
gegen Offen gfeiept einem ©afgen. Auf bem feffen lanbe ftnb oier ober fünf pope Spügel, 
bk ftep einer über ben anbern erpeben, wk tunbe «3erge, unb bie ©übofffeife ber bre» 
SSäume umgeben, ©ie ganje jftYiffe iff ein weiffer ©anb. 

©en 22ffen famen fie an ben Sfuff Seffo, unb blieben bafelbfl bis ben 29ffen. Von g(uß©efto. 
pier fepieften fie bie «Pinnaffe oorauS, nacp bem Stufte jDufce, ^nxit fie ben £anbef an* 
fingen, epe noep bas ©epiff, 3obannes ber ö£oangeliff, pinfäme. 

3(n bem Stufte Seffo, wefeper untet bem feepffen ©tobe weniget eines ©tiffpeifS liegt, «RioSulce. 
patten fte eine palbe iafi $orn. Von ba bis an ben Stuff&ulce untet bem fünften ©tobe 
btewffig Otinuten finb fünf unb jwanjig (Steilen, ©et Sfuff Seffo iff an einer Steipe 
gelfen an ber fübofffiepen ©eife ber Stpeebe (eiepf ju erfennen. Unb ben ber Sinfaprtin 
ben Jjafen fiepen feeps «3äume, bie fein loub fragen, ©er Jjafett iff gut, be» ber (Stün* 
bung aber gar ju enge, wo gerabe ba, wo man pineinfäprt, ein Seifen iff. ©ie ganje 
Äüffe jwifcpen bem Vorgebürge De tTJonte unb bem Vorgebürge De las Pa lmas erffre
cfet fiep gegen ©üboff gen Off unb Slotbweff gen «Beff, ba fie bre» (Steifen oon bem ©e= 
fiabe iff. An einigen Orten, unb fonbetlicp jwifcpen bem Stufte Seffo, -unb De las 
Palmas pat man jwo (Steilen baoon Seifen. 

Von bem Stufte Seffo bis an ben Sfuff 2>nlce finb fünf unb jwanjig (Steifen, unb ©cgawgto 
bas pope lanb bojwifcpen, wefepes aept (Steifen oon bem etfletn anfängt, witb dateabo «gb 
genannt, ©egen ©üboff ffnbet man einen Ot tScbawgro , unb einen anbern Scbyawe ©cgpawe. 
obet Scbaoo genannt, wofetbff man frifcp «Baffer bef ommen fann. Von Scbyawe 
gepf eine Steipe Seifen unb gegen ©üboff ein Vorgebürge, drore genannt, jwifcpen weU 
epem unb dateabo neun ober jepn (Steilen finb. ©egen ©üboff oon pier iff auep ein 
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1554 guter Spafen, &*Vinctnt genannt, ©erabe gegen ipn über iff ein Seifen unfer bem 
SLol «Baffer jwe» unb eine palbe (Steife oom Ufer, ©tefem Seifen gegen ©üboff erfcpeinlf ein 

V T ^ X T ' Sofanb ungefäpr bten ober bier (Steifen babon, unb nicbt über eine oon bet $üffc. ©egen 
Viticent ' Öfffüboff oon bem Snfanbe iff ein Seifen, wefepet übet bem Waffet petbotraget, unb bte 

Sinfoprt in ben Sluff ©ufee, weteper baton mag etfannt wetben. ©ie notbweffücpe 
©eite bei Spafeni fyat ffaepen ©anb. ©ie fübofflicpe <Beite gleicpt einer ^nfel unb iff ein 
wüffeS ©tücf Selbes, opne einigen Qkurn, bergteiepen fonff niept mepr ba iff. ©te 
©epiffe paben bte»jepn ober otetjepn Saben tief «Baffer, guten ©umpf unb ©anb. Spiet 
Warfen fie ben (effen bes SpriffmonatS Anfer. 

©en 3fen Rennet oerlieffen fte ben S'uff ©ufee. Wlan merfe, boff baS Vorgebürge 
be las P a l m a » ein fepöttes popes lanb iff: an ber Offfeite bafelbfl abet ftnb einige niebtu 
ge Oettet am Ufet, welcpe wk totpe flippen mit weiffen Steifen auSfepen unb ben lanb* 
fftaffen gleicpen, jeber eine Sabet lang, ©iefes Vorgebürge iff baS fübltcpffe lanb auf 
bet ganjen küffe oon ©uinea, unb fiegt untet bem oierten &tabe unb einem ©tittef. 

Vorgebürge ©te $üffe oon bem Vorgebütge De las P a l m a s bis an baS Votgebütge Der Dreven 
treö'punta«. S p i e e n , obet De free P u n t a s , iff fepon unb tetn opne Seifen unb anbete ©efopt. Unb 

fünf unb jwanjig (Steilen oon bem erffern Votgebütge iff baS lanb popet, afs an ttgenb 
einem anbetn Offe, bis man ju bem feftetn fommf. Ungefäpt jepn «Steifen baoon etpebt 
es fiep nacp unb nacp ben ganjen «Beg butep bis bapin. Sben fo ffnben ftep auep gegen 
IDlotbweff, fünf (Steifen oorpet, epe man bapin fommf, ein gewiffet unebenet ©tunb unb 
jweene groffe Seifen, ßmtfepen benfelben fiegt in einet S5ucpt oon einem (Steerbufen ein 

€a|tell Arra. Saffeü, Arra genannt, welcpeS bem Könige oon «Portugal! gepotef, unb an ben gebeufc 
ten Seifen letepf etfannt witb, inbem fonff feine ba ftnb, bon bem Votgebütge De las 
P a l m a s an bis an bas Votgebütge Der Dreyen Spitzen, ©iefe Äüffe liegt Off gen 
9lorb,N unb «Beff gen ©ubwärts. Von bem Votgebütge De las P a l m a s bis Arra 
ftnb fünf unb neunjig «Steilen; unb bkßüfie oon bem Saffeffe bis an bk mefflicpffe ©pife 
bon tres P u n t a s , liegt ©üboff gen ©üb= unb Stotbweff gen StotbwärtS. ©iefe mefu 
fiepe ©pt'fe iff ein niebrig lanb, unb gepf eine pafbe (Steife in bie ©ee pinauS. Auf bem 
innetffen X^eUe berfefben, gegen baS lanb ju, ffepf ein biefer 35ufcp 23äume; unb bafelbfl 
famen fte ben eifffen Renner an. 

©tabt ©en i2ten famen fte nacp einer ©fabf, SlamenS S a m m a ober S a m u a , aept (Reifen 
©amroa. effnotboffwätfS bon bem Votgebütge bet btenen ©pifen. Auf bem «Bege iff eine groffe 

Steipe Seifen weif in bk ©ee pinauS. ©ie blieben oietXage an bet ©tabf. ©etHaupt
mann batinnen wollte burepaus einen jur ©eifei paben. S s watb atfo einer, welcper 
Jobn %oxts Steffe war, pingefepief f. Ats bk Sinwopner fotepen bef ommen paffen, pieffen 
ffe ipn jutücf, unb wofften nicpf weiter panbetn; fonbern fcpoffen fo gar mit iprem ©efcpüf e 
auf ffe-, wooon ffe bfoff jwe» ober bre» ©tücfe patten. 

5 Ä ? ^ ^ e n l6te" fömen ^ an ei««n Ort , bas Vorgebütge K o r e a genannt, wo ftep bet 
S £ Hauptmann ©on 3 u a n aufpieff, beffen leufe ipnen fteunbfcpaftficp begegneten, ©iefe« 
Saftet! Votgebütge liegt biet (Steilen offwärts oon bem Saffeffe t tf ina, fonff la ttlina obet da* 
la'fföina. feu° be t f i tna genannt, wo fte ben i8fen anfamen, unb äffe ipre Beuge berfauffen, auffet 

jweenen obet btenen »allen, ©en 26ffen fegeffen fte weitet nacp Zxinitas, wefcpeS fteben 
(Steilen baoon offwärts fag, wofefbff fte ipte «Booten oetfauften; unb Stfaubniff erpiel-
ten, aept ober neun «Steifen offwärts ju geljen, um an jweenen anbern Orten noep mepr ju 

ber< 
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berfaufen. ©er erffe pieffPerefcow, ber anberePerefow granDe. ©iefer fefterefann , . . . 
an einem groffen runben Spugel, StamenS fllont ÄoDonDo etfannt wetben, wefeper na= £0f. 
pe baber; an ber «Befffeife liegt. An ber «Bafferfeite ftnb biete pope «palmbäume. ' — v - ^ - J 

<Der 11 Sföffinftt» 
©ie fegren jurucf. Snfeln bei grünen Vorgebür* ©roße 2(rm&ctnber. Sgre genaue Sticgtigfeit 

ge«. Aufgang be« Slerbfrern«. ©olb von ©am* in ber jpanbelfcgaft. Sgre ©e&äube; Ce&enöart; 
ma. 3lacg Jjaufe ge6racgte ©üter. ©roßer Käufer mit gweigen unb Sörobteige bebeefet. Vors 
Glepgantenjagn unb Äopf. Slepgant »irb 6e* trefflieg ^orn. »Patmtvein. ©cgiffe mit ©egas 
fegrieben. Sinwogner ber Äüfte. &\%z von len befcglagen. ?0?nnntct>falticjfeit ber Fimmel«* 
bem tOeonbe. ©pringenbe« SBaffer. Sin ©cgiff gegenben unb 2ei6e«b?fcgaffengeiten. 
wirb an« 2anb geworfen, ©egmud ber Siegern. 

$J>on biet fegelten fte ben i3ten beS .ftornuttgs petmwätfS unb fupren tängff ber$üffe pin, 
*& bis ffe fteben ober aept (Steifen oon bem Votgebütge bet Dreyeh Spitjen famen. 
©en isten ungefäpt um aept Upt bes Abenbs giengen fte tiefet in ©ee. (Stan muff fiep 
piet 00t ben ©fropmen in Aept nepmen; benn ffe bettiegen einen gewaftig. «Benn man 
oon bet $üffe oon (Stina jutücfgept, fo fann man fieper feinen «Beg gen «Beffen nepmen 
bis an bas Votgebütge De las.Palmas, wo bet ©ftopm flets weffwätts gepf: unb jwan* 
jig «Steifen oon biefem Votgebütge offwätts fann man frifcp «Baffet unb Q3afaff genug pa« 
ben; wie ouep biel Slfenbein obet Sfeppantenjdpne, an bem Stufte De los P o t o s , weüfttußbeto* 
epettn bem feierten unb jwe» btiffpeile ©tobe iff. Unb wenn man teepnet, ba^ man Poto«. 
auf bet Sphty oon biefem Votgebütge iff, welcpeS ein obet anbettpolb ©rab iff: fo fann 
man weffwätts obet «Beff gen Slotbwätts gefjen, bis man bten ©tabe paf; unb afsbann 
fann man ftep «BeffnotbweffwärfS unb Storbmeff gen «Beffwätts paffen, bis man in ben 
fünften ©tab fommf, wotauf man Stetbweffwätts gept. 3m feepffen ®tabe trifft man 
notblidje «Binbe unb eine ffatf waffenbe Sbbe unb Stutp an. ©ie ©ttopme gepen, bem Ut* 
tpeile nacp, gen Stotbnotbweff. "ßwifdjen bem Votgebütge De fcjlonre unb davo "PerDe 
finb bk ©ttopme ffatf, welcpeS manepen beftiegf. 

©en 22flen Aptif waten ffe unfetm aepfen ®tabe. ©te giengen atfo gen Slotbweff, 1545 
ba fte ben «Binb oon Stotboff unb Offnorboff, juweifen aud)'von Offen paffen, bis jum *— -̂v—-?-' 
iffen Wlan, ba fie in ben acptjepnten &tab jwanjig (Sttnuten famen. Von bem aepfjepn* 
ten ©tabe oietjig Wlinuten patten ffe ben «Binb aus Offen unb Offnorboffcn, juweifen 
auep Offfüboffen. ©te reepneten, ba^ bie unfein bes grünen t>orgebi1trgee aept unb biet* unfein bei 
jig (Steilen oon ipnen gen Offfüboff tagen. $ m Jwanjigffen unb ein unb jwanjigffen gtfitienVor* 
©tabe patten fie ben 38inb mept aus Offen nacp ©üben ju, als ootpet, unb fte fcpifffen se&ürge*. 
atfo Storbweffwärts unb SlotbnorbweffwätfS, juweifen ouep Stotb gen «Beffwätts, bis 
fie in ben ein unb bte»ffigffen ©tob famen. ©ie reepneten, ba^ fte pier punbert unb ocpf= 
jig (Steifen oon bem Sofanbe De los Stores ©übweff gen «Beffwätts waten; unb weif 
fie ba ©übfüboff patten, fo napmen fte ipten lauf gen Stotboff. 3 m ^^ u"b Jwanjig/ 
ffen©tabe patten ffe ©üb* unb ©übweffwinb, unb fupren ba Stotbnotboffwätts, bis ffe un* 
tet ben oietjigffen ®tab famen. hierauf pieffen ffe ipten lauf notboffwärfS, ba fie ©üb* 
weffwinb paffen; unb bk ^nfel ^lores (ag ft'ebenjepn(Steilen offwärts bon ipnen. 3 m 3»fel Store«, 
ein unb oietjigffen (Stabe Ratten fie ben «Binb aus Stotboff, unb fegelten notbweffwätts, 
©arauf befamen ffe «Beffnorbweff unb Söeff auf feeps «Steilen, ba ffe noep immer gegen 
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1555 Storbweff fupten. %e%o gelten fie ffcp gen Stotboff, bis fte unter ben jwe» unb bterjtgffen 
SLot ©rab famen, wo fte ipren lauf gegen Offnorboff. napmen, unb urtpeiften, bafi bie Jnfei 

' *"" ' Coruo feeps unb breoffig (Steilen ©üb gen «Beflmärts entfernet wäre, ©en 2iffen «Staij 
betatpfcptagten fte fiep mit 3 o b n Rafe, unb et pfeif es für baS S3efle, uorboffwärts jn 
gepen, unb urtpetlte, boff fte fünf unb jwanjig (Steilen offwärts bon bem Sofanbe ^lores, 
im neun unb breoffigffen unb einem pafben ©tobe, waten. 

Slotbftern ©en 4fen bes ^erbffmonats oetfopren fte untet bem neunten ©tabe ben Stotbffern 
au« bem aus bem ©eftepte, unb unfer bem fünf unb bterjigffen ©rabe wiep bie (Stagnetnabel aept 
©eficgte. © r a D e gen «Beffen ab. Unter bem oietjigffen ©rabe wid) fie übetpoupf funfjepn, unb 

untet bem bte»ffigffen unb einem pafben ©rabe fünf ®tabe gen «Beffen ab. ©et 93er« 
faffet beoboepfet piet, bafi jweene obet bte» Sage botpet, epe fte an baS Votgebütge bedxeo 
P u n t a s , obet bet btenen ©pifen, famen, bie Pinnaffe längff bem Ufet pinfupr, in bet 
(Stermung, einige «Baaren ju oetfaufen. 3 p r ©epiff watf alfo bre» obet vkt «Steilen «Jfßeft 
gen ©übwätfS oon bem Votgebütge Anfet, wo fte bie iDreyelnigreit berlieffen, unb ipr« 
«pinnaffe an '»otb fam, mepr ©üter ju pofen. ©ie mefbeten ipm, fie wollten an einen 

. Ort gepen, bet teiep an©ofbe wäre, wofefbff bie Scbtuffelblume be» ber erffen Steife eine 
onfepnlicpe Wlenge eingenommen. «Beil er fiep oor einer SÖtigantine fütcptefe, bie bamaf* 
an ben Äüffen wat: fo folgte et ipnen, unb fieff bk SDreyemigreit ungefäpt oiet «Steifen 
pinfet ftep. ©ie fagen bot bet ©fabt oiet Xage. Wlattin flieg aus eigenet Söegietbe unb 
mit ©utpeiffen einiger Sommiffionarien, bie in ber «pinnoffe waren, ans Ufer; unb Jobn 
23erin gieng nacp einer anbern ©fabf, bre» (Steifen baoon, um bafelbfl ju panbetn., I)ie 

©olb ju (Qtabt wirb S a m m a obet S a t n u a genannt; benn S a m m a unb S a m m a t e r r a finb 
©amm«. j , j c tarnen bet benben erffen ©tdbfe, wo fte SlorboffwärtS bon bem Vorgebürge ber brep 

©pifen ©olb gepanbelf paffen. 
©es lootsmanns Sagebucp bon ber Steife enbtgef ffcp pier; worauf Sben einige Stacp» 

ridjt bon bem lanbe, bem Votfe,unb benjenigen ©ingen pinjufüget, bie bon ba petgebradjt 
wetben. S t pat fotepetpeifs aus bem P t o l e m a u s , (Bemma^r i f fus unb anbetn Stöbe» 
fepteibetn, tpeifs aud) aus ben Stjäpfungen bet jenigen genommen, wetcpe biefe Steife getpan 
paben; unb biefe feftetn Anmetfungen wollen wir pier nur einrüefen. 

W«P$anfe ©ie ©epiffe braepfett bieffmal oietpunbett «pfunb unb etwas mepr ©otb bon jwe» unb 
gebrachte jwanjig Sorot unb einem ©tan an lauterfeit nacp Spaufe; wk auep feeps unb bre»ffig$af' 

fer oott Sbtnet (©uineapfeffer), unb ungefäpr jwe»putiberf unb funfjig Sfeppanfenjäpne 
Stoße oon unterfepiebener ©roffe. Spett Sbeit maff einige, unb fonb fte neun ©ponnen lang 
sjagne. Ul bec £ t . u m m e . :#n t ) c r c mttn ^ ^ üfö ein <%iame$fömteit u n ö wogen ungcf^r neun

jig «pfunb baS ©tücf. ©te fagten, fte patten einige gefepen, beten jeber punbert unb fünf 
unb jwanjig Pfunb gewogen, ©ie paffen noep eine anbere Art , welcpe fte ein-- jwe»-- ober 
bre»jäprige ÄalbSjäpne nannten ; wooon einige anbertpalb, anbere jwe», unb einige Dren 
obet mepr Suff lang waten, nacp bem Äffet beSXpieteS. ©er groffe 3apn, obet betrauet, 
waepff in bem obetn Sapnffeifcpe abwärts, unb nicpf in bemuntetn aufwärts, wie bie«Staler 
unb Sapefenwirfer es ootffetten. ©ie 

0 ®ir gaben eine lange 3lacgriegt von bem fen bie Cefer auf biefe ©cgriftfMer. d) Anbete 
«lepganten au« bem «Plinio, ©olino, Pgilojtrat vermutgen, ber ©ambia fe» mit bem «Niger einet» 
u. f. ». auögelaffen j »ie aueg eine S5efcgrei6ung le», ober ein 2frm bavon. 3ftler 2tnfd;einung naeg 
»on africa am bem ©emma Sriffu«, unb vetwei» «bet ffnb ffe alle verfegieben« Stoffe. 
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©te bräcpfen auep oon ©uinea ben Äöpf bon einem Sleppanfen, ben i£ben 6e» bem 155«/ 

Äaufmanne Anbreas ^uDbee fap; unb ber fo groff war, bafi bk SSeine ober bie Sptm-- *or\ 
fcpale affein, auffer ben untern Ämnbacfen unb ben groffen dauern, ungefäpr jwe»punberf ^f^^ 
tyfunb wog, unb gerabe fo biet war, als ber Verfaffer oon ber Srbe aufpeben fonnfe. Sr nem <£te* 
fcploff baraus, wenn bie benben groffen Säpne, bk unfere Äinntabe mit ben f(einen Sapnen, pganten. 
bie 3unge, bie groffen pängenben Opren, bk biefe unb lange ©cpnauje, ober bet Stuftet, 
mif altem bem Sletfcpe, ©epirne, Seite, unb anbern jum Raupte geporigen Speifen, baben 
waten, ber ganje Äopf ntept biet weniger, als fünfpunberf «Pfunb wiegen fonnfe. 

©er Sleppont, wefepen einige Otippanf nennen, iff bas gr&fffe unter allen oterfüffigen 93efcgrei6ung 
Spieren, ©eine Vorberbeine ftnb länger, afs bk ijrinferfüffe. An bem unterffen Speile be« SlepgatM 
bet #inferfüffe paf et $nöcpe(, unb fünf Säpen an feinen Söffen, bie nicpf gefpolfen ftnb.Utu 

©eine ©epnouje obet fein Stuftet iff fo lang unb bon foleper ©effaft, ba^ et ipm ffaff einer 
Spanb bienef. Sr bringt ©peife unb Xtanf bamit ju feinem (StunbeA pifft feinem Spettn 
ober Sputet bamit auf, unb wirft Bäume bamif um. Auffer feinen jweenen groffen dauern 
paf er, um fein Suffer JU fäuen, an jeber <Beite bes (Staufs bier Bäpne, beren jeber ffcp foff 
eine ©panne fang in bem gapnffeifcpe erffrecfet, unb ungefäpr jweene 3ott poep, unb faff 
eben fo bief iff. ©te Spauet bon bem (Stännfein ffnb groffer, afs bie bon bem Weiblein, 
Beine Bunge iff fepr ffein, unb fo weif in baS (Staut hinein, ba^ fie nid)t fann gefepen 
werben c). 

©ie tTigriten, ober tTegern, befffen einen groffen Xt)eil bon Africa, ber fiep weff* ©ie (Einwog* 
»ärts bis an ben Ocean, unb fübwärts an ben Sfuff tTigritis ober tTtger erffrecfet, wet* 0«. 
tper mit bem Stife ju einerte» geie wäcpff unb fäfff, unb eben bie Art bon Spieren perbor* 
bringt, j . S . Stocobitte. Aus biefer Urfacpe paff ipn i£ben für benjenigen Sfuff, ben bk 
«Portugiefen S e n a g a nennen d). diejenigen, wefcpe bapin gereifet, beffätigen, was oon 
biefem feffen Stufte angefüpref wirb, nämlicp, baff an ber einen ©eife bk Sinwopner fang 
unb fcpwarj, unb an ber anbern ©eife Kein bon ©effaft unb gefb finb. 

Sinige gfaubwürbige leute unfer ipnen beftäffigen, baff fte be» Stacpf eine metfiiepe Jpifce von 
$t'fe gefüptef, bie bon ben ©trafen bes (StonbS gefommen e). ©ie fapen auep gewiffe bemSDtonb. 
©tropme «Baffer, wefcpe fte EPaflerbofen nennen, aus ber luft faffen ; baoon einige fo SBafiergofe«. 
biefe waren, äfs bie groffen «Pfeifet in ben Äircpen. «Benn ffcp folepe auf ein ©epiff nie* 
bettieff en: fo feffen ffe es in ©efapr, ju berffnfen. Sben, bet niept weis, wk et biefe Waf= 
fetpofen erffären fofl, oermtttpef, boff es folepe Ausbtücpe aus bet ©ee waten, wooon Ati* 
ffotefes in feinem Bucpe bon bet Welt rebet. S t faget bafelbfl untet anbetn, es wütbe jn 
gewiffer geif eine groffe (Stenge «Baffer mif bem (Stonbe aufgepoben unb pinweg gefüpret; 
unb Sben fcpfiefff, ba$ biefes «Baffer, wefepes an bem einen Orte aufgepoben wirb, on bem 
anbern nteberfättf. 

Be»©elegenpetf biefer peftfgen Bewegungen ber©ee erjäptef er, Rid)axb dbanceU ©cgiff »ir* 
lor pabe ipm gefagf, er pabe oom Sebaff ian dabot geport, fein ©epiff fe» irgenbwo auf auf«ßanb 
betÄüffeoonBtaftlien, bber&iobela p ia ta ,wo er fiep reept erinnere, ptofliep aus ber ©ee 9ewotfe». 
gepoben, unb ein gut ©tücf aufs lanb gewotfen worben. Was 

0 ©et Verfaffer fegeint bie Strfferne für feu* feinem 25e»eife an. Senn biefe ©aege wagt ifl: 
rige Körper ju galten," »ie bie förfterne, unb füg* fo muß man fie ben von bem «Stonbe jurücff«tten= 
ret ben Pliniu«, »ie aueg bie 2Borte au« bem 6ten ben ©onnenftralen jufegreiben; benn ber SJtonb 
Verfebe« mfrwt «Pfalmö: ©ie ©onne folf bieg bei gat füt ftcg feine ©traten. 
Zaaei niegt ffeegen, nocg bet SDconb bei fftaegt«; ju 

ÄllHem^eiTebefc^r, I £anb , ^ * 
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1555 «BoS bte ©itfen unb Slofur bes Volfs an ben Äüffen oon ©uinea bettifft: fo ffecpen 
Hot. unb etpeben ipre Surften unb Vornepmen ipre Spaut mit manepet te» S»9"ren, gletef> geblüm* 

' X T ^ r ' fem ©omaffe. Unb ob fie gteiep gewiffermoffen naefenb gepen, fo finb boep viele baoon, 
Segern bornepmlicp «&« «Beiber, mit 4>afsbänbern, Armbdnbern, Steifen unb Steffen, entweber 

oon ©olbe, Äupfer ober Slfenbeine ganj befaben. 3cp pabe fetbff, faget Sben, einen oon ipren 
©roße Arm; elfenbeinetn Atmpdnbetn, ber aept unb brenffig Unjen wiegt. S r war aus einem ganjen 
Unbet. Btücfe bon bem bief ffen Snbe beS SapnS gemaept, gebtept unb etwas cingef erbt; mit einem 

ioepe in ber (Stifte, bie Spanb burcpjuffecfen. Sinige tragen an jebem Arme unb Suffe 
einen, welcpe fie oftmals bergeffoft wunb reiben, ba^ fie gewiffermoffen fopm werben; ben* 
noep aber werben ffe folepe feineswegeS oblegen. Sinige tragen auep an ipren guffen groffe 
geffefn bon gtänjenbem Tupfer, wefepes fte für niept weniger fepon patten. ©ie bebienen 
ftep ouep ijafS-- unb Armbdnber, Btnben unb ©ürtet bon geroiffen bfauen ©feinen, gleicp 
oen knöpfen. Sinige bon ipren «Beibern fragen an ipren bioffen Aermen gewiffe Voter» 
mef bongefcplagenem©olbbtecpe, unb an ipten gingern Stinge bon ©otbbrapte, welcpe auf 
bie Art jugefnüpft ober jugebrept finb, wie unfere Äinber mit ben Binfenringen ju tpun 
pflegen. Unfer anbern ©aepen bon ©olbe, wetcpe bie Sngfänber eintaufepfen, waten auep 
gewiffe Letten unb Jpafsbänbet für ^>unbe. 

Sgre «Ria> ©te ftnb fepr bef)utfam im J^anbeln, unb motten niept baS geringffe ©tdubepen ©olb 
tigfeit im oerlieren. ©ie paben (Staaff unb ©ewiepf, unb ffnb fepr borfteptig baber;.' «Ber auep mit 
hanbel- ^ n m j U t^un ^a^en ro^ jjCr m u ß ^ ppfliep ouffüpren; benn fie werben fiep in feinen 

hanbel einlaffen, wenn man ipnen übel begegnet. B e » ber erffen Steife gefepap es , bajj 
einer bon ben eng(ifcpen©epiffern eine Sibetfafe ffapl, ober mit©ewalt bon bem Orte weg» 
napm, wo fie juerff angefanbet; inbem er fiep niemafs eingebifbet, ba^ ein Betrug, bet an 
einem Orte begangen wotben, ipten Spanbel an einem anbetn Orte pinbern würbe. Allein 
ob ffe gleicp, fo gefepwtnb ats fte nut fonnten, naep bem näcpffbeffimmteri Spafen eilten: fo 
wat boep bk Leitung von bem getpanen Unt eepte fepon bot ipnen bapin gef ommen. ©iefe* 
Untecpt braepte bie Sinwogner bergeffaff ouf, ba$ fie feine «Baaren eper an bie ©eefeife 
bringen wottten, bis berUrpeber entweber b ie^afe wiebergegeben, ober ben geporiejen 
«Bertp bofür bejapft patte. 

^etufer. ^pte Raufet ffnb oon biet «pfoffen ober Bäumen gemaept, unb mit Zweigen beöerff. 
8eben«att. 3pre gemeinffe Slaptung ftnb «Burjefn unb Sifdje, bie fte im Ueberffuffe paben. Unter 

anbern iff auep ber ffiegenbe Sifcp ba, fo wk in ben meffinbifepen (Steeren. ©ie Sngfänber 
wollten ffcp mit einem Vorratpe bonSifd?en berfepen; fie fanben aber, bar) fotepe fein©afj 
annepmen wottten. Sinige fagen, ffe mufften gteiep gegeffen werben; anbere aber bepau* 
pten, ba% wenn fie fogfeiep, ba fte gefangen worben, eingefafjen würben, fo pfeifen fie fiep 
wopl jepn ober jwolf Sage. «BaS aber noep feftfamer iff, fo watb ein Speil bon bem 
gteifepe, bas fte mit aus Snglanb genommen, unb welcpeS pier faulte, wieberum gut, Da fte 
in ben gemäffigten £immefsffticp jurucf famen. 

$gr$tobr. ^ 3pr Btobt wirb auf eine wunberfiepe Att gemaept unb gebaefen. ©ie reiben mit ipren 
fanben jwifcpen jweenen ©feinen fo biel £orn, als fie benfen, ba^ ei für ipre JjauSpaltung 
genug iff. «Benn fte es nun atfo ju (Stepl gemaept: fo bereifen fte babon einen fepr bünnen 
Xeig, ben fie ouf eine «pfofte ipres Kaufes ffecf en, wo er bon ber ©onnenpife gebaefen 

wirb/ 

f) Jjierinnen gaben ffe ign unffmttg gintergangen, obet .ffnb fefbff gintetgangen »otben. 
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wirb, unb fo fange liegt, bis ffe ipn jum Sften perabnepmen. ©te paben fepr fcponen «Bet* 1555 
Jen, wooon bie Aepren jwo^änbe breit fang, unb fo ffarf finb, afs eine groffe Binfenfeufe; t Hot. 
inbem ffe ba, wo ffe am bicfffen ffnb, faff bier Sott paben. ©er Spalm ober bas ©trop töÖrtreffÜcT 
fcpeint faff fo bicf JU fewt, als ein fteiner (Stannsffnger. ©er «Beijen felbff iff runb, wie ^orw, 
eine Srbfe, unb fepr wen). S r fcpeint faff wk eine «perl, bie ipren ©fanj berfopren pat. 
(Steiff altes baoon wirb ju (Ölepf, unb er giebt foenig ober gar feine jcle»en. i£ben jäplfe 
in einer Aepre jweopunbert unb fecpjig Äorner. ©ie Aepre wirb bon btenen Bläff etn ein* 
gefcploffen, beren jebes langer iff, als fie, unb jweene 3ofl breit iff. ©urep biefe Srucpt* 
barfeit fcpeint bie ©otme bie groffen Befcpwerficpfeiten jum Speife wieberum ju bergüten, 
welcpe bk SingeJboprnen bes lanbes bon iprer übermäffigen Spu)e ausffepen. 

'Sprtronf iff entweber «Baffer, ober ber ©oft, weteper aus ben eingefepnitfenen Steigen Pafnwei«. 
Des imfrucptboren ©aftefbaumes tropfet, welcpen man P a l m i t o s nennet. Um folepen ju 
bef ommen, pängen ffe bes Abenbs entweber groffe Äürbifffcpafen an tue befagten Steige, 
ober fefen fte auep unfer bk Bäume, bamit bie tropfen bk Slacpt über pineinfatten. ©ie* 
fer ©off foff faff wk (Stoffen fepmeefen, aber noep etwas füffer unb -annepmtieper. ©ie 
fepneiben biegnieige bes Abenbs., weil ffe burcp bie Sptye be» Sage" berfeploffen werben, 
©ie paben auep groffe Bopneri, fo groff als bk Wattnüf\e, unb fepr pari, mit einer ©djale 
an ffatt ber £ülfe. . , 

Als fie nacp Jj>aufe fätriln: fo fanben ffe bk Ätefe iprer ©epiffe mit gewtffen ©cpa* ©dnffemü 
len ganj bebeeft, bie mepr als jweene Sott läng, unb fo weit waren, bafi man einen ©aum ©egalonbe-
pineinffeefen fonnfe. ©er Verfaffer fap auf bem ©cbiffspfafe bte ScbfufielbOune faff • w * 
ganj bamit überjogen, wetcpes feiner (Steonung nad) ipren lauf oufgepalfen paben muff» 
(Stan bepottpfef, boff in biefen vpter ein gewiffes fepteimieptes «Befen wäcpff, wefepes enblicp 
in bie ©ee fcptüpft, unb woraus bas ©effügel wirb, wetcpes wir 2?arnac!es, (Pferbe* 
bremfen ober Sntenmufcpetn) nennen / ) . ©ergfeiepen ©dualen pat man auep an benen 
©epiffen gefepen, bie bott^rlanb jurucf gefommen; fte waren aber niept über einen pafben 
Soll lang, Spre Bd)iffe waren auep an berfepiebenen Orten bon ben Söürmern jerfreffen, 
S t o m a s unb Bif fas genannt, wooon bk i)ecabe$g) Srwäpnung tpun. ©ie frieepen 
jwifcpen ben Bopten pinein, unb jernagen folepe on berfepiebenen Offen. 

S s ifl ju bemerfen, ba^, ob fie gleicp in fieben «Bodden nacp ©uinea gefegeff, fie boep Untetfegieb 
ntept unter jwanjig «Bocpen bpn ba jurücffommen fonnfen. ©iefes feprieben ffe bem &er£imeut 
«Binbe JU, weteper be» ber Äüffe bes grünen Vorgebürges Beffänbig aus Offen fam; fo ^ e 9 e n 0 M * 
bafi ffe gen&ttjiget waren, weit aus iprem«Bege in bie©ee pinetn JU gepen, um einen «Beff* 
winb ju ffnben, ber ffe nacp Spaufe braepte. ©ie berfopren auf biefer fef ten Steife unge= 
fdpr bier tmb jwanjig (Stann, wooon biete ffarben, afs ffe wieber tn bk falten ©egenben 
famen, nämlicp jwifcpen ben ajorifepen Sotanben unb Snglanb. ©ie bräcpfen einige 
fcpwarje ©Hoben mit ffcp. Sinige baoon waten lange unb ffatfe leute, unb fonnfen unfere 
©peifen unb ©etränfe wopl bertragen, ©ie falte unb feuepte luft war ipnen etwas juwt* 
ber. ©er Verfaffer aber nimmt es für auSgemacpt an, baff leufe, bie in ben peiffen ©egenben 
ejebopren ffnb, bie Äätte beffer ausffepen fönnen, ats bie'aus ben falten lonbfcpaffen bie^ife 
ertragen fönnen; weit, wie er faget, bk greffe Spi%e bie natürticpeSeucptigfeif ouffofef, bie 
Ääife aber fie jufammenjiept unb erpdtt. S s iff eine erffaunlicpe «Btrfung ber fjtatur, 

Ä f » ^ f 

g) Vermutgliip meimet tt peter VCiwctfr» feine, von »elepen Qben einen Sgeil ü&erfe&et unb 
(etau«gegeben gat. 



26o ©te erflen Reifen ber Gntf&nbtt 
, . . . baff, ba unter unb nape be» ber linie bie lanbfcpaffen ungemein peiff, unb bie leufefe t̂ 
Hot fdfwan mit fürjen fraufen unb mofficpten paaren ftnb, bie lanbfcpaffen in «Befftnbien obet 

— v ' America bagegen unfer eben bem £tmmefsffricpe fepr gemäfftgte «Bitterung, unb bte leute 
eine Olibenfarbe unb fange unb fcpwatje ;$aare paben. ©ie Utfaepe bon biefer Veramty 
rung iff an berfepiebenen Orten bet obetmäpnten jDecaben erffäret. Otben palt es,aucp 
für anmerfenswürbig,baff biejenigen, wefdjebie Steife getpan, auf u)ter Steife ptnauStMfft 
bk ©onne eingepopft, unb fte ben i4ten(Stdtj um (Stittag ipnen gen 0torbe.n gepafe 
haben* 

EabcUe. oon ben beobachteten breiten, 
©r. Wlin, ©r. Ä 

Sotabeta Storbnorbofffpife > * 32 o Vorgeb. be fas BorbaS ' * 22 30 
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I555 £)a$ IV gapiW 
Ä J Ü Sßt Warn tottnfonS, Kaufmanns ju Sonfcon, erfte Sleife nac& fcer 

$üjte oon Stoinea, im Sfa&re 1555 *)t 

©er I $ftf$nit& 
©ie fagren bie eanarifegen Gvlanbe vorbei;; fom* ©uinea. ©onner unb SBlif. ©efflgrliege* 

men an bai Ufer ber S&arbare». Stio bei Oro. Ufer, $luß ©an Vincent, ©ie einroogner. 
©a« weiße unb grüne Vorgebürge. Jiüffe von hanblung mit Pfeffer. 

Verfnffen £ l | \ o n f a g S ben 3offen beS ^etbffmonats betlteffen fte ben Spafen tTewport in Der 
2te»pott ^Jfltf Snfef 2ötgpt mit jweoen guten ©epiffen, bem «£>irfcbe m\b bet tynbinn, bexjbe 

* * * • bon lonbon. . ©te ©teuetleute waten 3$br> Äalpb unb EPif fiam Carter, 
weldje be»be nacp bem Stufte Seffos in ©uineo unb anbetn Spafen baperum gebaeptetf 
©et «Binb wat fo oeränbetlicp, boff ffe bis ben i4ten bes «Beinmonats jubraepten, epe ffe 
bie Stpeebe bon ©arfmoutp erreiepen fonnfen. Jj>ier blieben fte feeps $age. ©en 2offen 
giengen fte unter ©egef, unb riepfeten ipten lauf gen <Bübwe^\ bafk benn ben anben* 
SJtorgen nacp iprer Stecpnung breoffig (Steilen juruefgefegt patten. 

©en 

a) ©iefeSteife ifl au« J?afluvt« II £anfre 1%. unb fd)eint von $o»tfon fetbff getrieben ju fe»n, 
n ©. genommen, ©ie entgalt brenjegn ©eiten, ben man füt ben Hauptmann' anfeptn fann, «nb 

w 
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©en iffen beS «BintetmonafS waren ffe unfer bem ein unb brenffigffen ©rabe Breite, 1555 

nacp ber Stecpnung ipres ©teuetmanns, unb fupten biefen Xag ungefäpr bierjig (Steilen. Zowtfott. 
©en 2ten fegelten ffe feeps unb- bre»ffig (Steifen. ©en 3ten paffen fte p o r t o S a n t o im ^ I Z @ 3 l ' 
0eff#te, wefd>es ein ffeines Sölonb unfer bem bre» unb btenff tgffen ©tobe Btcife iff, un- befegrieben. 
gefapo bte» «Steifen, long, unb: anbtrtpalb (Steifen-bteit, bas bk Portugiefen befffen. Ss 
fepien ipnen, baffe, bort ^otbnotbweff famen, wk jweene fteine jpügel nape beneinanber. 
©ie Offfcife iff.pocp lanb, wie eine Steipe bon Bergen, bk burcp ein £pal gemaept wirb, 
©fe «Befffeite iff niebriger, mit einigen Keinen tunben bügeln. An eben bemfefben Xage 
fapen fte ouep baS S»(anb tDabera, jwölf (Steilen bon Por to S a n t o , ©egen Bübwefi «SJabea 
iffbasknb fepon unbjeueptbar. ©ie Portugiefen bewopnen es. S s fcpeint in bet Setne wie 
ein groffes unb popeöfefles lanb. : Mm bten UptSlacpmfffages waten ffe fcptdg gegen «porto. 
Santo «bet, unb fupten gen ©übweff, um ttlaDera gegen Offen ju faffen. ©egen bte» 
Upr bes (Stotgens. waten fte bten (Steifen bon bet «Befffeite bon JT7aDera, unb bk popen 
^ügef bafelbfl benapmen ipnen "ben «Binb, nadjbem fte übetpaupt breiig (Steifen gefap* 
ren. ©en 4fen tagen ffe ffiffe, ba fie bte ein Upr Stacpmiffags feinen «Binb patten. «Beil 
Darauf ber «Binb aus Offen blies: fo giengen fte unter ©egel, unb fupten biefen Xag fünf* 
jepö (Steifen; ©ensten fupren fk noep. :funfjepn (Steifen, 

©en 6fen bes (StetgenS fapen ffe bie^fnfel tleneriffa, ffnff bk \oite genannt; weil Pife von 
ts ein fepr popeS S»(anb iff, mit einem popen fpifen Berge, wie einSurferput. ^ n eben $enetif. 
Der Stacpt fapen ffe bas S»(anb P a l m a , wetcpes ouep poep iff, unb Teneriffa gegen «Be« 
ffen fiegt. 
.„ .©engten würben fie bas S»(onb (Bomexa gewahr, weld)eS jwifcpen Teneriffa unb ©omera. 
?J)afma liegt,ungefähr jwolf (Steilen offwärts bon bem (ef fern, unb acptiSteiien weiffwdtfS 
von bem erffetn.. Aus Surept abet, es;möcpfe ipnen babutep ber «Binb benommen wer* 
Den, Steffen fie benbe $nffln gegen Offen liegen, unb giengen jwtfcpett «palma unb̂  ©omera 
Durcp 5 bo fie biefen Xag unb biefe Stacpt über btenffig (Steifen gefegeft., Wlan merfe, boff 
Diefe^nfeln fecpjig (Steilen bon (Stabeta liegen, unb weffwärts b) bon 'tenetiffa noep bre» 
«mbere ffnb, Stamens (Bxanb danaxia, ^ o r r e » n t u r a unb Hancerot, welcpe bk ©pa* 
nier bewopnen. ©iefen 3nfefn famen ffrniepf ins ©efiept. 

An bieffm Xage erbfieften ffe autp SetXO, welcpeS btenjepn (Steifen gegen ©üben bon #erro. 
Den anbern unfein liegt, unb bon ben ©paniem befeften wirb, ©iefen ganjen Xag unb 
Die Stacpt über fonnfen fie bie ©pife bon Serro nicpf borbenfegefn, auffer wenn fie weff* 
roärts berfefben gegangen; wefepes aber weit aus bem «Bege gewefert fe»n würbe, ©ie 
wanbfen baper bas ©epiff, unb giengen fünf ©tunben Offnorboffwärts jurucf, bamit ffe es 
ouf bk näepffe Art borbe» fapren moepten, inbem ber «Binb noep immet ©üboff wat; eine 
^aepe;,bie ftep auf biefer Äüffe feiten begiebf; bertn bet «Binb iffbo metffenfpeils Stotboff 
unb Offnotboff. ©te waten affo ben fofgenben (Stotgen auf ber anbern ©eite mit bem 
Snfanbe gleicp, unb paffen Staum genug, folepes borbe» JU fegefn. 

©en 8ten pieffen ffe4pten lauf, fo nape afs ffe fonnfen, an bem «Binbe; weif ffe, bo er 
«ut fcpwaep war, ipren otbenf fiepen lauf nicpf paffen fonnfen, um bk&üfie bet Barbare» ju 
erreicpien. .Sr war aber ©üboff gen Off. ©ie fupren biefen Xag unb Stacpt fünf unb jwan jig 

£ f 3 (Steilen; 

wir »erben ign atreg juweifen fb nenfteii. $r tgdf ta^ ei feine trfie Steife iff, bii er als Hauptmann 
biefe Steife ein 3agr »orger, »ie au« verfegiebenen ober Oornegmfter ©irector bavon getgan bat. 
©teilen In bem folgenben âaebiüpe ergellet; fo l>) <Zi follte ofttvart« feon. 
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t<>$5 (Steifen; benoten brenffig (Steifen; ben toten fünf unb jwanjig (Steilen unb Den iifen 

CotPtrfo«. biet unb jwanjig. , « . « . , . , 
v—-^t—' ©en i2ten fapen fte ein ©eget gegen fiep übet, wetcpes ffe für ein Sifffarfcptff ptetten; 
S t S «nb gebaepten mit i |m JU fpteepen. Allein eine ©tunbe barauf ffel ein foteper Sftebel, baff 

M ' ffc weber baS ©epiff, noep einer ben anbern fepen fonnfen. ©ie ffpoffen berfepiebene 
©tücfe nacp ber <£inDinn 06 ; affein fie pbrte folepe niept. Stocp (Stittage fcpoff fte ein 
©tücf ab, wekpes ber £irfct> potte, unb burcp ein anberes antwortete. Sine palbe 
©tunbe barauf jertpeilte fiep ber Siebet, unb ftejapen, boff fie bterJStefon bon ber batba« 

Auflebet 
©urbare». 

niebrig lanb iff, unb niepts pat, wotauS man es beurtpeifen fann, als bas Ufer fefbff 
welcpeS weiff wie Äalf ober ©anb unb fepr tief iff nacp bem ©tranbe ju. Stacp bei 

«Rio bet Dro. ©teuetmannS Stecpnung waten fie fecpjepn «Steilen gegen Offen bon bem Sfuffe Del (Dro. 

«Bäptenb bes Stebefs napm bas ©epiff, bem fte folgten, einen foiepen lauf, baff fie fei* 
epes niept mept fepen fonnfen; baper fie auep ein ©tücf abfepoffen, um bie ^inbfnnmteber 
ju ffnben. 

©egen ein ©en i3ten StacpmittageS entbeefte Der 4>ixfd) ein ©egef, wetcpes auf ipn jufairt) 
anber ©epiff." ujooon ffe urtpeiften, baff es bas jenige wäre, wefcpeS ffe ben Xag. borper-gefepen patten» 

©er Hauptmann befapt Der <£>inDüui, bk Anfer ju liepten, unb auf bas ©epiff jujufapeefö 
S r befefte bas Boot mit (Stannfcpoft, um ffcp ipm an Borb ju legen ober ju fepen t n>«J 
es wäre, ©er *£>irfcb licptete bie Anfer auep nacp einer patben ©tunbe.. AHeity ats bai 
gaprjeug ffe waprnapm: fo wanbte ei ffcp; unb nicpf lange barnaep ffel ein anbetet feltp«} 
Stebel, welcper bie ganje Stacpt burcp anpielt, baff fie gejmungen waren, bon bem Staep* 
jagen abjuffepen. ©iefen Stacpmitfag brepte ffcp ber «Binb, unb ffe fupren ©übrpeff gen 
«Beff, um btept ans Ufer ju fommen. ©ie (iefen bie Stacpt fecpjepn Wleilen. '•- s 

Slegmen eh t)en i4ten bes (Storgens war es fepr neblicpf. Um jwotf Upr aber entbeef fen fie eine 
ueCaravette, (TarQt)C(fe oon fecpjig tonnen, welcpe fffepte; unb fepteftett ipr Boot mif fünf (Scann nacfji 

ipr. ©ie Satabelle lieff aus Sile ipren Anfer fallen unb jog bk ©egel auf. AIS fie fot* 
epeS fapen: fo berfotgten fte biefelbe, wiewopl opne «Baffen; unb ba fte folepe eingepoplet; 
lieffen ffe fie bie ©egel ffreiepen unb füprten fie fort; wiewopl bierjepn ober funfjepn be» 
waffnete «Stann am Borbe waren: fte paffen aber fein £erj ju wiberffepen. © 0 ffe nap« 
an ben %>ixfd) gefommen waren: fo befapf ber Hauptmann, ba^ ipn bas Boot abpoN 
unb gieng an Borb, um bapin jtt fepen, baff ipnen fein leibs gefepäpe, noep etwas wegg* 
nommen wutbe, als was ffe füt ©elb übetfaffen wottten. ©ie Sngianber erpieften äff«1 

bten gtoffe Stefe bott Seigen, jweene fletne topfe bot! Oept, jwo «pipen «Baffer, bier Ort* 
poft ©afjfffcpe, bie fie ouf ber ßüffe bef ommen patten, unb einige frifepe S»fcpe, bk ff« 
niept aepteten; weit eine fofepe (Stenge auf bet Äüffe iff, ba^ ein Wlann in einer ©tunbe 
unb juweifen in noep fürjetet 3ett fo biet fangen fann, afs füt jwanjig «petfonen in einem 
tage genug ffnb. gut biefe ©aepen unb etwas «Bein, welcper am Borbe gettunfen 

iv warb, 
O ©ieß fegeint ein »m bet £inbinn untetfegiebene« Sagrjeua. ju fe»n. 
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warb, unbbreoober bier groffe Tonnen, bie fie auf bie ©epiffe fepieffen, bejahte ipnen 15 55 
Der Hauptmann fiepen unb jwanjig «piffofen, wetcpes jwe»mal fo biel war, als fte würben Coa>rfoit. 
geforbert paben/ S r palf ipnen ouep ipren Anfer unb ipr Xau betauf bringen, wetcpes fie l ~ - ^ ' 
|atten faffen (offen. Spietauf giengen fie unfer ©egel: bet «Binb aber maepte, baff fte unb taffenffe 
toieber anferten, ungefäpr jwolf (Steilen bon bem Stufte Del (Dro. S s waren noep fünf Io«* 
Sarabeilen an biefenrOrte; be» Stbficfung bet Stoffe obet ffopen ffe offe aus Sarcpt. 
©en i5ten blieben ffe wegen beS «BinbeS noep an eben bem Orte, ©en i6ten giengen fie 
unfet ©eget unb fupren bierjig «Steilen. An biefem tage giengen ffe, naep ber'Stecpnung ©egen bureg 
Des ©teuermannes, burcp ben «Benbejirfel bes JtrebfeS. ©en i7ten tücf ten fte fünf unb ben Senöe^ 
|Wonjig (Steilen weitet, meiff im ©eftepte betÄüffe ber Batbare». J'rfel. 

©en i8ten fegelten fte bre»ffig (Steilen!; unb um jwoff Upr bes (Stiffages waten ffe nacp Cape* 
Der Stecpnung ber ©teuerfeute bem weiften Vorgebürge fepief gegen über, ©en 22ten S5l««co. 
meonfen bie ©teuerfeute, bafi ffe auf ber £öpe beS grünen Vorgebürge wären. . CapoVetbe. 

©en i2fen bes SptiffmonatS poffen ffe bie $üffe bon ©uineo im ©eftepte. ©o' baß) pfiffe von 
fie fofepe fapen, ffieffen ffe gegen bas lanb norboffwärts pinan, unb um jwolf Upr bes ©uinea. 
JHacptS famen ffe ungefäpr jwo (Steifen weif bom Ufer, ©arauf wanbten fte fiep, unb fanben 
oepfjepn gaben tief «Boffer. Stacp biefem fapen fie ein iid)t gegen bas Ufer ju , wefepes 
fie für ein ©epiff pieffen; unb weil ffe baper urtpeilfen, es muffte ber Sfuff S e f f o s *0 fe»n, 
fo warfen ffe fo gleicp Anfer unb rüffeten ffcp jum Secpten, weil ffe baepteu, es moepten 
portugiefen ober Sranjofen fentt. © a fte aber am (Storgen fein ©epiff fapen: fo urtpeif* 
ten ffe, baS liept fe» oom Ufer gef ommen. Ungefäpr jwo englifepe «Steilen bon ipnen 
4ntbeeffen ffe bier Seifen, einen groffen unb bre» fleine, ©arauf fupren fte längff bem 
Ufer gegen Offfüboff; weif ber ©feuermann ben Ort niept wopf fannte: fte pieffen aber 
jbafür, fte wären noep niept fo weit gen Offen, als ber gluff S e f f o s . 

©tefeS ganje lanb iff niebrig unb boffer fepr popen Bäume längff bem Ufer, fo, baff ©omtet unb 
es niept mbgtid) iff, auf eine anbete Art ju wiffen, wo man iff, als burcp bie Breite. %n 8&fi&. 
Diefen bier unb jwanjig ©tunben fupren fie fecpjepn (Steilen, ©ie ganje Stacpt buret) 
patten fie frifepen «Binb mit bietem '©onner unb B l i f en. 

©en i3fen giengen fte meiffenfpeils Offfüboff, jwo (Steifen bon ber $üffe, unb fanben ©efdgrlicpe* 
Das lanb boffet «Bälber, unb gtoffe gelfen betfcploffen bas Ufer, gegen welcpe bie ©ee W«. 
peftig fcpiug. ©ie «Betten braepen fiep baburcp fo wetff afs ©cpnee, unb fliegen fo poep, 
Daff man ffe leiept bier (Steifen weit erfennen fönnen, auf fofepe Art , baf^ fein Boot ba= 
fefbff antänben fonnte. Um Wlittag napmen fte bie ©onnenp&pe, unb urtpeiften, ba^ fie 
bier unb jwanjig (Steifen gegen Offen bon bem Stufte ©effos entfernet fe»n mufften, ©fe 
pleiten ffcp alfo gegen baS lanb ju, unb legten ffcp jwo englifepe Wleilen bom Ufer in fünf* 
jepn gaben tiefem «Baffer bor Anfer. ©ie ©ee war bafetbfl fo eben, ba^ man mit einem 
ffeinen ©epiffe barauf päfte fapren fönnen. 2>en Slacpmittag moepten fte ipr Boot ju* 
reepfe, bamit ffe tängff bem Ufer pinfapren fonnfen, um einen Ort ju fuepen, wo fie frifcp 
«Baffer fanben. ©enn fte fonnfen ju bem Stufte S e f f o s niept wteber jurucf fepren; weif 
Winb unb ©tropm ipnen ffefS juwiber waren, unb ber (eftere beffänbig offwärts gepf. 

©en i4fen giengen fte wtfberum (gngff ber Äüffe jutücf, unb gegen Wlittag fanben Sßaffetpla .̂ 
bk Boote einen Ott, wo ffe «Baffer fepopfen fonnten. © a fie weif in ber ©ee waren, 
begegneten ipnen berfepiebene Boote beS ianbeS, welcpe flein, fang unb enge waren* 3 n 

jebem 
d) Ober ©effro. 



2C54 2>*e erf$n Reifen Mit Gitoßüboi 
15 5 5 jebem faff nur ein (Storni, bem ffe Brobt gaben, worüber fofepe fepr bergnugt waten. Um 

ttowtfon. vkt u(>t fanien ipre Boote ju ipnen mif frifepettt «Baffer; unb biefe Stacpt legten fte ftep 
1—vr~ ' einem Stufte gegenüber bor Anfer. 
gluß©t. ©en ijten licptefen ffe bk Anfer unb jogen bk ©egel auf, um ndper ans Ufer ju ge> 
Vincent, £ e m @{e erforfcpten ben ganjen «Beg, unb paffen juweilen Seifen, jumeilen fcpöncR 

©runb; unb niemafs weniger, als fteben Saben jum minbeffen. Sine (Steife bom Ufet 
trafen ffe fteben unb einen pafben Saben an; unb fie anferten gewtffer maffen ber bet Wim 
bung bei gfuffeS. S t witb auf ben Äatfen S t . T>incertt genannt; unb urtgefapt? eine 
«Steile pinauf fanben bk Boofe fepr gut «Baffer, ©iefer Sfuff liegt unter bier unb einem 
palben ©rabe, unb aepf (Steilen über ©effos, wie man es fcpdf ef. S r iff aber fo fep»« 
iu ffnben, baff $ n ein Boot auf einet pafben (Steife Snffernung noep nidjf unfeefcpetben 
lann; weit ber Singang butep eine Steipe Seifen ganj berffecft-iff. ©iefe finb breitet) 
ats bet Sfuff, unb ein Boot muff an einem guten t a g e jwifcpen ben geifert unb bettt'Ufet 
pinfapreti, epe es an bk (Stünbung fommf. ©er Stuf? felbff aber iff fepr breit, unb ei 
fallen berfepiebene anbete pinein. ©em ungeaeptet iff bie Sinfaprt etwas unbequem* 
weif bie ©ee jiemlicp §ocp anffpwifff. «Benn man aber einmal barinnen iff: fo iff er eben 
foffitt, atsbietpemfe. 

Sinwogner. Um biefen Stuff nape an ber ©ee wopnef ein fepr japtreicpeS Votf, wetcpes ganj tta--
efenb gepf, auffer ba^ ei feine ©cpam mif einem tuepe bebeefef, ungefähr eine Viertefeffe 
fang, wefepes aus einet Baumtinbe gemaept iff, bie ffcp nacp Art beS Sfaepfes 'ganj jatt 
fpinnen tdfft. Sinige ttagen bergteiepen auf bem Äopfe, wefepes mit berfepiebenen garben 
gemaff iff. (Steiffenfpeifs abet gepen fie mit btoffem Äopfe; ba ipte Spaate auf betfepu* 
bene Art betfcpniffen unb gefeporen ffnb. ©ie meiffen unfer ipnen paben ipre Spatit mit 
berfepiebenen «Berfen fo gerifet, ba^ fie wie ein Wams bon gebrueffem lebet ouSffefi 
Be»be ©efepfeepter gepen einanber gleicp; fe, baft man bie grauensperfonen bon DenSOtdn* 
netn nut on tpten.Brüffen unterfepeiben fann, wefcpe gemeiniglicp fepr päffliep unb lang 
ffnb, unb wie ein Siegeneuter pinuntet pängen. Viele paben fie bon foleper länge, baff 

. fte fpfebe auf bte Srbe fegen unb barauf liegen, 
©uineapfef* %n c(,en bem (Stotgen giengen fte in ben Sfuff mif ber ©cpatuppe unb poffen Betfeit, 
'cr* Atmbdnbet u. b. g. be» ffcp, wofür ffe biefen t a g ein Orfpoff unb punbert pfunb Stfo 

net e) unb jweene Sleppantenjdpne um einen bittigen «preis erpieften. ©ie berfauffen 
ben Siegern auep atterpanb bunte ©feine unb Knopfe, ©ie Becfen aber geffefen ipnett 
am befielt, gut jebes gaben ffe ungefäpr bre»ffig «pfunb Corner, unb für einen Sleppa* 

. tenjopn bon bre»ffig «pfunben befameu ffe feeps Becfen. 
ben ©1»™- , ^ n l6tm *** ^ o r S c n S Dracpfen fte bon alten ipren Waaten etwas petben. Affein 
l«i. bte lanbesetnwopnet ffpäffen fotepe, fo wie biejenigen, bte ipnen geffern fo angeneptB 

gewefen, fepr geringe, unb bofpen für ein Becfen was man nicpf annepmen fonnfe. ©fe 
fauften affo an btefem t a g e niept~ubet punbert «pfunb Konter, bermifteifl bes Obetpaup« 
ber Stegern, wefeper tudjts anbets, afs burcp feine Spanb unb für feinen «preis wofffe ber* 
faufen faffen. S r war fo fein, bafi et für ein Becfen nicpf mepr afs funfjepn pfunb 
Äorner geben wofffe, unb juweifen nur eine ffeine ©cpafe bot! bofür botp, ungeaeptet fie 

borpe'r 
0 ©a« ift #arabie«fö"rner. @o nennten bie niegt wußten, »a« et wat, Unb baget fSmtntbff 

Italiener,, von benen man ben Slamen befommen, 3lame 3vcr»erf»ffe. 
btn ©uineapfeffer, al« ffe ign juerff fagen unb 
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botper ganje Äorbe bott bafür gepabf. Als er fap, boff bk Sngtänber fotcpes nicpf an* 1555 
nepmen wottten: fo gieng er mit alten Booten jurucf, in ber (Stennung, wk ei fepien, ba^ Vowvfbn. 
ipm bte Sngfänber folgen unb mit ipnen eins wetben wutben. Allein, ba biefe ipte Ab* *—* ' 
fiept merf ten: fo liepteten fie ipte Anfer unb giengen fort. 

©er II Sttfänftt. 
©table unb Jjanbtgicrung ber Siegern. Sgre Art Palmas. Söeffe ©egenb jum Pfeffer. Qtnet 

ju ganbeln. 3Bcrbcn leiegt beleibtgt. Gb&e unb ogne ©egalen. $luß unb ©tabt. <£in»ognet 
glutg. 9Mume unb ©e»acgfe finb ftet« grün. fcg»6rett be» bem SOJeere. J&anbel mit £le--
©a« Volf ift faul. Sgre ©praege. 2aben bie pgantenjagnen. 
Sugtänber ein ju ganbeln. Vorgebürge bas 

§)[(s fte nacp biefem ans lanb fliegen, um bk ©egenb ^u befepen: fo famen fecpjig bon ©t&bteunb 
^ ipnen um bk Sngianber, bot benen fte ffcp juetff fürepteten. ©a,fie abet juleff fa* ânbtgie--
pen, baff ipnen fein leib wiebetfupr: fo wutben fte mit ipnen befannt, unb famen, unb xmb 
napmen ffe be» ber Spanb. ^Diejenigen aber, welcpe gelanbet waren, giengen in ipre ©tabt, 
bie aus ungefäpr jwanjig ffeinen Ruften beffunb, wefcpe mit grünem laube unb Steigen 
bebeeft, an ben ©eiten aber ganj offen waren. Unfer bem Spaufe iff ein ©erüffe, unge* 
fäpr eine Sffe poep, worauf ffe liegen, unb biete artige ©aepett aus Baumrinben maepen. 
©te fepmieben auep fepone «Pfeile unb berfepiebene «Betfjeuge aus Sifen jur Verfertigung 
iprer Boote, auffer anberm ©etätpe. ©ie «Beibet atbeiten fo gut, als bk «Stänner. 
Verfcpiebene bon ben «Beibetn tanjten unb fungen nacp iprer Art, um biejenigen ju belu* 
ffigen, welcpe ffe befuepten: es war abet ben Opten nicpf gar angenepm. 3pr ©efang 
war: Safere, Safere, bo, bo, Safere, Safere, bo, bo! wöbe» ffe ffets fprungen 
unb in bk Spanb flatfcpten. ©ie fapen fein Viep ober anbere tpiere unter ipnen, auffer 
jwoen Siegert, einigen f (einen ^unben- unb Spm)netn, 

Stacpbem ffe ipre Steugierbe geffittet patten, giengen ffe wieber an Borb. Afs ber 2lttjugan; 
Hauptmann bort ber erffen ©tobt biefes gewapr warb: fo fepiefte er jweene bon feinen beln. 
Bebienten in einem Boote mit einem Äorbe bott Äotnet ab; wetcpe ffe burcp Seiepen ein* 
fuben, wieber in ipren gfuff jurucf ju fommen, wenn ffe gefcplafen paffen, wo fte ipnen 
eine (Stenge bon benen ©ufern betfptacpen, webon fte ben Snglänbern bie Probe wiefen. 
©em ju golge fepiefte towrfon bes «StotgenS ben ©teuermann mit ben übrigen $auffeu* 
ten ans Ufer. Ats fte in ipren gtuff gef ommen: fo fam bet Hauptmann unb braepfe Äor* 
ner. ©aer tlowrfbn nicpf gegenwärtig fap, fo maepfe er Seiepen, um ju erfapren, 
wo er wäre; unb bo man ipm geantwotfet, baff et am Borbe wate, fo ftagte er, wer 
ber 2)iago ober baS Spaupt untet ipnen wäre; benn fo nennen ffe benOberffen unter ipnen. 
©te wiefen ipm affo ben ©feuermann, ©atauf fing er an, feine Corner JU jetgen. Sr 
pfeif fte abet fo tpeuet, unb paffe jugfeidj fo wenig, bafi ffe nur funfjig «Pfunb bott ipm 
befamen, unb pinweg giengen. 

Als ffe barauf am Ufer nacp ber f(einen <Stabt giengen, wo fte ben t a g borper gewe* Serben (eiegt 
fen: fo pffücfte einer aus ber ©efettfepaft einen ÄürbtS ab. ©ieff befeibigfe bk ©cpwar* beleibigt. 
jen bergeffaft, bafi biete bon ipnen mit ipren «pfeifen unb groffen ©epifben anfamen, unb 
ipnen burcp Seiepen ju berffepen gaben, ffe moepten abjiepen. ©ie tpafen fofepes ouep, 
ba ffe nur einen Bogen unb jwe» ober bre». ©cpwerbter be» ffcp paffen. ©0 bafb ffe an 

Aagem.&eifebefcbr.I£anD. 1t Borb 
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1555 Borb gefommen, giengen bk ©epiffe unfer ©egef. «Beif ber «Binb ober nicpf reept in 

Cowrfcm. Die ©ee pinouSgieng: fo fonnfen ffe gewiffe getfen nicpf borbe» fopren; unb baper war« 
1 * ' fen fte wieberum Anfer. , 
ebbe unb ©iefer gtuff ©f. Vincent paf alte jwMf ©tunben Sbbe unb gfutp, bte ober ntept 
Stau). fonberlicp iff. ©ie groffte Sbbe be» iprer Anwefenpeit war anberfpalb gaben. 
Srembe ©o weit fie fepen fonnfen, war baS lonb mit Bäumen bebeeft, welcpe bon ben eure« 
»äume. pdifepen ganj unterfepieben unb bon bielerle» Art waten, welcpe gtoffes laub, wie Äletten 

patten, baS aber poper wat, als ein (Stenfcp teiepen fonnfe. 
Grbfenttrib An bet ©eefeife giebt es gewiffe Stbfen, wetcpe fepr groffe unb fange ©tiefe paben. 
©ewäcgfe <&et Hauptmann maff einen babon, unb fanb ipn ffeben unb jwanjig Suff fang., ©ie 

waepfen auf bem ©anbe wk Bäume, unb fo nape an bem (Steere, ba^ es oftmals in bie 
«Bdlber ffiefft, wk man aus ben «Baffermarfen waprnepmen fann. An biefem Orte fing 

immergrün, bk Baume unb äffe onbere ©emäcpfe beffänbig gtün. ©et «Binb bläff auep atte tage 
aus bet ©ee unb alle Stäcpte oom lanbe, wotübet ffcp bet ©teuetmann berwunberte: 
boep juweifen berdnbette er ffcp. Weil bet «Binb biefe Stacpt um neun Upr aus Offen 
fam, wefdjer fonff gemeintgftcp um biefe Seit aus Slorbnotbweff bom Ufet bfäff: fo fiejj» 
teten fie unb ffieffenab; ben fofgenben (Stotgen aber ffieffen fie wteber ans lonb, unb jeDe« 
©epiff napm feeps tonnen «Baffer ein. 

©a« Voff iff ttovorfon fonnfe niept metfen, baff ©otb ba wate, ober fonff etwas fcpäfbareS; iiv 
Nf. bem bas Voff fo wifb unb fauf war, ba^ ei auf niepts Aepf patte. S s fonnfe auep noep 

mepr dornet fammefn, wenn es ftcp(Stüpe geben wofffe: er fonnfe aber nicpf jwo tonnen 
in bem ganjen Orte waprnepmen. Ss giebt einige Vogel in bem lanbe; baS Voff nimmt 
ftep aber nicpf bie (Stüpe, ffe ju fangen, ©ie fofgenben «Borte finb eine «probe oon ipr« 
©praepe. 

Sgre ©pro* Sejovo, Be$ot», iff ipr ©ruff. tttanegate a foye, Äorner genug. Ärofow 
$<• afoye, £üpner genug. Seramme a foyef Spähet ipr genug? Segge faffe, ©ieb 

mir ein (Steffer. Segge fome, ©tebmir Btobf. S o r f e , Raffet euep tupig, ober, 
nut ©ebulb. Äoutreffe, %ty fuget. t>eebe, Btinget petoot. 23refefe, Steipe, 
Otbnung. JDiago, 3!?r Hauptmann, ben einige auep £)abo nennen, ©ie fpteepen fepr 
bief aus, unb wieberpofen off einette» «Bott bte»mal pinter einanber unb bas (effemat 
am (ängffen. 

a&oofe von ©en igten gegen bie Stacpf, afs ffe tängff berÄüffe pinfegeffen, trafen ffe gewiffe Boote 
bem Hanbe, öft, bk ipnen «Jlacpricpt gaben, bafi in einem gegenüber (iegenben Stufte abtuet ju berfau* 

fen wären, ©ie wollten aber ntept bapin gepen, bamit niept bk ^inbinn ipnen juroett 
borauS fommen moepee. Vor biefem Stufte liegen bre» groffe unb fünf ffeine Setfe«/ unb 
an feinem Ufer fiept ein groffer unb ffeiner Baum, ©ie fcpifffen biefe Stacpt tängff oem 
Ufer jepn (Steifen. 

SBerben ein* ©en igten, a(S fte am Ufer pinfupren, famen um jwolf Upr bre» Boote perauS, ify 
banteUt!" n c n JU mibm' b aß f'c ^°ruer pätfen, unb bräcpfen eine «probe babon mif. ©ie pielten 

ffcp aber nicpf auf, fonbern giengen weiter unb lagen bk ganje Stacpt am Ufer bor Anfer, 
nacpbem fie biefen t a g jepn «Steilen gefapten waten, ©en 2offen betfopr bk t^inbinn, 
welcpe neben ipnen jwifcpen ben Seifen unb in einem fepfeepfen ©tunbe geanfert patte, 
einen f(einen Anfer. Um neune, ba fie weitet giengen, fam ein Stegro, ber ipnen %eid)tn 
maepfe, ba% wenn fie ans Ufer fommen wofften, fie Äorner ffnben fonnfen. © o , wo fte 

bie 
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bte Stacpt bor Anfer lagen, famen anbere mif Äornern, bie fie ipnen jeigten. ©ie rnacp* 1555 
ten Setepen, bafi ffe berjiepen moepten. ©ie maepten ouep in ber Stacpt ein Seuer auf bem Eowtfoit. 
lanbe, um ipnen anjuweifen, wo ffe ans lanb fommen fonnfen. Sben bas gefepap auep "^~~v ' 
an berfepiebenen anbern Oertern auf ber Äüffe, wo bie Singeboprnen bes lanbes ffe An* 
fer werfen fapen. 

©a ffe ben «Bofferptaf bettieffen, fanben ffe, ba$ bk Sbbe unbSfutp weflwärfS gieng, $66e unb 
unb bie Äüffe mit Seifen biepf am Ufer befeff war, auffer boff einige eine (Steile ober weu Slutg unb 
ter babon entfernt waren, ©ie fupren an biefem tage jwolf (Steifen. Ob ffe gteiep uffr« 
ben 2iffen ben ganjen t a g pinburep frifepen «Binb paffen: fo fam bennoep bie Stufp fo 
ffarf bon ber Äüffe, ba^ fie niept über feeps «Steilen weit faxten fonnfen. Ss famen 
einige ©epwarje JU ipnen, wk ju anbetet Seif» ©en 22ffen fupten ffe ben ganjen t a g 
unb Stacpt, überpoupt fecpjepn (Steifen, Damit fie um baS Vorgebürge Das Palmas 
pinum fämen. 

©en 23flen um bre» Upr waten ffe ber ©pif e gegenüber; unb epe fte ben weffliepffen Vorgebürge 
tpeil betfelben botbe»fupten, fapen fte eine'groffe «Xeipe Seifen, wetcpe ungefäpr bre» ba«»Palma«. 
(Steilen weflwärfS babon unb eine ober mepr (Steifen bom lanbe liegen. $urj barauf pat* 
fen ffe ben offfiepen tpeil bes VotgebütgeS im ©efiepte, weteper bier (Steilen bon bem 
wefffiepen (legt; unb reept auf beffen Scfe liegen jwe» grüne ©tücfe Selbes, bie wie Wk' 
fen ausfepen. ©0 jiept ffcp auep gegen «Beffen bes VorgebürgeS bas lanb babon jurucf, 
afs ob es eine Ba» wäre, woran man es leiept etfennen fann. Vier (Steifen weiter er* 
fcpeint eine lanbfpife, unb noep jwo (Steifen fetnet maepef bk Äüffe eine gtoffe Bo», al$ 
ob es bie (Stünbung bon einem Stufte wate, ©ie watfen bafetbfl Anfer, unb blieben bte 
ganje «Jlacpt ba liegen, aus Surcpf, fie moepten ben Sfuff botbetffapren, wo fie im borigen 
3apre/) offe ipre Sleppontenjäpne befommen patten. 

Sroifcpen bem Vorgebürge Das Palmas, wetcpes unfer bier unb einem patben ©rabe &effe (Be* 
liegt, unb bem Stufte ©effos giebt es am meiffen Äörnet. «Benn man aber bor bem Vor* fnbJ?f%.en 

gebürge borbe» iff: fo ffnbef man nicpf biet Vorratp mepr. An biefem tage fegeffen ffe un= /Pfeffer*-
gefdpr fecpjeptt (Steifen, unb fanben gegen Abenb, bafi bk Stufp, wetcpe borper flets weff* 
liep lief, bon biefem Vorgebürge gegen Offen ffoff. 

©en 24ffen, bo ffe unter ©eget waten, famen einige Boofe, ungefäpr um aepf Upr, 5oet ogne 
unb bräcpfen fleine S»er, wefcpe weiep unb opne ©cpafen waren, ©ie maepfen ipnen ®a)alen. 
Seiepen, ba^ auf bem lanbe frifcp «Baffer unb Siegen waten, ©et ©teuetmann, welcper 
es für ben Stuff pielf, ben ffe fuepten, warf pier Anf et, unb fepiefte bas Boot ans Ufer 
mit einem, bet ben Stuff fannfe. ©a man abet fanb, bafi es nicpf betfelbige wat: fo fam 
bas Boot jutücf, unb gieng mit Stubetn unb ©egeln längff bem Ufer pin. JDer &irfcb 
(iepfete ouep ben Anfer unb tpaf beSgleicpen; unb ba fie bre»jeptt (Steilen pinter baS Vor
gebütge waten, fo bünffeesbem ©teuetmann, a(S ob et ben Sfuff fäpe, ba fie in bet 
tpaf fepon jwo (Steifen borbe» waten, ©orp biejenigen, bie in bem Boote bom Ufet 
famen, fagten, es wate fein gfuff bafelbfl. ©em ungeaeptet watfen ffe Anfer, unb bet 
©teuetmann trat nebff bem Spauptmanne unb fünf anbern leuten ins Boot, auf Unferfu* 
tpungauSjugepen. ©äffenun nafje ans Ufer famen: fo wutben fie gewapt, bafi ei 

11 2 ber 

/ ) ©a« »ar 1554. Au« biefem Umfranbe unb e« a6er mit Zoten ober anbern gefegegen; bai iff 
verfegiebenen anbern itt biefem tagebuege ergellet, ungewiß. 
baf Cowefen fepon »orger biefe Steife getgan; ob 
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1555 bet gtuff wat g), ben ffe fucpfeti. ©ie fanben ben Stngang fept fcpwet, unb bte ©ee wat 

tEowcfoit. pocp. ©0 balb fie obet rfut pinein waten, fo famen oetfcpiebene Boote, unb jeigten, bar) 
*c^r~~7** ffe Slepf>antenjdpnepatten, wobon fte einen bon ungefäpr aept «pfunben, unb einen fleinen 
©tabt?" toon e i n c m ^funt3c f«uften» ©atauf btacpten bk ©djmatjen noep mept Sapne an bie 

©ette beS gluffeS, unb maepten Seiepen, bafi, wenn fie motgen fommen wollten, ffe mepr 
paben fonnfen. ©ie befepenften jweene bon ipten ̂ äupfetn, unb giengen wieber an Borg. 
©as Boot bet <omotnn watb on einen anbetn Ort gefepieff, wopiti gewiffe Boote oom 
Ufet famen, unb ipnen butd) Seiten ju betffepen gaben, bafi bafelbfl frifcp «Baftet wäre. 
Als ffe ans lanb ftaten, fapen fte eine ©fabt unb feinen gfuff. ©as Voff abet braepte 
ipnen frifcp Waffet, unb jeigte ipnen einen Sfeppantenjapn, wöbe» ffe butep Seiepen ju 
betffepen gaben, bafi ffe ipnen motgen S«pne genug vetfaufen wottten. v 

Äennjekgen ©ie Äarte fef et biefen Sfuff Dreojepn (Steifen bon bem Votgebütge Das Palma*. 
be«§luffe«. ©egen «Beffen beffefben liegt ein Seifen, ungefäpt eine (Steile babon, in bet ©ee; unb bet 

gluff felbff paf eine lanbfpife, worauf fünf Bäume waepfen, welcpe man jwo obet Dren 
(Steilen baoon gegen Weften (eiept erfennen fann. Attein, ben gtuff fann man nicpf epet 
gewapt wetben, als bis man biept baben iff. An jeber ^Beite iff eine ff eine ©tabf, unb 
jebe ©tabt bat einen Hauptmann, ©er gtuff iff nur Kein; bas «Baffer ober gut unb friffy 
Swo (Steifen übet bem Stufte, wo bk anbete ©tabt iff, gepf eine anbere ©pife petau«, 
bie fo gtün iff, wk eine 'Beibe; unb wotauf nicpf übet feeps Bäume ffnb, bie in einiger 
Sntfetnung einet bon bem anbetn fiepen, woton bk Äüffe mag etfannt wetben. ©enn 
bet Hauptmann patte fo biet unftucptbateS lanb borper noep nicpf gefepen. 

Palmwein. An biefem Orte, unb bre» ober bier (Steilen Weffwätts, waepfen längff bem Ufer 
«Palmbäume, motauS ffe ipten Palmwein maepen. (Statt fann biefe Bäume jwo (Steilen 
babon leicptltcp etfennen; inbem fte fept poep, wetff unb biept beofammen ftnb. ©et groffte 
ffepf in bet (Stifte. ©ie paben feine Steige, fonbetn bloff einen tunben Bufcp an bet 
©pife, wotein fte ein locp bopten, unb eine Stofcpe batunfet pängen, um ben ©äff ju 
bef ommen, welcpet aus bem iodje petaus fliefft; unb bos iff ipt «palmwein. Von bem 
Palmenoorgeburge bis an bas Vorgebütge bet btenen ©pifen, obet tres Puntas, finb 
punbert (Steilen, unb bon bem Votgebütge bet btenen ©pifen bis an ben Spafen, »0 fie 
ipte Seuge ju betfaufen baepfen, bietjtg (Steifen. 

©ie Sin* ©ie ©ptaepe biefes Otts iff, fo biel towtfon metfen fonnfe, bon ber, wo ffe oorfjer 
»ogner. gjja|r/cr einnapmen, nicpf biet untetfepieben. ©aS Voff war aber gefffteter unb poffo 

eper. «BaS bk Bauart unb baS ^auSgetätp be» be»ben onbettaf, fo wat ei einetief. 
©ie liebten piet bk Atmbänbet, unb bie bunten ©feine am meiffen; bos übrige aber aep* 
teten ffe nicpf fonbettiep. 

©eptten Ungefäpt um neun Upr famen bon be»ben Orten Boote mit Sapnen; unb nacpbem 
bei; bettoee. Xowrfon ben bem «Baffer bes «JOteeres fcpworen muffen, bafi er ipnen nicpfS ju leibe tpun 

wollte, fo wogten ftd) bre» ober biere ins ©epiff. «Statt fefte ipnen fofepe ©peifen oor, 
als man auf bem ©epiffe paffe, unb ffe offen unb ftanfen teept petjlicp. Stacp biefem 
tauften bk Sngfänber äffe ipteSäpne, beten bietjepn, unb batuntec jepn fleine waren. 
Afs ffc weggiengen: fo gaben fte ipnen butep Seiepen ju betffepen, fie moepten morgen in 
ipre ©fabt fommen. 

g) ©ieß fegeint bieStabtEabo unb ber Stoß ©an «Keife&efcgreibung, ba\) bie Slamen ber Oerter, bie ße 
peöto ju feyn. So ift ein großer Regler in biefet berügret, fo feiten envägnet »erben. 
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©0 bie ©tdbfe bten (Steilen bon einartbet fagen: fo fepiefte towtfon ben 26ten, um 1555 

feine Seit ju bertieren, ben ©teuetmann unb jweene kauffeute ju einet bon bcnfelben, Cotrrfon. 
unb gteng fefbff mit einem ^aufmanne nacp ber anbetn. ©te patten etwas bon jebet Art J j ^ T m i t ' 
bon ©fttetn be» fiep, unb fouften an be»ben Orten jwanjig ffeine Säpne. ^ n ipret Ab= benCIepga^ 
wefenpeit patte bet ©teuetmann auf bet ^inDinn jwolf Säpne am Botbe füt Atmbänbet tenjägnen. 
ausgetaufept; unb bieff wat ipt ganjet Vottafp, ouffet ba^ fie an bem einen Orte noep eine 
ffeine S'c9e, unb an bem anbetn fünf ffeine ipüpner fouften. ©egen ein Uht fefyten fie 
wiebet jutücf an Botb, giengen unfer ©egef, unb fupren ocptjepn (Steifen noep immer 
im ©eftepte bes lanbes. 

2)er III W#nitt-
Stotge flippen. SBinbe ffnb von benen an anbetn Portugiefen gafb jetftb*grte ©tabt. Hauptmann 

Orten unterfegieben. Vorgebürge ber brenen berfefben. ©ein ©taat unb feine Reibung. 
©pi|en. Äüfte an jeber ©eite beffelben. 95eote,' »̂anbtgierttngen an bem Orte", unb 2Baffen ber 
»elcge ju ganbeln fommen. <£ine von ben Sinwogner. 

<J*yn 28ffen ätiberte ffcp bet «Binb oft, unb ffe pieffen btauffen in ber ©ee. Afs er ffcp «Rotge 4tu> 
«•*" batauf wiebet änbette: fo giengen ffe. bem lanbe ju, welcpeS wk eine gtoffe, totpe, pen. 
runbe unb-niept fepr pope flippe lieff, unb gegen Offen ffeinetwat, pinfet wetepem ein 
tunbet Spügel unb gtünet «piaf (ag, welcpen fte füt Bäume pieffen. ©ie fupten in bier 
unb jwanjig ©tunben nicpf übet biet (Steilen, ©en 29ffen, ba fie bem Ufet näpet famen, 
enfbeeften ffe ein gtoff ©ebüfepe bon Bäumen, auf bet©ptfe bet gtoffen totpen flippe, 
unb gegen «Beffen beffefben, fo weif, afs ffe fepen fonnfen, anbete flippen bon eben ber 
Satbe, welcpe fowopl, afs baS Ufet, mit Bäumen bebeeft waten, ©egen Offen fonnfen 
fie feine flippen fepen, auffet einet, nape bobe», unb eine (Steife bon einem S^ffe. ©ie* 
fen t a g unb Stacpt fupten ffe jwolf (Steifen. 

Slacp bem Betiepte bes VoffS unb betjentgen, wefcpe botpet ptet gewefen, waten bk SSBinbe ffnb 
«Binbe, bk fie pier antrafen, ganj anberg, als ffe gemeinigfiep an ben küffen ju fe»n pffe* anber«. 
gen; inbem ffe be» Stacpt aus Storben bom lanbe, unb be» tage bon ©üben aus ber©ee 
bltefen; b. i. gemeinigfiep Stotbweff unb <Bübwefi. ©en 3iffen fegeffen ffe notbwättS 
längff bem Ufet, welcpeS niebrig unb bottet ©epolje iff, opne bie geringffen Seifen, ©ie* 
fen (Stotgenjamen bie Singeboptnen beS lanbes petauS JU fffepen, unb jwat in groffetn 
Booten, als fte botpet gefepen patten, wiewopl ffe bon eben bet ©effaft waten, unb einige 
fünf (Stenfcpen enthielten. Um bte» Upt bes StacpmittagS fapen ffe eine ©tabt an bet 
©eefeife, bon welcpet bk ©teuetfeute uttpeiffen, bafi ffe fünf unb jwanjig (Steifen weff* 
wätts bon bem Vorgebütge bet btenen ©pifen läge. 

©en 3ten Renner beS (Storgens famen ffe an bas Votgebütge, unb bes Stacpts giengen 1556 
ffe, wie bie ©teuetfeute fagten, bot einem bon ben portugiefifcpen Saffetten botbe» h), aepf ^~T^Z 
(Steifen gegen «Beffen. ©aS Votgebütge fepien, afs fie es juetff fapen, ein fepr popeS lanb t „° ö

l | u n t ^ . 
ju fe»n, wefepes mit Bäumen bewaepfen war. Afs ffe ttäper famen, würben fte jwo 
lanbfpifen gewapr, mif jwoenBa»en bajwtfcpen, bie gerabe gegen «Beffen bon ben bte»en 
Votgebütgen fapen. ©as miftefffe Votgebütge iff nicpf übet eine (Steile bon bem weff* 
liepen entfetnef, ob es gfeiep bie hatten bten (Steifen weif babon fefen. Svecpt bor bem 

<j 3 mittefffen 

*) ©ieß »at vieHeicgt bai §ort ©an Antonio, an bet SDIünbung bc«$fuffe« Axim ober Afcbtm. 
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1556 miffelften Vorgebürge liegt ein fteiner Sels fo nape, bar) man ipn nicpf babon unferfepei--

Cowrfo». ben fann, wenn man nicbt nape am Ufer iff. ©iefes Vorgebürge pat bieleBäume; unb 
( * ' wenn man es bon Offen fiept, fo erpebt fiep biept be» bemfefben ein runber grüner Spty^ 

©aS britte Vorgebürge, ungefäpr eine (Steife über bem mittetffen, iff ein popes lanb, nie 
Die be»ben anbetn; unb jwifcpen benfefben läuft eine ftetne lanbfpife perauS, mit betfcpie# 
benen Reffen biept an bem Ufer. 

Stufte an Aept (Steilen borper, epe ffe an bie Vorgebürge famen, gieng baS lanb ©üboff unb 
jeber ©eite. gtn Off; unb nacpbem ffe bie Votgebütge botbe» waten, tiefes wieberum offnorboffwär«; 

Ungefäpr jwo (Steifen pinter bem weiteffen Vorgebürge, iff ein niebriger freoer Pfaf, jto» 
(Steilen long, naep wetepem ffcp ba$ lanb wieberum poep erpebf,unb berfepiebene lanbfpifen 
eine pinfer ber anbern perbor fommen; be» beten etffetn berfepiebene geffen liegen. ©a* 
miftefffe Vorgebürge gepf am weiteffen nacp ©üben ober in bk ©ee, fo, bafi es bon Offen 
fept weit gefepen werben fann; inbem es fiep mit jweenen ffeinen geffen etpebf. An bie« 
fem tage anferten fte, aus gutept, fte moepten bk ©fabf S t , ^ o b a n n berfepfert, unb 
fupren niept über aept (Steilen, ©es Stacpmiftages fam ein Boot bom Ufer mif fünf 
SStann barinnen, wefepes fdngff be» ipnen wegfupr, um, wk fie bafüt pieffen, ipre gtaggen 
ju beobaepfen, S s wofffe aper nicpf näpet fommen, unb gieng nacp einiger Seif jutücf. 

$>en 4fen bes (StotgenS enfbeeften fte eine Steipe geffen an bem Ufer, unb gegen (JÖeffen 
jweene gtoffe gtüne Spugel, bk jufammenpingen, mit einer Vertiefung bajwiffpen, mit 
ein ©attef. ©et ©teuetmann pieft bafüt, bte obbenannte ©fabt tage jwifcpen biefen 
geffen. ©a fte abet ipre Boote mit ©üfetn pinfanbten: fo fanben fte feine, Ungefäpr 
jwo (Steifen offwärts bon ben jweenen ^ügefn, liegt eine Steipe getfen, faff jwo (Weiten' 
weif ptnauS in bk ©ee, unb Dahinter eine gtoffe Ba», wetcpe gegen Stotbnotbpff fäuff, 
Wie bk $üffe tpuf. ©fe wetfefle lanbfpife aber fapen fte gegen Slorboff gen Off gepen.' 

$oete fom* hinter ber äuffetffen lanbfpiöe fapen fte eine gtoffe totpe flippe, wefcpe bet ©epiffer 
l u ^ a n S ' 0 ^* &t* 3*bannsflabt pieft. "St gteng mif einem Boote bapin, unb fanb auf bet ©pife 
• 9 * bes Bügels eine ©tabf. ©te Sinwopner betfelben ffeeffen ein tuep feinetwegen aui, ba$ 

et ptnein fommen möcpfe, inbem gegen Offen betRUppe eine fcpbne Bo» wäre. Stacpbem 
fte eine getoumeSeif gewartet patten: fo fepieften fte ein Boot perauS, welcpeS ipm ein 
©tücfe ©olb, ungefäpr eine palbe $tone fcpwet, jeigte. ©ie berlangfen bas (Staaff unb 
©emtdjte ju fennen, welcpes bk Snglänbet brandeten, bamit fte iptem Spauptmanne ba' 
bon Stacpficpt geben fonnfen. Stacpbem man ipnen ein (Staaff bon jwo Sifen, unb ein . 
©ewiept bon jweetten Angeln ober jwanjig engftfepen ©cptttingen gegeben potte: fo giengen; 
fie weg, famen abet balb batauf mit einem (Staaffe bon jwo Stten unb anbertpafb Vier*. 
fef, unb einem ©tücfe ©olbes einer Srufabo fcpwer, wieber, unb gaben burcp Seiepen ju 
betffepen, bafi ffe füt ein folepes (Staaff fo biel geben, weniget abet nicpf paben wottten. 
Slacp einet ©tunbe Vetjug metfte et, bafi ffe es nicpf anbers thun fonnfen. «Beil et nun 
ubetpaupf wopf einfap, ba^ fie bie beffen Oertetnocp bot ftep pätfen: fo retffe er ab, unb 
fupr tängff bem Ufet pin. ©as Boot gieng botan; unb ba ei ungefäpr eine Weile ge* 
fapren, fam es an eine ©pife, welcpe eine Steipe getfen bot ffcp paffe, hinter benfefben 
entbeeftes bet ©epiffer einen Ott, bon wefepem et ausbrücfftcp fagte, bafi es St.3obanns> 
flabt wate, unb fie wat es auep. ©te famen in bet Slacpt ba^in, unb anferten fo nape 
babe», afs eS mogfiep war. ©en folgenben (Stotgen enfbeeften fie, ba^ es wirf(icp biefelbe 

©reibt 
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©fabt wäre »)• ®»e befeffen ipre Boote, unb giengen bapin, wo fie ipren Anfer unge* 1556 
fäpr einen ©tücffcpuff weif bom Ufer faffen tieffen. ©ie wattefen pier JWO ©tunben; es tomtfon. 
fam aber fein Boot nape ju ipnen. ©enn es fepien, baff bk Portugiefen im botigen U~@^T"J 

Sapte einen (Stann bon ipnen mitgenommen, unb ffe barauf bon iprem Orte bertrieben, 
wöbe» ffe ipnen mit ipren ©fücfen bie pa(be©fabt jetffopret. ©as Boot bon ber^inDinn 
gieng pierauf in bie Ba», welcpe gegen Offen ber ©fabt lag, unb fanb einen fepönen 
gfuff. ©as Voff winfte ipnen barauf,,pinan JU fommen. ©ie tpaten es; unb bie 
Siegers gaben ipnen burcp Seiepen ju oerffepen, ba^ fie ©ofb pätfen. S s wofffe es abet fei* 
net wogen, an Botb ber Boote ju fommen, bermutptiep, weif ffe fetbff feine eigeneBoofe 
patten, bie ipnen bon ben «portugiefen moepten genommen fenn. «Beif aber bie engftfepen 
wopi bewaffnet waren: fo ffieffen ffe mit ben ©pifen ber Boofe ans Ufer, ©arauf fam ©as J&aupt. 
ber Hauptmann, wetcpes ein ernffpaffer (Stann war, mit feinem «Butffpieffe in bet ifranb, 
in «Begleitung feeps langet (Stänner, mit ipren ©pieffen unb ©epilbern. ©te ©pieffe 
waren alte bon Sifen, fepon unb woplgefptff. Slacp biefen fam noep eift anberer, weteper 
bes Hauptmanns ©tupt braepte k). ©ie Sngianber grüfften ipn, mit Abnepmung iprer ©«in©taar, 
(Stufen unb Beugung ipres leibes. Sr aber bewegte, wie einet, ber ffcp für poper pätf, 
feine (Stufe nicpf, unb auep faum feinen leib; fonbern fefte fiep fepr fe»er(icp auf feinen 
©tupl nieber. ©eine Begleiter aber napmen ipre (Stufen ab, unb bücffen fiep. 

Sr war bon ben puffen ptnunter mif einem Seuge bott ber lanbesatbeif bef leibet, weU «nb JcleU 
tpeS et um ffcp geffplagen, unb mit einem ©ütfel feffgemaepf paffe. ©eine (Stufe wat bung. 
auep bon fofepem lanbjeuge. S t gieng mif bioffen Aetmen unb gaffen, wie auep obetmätts 
naefenb. Sinige bon feinen Bebienfen waten fö, wie et, gef leibet; anbete paffen nicpf S, afs 
ein tuep jwifcpen ipten Beinen, welcpeS pinfen unb botn an iptem©ürtef feffgemaepf wat; 
ffe trugen (Stufen bon geffen, einige wie ein Äorb, anbere wie ein groffer Beutel geffalfet. 

Alles ipr Seug, ipre ©eile, gifcpleinenunbbergleicpen, werben aus ber Stinbe bon arbeiten, 
gewiffen Bäumen gemaept, wefcpe fie fepr fepon atbeifen. ©eSgfeicpen arbeiten ffe auep 
bos ©ofb fept fepon, unb maepen artige ©adjen bataus, afs ©pieffe, Angeln unb anbete sSBnffen. 
^ofen, eiferne ©pifen unb gtoffe jwe»fcpneibige ©ofepe. Sinige babon finb fo fang, als 
ein ©cpneibemeffet, ungemein fcpatf, unb wie eine fütfifepe Äftnge gefrümmt, wetcpe bie 
meiffen bon ipnen on iprer finfen ©eife pängen paben. 

3pre ©epifber waren ouep bon Stinbe gemaept, unb fept btepf geffeepten. Auffetbem ©cgilberttnb 
ffnb ffe fept gtoff, unb bet ©effaft nad) etwas fanget, afs breit; fo, bafi, wenn man nieber* $£>ogen. 
fntet, ber ganje leib bamit bebeefef wirb. $pre Bogen ffnb furj, unb fo ffarf, als es nofpig 
iff, wenn ein (Stann fie mif einem ginget aufjiepen fott. ©ie ©epne iff bon Bautrtrinbe 
gemoepf, ffaep unb ein biertel Soff breit, «BaS ipre «Pfeile betrifft, fo waten ffe ein* 
gefleeft; unb weil ber Verfaffer ju tpun r)affe, fo fonnfe er auf beren Befracptung feine 
Seif roenben. 

©er 

1) €« muffen entweber j»o Sogann«fWbfe gewefen nacp weitet gegen Offen. £) 5Dreff iff ein große* 
fenn, ober biefe »at e« niegt. ©enn »ir ffnben ße per* ©taat untet ben wiegen Siegern. 
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?f**t?L> hanbel an biefem Orte. Sgte Verfcglagengeit im Votftcgt bernn ©egeln. ©praepe. €affell bei 
""" ' hanbel. • ÜRenge ©olb. ©er portugiefen Hb-. «Dcina. Sogannöftabt. Portugiefen greifen 

ftcgt »iber bie (Sngianber. ©ie, tefctem »erben bie (Sngtönbet an, »elcge fortfegeln. Vifo« unb 
befcgulbiget, ba^ fie bie ©cgtvarjen wegfügren. anbere ©täbte. 

tt <T"owrfon fanbte bem £auptmanne jwo Stten Seug unb jwe» Becfen jum ©efepenfe, »et 
J?anbet au» ^ ^ ^ &mi^t fotbecn ( j c ^ feaS Den «2$crt£ betfelbett befftmmen foffte. S t »oute 

abet bas©ewicpt bon jweenen Angeln ntept annehmen, noep jugeben, boff bie ©fabt etroos 
anbets, als fupfetne Becfen, foufte; weil ipm bk anbetn «Baaten nicpf gefielen, ©ie »er« 
fauften olfo biefen (Stotgen biet unb ffebenjig Becfen füt ungefäpr einen palben Angel, 
eines bureps anbere gerechnet; unb neun jinnerne Becfen, jebeS für ein Viertel bon einem 

Angel. 
Viele foms Ungefäpr um jwe» Upr fam bet Hauptmann wiebet, unb befepenffetowtfon mit einet 
men ju gan* ^,enne unb jwoen gtoffen «Butjeln. S t gab ipm butep Seiepen ju berffepen, ben) bie Sin* 
biW' wopnet bom lanbe gegen Abenb nad) fetnet ©fabt fommen, unb biel ©olb mitbringen toöt* 

ben. Ss famen auep um biet Upt ungefäpt punbert «Stann untet btenen Anfüpretn, mit 
ipren ©pieffen unb Bogen wopl berfepen. Als ffe ndper famen, ffeeften fie ipre ©pieffe in 
bk Stbe am Ufet; unb nacpbem ffcp bie güprer auf bk ipnen gebraepfen ©tüple nieber« 
gefeft patten, fo fepieffen ffe einen jungen (Stenfcpen an Borb. ©iefer braepte ein «JOtaajj 
bon einet Site, einem Viertel unb einem ©ecpjepntpeife mit ffcp, unb blieb batauf, bafi man 
btetmat fo biet für ein ©ewiepf bon einem Angel unb jwolf ©ran paben wofffe. towrfon 
botp ipm jwo Stten für ein ©ewiept bon jweenen Angeln an; unb juteft, ba.esfpat 
würbe, fam et bis auf biete. «Beil et abet nicpf mept petablaffen wollte: fo giengen fie 
weg. An biefem tage napmen ffe feeps Unjen unb eine pafbe unb ein Acpftpeil för Be> 
efen ein. 

Verfcglagen» ©en 6ten beS (StorgenS befeffen fte baS Boot unb baS Be»fcpiffcpen ffotf mit ÜWamt--
geit im £an.- ffpoff, aus gurept bor ben Portugiefen, wetcpe im leffen 3>apre einen (Stann bon ben an» 
*d. betn ©epiffen genommen patten. ©ie giengen ans Ufet, weil bk ©epworjen feine Baden 

patten, ju ben Snglänbettt ju fommen. ©ie. wutben bon bem etffetn jungen «Stenfdjen 
empfangen, welcper fepon botpet mit ben «portugiefen gepanbelt ju paben fepien; benner 
fonnfe biefe ©ptaepe ein wenig, unb betffuttb baS (Staaff unb ©ewiept bofffommen. •• & 
botp, wk et fepon botpet getpan patte, einen Angel unb jwöff ©tan füt bier Stten, unb 
gab butep Seicpett baben ju betffepen, baff, wenn fte baS nicpf nepmen wottten, fo fönnten 
fte wiebet abteifen. ©ie tpaten folepes, nacpbem fte ipm botpet noep bten Stten bon bem 
betfegenen Seuge angebotpeti paffen, welcpeS et obet ousfeplug. ©ie ©epiffe, welcpe eine 
(Steile babon lagen, fepteffen wiebetum jutücf, ©anb unb Bafaff ju pofen. Afs ber ̂ aupt* 
mann merffe, ba^ bk Boofe feine «Baaten mitbräepten, unb baff ffe im Srnffe wegfegein 
wottten: fo fragte et noep einmal butep Seicpett, ob fte nicpf bie vkt Stten geben wottten? 
unb ba et fap, bafi bk Boote fettig waten, objugepen: fo fam et, unb gab baS ©ewiept 
bon einem Angel unb jmotf ©tan, wetcpes botpet wat bet fangt wotben; unb gab butep • 
Seiepen ju betffepen, baff, wenn bk Boote wiebet jutücf fommen wollten, fie bten Stten 
nepmen wottten. Um bk ©aepe beffo fcpleunt'get auSjumacpen, gieng Covorfbn unb Hfobann 
Saoifl in einem Boofe ans Ufet, unb bet ©epiffer 3 o b n fcTJaretrortb unb Ricbatb 

?öienge@olb. (Curligin in bem anbetn. ©aS etfle napm jwe» unb funfjig Unjen, unb bas anbete Boot 
aept unb eine Vietfefunje ein. ©en 
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«Pfunb unb neunjepn Unjen ein; ba fie benn bos metffe bon ipten Seugen betfauft patten, Eoa*foii. 
welcpeS ffe mitgebtacpt, unb biete bon ben leuten weggegangen waren, ©ie übrigen macp* l ^ ' 
ten Setepen, fie fottten einige blecpetne Becfen polen. Sao i l t unb tTJaferoortb giengen 
alfo jutücf, unb napmen ocptjepn Unjen ©olb ein; worauf fie wieber abfupren, ba fie fapen, 
ba^ bai Volf ouf ein gewiffeS ©efcpre», wetcpes gemaept würbe, weggieng. Unferbeffen 
bafi ffe am Ufer waren, fam ein junger (Stenfcp an Borb, ber ein wenig portugiefffcp fpre« 
epen fonnte. Sr potte neep bre» anbere be» ffcp, benen towrfon neun unb bte»ffig Becfen 
unb jwe» fleine ©epüffefepen für bre» Unjen K. berfauffe, welcpeS bas meiffe war, bas ffe 
aus ben Becfen lofeten. Unb am Vormittage berfauffe ber ©epiffer an eben ben (Sten« 
fepen fünf Becfen für eine palbe Unje ©olbes. 

©iefer (Stenfcp fepien oon ben «portugiefen weggenommen, unb aus bem Saffeffe ent* pflegt 6« 
ffopen JU fe»n. ©enn er fagte, es wären nicpfSwürbige leufe, unb maepten fte ju ©f(a= Portugiefen. 
ben, wenn fie fie wegnepmen fonnfen; ba fie ipnen benn Sifen an bk $üffe fegten. Sr 
erjäpffe ipnen auep, bar) fie alle granjofen unb Sngfänber, welcpe Slamen er fepr wopl 
ausfpraep, aufpängen würben, bie fie nur friegen fonnfen: es wären fecpjig (Stann in bem 
Saflette; unb es langten jäprlicp ein groffeS ©ct)iff unb eine Keine Satabette bafetbfl an; 
unb bie 3opannSffabt füptte Ätieg mit ben Portugiefen. ©ieff ftifcpfetowtfontiocp mepr 
on, tiacp biefet@fabf ju gepen, wefcpe nut biet (Steifen bon bem Saffeffe liegt, aus wetepem 
ipte leufe im (effen 3»apte gefcplagett wotben. 

©iefet ©cpwotje fam opne gutepf aufs ©epiff, unb fragte, warum ffe niept bte fünf c?nglanber 
fStäntter wieber mit jurucf gebraepf, wetcpe im borigen 3>afjre mit weggenommen worben/)? werben be« 
Wlan antwortete ipm: ffe würben in Sngtanb wopf gepaftett, unb fofften bfoff fo fange ba feguibiget. 
bleiben, bis ffe bie ©praepe reben fonnfen: nacp biefem fofften fte wiebet jutücf gebtaept 
wetben, bamif ffe ben Sngtänbetn in ipren ©efcpdfffen allbiet beofptingen fonnfen. S t 
rebefe batauf nicpf weitet babon. Afs bie Boote wiebet on Botb gefommen waten, gien* 
gen fie untet ©eget; unb furj batauf enfbeeften fte ein gtoffes geuet auf bem lanbe, be» 
beffen ©epeine fie etwas weiffeS etfennen fonnfen, wefepes fte füt baS Saffeff pieffen. 
Unb aus gutepf, ffe moepfen pinfet Jobannsfiabt fommen, watfen fte JWO (Steifen bom sjorftegt 
Ufet Anf et; benn es iff fepmer, piet eine ©tobt ju etteiepen, wenn ein ©epiff botübet pin* bepm ©*> 
aus iff. An biefem tage napmeti ffe ffeben «pfunb unb fünf Unjen ©ofb ein. 9eln« 

©te ©tabt fiegt in einet großen unb fept tiefen Ba», ©as Voff bafefbff betfangte 
am meiffen Becfen unb Seug ju paben. Sinige abet fouften ouep Ätetnigfeiten, afs Otef* 
fet, Äafenwebef, Corner; unb einige bon benen leuten, bk ans Ufet giengen, berfauffen 
eine (Stufe, einen ©oiep, einen Sput unb betgfeiepen. ©te jeigten towtfon ein gewiffeS 
gtobes Seug, wetcpes in gtanfteiep gemaept ju femi fepien; benn bie Wolle wat gtob, unb 
bet Sinbtat ftetn als geffrieff, unb gtün, weifi unb gelb geffteiff. Viele bon ipnen ttugen 
um ben Spali gtoffe ©faSfnopfe bon betfepiebenen gatben. Spiet folgen einige bon ipten ^ r e © p ^ 
«Borfetn: tt lattea, mattea, tff ipr ©tuff; ÜDaffee, Dajfee, icp banfe euep; Scbefe, cge. 
©ofb; Vororte, fepneib; Ära f f a , (Steffen öaffina, Becfen; £ o f o , fofo, S«"9 5 
tTJolta, biet obet ein guter Votrafp. 

©en 
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©en 8ten Des (StorgenS fapen fte bos Saffett; bes Stebels wegen abet fonnfen fie es 

nicpf tecpt etfennen, bis fte faff an ^opannSffabt waren. AfS ffcp bieluff aufffätfe, fapen 
ffe es mit einem weiffen Spaufe, wk eine Sapette, auf bem Spügel. ©atauf fupten fte näfjer 
ans Ufet, jwo engftfcpe (Steifen oon bet <&tabt, unb watfen in fteben gaben «Baffer Anfer. 
Spiet wutben ffe, wk an biefen anbetn Orten botpet, gewapt, ba^ bet ©ttopm mit bem 
«Binbe gieng. ©aS lanb iff an einigen Orten niebrig, on anbetn pocp unb ganj mit Bau* 
men bebeeft. 

©ie^fobannsftabt m) ifl nut ffein, bon ungefäpr jwanjig Käufern, grofftentpeifs mit 
einem «Balte umgeben, ber nicpf über einen (Statin pocp, unb bon Stopr, Binfen ober bet: 
gleicpen gemaept iff, Stacpbem ffe jwo ober bre» ©tunben gewortet, unb fanben, baff feine 
Boote JU ipnen famen: fo fepieften ffe ipre eigene mit ©ufern aus , nape an bem Ufer ju 
anfern, ©ogleicp fam ein (Stann perauS, wefepet butep %eid)en anbeutefe, ba^ ©cm Jot 
b a n n auf bem lanbe wate, unb be» ©onnenunfetgange etff nacp Spaufe fommen würbe, 
g u t biefe Slocpricpt oetfangfe et eine Betopnung, wie bie meiffen bon ipnen ju tpun pfu?« 
gen, weldje am etflen an baS Boot fommen. towrfon gab ipm auep eine Sffe Seug. T!ii 
fte ben folgenben Wlotgen mif ipten Booten wiebet am Ufet giengen: fo fam fogleicp ein 
Boot , welcpeS butep Seicpett anbeutefe, ©on 3°§ann wate noep nicpf jutücf gef ommen j 
et wutbe abet biefen t a g ju ^»aufe fe»n. S s fam auep ein anbet Boot bon einet ©fabf, 
Stamens JDon 2)eois « ) , bie eine (Steile weit entfetnet lag, piepet, unb btaepfe ©olb mif 
ftep, felbiges ju jetgen, wöbe» es Seiepen maepte/fte moepfen bapin fommen. towrfon gieng 
pierauf mit ber fynbinn bin ,unb braepte Seug ans Ufer, ©ie Boote famen fogfeiep perau«, 
unb btaepten ein (Staaff bon biet unb einet palben Sffe, mit einem ©ewiepte, welcpeS einen 
Angel unb jwolf ©tan wog. S s wat alfo an biefem t a g e niepts ju tpun. 

©en ioten giengen fte wiebet ans Ufet, unb es fam ein Boot petauS, mif gutem Vor* 
rofpe an ©olbe. Stacpbem nun towrfon nacp langem ganbeln baS (Staaff auf bten Stten 
weniger ein Acptel, unb ipr ©ewiept auf einen Angel unb jwanjig ©tan gebraepf paffe: 
fo fcploff et enbltcp ben Äouf, unb napm in einet Vlettelffunbe ein «pfunb unb ein Viertel 
bon einet Unje ©olb ein. Slacp btefem gaben fte ipm burd) Seiepen ju betffepen, et möcpte 
betjiepen, bis fte ipr Seug getpeifet pätfen, wk es tyte litt iff, unb fte wiebet jutücf fem* 
men fonnfen. ©ie giengen alfo weg, unb wdptenbet Seif, ba fie bai Seug auf bem ©ante 
©tücf be» ©tücf ausbreiteten, fam einet aus bet ©tobt gelaufen. ©0 balb biefet nut mit 
ipnen gerebet: fo ffopen fte fogleicp mit ipten ©üfetn in bie «BälDer, unb wtnften ben £ng* 
fänbetn, ffe moepten tanben. Affein biefe beforgten einige Verräfnere», unb feptten wteber 
nacp bet ^tnDinn jutücf. Von pier wutben ffe bte»ffig (Stann/ wefcpe fte füt Pottugü* 
fen pteften, mit einer gfogge gewapr, bie ffcp auf bem Spügel jeigten, 

towrfon, welcper gern wiffen wollte, was bet i^ixfcb gemaept paffe, gteng in bem 
Boote bet ^inbinn ju ifjm. Afs et nape be» bem ©epiffe wat: fo fcpoff es jwe» gtoffe 
tetuefe ab, worüber er ftep wunbette, unb fo gefcpwinb, afs et nut fonnfe, ju ipm eifte. 
S t fap fogleicp tpr Boot unb Be»ffpiff bom Ufet eilen. AfS fte nun an B o t b famen: fo 
bettepfeten fte tpm, was botgegangen wate, ©ie pätfen ffcp nämlicp ben ganjen t a g am 
Ufet befunben, unb jebem bon ©on Juans jweenen ©opnen bte» unb eine palbeSffeS'eug 

unb 

m) Ober ©onSttans &tabt. ©iefer Ort liegt 
auf bem Vorgebärge ÄoreO, ober Cor«.- ©iege 
•ben auf ber äfften ©eite. 311 %mxi g j ^ We 

gernacp weiter unten eingerüdt iff, ffnben »it, b«ß 
biefe ©tabt £aut genannt »orben. 

») pernacpmals &evifo genannt. 
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unb bte» Becfen baju gegeben, ©te pätfen auep bem Vater noep bten Stten Seug unb 1556 
bas ©ewiept oon einem Angel unb jwolf ©tan geliefert, © a fte abet auf feine Antwort Zowtfon. 
gewattet: fo waten bie «portugiefen bon bem Jjüget gefcpwinb übet fie bet gefallen; ba bk V~~T~V ' 
©cpwatjen ffe futj borper gewarnet pätfen, fte moepfen gepen, wefepes fte aber nicpf ber* 
ffanben. © o n ^ u a n s ©opn patte ftep mif bem geinbe berffanben, fo, bafi er be»nape 
über ffe gef ommen, epe fie ipr Boot wieberum erreiepef. ©ie Portugiefen pätfen pierauf 
mit ipren ©fücfen auf ffe gefepoffen, aber niemanb befepäbiget. Als biefes baS ©epiff 
waprgenommen, fo päfte es jwo ©fücfe unfer fie gefepoffen. 

©ie feffen pierauf ©efcpüf in baS Be»fcpiff, unb in bk Boofe, wetcpe inSgefammf tvelcge ba> 
mit Votfe gut befefef waren, unb giengen wieber ans Ufer. ©er «Binb erlaubte ipnen oon fegein. 
aber nicpf ju (onben. ©ie blieben alfo in einiger gerne in ©ee, unb fcpoffen auf fie; bo 
Diefe bon ben gelfen unb Spügeln, welcpe ffe bebeeften, mit iprem ©efcpüfe auf bie Snglän* 
bet fpielfen. ©ie ©cpwatjen ffunben ipnen mept aus gurept, afs ©ewogenpeit ben. © a 
fte aber fapen, bafi fofepe ipnen bergeffaft unferfpänig waten, bafi ffe ipnen niepts abfaufen 
Durften: fo feprfen fte wiebet jutücf an Bo tb . «Beil ffe nun auep ben folgenben (Stotgen 
waptnopmeti, baff bie Portugiefen noep in ber ©tabt wären: fo liepteten fte bk Anf et, unb 
giengen längff ben lüften fort. 

©iefe ©fabt, JJobanns be Vifo, liegt auf einem Spügel, wk bk ©fabt ©on ^ o b a n n s : $ogann« be 
fte pat abet nicpf übet feeps Raufet fiepen; benn bk anbetn ftnb obgebtannf. ©aS meiffe Vifo ©tabt, 
©ofb bafelbfl fommf oon bem lanbe; unb man wutbe opne Steifet einen gtoffen Vottatp 
babon paben bef ommen fönnen, wenn nicpf bie Portugiefen bie Singeboprnen bes lanbes in 
fo gtoffet gutepf gepaffen. 

©en nten fapen ffe eine f (ritte ©fabf, bier (Steilen bon ber fef fern, bon wefepet ffe unb anbere 
famen; unb ungefäpr eine pafbe (Steile weifet, eine anbete auf einem Spügel. Sine patbe ©räbte. 
(Steile bapintet fapen ffe eine groffe ©fabt am Ufer; wo ffe pingtengett, um ju berfuepen, 
ob bafetbfl etwas ju tpun wate. %m gaffe fofepes nicpf angepen wütbe: fo wottten ffe 
nacp De "Ptfos ©fabf jutücf fepten; weil fte glaubten, bk «Portugiefen wutben folepe be» 
iptet Abtetfe berlaffen paben. Von bem Saffette bis pieper ffnb fepr pope^)ügel, bie man 
über alle anbere fepen fann; fie ftnb abet bottet «Bdlbet unb gtoffen totpen flippen an ber 
©eefeife. ©ie Boofe biefeS Otts ftnb fept gtoff; benn eins füpref jwolf (Stann. ©ie 
ftnb aber eben fo gebauef, afs bie anbetn an biefer Äüffe. S s giebt wenig gtüffe um biefe 
©tdbfe. 3pre ©ptaepe iff eben biefef&e, bte man ju ^fabannsffabt rebet. Sine jebe 
aber pat bre» ober bier portugieftfepe «Borte, wobutep fte mit ben Qpnglänbern reben, 

2>er V Slbfc&nitt 
5>iê ©cgiffe »erben beuntugiget. ©ie ©cpwarjen mit allem igrem ©olbe weggenommen galten, 

füregten ftcg, nÄger ginan ju gegen. Sine große ©ie fangen an ju ganbeln. ©ie <£ingebogrnen 
©tabt. ©ie Sngianber »erben an« Ufer gelodt, ganbeln gern. ©roßeSOIenge ©olb von ba »eg* 
unb von ben eingebogenen unb Portugiefen an* gebraegt. ©ie fegren jurucf naeg Jpaufe. ©cgif« 
gefallen, »eil ffe im vorigen Sagte fünf SKann fen naeg3tl«nb. kommen naeg 22>riftol. 

cj^iefen Abenb, ungefäpt um fünf Upt, fapen ffe jwe» unb jwanjig Boote tängff bem Ufer ©je ©cgiffe 
«*" gegen «Beffen. «Beif ffe nun bermutpeten, baff man einen Anfcplag wiber ffe pdtte: »erben be, 
fo giengen ffe ben i2fen unter ©eget, unb trafen mept ©tdbfe mif gtoffetn Käufern an, als «mugiget 
in ben Porigen. ©aS Voff fam perauS, fie anjufepauen; fte fonnfen aber feine Boote 

«St tu z fe^en. 
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fefjen, S"*0 Wletltn pinter ber om weiteffen gegen Offen liegenben ©fabf finb fcpwarj« 
geffen, wefcpe bis an bas äufferffe Vorgebürge bes lanbes fortgepen, welcpeS ungefäpt 
eine (Steile babon iff. V o n ba gebt bk Scüffe nacp Offnorboff, unb es fängt wieberum ein 
fanbtges Ufer an. Auf biefen geffen famen einige ©cpwarje, unb winften ipnen mit einer 

©a« Votf 
fürcgtet ftcg, 

©roße 
©tabf. 

Cngtänber 
»erben an 
geloctf, 

Welten bafür, baff biefeS ber Ort wäre, ben ffe fucpfen. © a fie es auep fo fanben, fo 
warfen fte eine «Steile babon, in fünf gaben tiefem SBaffer unb einem fcpbnen ©runöe 
Anfer. 

Afs ffe mit bem Boofe nape ans Ufer famen: fo anferten fie ungefäpr um jepn Upr 
Des Vormittags. © i e fapen biele Boofe am Ufet liegen, unb einige giengen be» ipnen 
botbe». S s wollte ober feins nape pinan fommen; inbem fte fiep, wk fie bafüt pielten, 
bor ipnen fürdptefen; weil im oorigen 3apre bier Wlann bon ba mit ©ewalt weggefüpret 
wotben. ©ie giengen pietauf wieber an B o t b , unb fcptoffen, es würbe bafelbfl niepts j« 
tpun fe»n. ©egen Abenb abet famen biefe pinob an bie «Baftetfeite, unb wtnffen ipnen 
mit einet weiffen gfagge, ans Ufer ju fommen. Stacp biefem fam auep ipt Oberpaupt; 
unb biele mit ipm, unb fef te ffcp am Ufer unter einem Baume nieber. Als towrfon bi* 
fes fap: fo napm er etwas jum ©efepenfe für ipn mit ffcp. S"fe|t febiefte ipr Spaupt ein 
B o o t , fie ju ipm ju rufen. S s wollte folepes aber fiep niept näpern, fonbern gab burcp 
Seiepen ju berffepen, beS folgenben t a g e s wieber ju fommen. © e m ungeaeptet gewan» 
nen unfere kauffeute ffe boep, bafi fie an Borb famen, inbem fte ipnen bie ©aepen an» 
botpen, bie fie iprem Raupte geben fofften. ©iefe waten jwo Stten Seug, jwe» Berfen, 
eins bon Btecp, bas anbete bon Sinn, eine glofcpe, ein ©tücf Stinbfleifcp unb feepsÄ6rbe 
bott ©ebaefenes. ©ieff napmen fte an, unb maepten Seiepen, ba^ fie fofgenben t a g »ie« 
ber fommen wollten, ©ie fagten, ipr Hauptmann wäre (ßro f fbauptmann , wk folepes 
aus benjenigen ju fepen wäre, bk mit ipren «Burffpieffen, ©epifbern unb anbern «Baffen 
um ipn ffünben. 

©iefe ©fabt iff fept gtoff, unb liegt auf einem Spügel untet B ä u m e n ; fo, ba^ man 
fte niept wopf epet fepen fann, afs bis man biept baben iff. An ber Offfeite fiepen jweene 
pope B ä u m e , woran man ffe fennen fann; unb unfer bem Spügel fiegt ein anberer, an 
wefepen baS «Steer fcptägf, auf wefeper ©ette fauter wen)e geffen finb. Jjinter biefer 
©tabt , in einer B a » , fiegt eine anbere Keine ©fabf. 

©en i3fen, Des (Sto'rgenS, giengen ffe in bem Boote ans Ufer; unb nacpbem ffe bii 
jepn Upr geffanben patten, opne baff jemanb ju ipnen fam: fo wottten ffe wieber jurucf 
gepen. Afs bk ©cpwarjen fofepes fapen: fo famen ffe mit einer gtogge perunfer geku* 
fen, ipnen ju winfen; bo ffcp benn bie Sngfänber wieber bor Anfer legten, ©arauf 
würben Seiepen gemaept, baff ber Hauptmann balb perab fommen würbe, Unterbeffen 
gieng ein ©epiff bor ipnen borbe», worauf fie nicpf Aept paffen, weil es ftein war. T\i 

fte 

o) ^aflupt \e%et auf bem «Ranbe Stöbert ©ainfeg« 
Steife naeg ©uinea im Seigre 15 5.4. Cfr erwfignet 
aber niegt, »0 folege ju ßnben, ober ba^ ei eben bie; 
felbe fet?, bie et in ber Au«gabe feiner ©ammlung 

untet HcH Slamen geliefert pat, ba er ffe in ber 
erffen Ausgabe (B&infcben jugefegrieben. 3(Ue« 
Siegt, »a« man au« ber anbern Au«gabe bavon ga< 
ben fann, ift, ba$ in einer Stanbnote im anfange 

von 
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ffe am Ufer waten, fo moepfen fie mit ipten Stubetn unb ©egeln eine ©cptffsübung. 1556 
©arauf fam ein Boot mit fünf «Stann ju ipnen, welcpe ipre gtafepe unb eine kernte mit Vowtfon. 
fidj bräcpfen. ©ie maepten Seiepen, be» ber ©onne, bafi innerpofb jwo ©funbett, bie * v ' 
Äauffeute beS lanbeS perab fommen, unb äffe ipre «Baaren foufen wutben. towtfon 
gab ipnen feeps Atmbänber, um ffe iprem Raupte ju btingen. ©ie gaben butep Seiepen 
ju berffepen, fie wottten gern einen ©eifet paben, unb erbofpen ffcp, einen bon ipren ieufen 
Da ju laffen. S s fam aber nicpf JU ©fonbe, unb bet ©eifef wutbe wiebet jutücf gegeben. 

Batb barauf fam einet petab, fo wk ipt Hauptmann beffetbef, mit einem gtoffen unb an* 
©efotge pintet ffcf> S t gtüfffe bie Sngtänbet fteunbfepafttiep; unb einet bott ben bot« gefallen, 
nepmffen untet ipnen feffe ffcp untet einem Baume nieber, wo im betgangenen ^apte ber"_ 

Hauptmann ju fffen pflegte. %ule§t wutben ffe eine gtoffe Anjopl bon ipnen gewapt, bk 
am Snbe eines polen «BegeS ffunben; unb pintet benfefben paffen bie Portugiefen ein ©tücf 
gepffanjf, wefepes ffe gefcpwinb fosfeutten. Ss gieng bet ©cpuff aber, über ipnen weg, 
ob fte gteiep jiemfiep nape baben waren. Spe ffe nun ipre Stuber ergreifen, unb wieber 
forffommen fonnfen, würbe noep einmal auf ffe gefepoffen; es tpaf ipnen ober feinen 
©cpaben. ©arauf famen bk ©cpwarjen auf bem gelfen biept an ffe, unb fcpoffen 
ipr ©efcpüf foS; unb bie «Portugiefen brannten ipr ©tücf auep noep jwe»mal ab. «BäprenD 
Diefer Seit fing ipr ©epiff on ju fepieffen; bk gelfen unb Spügel aber bebeeften fte. 

©ie ©cpwarjen waren auf bie Sngianber jornig, weit im borigen üjapre (Bainfd) 0), um eine Ue* 
Des Hauptmanns ©opn unb noep bre» anbete mit iptem ©olbe unb allem, was fte be» fiep belfgatanig* 
gepabf, weggenommen paffen, ©ieff maepte ffe ju gteurtben bet «Portugiefen, welcpe ffe "en *u rÄ' 
botpet pafften, wie aus bet poffiepen Aufnopme ju etfepen wat, bie fie bet JDreyeinigfeit 
etwiefen; ba bet Hauptmann anBotb fam, bie Sngianber in feine ©tabt füptte, unb ipnen 
lanb anbotp, ein Saffett bafetbfl ju bauen; wk fie benn auep ipte «JSÖaaten bafelbfl gut 
berfauffen. 

©en i4fen giengen ffe wieber jurucf, bk tynbinn ju fuepen. ©ie trafen folepe beS fangen an ju 
(StorgenS an, unb feprten atfo be»be wieber jurucf nacp Offen, um ju fepen, was ffe an bem ganbeln. 
Orte tpun fonnfen, wo bk SDreyeinigfeit im borigen 3apre ipte aept Ballen gtiefe abge* 
feft patte. Qktsinbinn patte ben t a g naeppet, ba bet^irffb ffe betfaffen, acptjepn unb 
eine palbe Unje ©ofb bon ben anbetn ©cpwatjen eingenommen. Um ein Upr wutben fie 
gewiffe Boote ouf bem ©anbe gewapt, unb leufe baben. ©ie giengen mit einigen «Baa* 
ren bapin, unb napmen bten Unjen ©ofb füt aepf jepn Suffs Seug ein; jeben S u f f ju 
bten unb einet pafben Sffe geteepnef; ben S u f f gaben fte für einen Angel unb jwotf ©ran. 
©ie ©cpwarjen gaben barauf burcp Seiepen ju berffepen, fte fottten ben fofgenben t a g ©olb 
.genug paben. ©et ©epiffet nebff Saoift unb tTJaferoortb tiapm affo bie £inDinn, 
urtb gieng fott, botbefogfen Oft ju fuepen. tlovorfon unb ÄicbarbPafeman aber bfie* 
Pen jurucf, um ju fepen, was ffe ben fofgenben t a g tpun fonnfen. 

Afs bk ©cpwarjen bas ©epiff weggepett fapen: fo befürepteten ffe, baS anbere möcpfe Sie ©cgtvar* 
folgen, ©ie fepieffen alfo jwe» Boofe mif bier (Stann ab, unb erfuepten ffe, ju berjiepen, 5™ ">°H™ im 

Wim 3 u n b ^ " ^ 

von Hots Steife gefagt »irb, Aobett (Bainfd) fen ©n folcp Verbrecgen verbienet, ernftlicg geflraft ju 
©cgiffer auf bem Jobann bem £»angeltf?en ge* »erben ; »eil eine ganje tSefellfcgaft »egen bei 
»efen. <£« gefegiegt aber in biefer ©-jäglung von Regler« eine« nicgt«»ürbigen SOtenfcgen leiben 
biefet nieberträcgtfgen Zbat gar feine (Snvägnung. muß. 
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1556 unb ipnen einen (Stann jum ©eifet ju geben, wofür ffcp jweene bon ipnen anbotpen,, jur 

Cotütfon. ©ieperpeif ba ju bleiben. Als a b w a r b , tflorfeis ©iener fap, bafi biefes ipr Stnff wate: 
' fo fteff et ftcps gefatten, mif ipnen ju gepen; unb es famen bafüt jweene an fetnet ©toff an 

Botb. Sinei* babon patte feine ©ewicpfe unb ©cpaafen mit einet Äeffe bon ©olb um fer
nen Hals, unb eine anbete tunb um ben Atm. ©ie offen alle ©peifen, bk man ipnen gab, 
unb fepienen fept jufrieben ju feon. 3>n ^iv Stacpt pielten bie ©cpwarjen ein liept on bem 
Ufer, bem ©epiffe getabe gegen übet; unb um bre» Upr wutben bte» ©fücfe gegen baf« 
fefbe obgefepoffen. ©te metffen, ba^ fold)ei bon bet portugieft'fcpen Brigantine fam, Ut 
ipnen oon einem Orte jum anbetn naepfofgte, um baS Voff auf bem lanbe ju warnen, mit 
ben Sngtänbetn nicpf ju panbefn. 

mit ignen ©en fofgenben (Storgen fam ber Hauptmann mif punbert (Stann petab, unb braepte 
ganbeln. feine Stau mit, wk auep biele anbete tpaten, weil ipre ©tabf aept (Steilen im lanbe lag, 

unb ffe entfeploffen waren, fo fange an bet ©eefeife ju bleiben, bis ffe gefauft pätfen, wa« 
ipnen feplfe. S t fepiefte fogleicp ipten (Statin an Botb ; unb ob et glet'd) jweene ©eifel 
füt feine eigene «petfon berfangte, unb auep befam, fo napm et boep nut einen. St fam 
mit feinet Srau unb betfepiebenen anbetn an Botb, unb braepte towrfonen eine Siege unb 
jwo gtoffe «Butjeln, bet ipm jur Vetgeltung ein bkd)etn unb jinnetn Becfen, feeps Art» 
bänbet unb eine Slafcpe bott (Stalbafter, feinet Srau abet ein fleines ^äffepen gab. Hier« 
auf fingen fte an, ftep wegen ipreS (StaaffeS unb ©ewicpfeS ju bergteiepen. S t \}atte fein 
eigenes ©ewiept, wefepes einen Angel unb biet jepn ©ton pieft, wofür et ein (Staaff'oon vier 
unb einet pafben Stte baben woüte. Am Snbe wutben fte einig, bafi man biet Stten unb 
ein Acptef füt einen Angef unb jwanjig ©tan geben wollte; unb epe folepes gefepap, nap« 
men ffe towefons ©ewiept unb «Staaff. 

Viel ©olb. ©en i6fen napm et aept «pfunb unb eine Unje ©otb ein. ©ett ber Abfaprf bet #n# 
Dinn potfe et niepts weifet bon n)t. ©er ©eifet fagte nut, et potte ffe, bo et bie oorige 
Stacpt aufs lanb gegangen, ungefäpr fünf (Steilen babon Anf et weifen fepen. ©en fol< 
gettben t a g berfauffe towrfon ungefäpt fiebjepn ©fücfe Seug, unb napm vkt Pfunb biet; 
unb eine palbe Unje ©olb bafür ein. ©en i8fen bertangte ber Hauptmann noep etmaS 
bon bem «Beine ju paben, unb bofp einen palben ©ucafen für eine glaftpe. Affeintowr* 
fon fepenfte ipm folepe, unb gab ipm unb feinem ©efofge noep aufferbem jebem ein ©foS ju 
ju trinfeti. ©iefen t a g napm er auep fünf Pfunb fünf Unjen ©ofb ein. ©en igten ber* 
faufte er ungefäpt adjtjepn ©fücfe Seug, unb napm biet «pfunb biet Unjen unb ein Gier
tet ©olb ein, 

©toßeSOJem ©en folgenben t a g napm et bten Pfunb, feeps unb eine Vierfefunje ©ofb ein; btn 
geeingenom; 2iffen aept g>funb, fteben unb eine Viertetunje; ben asffen bre» «Pfunb, aepf unb eine Vier* 

tefunje; unb um bier Upr ungefäpr gieng ber Hauptmann, welcper bk ganje Seif über auf 
bem Ufer gelegen, mit feinen leuten weg. ©en 23ffen würben fie bon anbern ©cpwatjen 
ans Ufer gewinnet; unb ffe berfauffen ipnen Seug, tfäffcpen, (Steffer unb ein ©ujenb ©cf)efc 
Jen, wofür fte em «pfunb unb jepn Unjen ©olb einnapmen. ©en 24ffen berfauffen ffe gfeiep« 
falls ©epetten, ©epeeren unb gingetpüte, unb napmen jwe» «pfunb, eine unb eine Viertel« 
unje ©olb bafüt etn. ©en 25ffen betfauffen ffe noep fteben ©ujenb f(eine ©epetten unb 
anbete ©aepen. «BetI batauf fein ©olb mepr ju paben wat: fo fupten fte ab, um bit 
pnbinn ju fuepen. Um fünf Upr befamen fte fofepe ins ©effepf; unb ba fie pinju famen, 
fo Porten ffe, baff fte etmasberfouffpätfe, 

©eta 
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©en fofgenben t ag empfingen ffe bon bet^inbinn aept unb bterjtg «pfunb, bten Unjen 1556 

unb ein Aeptet ©olb, welcpeS fte in iptet Abwefenpeif eingenommen paffe; unb auf Stfu* Zowtfon. 
epen eines ©cpwatjen, bet bon einem Hauptmanne fom, giengen fte mit ipten «Baaten ans ü ' 0 7 i^Zr ; 

lanb, unb napmen fteben PfuntT unb eine Unje ©olb ein. An btefem Offe betlangten bk e ^ i 
©cpwatjen feine ©eifet; gegen Abenb abet fanbten fte ein Boot an Botb, toelcpes bk 
ganje Stacpt übet ba blieb, um ben icauffeufen JU wiffen ju tpun, boff fte auep ben fofgen* 
ben tag fommen wutben. ©en 27flen napmen fte aept «Pfunb, eine Unje bten unb ein balb 
Viertel ©olb in be»ben ©epiffen ein. ©en 28flen wutbe füt bk ©efeüfcpaft betfauff, 
unb ein Pfunb unb eine palbe Unje ©olb eingenommen, ©en (Stotgen batauf wut* 
ben jwe» ©tücfe bom Ufet gepotet, bon welcpen ffe uttpeilten, bafi entwebet bie Portugiefen 
obet ipte ©cpwatje foldje abgefepoften pätfen. ©ie befeffen baper ipt Boot mit (Stann* 
fepaft, bewaffneten fte, unb giengen ans lanb: boep jene waten fott. ©en 3offen betfauf* 
ten ffe noep weifet füt bie ©efettfepaft unb füt bk ©epiffer. 

©en fofgenben t a g fepieffen ffe baS Boot aus, Baffaff einjunepmen*. ©ieff traf bie Slegmen 
©cpwarjen an, wetcpe ben t ag borper mit ben ©epiffe» gepanbelt poffen. ©ie waten auf SÖaHaftein. 
bet gtffpete»; unb weil fie fein ©olb nicpf paffen, fo bertaufepten ffe gt'fcpe gegen ©cpnupf* 
tücpet unb ©epiafmüfen, unb palfen ben leuten ©anb bafüt einlaben, ©en etffen bes 
HotnungS giengen ffe an einen anbetn Ott, unb napmen ein Pfunb, neun unb bten Viertel* 
Unjen ©olb ein. vDen 2fen betfauften fte noep mept, «Beil ffe abet fanben, bafi alle ipr 
übriges ©efränfe fauer warb: fo entfeploffen fte fiep, nicpf länger on ber Äüffe ju bleiben, 

©en 3fen unb 4ten feffen fte nod) etwas ab, abet nicpf btef; unb weif ffe fpüptten, ba^ ©egen »fe* 
bet «Binb bom Ufet fam, fo fupten ffe tängff bemfefben gegen «Beffen pin. An biefet küfiebn *"ru^ 
fanben ffe, ba^ gemeinigfiep um jwe» Upt beS Stacpts f) bet «Binb bom Ufet aus Stotb* t , ac^ r tUi*-
norboff fommt, unb bis aept Upr bes (StorgenS fortfäprf; ben übtigen ganjen t a g unb bie 
Stacpt ptnburcp abet aus ©übweff bfäff. «BaS bte Sbbe unb gfutp obet ben ©ftopm on 
biefem Ufet betrifft: fo gepf et flets mif bem «Binbe. ©en 5ten fegeffen ffe fort, unb me»n* 
ten einige englifepe ©epiffe anjufteffen, wetcpes abet nicbt gefepap. ©en fofgenben t a g 
ffeuerten ffe gegen ©übweff, um untet bk Unk ju fommen, unb fupten biet unb jwanjig 
(Steifen, ©en i3ten pfeifen fte nacp §tet Sveepnutig bafüt, baff fte be» bem Votgebütge Vorge6ürge 
Das Pa lmas wären, unb fupten jwolf (Steilen. ba«Palma«. 

©en 22flen waten ffe bem Votgebütge De fcTJonte queet gegen übet, ungefäpt bte»ffig Vorge6ürge 
(Steilen weffwätts bon bem gfttfte ©effos. ©en etffen (Stätj, ba fte itt einet «Binbsbtauf&c Wonte. 
bie fynbinn betfopten, ffecf fen fte ein It'cpt auf, unb fcpoffen ein ©tücf ab; fie fonnten 
abet niepts bon ipt poten. «Beit ffe abet bis an ben (Stotgen warteten: fo patten fte folepe 
wieber im ©eftepte, bre» «Steifen pinfet ipnen. 

©enn 22ffen fanben ffe, bafi ffe auf bet Spbhe bon dapo "Oexbe waten, wetcpes in Sapo Verbe. 
bem bietjepnten unb einem palben ®tabe liegt, ©a ffe ipten lauf föttfeften: fo fanben 
fie ben 29ffen, ba^ ffe untet bem jwe» unb jwanjigffen ©tobe waten. * An biefem tage 
fiatb tPitbelm Äing, einet bon ben leuten auf bem ^trffbe, welcpet lange Seit ftanf 
gewefen, im ©cplafe. ©eine bleibet wutben untet benjenigen gefpeilef, bk feine Ratten; 
fein©efb abet würbe aufgepoben, um feinen greunbeti in Sngtanb gegeben ju werben, 
©en 3offen befanben ffe ftd) unter bem «Benbejirfet; unb ben fofgenben t a g fupren ffe ©erSSenbe* 
aepf jepn (Steilen, ©te fegelten bis ben aoffen April, bo ffe ftep ouf bet Spbbe bet ajotifepen iitfd. 

unfein 
/ ) SBeffet, bei «Dtotgen«. 
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^nfefn befanben. ©en 7ten Wlan tarnen ffe an bas fübltcpe t&eit bon ^tfanb. ©fc 
giengen ans Ufet unb polten bon bem lanbbolfe, welcpeS ungeffftefe Bauten waten, frifcp 
©ettänfe unb jwe» ©cpafe nebff anbetn lebensmitteln, fo biel, als ipnen notpig ju fenn 
fcpienen, bte fie nacp Snglanb fämen; wofüt fie ipnen ©olb gaben. 

kommen £>en i4ten watfen fte mif ber nocpmitfägtiepen glutp in bem Hafen bon Sriffol, 
nacgs&riffol. g } a m e n g <2>ungroDe, Anfer. 

tlabelfe o o n ben 25xeiten. 
«porfo ©anto 3s(e - 33 ©r. 00 Wlin. Vorgeb. bas Palmas * 4 ©r. 30 Wlin. 

3rlanb. 
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©ie laufen 
mi«; 

kommen. 
nacgp. 
©anto. 

Sapo Verbe *A 30 » 
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£>a* V StopttrL 
XottnfonS jtt>ei)te Steife nac& bm lü f ten t>on ©nfnea Mb Wm 

Sajtetle Del Wlina im %a§xe 1556 *)• 

S e r I $(6f$nftt. ©ie gegen be» ben canarifcgen ©jlattben vorbey. 
treffen breo franjfiftfcge ©cgiffe an, bie ftcg ju 
ignen fcglagen. ©ie ganbeln um ©fenbein. 
Kio ©ant Andre, ©fe rotgen flippen. 
AHom ober Habow. Caffetl bei tfttna. 
jDonboo. ©ie ©täbte 9>ulle unb ©cgamma. 

hanbel um ©olb. ©galten Slacgricgt von ben 
Portugiefen. ©tegen auf igrer -öut. Portu* 
gieftfcge flotte läßt ftcg fegeri; »irb bureg bie 
ettgtifegeverjagt; ba6©efeegtfc«ngtan. ©er Zf. 
gec »irb von allen anbern ©cgijfen im ©tiege 
gelajfen. ©er Seinb jiegt ab. 

® &\ie tScpiffe, welcpe JU biefer Steife gebrauept wutben, waten ber tlyger bon Ion» 
3 I bon, bas Abmirafsfcpiff, bon punbert unb jwanjig tonnen, wefepes elowrfon 

füprfe; ber*J>irfcb bon lonbon, bon fecpjig tonnen, wotanfJobn&tixeSpaüyU 
mann toat; unb eine «pinnaffe bon fecpjepn tonnen, wotübet Jobn ÜDaots bie l̂ufficfjf 
patte. ©ie napmen bk ©cpwatjen mit ffcp jutücf, wetcpe man jwe» 3apre borper mit 
©ewatt bon ©uinea gebraepf paffe, wk in bet borigen Steife etjäplt werben.] 

©en i4ten bes HerbffmonatS 1556 gieng ber tlyger bon Harwicp nacp ber %nftl 
S c i U y ab, um ben4>irffb unb bie«pinnafte atijutreffeti, wefcpe juBriffot auSgerüftetunb 
mif lebensmitteln berfepen wutben. S t fongte ben 28flen bafetbfl an: allein ffe waren 
noep nicpf ongefommen. Stacpbem et nun einige t a g e auf fte gewattef: fo feptfe et ben 
i2ten bes «BeinmonafS nacp «pf»moutp jutücf. Snbticp flieffen fie jufammen, unb ben 
i5ten bes «Bintermonats (iefen ffe mit einanber bes StacpmittagS um ein Upr bonpi»moutt) 
aus. ©en 28flen patten ffe bas S»(onb P o r t o S a n t o , unb ben fofgenben tag be* 
(Storgens, bte 3nfef tHaDera im ©effepfe. 

©en 3ten bes Spriffmonats erreiepfen ffe bie ^nfef P a l m a , unb ben 9ten waren fie 
bem wetffen Votgebütge queer gegen übet, wo fie einige daxaveUen fanben, bie par< 
goes ffffpten. 

©en 

o) ©a« Original ffepf in ^af(m;t« ©ammlung, % ftatlb, % %b.«. b. 36 ©. unb nimmt ffeoen unb 
eine galbe ©eite ein, 
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fupten fie wibet.einige glufpen, welcpe fo gefcpwinb gegen «Befffübweff ffoften, als wenn Cowrfö». 
ffe übet eine ©anbbanf fielen, ©ie moepfen ein gtoff es ©etäuffp, gteiep einem ©ftome, ^ZZfiZ! 
obet einer fcpnett baper faprenben gtutp, wenn bas «Boffer ffaep iff. Unb bennoep fonnfen na. ' 
fie auf punbert unb funfjig gaben tief feinen ©runb ffnben. etarfe 

©en poffen etteiepfen ffe bk ^üffe bon ©uinea, welcpe fte ungefäpt biet (Steilen ba-- Stutg. 
bott enfbeeften. ©teAuSffept beffefjt aus breoen Hageln, welcpe babon gegen Stotboff gen Jüftevo» 
Off liegen. ^wifdyen ben beoben uotblicpffen waten jweene groffe Bäume unb ein wenig ®uintfl* 
weiter gegen Storbweff gewiffe Hbpen. 

Stacpbem fte etwas on bem Ufer pingefegelt: fo bermennten ffe, fte wären ein wenig ©itbedenei* 
über ben gfuff ©effos pinausgefapren, unb wonbfen ffcp alfo, um fotepen ju etmepen. «e flotte. 
Äutj batauf fapen ffe bte» ©egel bon ©epiffen unb jwo «ptnnoffen getabe in tptem «Binbe, 
unb maepten ffcp fettig, JU ipnen ju fommen., ©te jogen bk ©epiffe ab, um ben «Binb 
fo nape ju befommeti, als ffe fonnfen. Stacpbem ffe ungefäpr eine oberjwo ©tunben ge* 
fegeft patten: fe wonbfen ffe fiep auep, unb wofffen getabe eben ben «Beg nepmen. «Beil 
nun unfre ©epiffe fte berjagten, fo ffunben ffe babon ab. Als fte fiep abet in Otbnung ge* 
fef et paffen: fo wonbfen ffe ffcp wieber unb famen mif ipten gloggen unb «Btmpefn fepr 
pettftep gefcpmücfet unb untet bem ©cpolte ber trompeten tapfer peran. 

Als be»be gtoffen jufammen famen: fo patten ffe ben «Binb bon bet unfrigen. Wlan ©olcpe iff 
entfcploff fiep bapet, ju feepten, unb bemüpfe ffcp, untet ipten «Binb ju fommen. ©ie bet* ffaniöfffa). 
mieben abet biefeS ernfffiep, unb bie Sngianber fragten fte, wo fte per waren? ©ie fagten: 
aus granfreiep; unb nacpbem man ipnen gemefbef, bafi unfere ©epiffe aus lonbon wären, 
fo fotfepten fie, was wit füt «Portugiesen gefepen päften ? ©ie Antwort war: feine anbete, 
als gifepet. ©fe fagten, eS wären einige portugieffffpe ©epiffe nacp tTJina gegongen, 
fofepes JU bettpeibigen, unb ffe pätfen an bem Stufte Seffos ein anbeteS bon 200 tonnen 
angetroffen, wefepes fte betbtonnt päften. S s pätfe ffcp feinet, als bet ©epiffet, jweene 
obet bte» ©cpwarje unb wenig anbete, bk etbätmticp betbrannf wären, babon gerettet, 
welcpe fte bafelbfl am Ufer gefaften. ©ie Stomeh ber ©epiffe waren: bie Hoffnung 
bon Habteneff, bos Abmtraifcpiff, wefepes 2)enis SlunDelf füprte: ber korbet bon 
Stouan, Vtceabmiraf, worauf bet ©epiffet ^ieron. öaube t wat. ©as btifte war bon 
^unffeur unb pieff ber ©epiffer berouf jfobann oon (Drleans. ©er Suprer auf bem 
Abmiralfepiffe unb berfepiebene anbere famen als g-reunbe on ben Borb unferer ©epiffe 
unb bertangten, fte moepfen ipnen wegen ber «Portugiefen ©efettfepaft feiffen, unb mif ipnen 
nacp tttina gepen. ©ie Sngtänber melbeten ipnen, ffe päften fein frifcp «Baffer gefepopft 
unb wären eben jef0 erff an bie$üffe gerofpen. ©ie Sranjofen aber jeigten ipnen, bafi ffe 
fünfjig (Steilen pinfer bem Stufte Seffos waten, ©oep fagten ffe, es wate bafelbfl 
«Baffet genug ju paben, unb betfptacpen, ipnen mit ipren eigenen Booten baju JU berpel* 
fen, weil jüe gettv ipte ©efeffffpaff paben moepten. ©ie fagten fetnet, bafi ffe feeps 
«Bocpenan bet Äüffe gewefen wären, unb nut bre» tonnen Äorner bon alten befom-
men fönnen. 

©te Sngfänber erwogen biefen Vorfcpfag* ©ie betraeptefen, ba^, wenn bie Äüffe ©ie fWßt ju 
bon (Stina rein wäre, bie Sronjofen ipnen ben (Storff wegnepmen würben, weil fie bot ignen. 
ipnen bapin giengen; wäre ffe ober niept rein, unb bk Portugiefen würben fte wegnep* 
men-, fo wütbett fte auep erfapren, bafi fie noep bahnten wären, unb atfo auf ffe lauren. 

Wfgem. Reifebefdjx. I £anb* 9t n gerner 
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gerner beftacpfefen ffe, bafi, Wenn fie mit ipnen giengen, bie Sranjofen ffe afs ft/rHStfefc 
fcpaff anfepen mufften, wenn bie Äüffe rein wäre. «Benn fte aber nicpf rein wäre, fo 
würben fie gewtff ffärfcr fe»n, o(S bk «Portugiefen. Be» biefen Ueberfegungen melbefe«, 
ipnen bie Sngfänber, fte wollten ben folgenben t a g ffcp weitet über biefe ©acpe betatpfcpli« 
gen. Hierauf batrjen fie, towrfon mochte ben anbetn t a g jum (StittagSmafyle jet ipneif 
fommen, unb bie ©epiffet bon ben ©epiffen unb biejenigen Äauffeufe mit ftep bringet* bte 
et füt gut befänbe. ©ie botpen ffcp baben an, ipnen «Baffer aus ipten eigenen ©ef/tfffo* 
ju geben, obet ipnen baju bepülfftcp ju fe»n, wk fie ei botpet betfptocpen. 

«Jcacpbcm nun ben 3iffen bes (Stotgens bas Abmiraffcpiff fein Boot an ben Borb be«, 
: t»gerS gefanbt paffe: fo napm towrfon bk ©epiffet nebff einigen icauffeuten, unb gieng 

JU ipm. ©et Suprer ouf biefem <5d)iffe pafte ein anfepnlicp ©affmapl angeffeitt, unb be» 
wirtpete fte feptfteunbfcpaftlicp. S t wiebetpolte fein Anfucpen, ipm ©efettfepaft ju ieiffetu 
S t betfptacp ipnen bte Hälfte bon ben lebensmitteln, obet was aud* nut feine ©epiffe am 
Botbe paben moepfen, bk ganje Steife butep; unb erbofp ffcp auep, feine Sfaggen einju* 
jiepen, unb in allen ©tngen unter iptem Befepte ju fiepen. Su btefem Snbe würben fie 
alfo eins, affpier Anfet ju' wetfen, unb fepieffen ipt Boot unb beS Abmitafs feines, nebfl 
einet bon feinen «Pinnaffen unb einet Afmaine, bie fie aus gtonftetep gebraepf paffen, ans 
Ufet, 'Baffer ju fuepen. «BaS ipre eigene «pinnaffe betraf, fo onferfe fte auffen in bet ©ee 
unb wollte niept ndpet ju ipnen fommen. 

©en iten Rennet famen bte Boote jutücf, opne bafi ffe einen Sfuff gefunben» ©arauf 
giengen ffe untet ©egef unb famen en'bficp an einen Stuff. ©ie fupten bes anbern $a* 
ges pinein, ponbelten unb befomen fünf fleine Steppantenjäfjne. ©en Dritten befamen fie 
nod) fünfe. ©en 4ten befam ber frattjofffepe güpret unb ffe funfjepn f feine Säpneüf in 
biefem tage giengen fie mit bteoffig (Stann aus, Stephanien ju fuepen. ©te waten mit 
Stinten, lanjen, Atmbruffen, Bogen, Spelkbatben, fangen ©d)merbfern, ©egen unb 
©epifbern bewaffnet, ©ie fanben auep jweene Sfepponten, bk fie einige Seif mit gltnten 
unb Bogen befdjoffen: boep ffe giengen babon, unb befepäbigfen einen bon ipren leuten, 
©en 5ten giengen ffe unter ©egef unb fupten fdngff bet Äüffe r)in. 

©en 6üen famen fie an Den Stuff ©f. Anbte. An ber «Befffeite beffelben iff pocp 
lanb unb eine fepone Ba». ©en folgenben t a g giengen ffe pinein unb fanben fein ©orf, 
fonbern wilbe StegetS, bie niept gewopnf waren, ju panbetn. S s iff ein fepr greffer gtuff, 
unb an einigen Orten in ber (Stünbung fteben Saben tief. Stacpbem fte «Boffer eingerow* 
men paffen, giengen fie unter ©egel. 

©en 8ten giengen ffe längff bem Ufer fort, unb famen jü ben rotpen flippen b), unb 
giengen auep ben folgenben t ag weifet botwärtS. ©en ioten betafpfcplagfen fte ffcp mit 
bem ©epiffspauptmanne £lunbelT, bem güpret ber ftanjofffepen ©epiffe; ^ieron. 
23auDct, feinem Viceabmiraf; 3obann oon (Orleans, ©epiffern,auf einem ©epiffe 
bon fteben jig tonnen, unb mit ipren ßauffeuten. Wlan wutbe mit einanber eins, ba^, an 
was für einen Ott fte auep fommen moepten, fte einerfe» ©inneS feon, unb nicpf einer 
beS anbern (Ötarff berbetben foffte. Su bem Snbe fofften einige bon ipren Booten Pen-
«preis für aüe feff fef en, unb afsbann fofften ein- Boot ffk ein jebes ©epiffbeefaufe*, ©iefe 
Stocpt giengen ipte Boofe ans Ufer unb trafen einige ©epwarje an, welcpe fagten, {fe 
päften ©olb. ©ie watfen bafjer attpter Anfer. 

©en 
b ©iege oben a. b. a^ ©. f ) fceffer fu ^ 0 » .ober la 4 * 
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tin> welcpeS fie aus bet Spanb fauffen; benn^os Voff an biefem Orte, welcpen fte Kororf«». 
&Uovo c) nannten, patte feine ©ewicpte. ©en i2ten fupten fie längff ben küffen pin, ^ r o ^ ~ ' 
<unb fanbenbloff eine ©tabt; es wollten abet feine Boote aus betfelben fommen, unb ba- \a $m, 
bet giengen fte weifer. ©en i3ten gieng towrfon in feinem Boote längff bet küfie bin 
unb ben berfepiebenen ffeinen ©fübten botbe», wo fie ipm on bte»en Orten winffen, ans 
ianb ju fommen. Affein bie ©ee gieng an bem Ufet fo pocp, baff es nicpf mogfiep wat. 
Ss fonnfen auep ntept bk ©cpwatjen ju ipm fommen, wenn fte gteid) Boofe gepabf 
Jpätten, beten et aber nut on einem einjigen Orte gewapt warb. Von ba wollte ffcp ein 
Boot pinauS wagen; es würbe aber burd) bk Heftigfeit ber, lonbffutp umgeworfen, unb 
einet bon ben leuten etttunf. «Begen biefeS UnglücfS maepte baS Volf ein fo lauf es $(ag* 
gefepte», baff bie Sngianber ffe leieptlicp poten fonnfen. ©ie jogen feinen Äotpet wieber 
iius bem (Steere, unb bräcpfen Ipn naep iprer ©fabf. 

©en i4ten famen ffe einen ©fücffcpuff weif bon bem Saffeffe, aus wetepem fo gteiep SajM bei 
eme AlmaDie gefepieff würbe, fte ju beobaepten. ©a fte gewapr warb, bafi ffe feine ^ i n * mb 

«Portugiefen waren: fo fupr fie wieber nacp ber <Btabt jutücf. ©enn es liegt eine groffe ^mb0{X' 
©tabf be» bem Saffette, welcpe bk ©cpwarjen 2)onDou nennen. Auffer biefem liegen 
bafelbfl jweene gtoffe Seifen, wk f̂ nfefn, unb bas Saffeff ffepf auf einet ©pife, wefcpe 
faff wie einSotanb ouSffept. günf obet feeps (Steifen, epe fie an bas Saffeff famen, wat 
bai lanb pocp; unb;ungefäpt fieben (Steifen, epe fie bapin famen, niebrig, unb batauf 
fanben ffe Das lanb Wiebet pocp.. ©iefes.Saffeff tag ungefäpt fünf (Steifen gegen Offen 
bon bem Vorgebürge ber bre»en ©pifen, ober De tres Puntas. Spkt gieng Xowtfon 
mit feinen ©cpwatjen ins Boot unb fupt fdngff bem Ufet fo weit, als bas Votgebütge 
wat, unb fanb jwo fleine ©fäbte, aber feine Boofe be» benfelbcn, noep einige Hanblung 
bafeibff. ©eine ©cpwarjen d) berflunben pier bas Volf fepr wopt. Stner bon ipnen> 
©eorge genannt, gieng an alten ben Oerfertt 011S lanb, unb warb wopt aufgenommen. 

©en fofgenben t ag gieng er fängffbem Ufer, unb ungefäpr bre» (Steilen pinfer bem £>'* ©tabt 
offliepffentpeile bes VorgebürgeS lief er in eine fepöne Bo» ein, unb fanb eine fleine ©tabt,SButtf ' 
unb einige baju geporige Boote. Affein bie Singeboptnett bes lanbes wottten lange Seif 
nicpf perausf ommen. Auf Suteben feiner ©cpwarjen fam enblicp ein Boot, mit wclcpem 
er ©eotgen ans Ufer fepiefte; unb nacpbem et mif ipnen gefptoepen paffe, fo tiäperfen fte 
ftep ben Booten opne Surcpf. Sr gab iptem Hauptmanne ein Becfen unb jwo ©cpnüte 
©lasceratten; unb fie jeigten ipm ungefäpt. fünf ©ucafen fcpwet ©olb, fotberfen aber fo 
biel bafür, bafi et es nicpf nepmen wofffe; weit bk granjofen unb Sngfänber es mit ein* 
anber ouSgemaepf, boff ffe ben «Pteis ber ©üter alte in einem Boofe fefffefen wofffen, 
worauf ein jeber in feinem eigenen Boofe berfaufen möcpfe. ©iefet Ott pieff Suffe, 
©ie Sittwopner beffefben waten fept bergnügf, bk ©cpwatjen ju fepen, wefdje mit ipnen 
famen. ©ie ewiefen ipnen affegreunbfepaff, fo biel fte nur fonnfen, ba fie fapen, baff es 
eben bk leute waren, wetcpe weggenommen worbert, unb nunmepr wiebet jutücf gebtaept 
wutben. Hier erpielten bie Boofe Stacpricpf, ba^ ungefäpr bor einem (Stonafe jwe» 
©epiffe ein anberes angegriffen unb in bk gfud;f getrieben; unb bafi furj jubor ein fron* 
joftfcpeS ©epiff, wefepem bier perfugiefffepe begegnet, fte abgetrieben, ©ie pieffen bafüt, bafi 
Dieff bk Stuberbatfe gewefen. ,©enn bte gtanjofen, wefcpe mit ipnen in ©efefffepoft wa* 

Stn 2 ren, 
d) ©iefe« waren bie ©egtoatjen, bie ffe aui Snglanb {urüd braa)ten. 
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ten, menrtfen, ffewätenmittpter«pmnaffeum btefe Seit öfffcier gewefen. S ie fagfefraucfy 
bafi nacp ipnen juerff ein ©epiff bon 2^.tonnen, unb bann ein anbereS bon 80 tonn« 
fdme, welcpe beobe nad> (Stitta giengen; unb baff fie eins ber> Dem grünen Vorgebürgeg> 
faffen, welcpeS ber £orber oon JDiepe genannt würbe, unb noep ein anberes an Dem 
gluffe Seffos. 

©en i6ten gieng towrfon mit jwo ftanjofffepen «ptnnaffen fdngff bem Ufer unb fanb 
eine Bo» unb einen gtuff; worauf fie nacp einer ©tabf, ^anta genannt, giengen, jtooff 
«Steilen pintet bem Vorgebürge. Hier waren feine ©cpwarjen wopf befannt, unb bai 
Volf weinte bor greuben, als es folepe fap.' S s fragte, wo Ante« unb 23inne waten, 
©ie anbetn fagten ipnen: ffe waten ju lonbon in Sngfonb unb mütben ouf ber folgenben 
Steife nacp Haufe gebraepf werben. Hierauf famen bk eingebepmen ©cpmarje&mtt u> 
nen an Borb, unb bräcpfen ein ©ewiept mit, wefepes fo ffem war, ba^ ffe ipnen bai, ma$ 
fie forberten, nicpf patb geben fonnfen. ©ie beriepfeten ben Booten, ba^ fünf ©efjtfle 
unb eine «pimtoffe be» bem Saffeffe wären; baf bk «portugiefen iprem lanbe biet ©cpaben 
tpäfen, unb bar) fie in gutepf bor ipnen lebten, ©ie waren ober fepr frei), o(S bie Qjn<j* 
länber ipnen fagten, ffe wottten fte wiber biefe ©foprer bertpeibigen. ©en i7ten giengen 
fte nebff ben granjofen fdngff bem Ufer pin; fte fpaten ober niept biel, weil bie ©cpwatjen 
fepr unbillig waten, ©ie berfauffen acptjig Armbänber füt eine Unje ©olb. 

©atauf reiffen ffe ab unb famen nacp S c b a m m a e), jwo (Steifen weiter,, unb gien* 
gen mit fünf Booten, welcpe mit leuten unb ©efepü| mopl befefef waren, unfer ttonuw« 
ten unb «paufenffpalfe in ben gtuff. ©enn ffe «nennten, baff fte pier einige Porfugieffn 
gefunben pätfen; welcpeS aber niept war. ©arauf fepieffen ffe ipre ©cpwarjen ans Ufet, 
Denen berfepiebene bon ipnen folgten, unb ffe wutben fept wopt aufgenommen. ©as93otf 
wat boffet gteuben, als es feine lanbesleute wiebet fab, botnepmtiep eines BtubetS $rau 
bon bem einen, unt> eine (SSupme bon bem anbern. Äurj, altes Votf erzeigte ipnenfo 
biele greunbtiepf eit, als ob ffe ipre eigenen Bruber gewefen wären, ©ie, Snglänberfpra* 
epen bem Hauptmanne einen (Stufp ein unb fagten ipm, et bütffe ftep bot ben «Potfngiefen 
nicpf fütepten. ©enn fie wollten ipn wiber biefelben bertpeibigen. Herauf befa&fehfie 
ipren Booten, ipre ©fücfe unb Bucpfen (oSjufcpieffen. ©te lieffen auep ipre leute mit 
ipten Bogen ans lanb ffeigen unb ffe, bot bem Hauptmanne unb feinem Veffe"fcpiefyn, 
wefcpe ffcp fept batübet betmmfterfen, borttepinfiep ba fie fapen, Daff fofepe fo weit fcpoffen, 
ofs ffe. ©ie berfuepten auep, ipte Bogen ju jiepen, fonnfen es aber niept tpun. AteeS 
fpdte warb, reiffen fte noep ipren ©epiffen ob; benn ffe fapen äffe ©tunben nacp ben ffo 
fugiefen. ^ Spiet gaben ipnen bie ©cpwatjen ju betffepen, Daff ju (Stina ein engfifep« 
©epiff wäre, wefepes einen bon ben ©cpwatjen wieber jutücf gebraepf patte, bk Robttt 
(Bainfb mitgenommen/). 

©en i8ten giengen fte mif eben fo biefer ©tdrfe in ben gtuff ein, als borper; unb 
fepfoften mit ben ©cpwarjen, ipnen jwo Stten unb bte» Acptel Seug füt eine kbe $ i # 
ju geben, unb fte napmen einen Angel ©ucafen bafür ein. Ueberpaupf f&fefenfie fteben« 
jig ©ucafen, wobon bie gtanjofen bierjig unb bk Sngfänber bre»ffig befomen. ©en 
i9fen giengen ffe ans Ufet, jebeS ©epiff füt ffcp felbff, unb l&feten eine groffe (Stenge ©otb. 
towrfon füt fein tpeil napm biet «Pfunb jwo unb eine palbe Unje ©olb ein; unb baö 
Boot oon bem %ivfd)e ein unb jwanjig Unjen« ©egen Abenb metbeten ipnen bie 

©cptoar» 

O Oben a. b. 254 ©. ifl ffe ©amma obet ©arntta unb von anbetn ©ama genannt worben. 
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be» ipnen fe»n würben. Unb ba bk Boote eben obfapren wottten, fo porfen fte Bucpfen £on?rfb». 
tn bem ©epÄje losfcpieffen, bon welcpem fte urfpeitten, ba^ es bie «portugiefen wären, bie J j J J ^ 
folepes tpäten) um fie ju erfepreefen unb ben Hanbel fopren ju laffen ; bk fiep ober nicbt venbenPef* 
ttdper an ipnen wagten. tugiefen. 

©en 2offen befeffen bie Sngfänber ipre fünf Boofe unb ein gtoffeS Boot bon ben QFngt5nbcr 
gronjofen mit ipren irnb bes Abmirafs leuten. gw&lfe bon ipnen paffen ipre ©futm« ffnb auf igrer 
fattben auf unb ipre Bruffpatnifcpe an, unb bie anbern waren tnsgefammf wopfbewaffnet. «£«tg-
©ie patten bier trompetet, einen trommelfcptäger unb einen Pfeifer be» fiep, unb bk 
Boote waren mit fepr feponett feibenen «Bimpetn unb glaggen gefcpmücft. ^n biefer 
Ötbnung (iefen ffe in ben ^lu^ ein unb panbelten. 3$re ÄrtegSteute fupten pin unb wk* 
ber auf bem gtufff, ffe ju begleiten! ©ie porfen aber niepfs mepr bon ben «Portugiefen* 
An biefem tage melbetert ipnen bie ©cpwarjen, beu) einige ©epiffe JU &anta ongefom* 
men wüten. 

©en 2iffen befeffen bie Sngtdnbet ipte Boofe unb giengen naep einem Otte, bet eint 
SSteite'weffwätfS fag. ©afefbff fanben ffe biefe ©cpwocje mit einem anbetn Hauptmanne, 
unb betfauffen ipnen ipre ©üter um eben ben «Preis, wk fie mit ben anbetn geponbeft 
Raffen, ©en 22ffen giengen ffe wiebet an Botb unb panbeffen tupig. towtfon napm 
biet ^ßfunb unb feeps Unjen ©otb ein. ©en 23flen gegen Abenb famen bk ©cpwotjen 
mif i|tem Hauptmanne unb meibeten ipnen, baff bes Ä&nigs bon «Portugaff ©epiffe bon 
bem Saffeffe abgefegeft waten, in ber Abficpf, ben folgenben t a g ju ipnen ju fommen, 
wöbe» ffe bie Sngianber ermahnten, ouf iprer Hutp ju fe»n. ©iefe anfwortefen, fte freue* 
ten ffcp, ba^ bie-«portugiefen fämen, unb wutben affejeit beteit feon, ipnen ju begegnen. 
Um ipnen ju geigen; boff fofepes iptStnff wäre, fieffen fie ipre trompeten blafen unb fcpof* 
fen einige ©tücfe ab. Hierüber waren bie ©cpwarjen erfreut unb bafpen fie, bk «Potfu* 
giefenopne'Barmperjigfeitanjufoffen, wenn ffe ipren Hanbel fforen wollten, wöbe» ffe 
berfpraepen, ipnen Slocpricpt ju geben, wenn fte ju lanbe fämen. ©en 24flen giengen 
fte mit ipren trompeten unb «Paufett ans Ufer unb panbeffen. ©er Hauptmann bon ber 
©tabt fpeifle biefen t a g mit towrfon. 

©en fofgenben t a g enfbeeften bte ©epiffe, ba ipte Boote am Ufet waten, fünf oor* «portugieff-
tugiefifepe ©egef. Unb nacpbem fte ipr ©efcpüf obgefepoffen, um ffe abjurufen: fo fdgeSlotte 
brodle «in jebes ©epiff fein ^afi ans Ufer, «Baffer ju fcp&pfen, unb feprte barauf jutücf. j ^ t f»«P ffs 

«Bäprenber Seit aber, ba^ fie bk Anfer gefieptet unb Befepf ertpeifet, warb es fünfter. ^en* 
©ie jogen bie ©eget auf unb pieffen ffcp bie ganje Stacpt jufammen, um ben «Binb JU 
gewinnen, wenns meglicp wäre, unb maepten ffcp fertig jum ©efecpte. AfS ber t»ger 
fiep einigen bon ipnen näperte: fo fcpoff eins ein ©fücf ab, bon wetepem fte uttpeilten, 
Daff es bet pottugieftfepe Abmirol wäre, um bie anbern bon feiner glotte ju ffcp ju rufen 
unb mit ipnen ju fpreepen. 

©en 26ffen, ba bie englifepen ©epiffe ftep bem Ufer näperten, paffen ffe bk «portugie- ©ie Snglan-
fen bor Augen, wofelbff folepe bor Anfer lagen, unb fte bulbeten. ©te Sngianber berndgern 
gaben allen ipren leuten wei^e Binben, bamit bk gtanjofen fie boti ben anbetn untetfepei* i(c9 
ben moepten, wenn es etwon jum Sntern fdme. Allein bk Stacpt ffel ein, fo bar) ffe bie 
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$$6 ®te erflen Reifen Der (Eiujtänlw 
I 5 5 7 portugiefen nidjf erreicpen fonnfen. ©ie anferten aber ungefäpr einen ©fücffcfntff mk 

ttotorfo». pon ipnen. 
v—•y~~~> ©en 27ffen ltdjfeten ffe, wk auep bk Portugiefen bie Anfet, unb gegen fieben Upr,ba 
unb jagen ^ , ^ n ^ n ^ ^ atymommf giengen ffe eine «Beile mit ipnen. Als biefes ber geit^ 

fap, wanbfe er ffcp wkbet noep bem Ufet, unb unfete ©epiffe pintet ipne» pet. ©arauf 
wanbfen ffe fiep wiebet, unb giengen feewätts ein. Unfete ©epiffe wanbten ftep jugfeiepee 
Seit; unb weil fte bot ipnen waten, fo jbgen ffe ipte Hauptfeget ein, unb warteten auf f̂  

©asSefecgt ^>ai etffe ©epiff, wefepes petan fam, wat eine Heine Batfe, welcpe gutes ©efcpüfj füprty 
fangt an. u n b fo wopt fegelte, bafi ffe niepts aeptefe. ©tc fcpoff auf ben t»get; es gieng abet üfcr 

ipn weg; unb barauf fcpoff ffe ouep auf ben ftanj6fffcpenAbmitol,unb traf ipn an jtoeenen 
obet btenen Offen. Hietauf gieng fte ben engtifepen ©epiffen bot, weil folepe itt ipre« 
©efecptfegeln waten, ©atauf fam eine anbete Sarabeffe unfet beS t^gerS winbfwpen 
©eite, unb fcpoff auf ipn unb auf baS fronjofffepe ©epiff. ©ie befepäbigte jweene bon feinen 
leuten, unb fcpoff ipm burd) ben gtoffen (Stoff. Stod) n)t fam ouep iljt Abmital unter bti 
t»get$ winbfte»en ©ette. S t fonnfe ipm abet nidjt fo biet ©cpaben tpun, afs bie ffetnen 

©er $nger ©epiffe; weif er fein ©efcpüf poper füprte. Ss fonnfe auep ber t»ger feinen guten ©cpujj 
»irb vet* auf eins oon ipnen tpun, weif er fo fdjmad) in ber ©eife war, boff alte feine ©tücfe unter* 
lajfen, «Baffer giengen. towrfon entfepfoff ffcp baper, fiep bem groffen ©epiffe an Botb JU fegen. 

©o bafb obet bet ftanjoftfepe Abmttaf mit ipm gieng , fo fam er pinter benfefben, utto 
fonnte ipn ntept einpoten. Stacp biefem gerieft) er aud) noep pintet jwo Satabeften, unb 

fo »ogl von in futjem fonnte et feines mept bon äffen ©epiffen einpolen, fonbern fam gdnj bom«$utt>jj 
ben Svanjo- a b ; unb ba et ffcp nacp bem Ufet wanbfe, fo Iteff et bie Sngtänbet ffcp felbet pelfen. 3)ie 
fen' bc»ben anbetn gtanjofen pieften auep ben «Binb, unb wottten fiep niept näpetn. üDer 

tjxfd) wat pintet ipnen, fo, bafi et nicpf ju ipm fommen fonnte. Affer Diefer tltfacpcn 
wegen jog ber t»get feine Hauptfegel auf, unb jagte bie geinbe. Unb nacpbem et fie 
jwo ©tunben feeworfS betfofgef paffe, fo wanbfen fte ftep wieDer gegen Das Ufet, itt ber 
(Ste»nung, bon ipm abjufommen, unb bem ftanjofffepen Abmitate Den «Binb abjugeroin* 

al« (Sngtön- nen. Sr 'wanbfe ffcp mit ipnen, unb pieft noep immer ben «Binb, ba et glaubte, baff fein 
bern. Vtceabmirat unb bte «ptnnaffe ipm mürben gefofgef fe»n, wk ffe Befepl erpolten patten. 

Allein, nacpbem bte Portugiefen be» ipnen botbe» gegangen waten, unb ein jebet auf ipn 
unb 'Den ViceaDmitoT gefepoffen patte: fo giengen Die engtifepen ©epiffe fowopt7 a(S bie 
ftanjofffepen in Die ©ee, unb tteffen ipn im ^ttepe.. , Sr fupr noep immet.mfc ü)nen, unb 

©efngr be« bepiclt ben «Binb bon ipnen, um Dem ftanjofffepen ADmitate be»jufptingen, wetepet unfet 
franj6ftfegen a((er f̂ rer winDfte»en ©eite wat. ©a et bon ipnen angegriffen wutDe: fb gab ipm ein 
Abmiral«. ^ e i nc g a n j e <.flaA Spktauf wanbfen fte ffcp wieberum, unb getrauten ffcp nicpf, fiepipm. 

an Borb ju legen, weil fie fapen, ba^ ber t»ger in iptem «Binbe war; fonff würben fie 
opne S">eifef ipn weggenommen ober betfenft paben. ©enn bk bre» f(einffen giengen fo 
biept, ba^ es feinem ©d;tffe mogftep war., fte ju entetn, unb füprten folcp ©efcpüf,-baff, 
wenn fte ben «Binb gepabf päften, fie btenen bet beffen ©cptffc.bon bet beteinigtert gfofle 
fept würben jugefefrt bahn, Wai ben Tibmitai unb Vieeabmirat anbeftof, fo waren fte 
benbe ttefflt'd) getüffet. 

©er <St)gtr . Als bas franjöfifcpe ©cptff bon ipnen tos wat: fo lag es fo nape an bem Winbe, af« 
»irb aüein es fonnfe; unb Da es fap, Daff Der leget ipnen gegen baS Ufet folgte: fo lief es, wiebit 
setajTrn. übrigen, in ©ee, unb lieff ipn otteitv ©a bte portugiefen biefes metften: fo wanbfen fte 
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ffel) mit tpm, urtb et mit Ipnen, um ben «Binb ju oepaffen; unb fupr ffets einen©tütf fefjuff i 5 57 
»eit bon ipnen.1 Auf biefe Att fofgfen ffe einanbet bis gegen bie Stacpt, unb barauf ber* tEort>tfott.t 
fopren ffe ipm •' 5öaS bie anbern ©epiffe anbetraf, fo feffen ffe alle ipte ©eget be», fo biel * 
fte'fonnfen, unb giengen in ©ee, woben fte bentt»get banften, wefeper, Wie fie gejlunben, 
alle Hülfe ipnen gefitffet potfe, bie fie nur bertangef. 

£)er H9W*nftt 
©egfeegter Suflanb, fo»ogl bet franjäftfegen, af« feinblicg. Äcmig AbOön tmb feine große ©tabf.' 

englifcgen ©egiffe. ©ie Pinnaffe »ifb verbrannt. Art ber Aubienj be» igm. Zeremonie bet>m 
tfco»rfon ift in ©uinea 6e(iebt. ©ein J&anbel Printen, ©ie ©tabt tfiotote. 3leue »ortu; 
»irb burcp bie granjofen verbet6f $ er trennet giefffege Slott» fömmt an. Saget bie engtifefj?, 
ffeg von ignen., Slinjmt viel ©olb ein. Söe* »elcge naeg £aufe gegt. SBirb von einem fratt; 
gegnet einem franjöfifcgen ©cgiff«gauptmanne jofffegen ©egiffe angegriffen, unb feglagt ei, 

ej?Nen 28flen trafen ffe nebff bem Viceabmitofe bk «pinnaffe, unb jwe» bon ben ftattjoft* ©cgleegter 
^ fepen ©epiffen on; bas britte, wefcpe Das bon Stouon bon ocptjtg tonnen war, wat 3«(t««b btt 
ganj babon geffopen. toWtfon gteng in baS Be»fcpiff, um ju erfapren, warum ffe ipn ©«Piffe, 
auf folepe Art berlaffen pätfen. Aires Sntfdjutbtgung wat, fein ©epiff pätte ffcp weber 
erpeben noep lenfen faffen; unb was bk «pinnaffe anbetraf, fo fagfe iDaois, fie würbe 
nictjfSmepr tpun," unb et fonnte ffe nicpf weitet fupten; benn ipr Stuber wat jetbtoepen, 
fe, baff bet «^irffb genotpiget wat, fie ju jiepen. ©atauf gieng et ju bem ftanjofffepen 
Abmirate, ben er afs einen perjpaften(Stann fanb: affein, Die Hälfte bon feinen leuten war 
franf oDer toDt. ©er onDere franjöfifcpe ©epiffspaupfmann fagte, er wate in eben Dein 
Suffanbe, unb fein ©epiff wofffe feine ©egel (eiben, fo, bafi et niepts tpun fonnte. ©ie 
gtanjofen gettauten ffcp pierauf aud) niept, aus gurept bor ben «Portugiefen, Anfer 
ju werfen. 

©en 29ffen fam ber ©epiffer bon ber «pinnaffe, unb melbefe ipm, baff ffe fofepe nicpf ©iepinnaffe 
fänger-'erpaffen fonnfen; inbem fowopf DoS ©feucrtuDet nebff atfem Slfenwetfe oben unb roirb ver* 
unten jetbtod)en wate. Ss warb bopet befeptoffen, ffe emjuteiffen, unb bie leufe babon &rftnnt* 
auf-ben *oirffb ju nepmen. Slaepbcm man nun biet ©tücfe, einen Anf et unb gewiffeS 
Btennpolj petaus genommen, fo fef te man fte in Branb, unb batauf fupten fte tängff ber 
Äüffe.pin. ©en 3offen giengen ffe ans Ufet, unb fptaepen mit einigen ©cpwarjen, bk 
ipnenberieptefen, es wären einige franjöfifcpe ©epiffe ba gewefen; fie.päften aber nicpf 
mit ipnen geponbetf, weil ffe fb unbillig gewefen. ©en folgenben t a g gieng towrfon ans 
Ufet; et panbelfe abet nicpf. ©en etffen beS HotnungS, bo fte fapen, ba^ ffe bk ©cpwat* 
jen ju feiner Bißigfeif bringen fonnfen, liepteten fie bk Anfer, unb famen an einen anbern 
Ort, bet auf einet Hope ffunb. 

©en 3ten gteng et in eine ©fabt, bier (Steilen babon; unb ba er jwe» ©tücfe abfepoff, Sowtfen ift 
fo fam ber Hauptmann. «Beif ipm tpomoS Stippen befannt war, fo würbe fofepet ans beliebt. 
Ufet gefepieff. ©o balb et ans lanb flieg, erinnerte ffcp ber Hauptmann unb berfepiebene 
bon ben ©cpwarjenfeiner, welcpe nacp towrfon fragten, ©a man ipnen nun melbefe, 
bafi et in bem Boote wate: fo lieff ipr O.betpaupf fo gleicp jwet) Boote in bie ©ee gepen; 
unb bo fte towrfon in ber gerne fapen, fo riefen ffe ipm ju, unb feptenett ungemein erfteut 
ju feon. ©ieff tpaf auep bte ganje ©efefffepaft, bk ipn fannte. S t maepte ipm ein ©e* 
fepenf, wie es bk lanbeSart iff, unb baS franjöfifcpe ©epiff muffte ipm auep eins geben, 

woben 



z%8 $ & wftet ^eiftn fcer Gn0vtet 
1557 woben er berfpradj, folgenben t a g mif ipm ju £anbefn„ An biefem Abenbe wofffe er, »«& 

Zowtfon. es fpät wat, bon feinem Preife reben, fonbern lieff einen ©eifel ba, unb napm bontowrfm' 
*—'"» ' einen anbern. 
©etnÄan* ^Den 4ten, ba et ans Ufer gieng, befanb er, ba^ bk fronjofffdjen ©epiffe, wefcpe ba 
&etTOirb von gewefen, tpm ben (Starft fepr berbetbt patten: bennoep aber napm er fünf unb eine patte 
ben Sranjc* yn jC ©olb ein. ©en 5ten lofete et aept unb eine Acptet Unje ©olb. «Beil et abet bco6* 
ffn »erberbt, a ^ w < l / baff bie ©cpwatjen ben UnterfcpieD jwifcpen Dem englifepen unD ftanjofffepen Seuge 

werften, welcpeS beffer unD breiter war: fo fagte er ju Dem Hauptmanne Slunbel, et 
wollte weitet pinuntet gepen, weil et fape, Daff et Da niept biet tpun fonnte, wo bk gran*' 
jofen ipr Seug berfauffen, wotübet Blunbel befümmerf wat. 

SBirb anber« ©en 6ten fam eine Almabe obet AtmaDia unb einige ©cpwatje an Borb, unb 
wogin eilige* erfuepten ipn, nacp iptet ©fabf ju fommen, wo mepr ©olb unb biete kauffeute waten, 
laben. m ^ ^ fagten. (£r ^kng bin, unb fanb, ba^ ipr altet Hauptmann abgegangen, unb ein 

neuer an feine ©fette gef ommen wat. 'Mein, weif bie Äauffeufe niept perab gefommen, 
fo tpaten fte biefen Abenb nod) tuepts, fonbettt gaben nur ©eifel. 

3»eenePor* ©en 7ten fam ©eotg, bet ©d)watje, ju ipm, bet ipnen in einem fleinen Boofe roe* 
tugiefenftnb nigffens bte»ffig (Steilen gefolget wat. Als et fam, fo ffpfoffen bie Sngianber unb 
getobtet. (gep^atjen balb ben Pteis, unb towtfon napm biefen t a g fünf «pfunb eine Unje unb 

Dre» Viertel ©olb ein. ©tefet©cpmatje, welcpet ju bet Seit beS ©efecpfS ju ScbamrtM 
gelaften wotben, fogte, et patte baStteffen bon bem Ufer mit angefe^en. ©a unfete ©epiffe 
weggegangen, fo waten bie «portugiefen in ipten Stuff gef ommen, unb päften ipnen gefagt, 
Die Sngfänbet päften jweene bon ipten leuten mif einem ©tücfe getöbfef, welcpeS bon bem 
toger abgefepoffen wotben; ffe pätfen ouep bafelbfl einigen Aufentpatt gefuept, ber Haupt* 
mann oon ©cpamma abet patte fie nicpf (etben motten. 

Siel ©rfb ©en fofgenben t ag napmen ffe neunjepn «pfunb, bten unb eine pafbe Unje ein; bm 
wirb einge* gten jwe» Pfunb, feeps unb eine palbe Unje, unb ben iofen bte» «pfunb. 
nommen. -£>m I I ( e n fam ^feronymus 25awbet, ftanjoftfepet Viceabmttaf, unb feine pfftaajfe, 

fifeg ©cgiff u n b fate' ö a ' mo fic f'c toerlaffen päften, wäre niepts ju tpun, fte wottten bopet weiter 
jtirüdgetrie* 9c9en ^ e n 9e§cn» Allein, ffe fagten ipm, et fofffe nicpf, unb befapfen ipm, wiebet ju 
ben. feinet ©efettfepaft ju gepen, be» bet et ongewiefen wat. S t weigerte ffcp, fotcpeS ju tpun, 

bis bten obet biet ©cpuff ouf Die «pinnaffe getpan würben. Als baS ©epiff biefes fap, fö 
wanbfen ffe ffcp benbe, unb giengen ©ee ein. ©ie Sngldnbet fofefen an biefem'tage ein 
«pfunb fünf Unjen. ©en i2jen fam eine bon ben ftanjofffepen «pinnaffen mitSeuge beloben, 
unb woüte fofepes berfaufen: towtfon abet wollte fofepes niept leiben, unb fepiefte fte an« 
©epiff, wo et ffe ben ganjen t a g liegen lieff. ©ie lofefett fünf Pfunb, feeps unb eine pafbe 
Unje ©olb, unb ben folgenben t a g noep bietUnjeti mept bott einigen ©cpwarjen, 

©t»e anbete ©en i6fen famen fte an eine anDere ©faDt; unb bo towrfon ben folgenben tag an« 
©tabt. Ufer gieng, fo bernapm er, baf bre»e bon ben potfugiefffdpen ©epiffen ben bem Saffeffe,unb 

bk anbetn benbe ju ©cpamma wären, ©er Hauptmann bon biefem Orte war nacp ber 
Haupt« 

g) 5« iff fegwtr ju entbeefen, mi biefe« füt iYlina fließt. €« iff bet ©ifc eine« tfnip«. 
ein Ort geivcfen. 93ielleicgt war e« gtoff Com* Sn biefem |aff( fann betrafen, tn »elegen ffe ein* 
menbo, ober C5uaffo, »elcge« auf einem Jpügel, gelaufen ftnb, Hein cTommenöo fevn. ©ie fo* 
sage be» bem glnffe, liegt, bet bureg bit ©tabt nigtiepe ©tabt iff abet bep »eitern niept fo grof,al« 

Jenbon, 
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.Hauptffabt gegangen, um mit bem Zottige ju fptecpen: et fam ober balb wieber jurucf, 1556 
unb. braepte unfern Äauffeuten ein ®ewid)t unb ein (Staaff mif. towrfon fdnbfe jemanb fcorerfon. 
ab, ben konig tmb bk Haupfffobf ju fepen. ©ie porfugieffffpen ©epiffe waten fo nape v v ' 
be» ben engtifepen, bar) fie innerpafb bte» ©tunben ju ipnen fommen fonnfen. ©ie lieff en 
fieps aber gefallen, bar) ffe bes Honbels wegen affo jauberferu 

©en i8ten famen einige bon be* Weniges Bebienfen ju ipnen, unb ffe napmen ein ^funb^olb, bai ffe. 
jwe» Unjen unb ein Acptel ©olb ein; ben folgenben t a g aber fünf «pfunb, eine Unje/einnegmen. 
©en 2offen ein «pfunb, bier Unjen;. unb ben ,2iffen bier ^funb, eine Unje. An btefem 
tage fragten bie ©cpwarjen nacp.feinem $euge; unb towrfon maepfe ipnen jwe» ©fücfe 
auf, wobon ffe fagten, baff es ipnen mepf fein genug wäre; bo fte ober fapen, boff fein 
anberes ba watj fo fouften fie baoon. ©egen Abenb maepte er ein ©efepenf jureepfe, unb 
ffpiefte einen Kaufmann unb,©eemann Damit jum Äonige, um ipm ju mefben, ba^ es 
.Deu-©cpiffen an Lebensmitteln feptte,) unb ffe nid)t lange bleiben fonriten. ©aS Bier war 
aüep in "ber tpät meiffenfpetfs aus ben gäffern gefäcfef. ©en 22ffen noptnen ffe bre» 
Unjen unb eine palbe ein. 

©en 23fleo famen ipre leufe bon bem Äontge Abaan, toeteper ffe fepr gndbig aufge* ÄfaigAbaan. 
nommen paffe; er befaffapet wenig ©olb. ©em ungeaeptet berfpraep er, wenn ffe blei* 
ben wollten, fo.wofffe er bureps ganje lanb nacp ©olbe perum. fePtefen; unb erfuepte ffe, 
ben iprer Heimfunft .mit ipretn Äonige jü reben, baff er ipnen leufe unb (Staferialien 
fepiefen möcpte, Um.in feinem lanbe ein Saffeff ju bauen, tiebff ©cpneibern, bie ipnen 
Kleiber moepfen. Sr berfieperte ffe, bafi, wenn fie gute «Baare bräePfen, ffe auep Ab* 
gong ffnben würben: gegenwärtig ober pätfen fepon bie granjofen fte mit Seuge genug* 
fam berfepen. 

,. ©iefe ©tabf ffunb ungefäpr bier (Steifen im lanbe g), unb fepien fo gtoff, afs lonbon @rofje©tabt. 
#fe»n: bie Bauart aber wat niept beffer, als an anbern Orten. 3 n ber Stäcpbarfcpaft 
iff ein Ueberffuff bon Dem lonbweijen. Att ber einen ©eife ber ©fabt waten, iprer 
Stecpttung naep, faufenb Haufen «Beijen, unb eine anbere Art bon $orn, welcpeS in ©pa* 
nien ffarf gebrauepet wirb, Hirfen genannt, ©ie polten bafetbfl alle Stadjt gute «Bacpe, 
unb paben ©triefe mit Äfocfen baran, queet über bie «Bege gejogen, wetcpe in bie ©fabf 
fupren; fo, baff wenn einer an ben ©triefen jiept, bie Älocfen.läuten, unb bk «Bäepfer 
atsbann ^inju taufen, um JU fepen, wer es iff. «Benn es geinbe ffnb, bie übet bk ©triefe 
treten: fo fangen fie folepe, inbem ffe Siefe faffen laffen, welcpe in biefer Abficpf übet ben 
«Begen pängen, welcpe fte ju gepen betbunben ftnb; benn man fann auf feine anbete Art 
nacp bet ©tabt fommen, wegen bes biefen ©ttaudj* unb Bufcpwerfs, welcpeS um bie-
felbe iff. ©ie iff ouep runb perum mit langen ©triefen umjogen, welcpe mit Btnfett unb 
Baumrinben'jufammen gebunben ffnb. 
•>• 3pre ieute famen ungefäpr um fünf Uf)r bes (StotgenS nacp ber ©fabt; benn fte teu Art ber Au« 

fen bafeibff wegen ber Spi%e ffefS besSlacptS. Um neun Upr ungefäpr fepiefte ber Äonig. bienj. 
riaep ipnen; benn es gept fein (Stenfcp ju ipm, wenn er nicpf gerufen wirb, ©ie wollten 

ipre 

tjonben, inbem fte im Sagte 155 6 rjidjt übet 400 ftegen, ba% ei ein« merfwürbige Qirrfinbung, unferer 
Käufer gegabt. SRa« ben ßunftgriff anbelanget; bie Canbe«!eute nSmlicg, iff. ©ewig, ein feinb fann leiegt 
Sßacgen von ber Annägerung eine« Seinbe« ju be* biefe ^aliftrirfe von Slefeen, um ©olbaten ju fangen, 
legren, unb ign gefangen ju nepmen: fo -muf mau gi* unb biefe 2>efe|tiguugen von Söinbfabe n jeruiegten. 

AHgem, Reifebefdjx. I Sanb. 0 0 
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i e«6 ihre ©efepenfe mit fiep nepmen. ©te ©cpwatjen fagten ipnen aber: fie mufften erff bre»* 

Voxvlfon. mal bor ipm gewefen feon, epe ffe ipm ipte ©efdjenfe anbotpen. Als fie bot tpn famen, 
v — * = — ' fo fptacp et fept fteunblicp mit ipnen, unb pieft fie übet eine pafbe ©tunbe auf. S t Iteff 

fie oernadj noep jwe»mot polen; unb baS leftemat bradjten fie ipm ipte ©efepenfe, welcpe 
et mit ©anf aufnopm, unb batauf befapl, einen topf mit9>almweine ju bttngen, unb ffe 
ttinfen tief, ©ie paben aber butep baS ganje lanb gewiffe Setemonien borper, epe fie 

Cetemonie " Su'etff machen fie ein locP in bie Srbe, unb gieffen etwas ©eftanfe pinein; barm* 
be tr i t t* »erfenfie bk Stbe batauf, wetcPe fte bor§er auSgegtaben Patten. «Benn biefes gefi^en, 
«*»/ fo fefcen ffe ben topf bapin, unb nepmen mit einet ffeinen ©cpate, bte aus Äurbtff gemaept 

wirb, etwas bon bem ©ettänfe petaus, unb (egen es ouf bk Stbe on bte»en Offen. Hn 
berfebiebenen Otten paben ffe gewiffe Büfcpef bon «patmtinben bot fiep in bet Stbeffecfen, 
unb barein gieffen fie etwas trinfen; wie fie benn überall biefen Bäumen groffe Sprerbic* 
tpungerweiffn. 

Bnb «or btm " Uli biefe Setemonien borbe» waren, fo napm ber Äonig eine golbene ©cpate, worein ee 
JMntgt. Den «Bein goff; er franf, unb bas Volf fagte ju gteieper Seif: A b a a n l Abaan! nebff 

mal gegen ipn bücfet, unb jugteiep benbe Spanbe gegen einanber beweget, ©er Sconig pat 
gemeinigiiep ad)t ober jepn alte (Stdnner mit grauen Barten be» ffcp fffen. 

J&anbet ba» ©iefen t a g napmen fie ein «pfunb unb jepn Unjen ©ofb ein. ©en 24Jlen bre» Pfunb, 
felbft Reben Unjen. ©en 25flen bre» Unjen bre» Viertel; ben 26ffen jwe») «pfunb, jepn Unjen; 

ben 27ffett jwe» «pfunb, fünf Unjen; ben 28flen bier«pfunb; unb als fie barauf fa^en, baß 
fein ©ofb mepr ba war, fo liepteten fie ben Anfer, unb giengen fort. 

©tabt ©en erflen (Starj famen fie nacp einer ©fabt, Wlowxe genannt; fie fanben aber »et« 
SKowte. Boote , noep leufe bafelbfl. Als fie eben wiebet abgepen wollten, fo famen jwo Almabias 

bon einet anbetn ©tobt, welcpe jwo unb eine palbe Unje ©olb bettaufepten; unb ipnen 
melbeten, boff bk ©cpwarjen, weld)e ju «Stowte gewopnef, naep&agoua^) gejogen wären. 

Caffel bei ©en 2ten famen ffe bem Saffeffe bei ttlina ungefäpr jwo (Steilen bom Ufer gerabe gegen 
•Diinaj über, unb bafelbfl fapen fie fünf portugiefffepe ©epiffe bor Anfer. An eben bemfetben tage 

gegen Abenb erreiepten ffe S c b a t n m a . 
gine neue ©en sfen enfbeeften fte ein fcpmal ©epiff bon ungefäpr jwe»punbert tonnen, in ipretrt 
»ortttgieftfege «Binbe, noep nicpf jwo (Steifen bon ipnen, unb gfeiep barauf noep jwer> anbere ©epiffe pin* 
Slotte tev \\ynen, eins bon fünfpunbert tonnen ober mepr, unb bos anbere eine «pinnaffe. ©iefeö 

war eine neue gtoffe, bk eben aus Portugal! fam. ©ie liepteten pierauf fogleicp bie Anfer, 
unb fuepfen gefepwinb, in bk ©ee pinauS ju fommen. «Beil aber ber «Binb aus ©üb* 
fübweff fam: fo gieng ber fyxfd) mit bem tlyger jugteiep, unb fam auf bre» (Steifen oom 

jaget ffe. «Binbe ab. ©ie «portugiefen jagten ffe bon Steune bes (StorgetiS bis um günfe bes Abenb«; 
fte riepfeten aber niept biet wiber fte aus. Sutef t, afs man waprnopm, bafi ipr Haupffcfyf? 
weif pinter feiner ©efettfepaft war, weil feine groffe Bramffonge berlopren gegangen: fe 

entfeptoff 

h") ober Hasuy, neun teilen oft»5rt« von Steile offtvart« oon bem SafteHe bei XfiinX 
ttiowte, »ie Xttowte vier unb eine gal&e ift. 
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entfcptoff fiep bet t lyger, ipm wieberum getabe borjugepen; unb es war auep in ber tpaf, 1556 
fein beffer lauf, bo et gewiff war, ba^ et, fo wie ifo ber «Binb ffunb, in bes anbern feinen Zowtfcn. 
fommen würbe. Affein ber 4>ixfd) war fo weit bon bem «Binbe obgefommen, boff ber ' — v ' 
i y g e r es nicpf tpun fonnte, wenn er niept feine ©efefffepaff bertieren wofffe. ©ie jogen 
Daper einige oon ipren ©egeln ein, unb giengen mit ipm gleiep, Afs ber 6irfd> bos 
roaprna&m: fo futpte er wteber an ben «Binb ju fommen, unb fam auep fo nape Daran, afs 
borper. ©egen Abenb, afs er ju ipnen fam, fo wofffe ber ©epiffer niept mit ipnen fpre* 
epen; unb als man feine leufe fragte: warum fie fo perum giengen? fo antworteten fie: ffe 
fonnten nicpf mepr ©egel fupren, ausgurepf, ipre goefebramffange möcpte über Borb ge"pen. 
Affein bkr) war eine einfältige Sntfdj.ulbigung, 

©en 4ten fingen fte on, ba ffe bon bem Orte obgef ommen, » 0 ffe frifcp «Baffer ffpo* ©Ie gegen 
»fen fonnten, ipre ©peifen in ©aljwaffer JU fodjen, unb bos einem jeben beffimmte (Staaff ««eg^aufe. 
bom ©efränfe f(einer ju maepen, bamit es beffo länger aushalfen mpept/; unb entfeptoffen 
ffcp atfo, nacp Haufe JU gepen. 

©en i2ten Otdrj waren ffe bem Vorgebürge bas P a l m a s fepräg gegen über. sSorgebüuge 
©en iöfen fapen fie lanb, wefepes fie füt baS Votgebütge t17enfuraDo pieffen, anroel* bagspalma«, 

ä>em Otfe fept pocp lanb iff. ©en i8fen oetfepr towtfon ben ^irffb aus bem ©eftepte, J j ^ n'UJ 

unb utfpeilte, bet eigenffnnige ©epiffer würbe ans Ufer gefapren je»n, in ber Abficpf, ipn 
ju berlaffen, weit es ipm berbroffen, bafi et ipm feine tporpeif'borgepalfen. 

©en 27flen famen fie jwe»en f (einen Splanben, nacp iprer (Steonung, ins ©effept, wefcpe ©ierra?eoi* 
feeps (Steifen bon bem Vorgebürge S ierraUeona liegen; ob fie wopt bre»ffig ober bierjig "a. 
(Steilen wenigffens babon waren. Aus biefer Urfacpe muffen alte biejenigen, weld)e biefen 
(Beg gepen, auf bie gtutp Aept paben, welcpe «jlorbnorbweff gepf, ober fonff fönnen fte SSorffcgt »e= 
leiept pintergangen werben, ©en i4ten Aprit trafen fie groffe'©epiffe aus «portugaff an, 9en »** 
toetepe, ob fie gleicp in iprem «Binbe waren, boep nicpf mif ipnen gfeiep giengen; woraus ffe <*lHtP-
urfpeilfen, bafi folepe noep Äafefuf wollten. 

©en i8ten waren fte auf ber Spbbe bon Capo Verbe, unD ben ?4ffen giengen fie burcp Sapo Söerbe. 
ben «Benbejirfet bes $ t ebfes. ©en erffen «Sta» jlorb ^einrieb tt>ilfbn, ipr Stentmei* 
(ler, unb fofgenben t a g 3 o b a n n itnbervvoob. ©en sten waren fie auf ber Spbb\e bon 
©anet (Sticpael. 

©en 23ffen enfbeeften fte ein ©epiff in iprem «Binbe, welcpeS ein franjoftfcpeS bon neun* «»erben VQU 
jig tonnen ju feon fepien, unb fepr füpn peronfom. © 0 es nun urtpeilte, ba^ bet £yger «J|™ ff«1* 
fepr fcpwacp fe»n würbe, wk et ei benn auep in ber tpaf war, weil es merffe, ba'r) er auf g j g j 1 

einer langen Steife gewefen: fo.! fam es näper, unb boepfe fiep ipm on Borb ju (egen. Sinige ^x^ta 

bon feinen leuten erfepienen in «Baffen, unb befapfen ipnen, bie ©egel ju ffreiepen. ©ie 
ontwotteten ipnen abet mif ©tatfugeln, Äetfenfugefn unb Pfeilen fo ffatf, bafi ifmen baS 
obere «Berf ipres ©epiffes um bk Opren flog, unb ben ©epiffspaupfmanti mit äffen feinen 
leuten aufrieb; furj, ffe riepteten fein ©epiff mit iprem groben ©efcpüf e fepr erbärmlicp j«. 
©iefes füplte feinen (Stufp, unb er ffhg an, bapinter ju bleiben, unb feine ©egel onjufpan* 
nen, um fo gefcpwinb wegjufommen, als er fonnfe. ©ie gaben ipm, jut Bejeugung iprer 
liebe, noep bier ober fünf Äugeln jum Abfcpiebe; unb auf biefe Art wutben fie oon biefen 
Herren befre»et. S s befanb ffcp auf bem tTygep ein franjofffeper trompefer, welcper franf 
ju Beffe log. Be» biefem Hanbel aber napm er feine trompete, unb blies fo lange, bis et 
nicpf mepr blafen fonnte; unb fo ffarb er» 

0 0 2 ©en 

an 
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1556 ©en 28ffen berofpfcpfogfen fie ffcp mit einonber, unb würben eins, in bie ©eberne ein* 

Eorvrfort. jutoufen, unb ju Btiffof ouSjufcpiffen. Affein an eben bem Abenbe patten ffe ben üit,axb int 
*— v ' ©effcpte, wetcpes ffe ftep gefaffen faffen mufften, inbem fte wegen beS«BinbeS nicpf um bie 
kommen ju ©pife, bas HanbesenDe, petumfommen fonnten. ©en fofgenben t a g alfo, bes (Storgen* 
Ptymoutp ungefäpr um neun Upr, famen fie glücf licp ju PpmoUtfr an. 

an. 

1557 
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®a* vi SaptW 
Sie bnttt ml k$te fKetfe be§ £errn Sororfon na$ t)er Mfa 

500*10«., W n ©uinea unD Dem Saffelle Del Wlina, im 3 # e 1557* 
©er I Wtintt* 

©ie Begegnen jweenen JSamBurget Jeauffagfew,»e(* infein. 3>ie »eftinbifcgeftfotte vetübetfteinbfeligfef.-
cge ©üter für bie $ranjofen fügten, unb bemiegtis ten an ben €ngl4nbern. 5>ie ©panier »erben bar< 
gen ftcg berfelben. ©ie negmen bieSBaaren gerau«, über jur Siebe gefefct. Stio bei öro. 3)a« »eijje unb 
unb fteUen bie ©egiffe in ftrepgeit. 25ie (Eanarien* grüneSöorgebürge. 2>ie$ranjofeu ganbeln bafelfcjl. 

2>ie platte \ ^ \ m lltm Rennet in ebbefagfcm 3«j)re giengen fie aus bet .«Kf̂ eebe bon 5>fnmoufp 
gegt untet £ J mit einet glofte bon bte»en ©epiffen unter ©egel. ©et iTh 'gnon, als Abmiral, 
©egel. < ^ ^ Dcr dbxifiopb, Viceabmital, unb bet <Iygei\ Uebet biefes patten ffe noep eine 

«Pinnaffe be» ftep, bas *£inborn genannt d). Titte begaben ffcp auf ben «Beg nacp ben 
canatifepen Snfeln, unb bon bataus nacp bet £üffe bon ©ufneo. 

begegnet ©en anbetn t a g ftafen ffe jwe» $oufaptbe»fcpiffe aus ©anjig an. ©OS eine babon, 
j»i»©cgif= bie Rtfe, wat ein ©epiff bon btetpunbett t onnen , unb ber «pofron beffelben pieff tficltö 
ff"« Rofe. © a s anbere ober füptfe ben Slamen 2£ inborn , unb wat punbert unb funfjig 

tonnett, ©er Patron pieff tHelcbior XVbite. ©te paffen benbe ju Boutbeaut, unb 
jwar meiffentpeifs «Beine, geloben. Unfre ©epiffe befapfen ipnen, fo balb ffe biefelben ein* 
gepolf paffen, ipre Boote on Borb ju fepiefen, unb fragten ben jebem ins befonbere naeft, 
ob ffe ©üter päften, bk ben granjofen jugeporf en b) ? ©ie fagfen, fte päften feine. £>a« 

aSemScgti* ©egentpeil aber berriefp ffcp aus ben «Biberfprüd)en in iprer Ausfage, unb baper, ba^ iptt 
gen ftcg igrer Äaufmannsbriefe betbäcpfig ausfapen. ©ie befopfen bem einen, et fofffe feine labung«* 
Maaten, jettet polen; er leugnete ober, ba^ et wefcpe pätfe. ©oep es giengen efliepe Sngianber mif 

ipm an B o r b , unb notpigfen ipn, bafi et on ben Ott pingepen muffte, wo er fie berfteeft 
batte. ©er Unferfcpieb jwifcpen benfelben unb feinet Ausfage betme^rte ben Verbacpi. 
Aus btefem ©tunbe bei'pötten fte ben «Ptobiantmrifter, unb ben «pofron auf bem itint 
boxne aufs fepärfffe, unb biefe geffunben, bafi ffe jme»unb bte»ffig tonnett unb ein Drpoft 
«Bern für einen ftanjofffepen Kaufmann pätfen. ©er «Patron auf bem groffern ©epiffe 
geflunb auf fetnetes Stacpftagen gteiepfaffs, ba^ et punbert unb aepf unb jwanjtg tonnen 
tut eben beni .Kaufmann geloben paffe. «Beitet abet wofffen fte niepts eingeffepen, fonoern 
fagten, bte übrigen ©öfer wären ben Pe t e r ÄuDwig in Hamburg geloben, unb fofften einem 

gewiffen 

• ^ 55 i e^.9 t e i f 'e Ik&t in £af luvt« ©ammfung, ben a. b. 44 ©• unb nimmt bafefbft aegt ©eiten ein. 
im anbetn 8anbe, unb bem anbern Sgeile beffel* Sn ber anbern Au«ga6e iff bie «Reife in«3agn>77 

gefegt. 
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gewrffett ^einrieb Summer in Samppite eingetiefett wetben. Sticpts beffo weniger wa-- 1557 
ren alle ipre Briefe nacp Hamburg gericptef, unb auswenbig potlänbifcp, inwenbig aber Eowrfo». 
franjofffcp gefeprieben. ' v ' 

Hierauf beratpfcptagten fte ffcp, was pierbe» am beffen ju tpun wäre. U>ilbelm dxett «öerafgfcgla--
ton unb £buarb Sefman waten bet (Stewnung, ffe ent webet nacp ^rfanb obet ©panien gen fiep, »a« 
ju fupren, unb bie ©ütet bafelbfl ju betfaufen, obet auep wiebet nacp Snglanb mit ipnen ferner vorju* 
jurucf ju fepren. tlororfbn aber fap auf ben Befepl, ben ipnen ipre Principaten fcprift* M$ma' 
licp unb münblid) gegeben paffen, fiep nämlicp in feinerle» gatte länger aufjupoffen, weil 
fonff bie Seit jur Steife gänjficp borbe» ffreicpen möcpfe. Hiernäcpff bebacpte er, boff bk 
SaprSjett fepon grofftentpeifs oerffoffen wäre, unb boff ber ©ewinnff, ben ffe bon bem 
«Beine maepen fonnfen, in Vergleiepung bes StufenS, ben fte bon ber Steife ju erfangen 
pofften, niept biet austragen würbe. S t fuepfe ipnen alfo ipr Verpaben JU wiberratpert* 
©enn etffficp, wenn ffe nacp i^tfanb giengen, bo jeft bet «Binb aus Offen wepte: fo wüt* 
ben ffe bafelbfi lange aufgepaften, unb gargenotpigt wetbeti, ipte Steife einjuffetten. güts 
onbete pätte et wibet ben «Beg nacp ©ponien biefes cinjuwenben: 3pte ©epiffe fegelten fo 
fcplecpf, ba^ et mit feinen blofien goefefegefn ipnen gteiep fapren iönnfe, wetcpes ipn 
alle jwe» tage um mepr als einen t a g aufpielfe. Sr würbe, ba bet «Binb ous Offen 
gienge, nicpf im ©fanbe fe»n, mit ipnen jugleicp an bie Äüffe ju fommen. Befonbers 
abet wütbe bet Seitbetfuff, bet pietaus etwadjfen wütbe, fept metffiep fe»n. ©tittens abet, 
nacp Sngfanb wiebet umjufepten, piett er füt poepff unbequem. Ob jeft gfeiep bet «Binb 
fo fepon wate, als et fonff niemals gewefen: fo fottten ffe pingegen bebenfen, wie ängfffiep 
ipte Principaten ipte Abteife befcpleuniget pätfen, bamit nicpf petnoepmats bet jttieg 
bojwifcpen fdme. 

Sinige oon bet ©efefffepaft waten mif biefen Urfacpen nicpf juftieben, unb giengen ju Slegmen 
bem ©epiffet, um beffelben (Ste»nung ju erforfepen. ©iefet abet erflärte ffcp: es wütbe bem verfepiebene 
Stufen bet Sigenfpümet fcplecptetbings juwiber fe»n, bie ©epiffe nacp itgenb einem Hafen )£" it,ren 

jubfingen. Unb wenn fte nut noep um einen (Stonat berjogen, baS Vorgebürge borbe» ju i . ^ " " 
fegefn: fo würben bie wenigffen unfer ipnen bk Steife fottfefen fönnen. Spktübet gaben 
fie noep; unb es wutbeenbficp befdjtoften, ba^ ein jeber fo bief, afs et ju btauepen gebäcpfe, 
aus ben ©epiffen perauSnepmen foffte, unb ben näcpffen (Storgen wofffen ffe ffcp bes übri
gen palber berafpfepfagen. Hierauf nahm ber tTJignon bier jepn unb eine palbe tonne »piünbemig* 
«Bein perauS, unb fegte auep eine tonne in bk Pinnafte. ^ngteiepen ein Orpoft Branbfe* te©d)iffe. 
wein, feeps ©fücfen «Pecp, unb ein f (eines t a u werf, unb etwas Äaffatiien. ©et dbri* 
flopb napm jepn tonnen unb ein Orpoft «Bein, etwas Btonbtewein, Blenfcpnuren, Äaffo* 
nten, unb feeps Äammerffücfe mit ipren Bfocfcn. ©ie Bootsleute erbtaepen auep bie 
©epiffsfaffen auf ben Äauffaptetn, unb napmen ipte Sompaffe, ©funbengfäfet, «Butfbfe» 
unb liepfet petauS. ©ie watfen auep etwas bon iptem «pefefffeifepe übet Botb, unb ptün* 
betten ffe fo fept, baff ipnen towtfon aus (Stitfeiben einen Sompoff, ein ©tunbengfas, ein 
«Butfbfe», eine Bfe»fdjnut, etwas Brobf, liepfer, unb was er fonff bon bem %§ttgen 
in feinem ©epiffe ffnben fonnte, wiebergab. S t gab ipnen auep etwas ©efb wiebet, 
welcpeS n?ilt)elm (Crompton jut AuSlofung eines atmen gtanjofen genommen paffe. 

O03 ®i(fo 
aefef t. SBit gaben aber biefen f eglev au« ber Au«* ffanbe biefe«Orfe« mufj man »iffen,baf? bajumal £ng* 
gab« von 1589 verbeffert, »01557 (legt. *) jum 33er* lanb mit jranfreieg im Kriege »ar. ^atluyt. 
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1557 liefet wat in bem gtuffe bon Boutbeour ipt lootsmann gewefen, unb paffe bes ffürmifepen 

Zorntfon. «BetterS pafber nicpf wieber ans lanb gefeff werben fönnen. ©er t lyger napm aus bem 
w — v — ' Keinen ©epiffe feeps ober fteben tonnen «Bein, ein Orpoft Branbtewein unb etwas «Pect), 

aus bem groffern aber jwe» ©cptffsffücfe. ©en erffen bes HornungS famen ffe bes «Sior* 
gens wiebet äffe jufammen, bis auf t P t l b e l m Crompton , bet ipnen fagen lieff, bafi et jtt 
altem, was ffe mit einanber ausmaepen würben, feine Sinwiffigung gäbe. 

©eben ben gbuaxb S e l m a n war ber «Stewnung, es wäre am Beffen, leute in bk ©epiffe nt 
ftauffaprero fff en, unb ffe nacp Snglanb fupren ju laffen. S s war aber webet towtfon noep bet ©epiffet 
igreSreygeit &ami£ ^ ^ ^ $ ) c t m r,e gelten ei für unborfteptig, ipre ©epiffe auf einer fo weiten 
wieber. ^ . ^ un& ^ t<Wj|| ^ ~ gefäprlicpen Reiten, bon (Stannfcpaft ju entbioffen. ßie ttm» 

Den enblicp mit einanber einig, ba^ ffe bie ©epiffe auf fre»en guff ffetten, unb ben ©anjt* 
gern ben übrig gefaffenen «Bein jum groepttopne für bas, was bk Sngtänber genommen 
patten, preis geben wottten. ©ie lieffen fiep barauf ein unterfepriebenes Verjeicpniff bon 
Denen ©ütern geben, bie ffe füt bk gtanjofen gefüprt patten, unb gaben ipnen ipre greif t 
wteber. ©en ioten, ba fie noep iprer Stecpnung noep fünf unb jwanjig (Steifen oon gtoff 
danaxia waten, jerbraep bie pinnaffe ipr Stuber, .unb muffte an ben Hlnferfpeil bet 
tHignons angebunben werben, welcper ffcp immer nod) in ©efettfepaft Der übrigen ©epiffe 
befanb. Um eitf Upr befamen ffe bk %nfel ins ©eftepte. 

Teneriffa. ©en nfen, als fte an bie %nfel famen, befanben ffe, bafi es tTeneriffa war, unb 6c* 
famen nunmepr erffliep bk groffe Sanatietiinfel ju fepen, welcpe jwolf (Steilen weifer gegen 
Offen liegt, ©ie napmen ipten lauf nacp betfefben ju , weil bte SU}eebe bon teneriffa et* 
nen fept feplimmen ©tunb paf; unb weil bafelbfl niepts JU ffnben war, womit fte bie «pin* 
naffe päften ousbeffern fönnen. 

©roff Sana* ©en i2fen famen ffe in bie Stpeebe ber ©fabf Sanaria, bte noep eine (Steife bon Dem 
rta. Orte fefbff liegt. Stacpbem ffe bk ©fabf unb bas Saffeff mit einigen ©cpüffen aus be« 

groben ©efcpüf e begeüfft paffen, fepieffen ber ©taftpaffer unb bieOfffcierS ouf ber Snfet an 
bie ©epiffspauptteute, unb lieffen'biefelben erfuepen, ans lonb ju fommen, unb bewitt* 
fommten ffe auf bas atterfreunblicpffe. ©ie boffjen tönen ipte «pfetbe an, wenn fie in bie 
©tobt reifen wottten. ©ie Haupfteufe trafen bafelbfl jwo englifepe Äouffeufe an, bte fttft 
offpier niebergefaffen paffen, unb blieben benfefben t a g über in iprem Haufe, ©en fof* 
genben giengen fie wiebet an Borb , um ipte L a o t e n auSjufefen, unb bk «pinnaffe aus* 
beftern ju (äffen. 

©ie »eflitu ©en i4ten fam bte fpantfepe gtoffe in ber Stpeebe an , bk in bas faifetücpe 5>bien 
bifege flotte gieng c), unb aus neunjepn ©egeln beffunb. ©eeps ©epiffe babon waten bon biet bi« 

fünfpunbett tonnen, bk anbetn bon jwe»punberf, punbert unb funfjig, unb punbetf. 
giebt auf ©0 bafb ffe bor Anfer gef ommen waren, begrüfffen fie bk Sngfänber mit iptem ©efcpü|e, 
5 J # wtl$e mft &cm l&rigen antworteten. H«nacp fepiefte bet Abmitaf, ber ein Stifter »ar, 
f r.

w ö feinc pinnaffe an ben Herrn towrfon, unb botp ipn, ju ipm ju fommen. S r napm ben* 
fefben fepr poffiep auf, bewittpete ipn, unb rebete mif ipm bon bem Ä&nigreicpe Sngfanb, 
unb bon glanbern. Als Hert towtfon in bas Boot geffiegen war, unb im Begriffe ffunb, 
wieber umjufepren: fo fagte einer bon bes Abmirafs bornepmffen Bebienfen, ju feinem 
©otmetfeper, ^rancefco, einem Portugiefen, towrfon foffte feine glagge abnepmen, weil 
pier ber ©eneral ber foiferlicpen gfotte wäre, grancefco tpaf ipm biefeS ju wiffen, fo 

bai» 
0 SUmlja) kaifer« Sari« V, bamaligen SÜniai von ©panien. 
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batb et an Borb gef ommen war; unb weil towrfon biefeS nicpf gefepepen faffen wollte, 1557 
gaben einige ©olbafen ouf ben fpanifepen ©epiffen mif ipren gfinten auf ben (Stignon unb Zowtfon-
ouf feine glogge geut. v v ' 

Äurj barauf famen einige bornefcme ©panier an Borb, um ffcp in ben ©epiffen umju-©teilt ftcg auf 
fepen. towrfon fagte ipnen, wenn ffe niept ipren leuten Sinpalt tpäten, fo wollte er mif %?w$™* 
Den grofften Sanonen, bie er hatte, auf ipre ©epiffe geuer geben. ©te feprfen pierauf E c

u „ S n 3 

jurucf, weil fie fapen, boff ber Hauptmann unwillig war, unb befaplen ipren ©olbafen, ba^ in, 
fie aufporen fofften, ju fepieffen. Hernacp famen ffe wieber, unb fagfen, ffe päften ipre leufe 
dbgeffroft. © a biefeS gefepepen war, füprfe er fie in bem ©epiffe perum, unb bewittpefe 
fte, fo gut et fonnte, womit fte fepr wopt jufrieben JU fe»n fepienen. ©en folgenben t a g 
iuben fie ipn ein, mit ipnen ju fpeifen, unb üeffen jugfeiep mefben, es tpäte iprem ©enetate 
fepr fetb, boff jemanb unfet feinen leuten bon ipm geforbett potte, feine glogge abjunep* 
men, unb es wate opne fein Vormiffen gefepepen. S t lieff bopet0 ben Hertin towtfon etfu* 
epen, es ipm afs feine Unpofficpfeif jujurecpnen, unb lieff ipn berffepem, ba^ fiep niemanD 
weifer unferffepen foffte, ipm übel JU begegnen. 

©en i7ten berfieffen fie ©roffeanaria, unb erreiepfen ben fofgenben (Storgen bie Äüffen 
Der Barbare», ©ie befamen be» iprem laufe tängff bem Ufer Rio bei (Dro ins ©effepte, 3»io betOro. 
welcper gtuff beimäße getabe untet bem «Benbejitfel liegt. 

©en 2iflett befanben fie fiep in jwanjig ©toben unb einem palben, wetcpes bie Hope £>a« »eife 
Des weiffen VotgebütgeS iff. ©en 25flen fapen ffe lanb in einer B o » , bk bom grünen Storgebürge. 
Vorgebürge gegen Slorben liegt, ©en 26ffen flieg towrfon mif ^raneffco unb ,$ran$ 
Caffelin in bk «pinnaffe, unb fam an Borb bes S y g e r s , ber bem Ufer am näcpffen war» 
Otit biefem unb ben anbern ©epiffen lief er «Beff gen ©üb unb «Befffübweff, bis um bier 
Upr, ba fie ganj nape be» bem Vorgebürge waren, ©arauf liefen ffe ©übweffwärfS, unb ®ag grüne 
fanben etwa bier (Steilen bon bemSap eine fepone f^nfel mif jwoen ober breoen anbern. S s Vorgebürge. 
waren fepr pope gelfen, bk mit tauben unb anbern Arten bon ©ee* unb lanbbogetn ange* 
füllt waren, fo bafi bie ganje $nfel oon iprem (Stifte bebeeft war, unb fe weir) ausfop, afs 
ob ffe bon Äreibe wäre. S^iffben biefen ^nfefn war ein feponer (Steetbufen, unb be» ben 
geffen wat aepf jepn gaben «Baffer unb ein guter ©runb. Weil: fie porfen, boff bte gran* Sie Jranjo* 
jofen ffarfen Hanbet affpier trieben, unb begierig waren, es genauer juerfapren: fo warfen fen tre i6m 

fie in bet B a » Anfer. ©atauf lieffen fie bie pinnaffe um ein anbetes Votgebütge pinum* 5£Jhm« 
gepen, um ju fepen, ob ein HanbelSptaf affpiet botponben wäre. Als es balb fünfter wer* 
ben wollte, napm towrfon ein f(eines Boot , unb bas Be»fcpiff(ein bon bem t»ger , unb 
gieng bamit an bas Stjfanb, wo fie einige Vogef fingen, bk an ©effatt ben Snfen gfeiep 
famen. «Beif er aber im ©inne paffe, ferner etwas atfpier ju berfuepen: fo tebete et bes* 
palben mit bem Hauptmanne ouf bem Cbriffopb» @* fanb abet benfetben ntept geneigt, 
fiep r>lcr aufjiipalten, unb ber ©epiffer berworf es fcpleepterbings, weil niept biefer Ort ber 
Snbjwecf iprer Steife wäre. 

©en 27flen famen ber Hauptmann d) unb Übuaxb S e l m a n aus bem Cyger, unb ® j e 6 e r f l ^ 
3 o b a n n tHafevvortb aus bem (Cbriffopb ju towrfonen. ©ie befeptoffen miteinanber, S b e " 
mit ber Pinnaffe fdngff bem Ufer ju fapren, weil feine ©cpwatjen ju ipnen an Botb famen. 
©te Pinnaffe braepte ipnen bie Stocpticpf, baff ein fepöncs Swfanb be» bem Votgebütge 

wate. 
d) Cr« ifl fegwet ju ffnben, wet bte J&auptleute waten; benn igtet Slamen unb Sitel gefegiegt gat 

feine (Ermahnung. 
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1557 wate, ©ie famen bopin, unb fanben auep eine ganj bequeme B o n bafetbfl. An bet 

tLototfon. £üffe tieffen ffcp ©cpwatje fepen, bk ipnen juwinften. Herauf watfen fte Anfer mit ber 
— * ' pinnaffe, famen in einem f(einen Boote ans Ufet, unb liefen ffcp jeigen, wotinnen ü)re 

Hanblung beffünbe. ©te ©cpwarjen patten Steppantenjäpne, Bifom unb tpietp^ute, 
unb etbotpen ffcp, ipten Anfüptee perjupofen, wenn bie ^Sngianber einen (Stann mitfepiden 
wollten, ©te wären batgegen bereit, einen ©eifet an feiner ©ta t t bajutaffen. ^ Wlan fragte 
fte, feit wk langer Seit fein ©epiff ba gewefen wäre. Sinige fagfen, es wäre etwa aefo 
(Stonafe, anbere feepfe, unb noep anbere, es wären nur biere. ©ie Befffer berfefben n>ä= 
ren granjofen gewefen. «Beil aber ber Sbr t f fopb feine luff ju warfen patte: fo festen 
Die Sngianber jurucf, unb famen roieber on B o r b bes togers» 

®er II wmitt. 
©ielangenanberÄüffevouSuineaan. $luff@e* biefelben. ©iegtanjofen»eiegenau«. Sa«©a)l(f 

fto«. Seitung von franjoftfepen ©cgiffen. «Rio bullet »irb erobert, unb reid>e95eutebavon ge« 
bePoto«. J?anta. ©ie treffen fünf vortugie* maegt. Sgtanb. ©ie ganbeln bafelbfl. Perenint. 
fffege ©egiffe an. ©ie »erben angegriffen unb 2Dto»re. ©on 3ogann«*©tabt. €0ean ff^tägt ig*-
e« fömmt jum ©efeegte. £agua. ©ie beratg* nen bie $re»geit iU ganbeln ab. Su «Bio»re werben 
fcglagen fieg »egen ber $ran jofen. @je treffen auf ffe feinbfelig angefallen, ©ie verbrennen bie ©tobt. 

SieStufte <$\en ioten (Stätjfamen ffe an bie Äüffe bon ©uinea, fünf (Steifen bom Vorgebürge bc 
von ©uinea. « ^ ?Stonte gegen «Beffen niept weit bon bem gtuffe Rio bas P a l m a s . '•• ©eil nfen 

giengen fte ans Ufer, unb fanben bafetbfl einen Wlann, bet ein wenig portugieffffp fproep, 
unb ipnen erjäpfte,es wären bre» franjöfifcpe ©epiffe, baS eine bor jweenen «JJtonafen, unb 
bie anbern bepben bor einem (Stonafe borbe» gefegeff. Spiet befam Spett towrfon neun* 
jepn Sfeppautenjäpne unb jwo unb eine biertel Unje ©olb. 

glujj©ejto«. ©en i2ten giengen ffe nacp bem gfuffe ©effos untet ©eget, unb tätigten am i3ten 
in ber Stacpt be» bemfetben an. ©en i4fen fepiefte bettTn'gnon feine Boote nacp «̂ Baffer 
aus, butepfuepfe bk ©etätpfcpaft auf bem ©epiffe, unb überfieff bem SbriffopbunoD c m 

t lyger bk «Baaren, bie fie notpig paffen, ©en i5ten famen ffe äffe jufammen, unb be* 
feptoften, bentlyger an einen anbern gfuff ju fepiefen, um «Baffet einjunepmen, unbfiep ju* 
gfeiep ju etfunbigen, ob ffe niept «patabiesforner bef ommen fonnten. ( © 0 nannten fie ben 
«Pfeffer aus ©uinea.) Hernacp fupren fte mit ipten «Baaren in ben gfuff, unb trafen 
bafelbfl einen ©cpwarjen an , ber JU liffabon gebopren, unb bon einem portugiepft^n 
©epiffe affpiet juritefgefaften worben wat, bas on eben biefem gfuffe in bem Por igen^« 
in einem ©efecpte mit bre»en franjofffepett ©epiffen in Svauep aufgegangen. S r fagte ifcnen 

ro*Ä mit'V' ba® Ö0C *mmn Wlonaten bten franjöfifcpe ©epiffe an biefem Orte gewefen rooren, 
S n frmnS-un? no$ ^ e » anbete feif ben fef fen feeps «Bod)en, unb eines etfflicp bor bierjepn lagen. 
pfcgen©cpif* ® ' c roa!;en aüe &gw VCiina ju gefegeff. ©iefen t a g napmen ffe etwas weniges Pfeif«; 
fen. ferner ein. ©en igten befepfoffen fte objufegeln, unb ipren lauf nacp (Stina ju befegteuni* 

gen, aus ber Urfacpe, weil bk gtanjofen fepon bor ipnen pingegangen waten, unb weil, um 
bet ungefunben luft bes Otts willen, fepon bierjepn (Stann auf bem tTJignon ftonf lagen. 

SKio be ©en 2iffen famen ffe bor ben gfuff P o t o s . S s fupren einige Boote pinein, um 
Poto«. Gaffer bafelbfl ju popfen. towrfon fam in bem Bepfcpiffcpen ans lanb, unb napm jwolf 

fteine Steppantenjäpne ein, ©en 23|len giengen fte um neun Upr wiebet unfet ©egel, 
nacpbem 
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nacpbem ffe fb biel Säpne eingenommen fjatren, afs ffe bef ommen fonnfen. ©en 3tffen 1557 
famen ffe nad) tyxnta unb berfauffen einige Armfpangen. — Cororfo». 

©en iten Aprit enfbeeften fie fünf porfugieftfepe ©egef, unb ffaepen eitigff in bk ©ee, ^r^> ' 
um ipnen ben «Binb abjugewinnen. ©ie würben fte aud; erreiepf paben, wenn ber «Binb 
auf feiner gewoprtffepen ©traffe aus Sübwefk unb «Befffübweff geblieben wäre. Affein, Gtepmanf 
er wepete benfetben t a g bon Offen unb Offföböff, fo, baff Die «Portugiefen ben «Binb bor S f l e

o t t U l 

ipnen boraus paffen, unb alte ©epiffe bis auf eines, welcpeS nicpf fo gut, als bie übrigen, eegiffe. 
fegelte, innerpalb bes ©cpuffeS famen. ©arauf würbe es eine Seif fang ffiffe, unb ber 
(Binb wenbete ffcp, unb blies wieber aus ©übweff. «Beif ober bie Stacpt einbraep, unb 
aufferbera ber ttbriffopb bermiffefff feines Bootes bier «Steifen auf bk ©eife perumge* 
fommen mar, bie bem «Binbe entgegen tag: fo ffeuerte ber tTJignon, unb lief bem Abmi* 
rate unb rtoep bre» anbern ©epiffen ben Vortpeif Des «BinbeS ab. © a ffe ben «Portugiefen 
tape genug waren, riefen ffefpnen ju; fie wollten aber nicr}t antworten. Hierauf brepe* 
ten fie ffcp perum, unb legten fiep ipnen gerabe bor ben «Binb. ©ie «portugiefen brepe* ©u> werben 
ten ffcp gleicpfaffs perum, unb feuerten auf fte. ©ie antworteten mit iprem ©efcpüfe, angefallen, 
«nb bureptoeperfen ben Abmirgl bier* ober fünfmal, ©er tHignon befam berfepiebene ** ^mt 

©cpüffe in bte ©eget: es würbe aber femSÖtonn befepäbigef. ©ertlygerunb bie «pinnaffe $um<tKnen-
pieffen ipre ©egel aufgejogert, unb wollten niept panbgemein werben, weil es Stacpt war. 
Aus eben biefer Urfacpe wollte ffcp auep ber tTlignort nicpf an Borb bes geinbes wagen, 
Jenbern ffefffe bas ©epieffen nacp einem jwenffünbigen treffen ein, blieb aber bennoep fei* 
nem geinbe bor bem «Binbe liegen, ©arauf wenbeten ffcp ber tlyger unb bk «pinnaffe 
gleicpfaffs perum, ffieffen ju bemtTJignon, unb riepfef en ffcp alte bre» gegen bie fre»e 
©ee, unb brannten ein ©tücf los, um ben Spriffopp baburcp ju warnen. 3 n ber Stacpt 
um jwolfUprffieff bertlyger be» fepr geringem «Binbe, inbem ber ©epiffer feptief, buret? 
bte UnborffcPtigfeit feiner leufe, on ben Borb bes tTJtgnons, unbjetriffbeffelbett ©eponfopt* 
fegef mit bert Hafen an feinen ©egefffangen. ©aS Boot bes C y g e t s , bas jwifcpen bep
ben inne lag, watb jetbtoepen, ünb fünf mit einigen ^Baaren, bk ffcp barinnen befanben. 
S s würben auep bk ©djiffswänbe beriefet, ©oep famen ffe enblicp opne weifern ©cpa* 
ben oon einanber, ob gleicp nicpf biet gefepief päfte, baff baS eine ©epiff nicpf umge* 
»offen wäre. 

©en 2ten Aprit trafen fie ben (tbrtffopb roteber an. towrfon gteng an Borb , unb »erfolge»! 
befam bie Slocpricpt, ba^ bk «Portugiefen, nacpbem ffe fein ©epiff betfaffen, mit gefammtet ben Seinb. 
SOtacpt ouf biefes losgegangen. Um jwolf Upt waten fte panbgemein gewotben, unb pdf* 

Ten Äugefn mit einanber geweepfett. ©ie «portugiefen päften ipnen an betfepiebenen Or* 
ten ipre ©eget burepfoeperf, fonff ober-feinen gtoffen- ©djaben getpan. ©ie befeptoffen 
beswegen einmütpig, ben geinb aufjufuepen, unb ipm ben «Beg tioep offen feinen Span-
belspläfen ju betlegen. ©te feffen iprn bemnaep am 3ten ben ganjen t a g über 
nacp. «Beil ffe aber benfetben niept ju ©eftepte befamen: fo wenbeten fie fiep bon neuem 
gegen bos Ufer. 

©en 4ten, als ffe lonb anffeptfg würben, fanben ffe, baff ffe um brenffig Wleilen mepr Cagw«. 
offwärts gefommen waten, ats ffe iprer Stecpnung nacp pätfen fepn foüen, worüber ffe 
ftet) niept wenig berwunberten. ©enn ber erffe Ort, wo ffe anlanbeten, war fiagua *•)• 

towrfon 
0 Ober Haatxy, getnaeg Äagara; unb «on Zoten M.aa,xx>a genannt. 
magern. Reifebefd>x, I &anb. f> P 
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1557 towtfon gieng bafetbfl mit feinem unb bes Cbriffopbs ®ort* ans Ufer, unb erfut}tiibon 

Cowrfb». ben ©cpwarjen, bar) ffcp bier franjöfifcpe ©epiffe an biefer Äüffe aufpieften. Sin** ju 
— * — J «perinnen feeps (Steilen gegen «Beffen; ein anberes ju U > e a m b a / ) , bier (Steilen gegen 

Offen, © a s btitte ju Perecöv»g) , noep weiter offwärts, bier (Steilen bon VOeamba. 
Unb baS bierte ju £ g r a n b £ ) , welcpeS bier Steilen bon perecoro gegen Offen fegt, 
Auf biefe Slocpricpt würben ffe feplüffig, fortjugepen, unb Die gronjofen aus ipren, Hatu 

©uegen bie Defep(dfen ju treiben. Äaum eine ©tunbe barouf fapen fie eines bpn obgebacften, ©a)ifi 
gtanjofen fcn unter g^ &ag öon xx>eamba abfupr, unb welcpes fte eine Seiftong jagten. S s wat 
ftuf* abgerebf, um bk geinbe beffoweniger ju berfepten, boff erffliep ber t H i g n o n , unb bre$ 

©tunben pernaep ber Hyger unb ber Sbriffopb bor Anfer fommen unb bie ganje Statut 
über an ber Äüffe freujen feilten» 

treffen auf ©en 5ten fanben fie bre» franjoffffpe ©djiffe bor Anfer liegen. SineS pieff fa^oye be 
©egiffe von £ 0 nf feur u n b war bon jweppunbert unb jwanjig tonnen, © a s anbere \a fcentereufe, 
ipn«"/ e j n fjeineö Stuberfcpiff bon *£>onfIeur, bon punbert tonnen (beobe aber geporten bem 

S c b a w b e t bon ^onffeur) unb tTJutfet De SatutUe bon punbert unb jwanjig tonnen, 
wefepes ben icauffeuten bon Stoan juffänbig war. 

»elcge bie ©ie patten ffcp berglicpen, bafi ber tHtgnon fiep an Borb beS Abmirats, ber Cbri(top| 
Sfadjt er* M <23orö ^ «SjceobmiraiS, unb ber Syger on Borb beS fteinffen ©cpiffeS legen feilte, 
greifen. ^ 0 & a ß ^ ^ ann'lcften/ ffepteten bk Sitten gronjofen ben Anfer, unb ber Cbriffopp, 

welcper ber borberfleunb ber gefepwinbeffe war, gieng mit bem Abmirate gteiep, $)a* 
35er füllet Stuberfcpiff gieng fo fcpneff, ba^ fie es ntept einpopten fonnten. © a s näcpfle, welcpe« ffe 
»irb erobert. öuc^ ^irtficp erreiepten, war ber tTJuffet. ©ie legten ffcp an Borb beffefben, unb erffie« 

gen unb eroberten ipn. S s war biefeS baS reiepffe ©epiff naep bem Abmirate ; benn t$ 
patte acptjig «pfunb ©otbeS eingenommen, ba pingegen bos Stuberfcpiff nur JIMÖ unb 
jwanjig patte, wk ffe aus ber Ausfage bet ©efangenen erfupretn ©ie hatten ffcp jtoeene 
(Stonafe unb einige tage an ber Äüffe bon (Stina oufgepaffen. ©oep war bai Suibec» 
fepiff nebff noep einem anbern ©epiffe bon ©ieppe unb einem ffeinen gaprjeuge, ba« bie 
ganje Äüffe umfegeft paffe, etwas eper, ofS bk übrigen, angefongt. ©ie waren, etff einen 
Wlonat bot Anfunft ber Sngfänber wieber ausgelaufen, ©iefe bre» ©epiffe jufammen 
paffen ouf ffebenpunbert «pfunb ©otb an ftep gepanbeft. Stacpbem fte ipre gemaepte «prife 
mif genugfomer (Stannfcpoft befeff, betfofgfen ffe bie übrigen bewben ©epiffe bis ben anbetn 
t a g StacpmittagS um bre» Upr. «Beif fte abet btefefben nicpf einpolen fonnten, unb über 
biefes feinen guten «Binb patten, in ipten Hanbetspfaf jutücf ju fef ren: fo gaben fie bie 

«Jine wiege «prt'fe auf, unb fegeffen wieber ans Ufer, ©en 7fen warb bas erbeutete ©otb bor ben 
***• Hauptteufen, Äauffeufen unb ©epiffern gewogen, unb bie ©umme baoon betief fiep anf 

funfjig «pfunb unb fünf Unjen. 
Cgranb. £)en i2fen famen ffe naep *£granb, wefepes ber äufferffe «pfaf an ber ieuffe SÖtinfl 

iff. ©ofefbff luben ffe bk ÄaufmannSgüfer aus ber gemaepten «Prife aus, unb wollten 
bas ©epiff nebff bem «probianfe an bk gtanjofen berfaufen. «Beil aber bas ©epiff läcf 
war: fo feptugen bie gtanjofen ben Hanbel aus , unb bafpen, boff man fie an Botb bet 
engtifepen ©epiffe nepmen m&cpfe, wefepes ipnen aud) gewäptef wotb. © ie befeptoffen 
offo insgefammt, bk Waaten ouSjutaben unb Das ©epiff in ©runb ju fenfen. ©en i5ten 

gegen 
/ ) Ober XViamba, wo bie Sngianber einsott g) Stfefj fegeint HeinÄarafforo obet Bete» 

gätten. j U tyn. 
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g^ett Abenb würbe« ff* mit bm Austobe« fertig,'unb bertpeiffen bk gronjofen in Ipre" 1557 
©ctjiffe bis auf blere, bie fronf tagen, unb niept im ©fanbe waren, ffcp fefbff aufjufeffen. Cotrrfo«. 
©iefe biere woftfen weber ber tCyger noep ber Cbrtffopb einnepmen, fonbern fte liefen { *—"J* 
Diefflben bk 9lad)t über in iprem ©epiffe affein liegen, fo, ba^ enblicp ber VDignon ge» 
Wotpigt »ar, ffe um ̂ fterncttpit ji» fiep etbjupoten. 

©en i$ten April wob bie Sompagnie geneigt, nacp B e n i n abjUteifen. Viele babon ©ie ©egiffe 
abet »iberfefcten ffd). © ie würben Jleraufeinfg, fo lange, als es ipnen bie Seit ber Stücf* f°"bem ff* 
reife noep berffatten wofffe, an ber Äüffe ju bfeiben. S s follte bemnaep ber tTJtgnon ju ™ t{mnb* 
(£cnanb liegen bleiben, ber tlyger fofffe nacp p e r i c o w , wefepes bier (Steilen babon iff,fl ' 
gepen, unb ber <£briffopb'nacbÄ?eamba, wefepes jepn (Steifen bon «pericow liegt. 
3 m gatte eines bon ben benben (eftern fo biel ©egef entbeef en fofffe, ba^ ei ffcp nicpf ge* 
traute, benfefben bie ©pife JU bietpen, fo fofffe eines ju bem anbern ffoffen, unb atsbenn 
fre»be fiep mit bem ttlignon bereinigen, ©er tf l ignon blieb bte betj feffen Aprtf ju treiben jn 
££granb, in wefeper Seit biefe bon ber (Stannfcpaff franf würben unb feepfe bon berfetben ®flw»nb J?««* 
ffurben. ©ie fonnfen bafetbfl niept mepr afs bre» ober bier tage in ber «Bocpe mit ben 
©cpwarjen panbefn; benn bk übrige Seif wottten ffe niept ju ipnen fommen. ©en 3ten 
SJtoo, weif bk pinnaffe niept, toie es berfproepen war, mit leinwanb bon ben anbetn 
©epiffen artfdm^ betfouften ffe franjefffepe leinwanb, unb gaben nicpf mepr, afs bre» ©fübe, 
für einen Suff , ©en 5fen giengen bk ©cpwarjen bon ipnen weg, unb berfproepen, in 
bier tagen wieberjufommen. ©ie entfepfoffen ffcp bapero, fo fange ju warten, ob g(eid) 
biele bon ben ©eeleuten franf lagen, ©en 8fen patten fte alle ipte leinwanb betfauff, 
nnb bie ©efettfepaft gieng barauf ju Statpe, ob ffe guep noep bk übrige betfaufen fofften,̂  
welcbe fie in bem fVanjofffcpen ©epiffe etbmtet päftett. ©ie antworteten mif «jtein, weif 
berfepiebene bon ipren leuten tobt, unb noep jwahjtg franf waren, ©ie befeptoffen bahetoj 
wiebet ju ben anbetn ©d)iffen ju ffoffen, bon wefepen fte feif bem 27flen April niepts gepfc 
ref paffen, ob fie gleicp bte «pinnaffe bloff ju bem Snbe be» ffcp füprten, bafi ffe Stocpricpf 
bon bem einen ©epiffe jum anbern überbringen foffte, unb afsbann wofffen ffe äffe jufäm* 
men ipre Steife fortfefen, unb berfuepen, was in ©on3fopanuS=©fabf JU fpuh wäre, ©en 
loten früp giengen fie unfer ©eget, unb ben nten fam ber Hauptmann bom Sfjriffopp unb 
fagte, bar) an benen Orten, wo fie gewefen, fepr wenig Hanbet getrieben würbe. 

©en i2ten begab fiep ttowrjbn mit tOilbelm (Trompton in bk fleine pinnaffe unb fperenine. 
befuepte ben tlyger unb ben Cbriffopb ju perenine. ©en fofgenben t a g fepieffen fte 
ben tlyger nacp £ g r a n b ob, weif ju «perenine niepts war, bas ipnen ju einem längern 
Aufenthalte luff maepte. ©en i4ten war bie groffe «pinnaffe be» ipnen angefommen, we(= 
epe ffe mif leinwanb noep VOeamba jurucf fepieffen. ©ie war fepon jubor bafelbfl ge* 
wefen, unb patte jepn «pfunb ©olbeS erpanbeft. ©en i5fen ffieff ber tTlignon ju ipnen, 
ben t a g barauf giengen fte mif if ren Booten an bas Ufer, ©ie bef amen ober niept mepr, 
als eine Unje ©olb. ©en igten onferfen fte bor Vfiowxe, unb blieben jweene tage on S0to»re. 
Diefem Orte liegen, ©te befomen aber nicpf mept, als eine Unje ©olb. 

©en 2iffen famen ffe nacb ©on jfobanns^Sf abt , unb giengen ben fofgenben t a g 2>on 30* 
mtt ben Booten ans lanb. S s wollte fiep abet niemonb bon ben ©cpwarjen fepen faffen, g<mn«ftabt, 
towrfon unb ber Hauptmann bom Spriffopp napmen barauf bas Beofcpiff mif aept (Stann, 

i- «pp 3 unD 

*) JOieff fegeint Affarg ju fer»n, wo bie «natönbtr, QoMnbex unb »4nen, jebe ein Sort gaben, 
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1557 unb giengen Damit fetbff juben ©cpwarjen? um mit ihnm ju reben. ©ie gaben jur 

Cowcfo». Antwort, bar) fie jemanb in bk Hauptffabt abfcpicfen wollten, bem ©ort ^opann Stacp* 
4 v ' ricpt oon iprer Anfunft ju geben, ©en 23flen fliegen fie wieber ans lanb. IDie 

©cpwarjen gaben ipnen bk Verffcperung, ba$ ©on SopannS kauffeute noep ben* 
fetben t a g onfommen würben. ©ie warteten baper bis gegen Abenb. S s rooQte 
fiep abet fein (Stenfcp fepen laffen, fonbern es graben ipnen noep borju bie Sinreolj.-
ner burcp berfct>iebene Seiepen ju berffepen, bafi fit fid) entfernen fofften. ,©en 24ffen, 
afs ber Hauptmann bom (Cbriffopb in feinem Boote nacp tXiowxe jurücffeptin 
wollte, fragten ipn einige bon ben ©cpwarjen um ben «preis feiner «Baaren. ©ie »ur--
ben aber burcp eine Atmabie, bie, feinem Sracpten nacp, bon ber geffung fam, geno* 
tpiget, ffcp wegjubegeben. Ats er barauf mit einigen bon feinen leuten tanben wollte, mut* 
fen bie ©cpwarjen ©feine noep ipm, unb wottten niept leiben, boff er in Ipre ©tobt fom* 
men foffte. ©ie napmen beswegen einige bon ben Atmabien, ffacptn in, bk ©ee, unb 
entfernten fid) bom Ufer. 

3>i< Einwog* An eben bemfelben (Storgen fam towrfon be» ©on 3°&annSffabt mit einer meiffen 
ner »oüen glogge onS Ufet. «Beil abet niemonb bon ben ©cpwarjen perbeofam: fo fcploff er batavfo 
fid) in teine ^ «portugiefen bafelbfl fe»n mufften, ©arauf lieff er ein woplbefef feS Boot nahet an 
Sajfen!9 &ag *anö fahren > unt) fefaefte einen (Stann mit einer weiffen gapne in ber Hanb gegen 

Die ©tobt ju. ©ie ©cpwarjen aber feprfen ipm offe be» feiner Annäperung ben Stiegen/ 
unb gaben ffcp nicpf einmal bie (Stüpe, mit ipm ju reben. ©er Hauptmann fepiefte ipnen 
einen anbern in bk «Bälber nacp. ©ie wottten aber noep nicpf perf ommen. Sur Svaejje 
napmen ipnen feine leute jwotf Siegen unb bierjepn Huner weg, bie fie in ber ®tabt fe» 
Den; fügten ipnen aber boep feinen ©cpaben weifer ju. Als ffe wieber an Borb fa» 
men, trafen ffe bk «pinnaffe on, bie bon Ä o r m a t i n anfongfe, unb bafefbff jwe» «Pfunb 
unb fünf Unjen ©ofb eingenommen patte. ©er iTJtgnon gieng nacp eben biefem Orte, 
nacpbem bie aufrüpriffpen Bootsleute auf bemfelben mit bieter (Stnpe befriebiget waren. 
Unb ber Cbriffopb gieng nacp tTJovore. ©er ©epiffsperr biefeS fef teren fepiefte ben an* 
bern t a g nacp feiner Anfunft fein Boot ans Ufer, um Baffoff bafetbfl ju polen. £)ie 

S&cwre »irb ®d)war3en wollten bie (Stannfcpaft notpigen, wieber an Borb ju f epren. ©iefe ober oerfrieb 
in bie 2lfcge ©ewalt mit ©ewalf, unb fobtefe unb berwunbefe efliepe ©cpwarjen/ Ats biefe bk glucfjt 
gelegt. ergriffen, fegten ffe ipre ^tabt in bie Afcpe, unb jerpieben alte ipre Ädpne. 

©er Hl Sfbfc&nitt-
Äermatin. ©ie fteffen bie ftranjefen auf freuen biefer SnfeU JDa« gtßne SBotgebfirge. ©er 

»mj, »eil igre £eben«mittel feiten werben. Söget iff l&f, unb »irb mitten auf ber ©eever* 
ganta. <£« »irb ignen bie hanblung vewegrf. (äffen, ©ie ajorifegen Snfeto. S e t Cgrfffopg »irb 
©ie(verbrennen ©egamma. ©ie treten ben be»fd)leegtenUmffänben von ben übrigen ©cgiffen 
gurfroeg naeg Snglanb an. Sterben an bie getwnnet. Joe« ^ignon«Unglüd in einem ©tut* 
jnfel © t . Sgoma« verfcglagen. befcpreibung me. Sr fömmt unbefegctbigtjuJ&aufe an. 

t ^ e n 26ffen langte bk «pinnaffe bon ftormatin*) be» bem ttlignon an unb braepfe jtr-tn 
~ 9)funb unb eitf Unjen ©olb mit. > b a n n Scbir i fe fagte ju towtfonen, ba^ bk 
©cpwatjen ein g^ffes, Verfangen bejeugten, wieber ein ©epiff be» iprer ©tabf ju fepetl; 
S s fupr baper ber t t l ignon ben fofgenben t a g bapin ab, ©en 2gffen fam ber dbw 

flopp 
O Ober Äetmentin. £« ift ein goKaubifcge«$ott bafelbfl. 

Äetmatin. 
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ffopJ) bon VRovore on eben Diefen Ott , unb benbe t)anbetfen bofetbff jweene tage lang. 1557 
©en 2ten beS Btacpmonots ffieff ber tEyger bon ££granD unb bie «pinnaffe bon VOeam* Cotorfo». 
b a ju ipnen. ©ie patten jufammen auf funfjig «Pfunb ©olbes an biefen Orten erf anbete. *— v ' 
©en 4ten ffieffen fie bon ftormatin ab, unb napmen ipren «Beg naep Scbamma. 
©enn fie fonnten aus (Stonget an lebensmitteln, befonbers aber am ©efrdnfe nicpf länger 
an,ber Äüffe liegen bleiben. 

©en7ten enfbeeften ffe fünf ©epiffe Des £6nfgS in «portugaff, welcpe fiep be» bem *Ä«jj' »'** 
Saffeffe bor Anfer legten, ©engten famen (Seorge unbBinnyA) ju ipnen, unb braep* ö 5 e 

Ten auf jwe» «pfunb ©olb mit fiep, ©en iofen begab ffcp towrfon nebff bem Haupt* ' 
manne bom Sprtffopp mit einet ffarfen Bebecfung in bie ffeine «pinnaffe, um bk por* 
tugiefffepen ©epiffe in Augenfcpein ju nef men. 3pre %tette beffunb aus einem ©epiffe 
bon breopunbert tonnen, unb biet* ff einen runben gaprjeugen, wefcpe ffe Sorabeffen 
nennen. Be» tprer Stücffünft fonben fte ipre eignen ©epiffe fteben .englifepe (Steilen 
bom lanbe ab in ber ©ee. ©en näcpffen (Storgen erbfieften fie ben ttyger in ber ©e* 
genb bon ©cpamma. ©ie würben auep benfefben mit (et'djfer (Stüpe erreiepet paben. 
©e i l ffe aber baburcp unfer ben «Binb ber portugiefifcpen ©epiffe gef ommen wären: fo 
warfen fie Auf er, um ben tffignon unb bie «pinnaffe, bie pinter ipnen waren, ju er* 
Worten, ^ n ber Stacpt famen benbe peran. «Beil ffe aber niept im ©tanbe waren, fe 
weif borbe» ju fapren: fo anferten ffe eine (Steile unferpatb bes Saffeffs. 

©en i2fen ffieff ber tCyger mif bem tCbriffopb jufammen. «Beif benbe groffen ^it £ejen<J 

(Stange! an lebensmitteln litten: fo patten fte luff, bk «Portugiefen anjufoffen, um fiep ber mittel neg* 
iprigen ju bemäcptigen. S s wollte aber ber ©epiffer unb bie übrige ©efettfepaft auf bem wen ab. 
JThgnon niept in biefen. Anfcptag wittigen, weil ffe ffcp befürepteten, be» iprer Stücf fünft 
«oep Snglanb beswegen am leben geffraff ju werben. Unb es ffunben auep enbliep bie bepben 
anbern ©epiffe bon iprem Vorpaben ab, bamit fie nicpf bon einigen iprer eigenen Steife* 
gefdprten bespalber berftagt würben. Herauf napmen fte bk (Stannfcpaft aus ber 
(Pinnaffe perauS, weit biefelbe feine Iebensmittel mepr übrig potte, unb ber einjige ttliguon 
noep im ©tanbe war, ipnen bamif ouSjupetfen. ©ie befeffen bargegen biefelbe mit jwolf 
gronjofen, unb gaben ipnen fobiet Iebensmittel, als nofpig waren, bis nad) ©cpamma 
ju fommen, ©en igten famen ber Cyger unb ber tTJignon ju Sct>amma an, unb 
fieffen ben Cbriffopb jn>o (Steifen pinter ffcp jurucf. Hieran war ber «Binb Urfacpe, 
Der fo fcpwacp wat, boff ffe in bierjepn tagen niept mepr afs jwolf (Steilen bor bem 
«Binbe gefegelt waren, welcpe fie bormafs in einem tage unb Stacpt jurucf gelegt patten. 
©en folgenben t a g napm towrfon bk «pinnaffe unb fam bamit nacp S c b a m m a , um 
fiep mit bem bafigen Befeplspaber ju unterreben. ©iefer fagte ipm, ba^ pier fein ©olb 
ju paben wäre, nicpf fo biel als eine Henne wertp wäre, unb jwar um eines Vergleichs 
willen, ben er mit ben «portugiefen eingegangen. 

©en 2iffen fegte er fo biefe ©aepen, afs er noep paffe, in bk fleine «pinnaffe, unb •$«««• 
fepiefte fte mif jweenen Äauffeuten noep %anta, wefcpe bafefbff ipr ©tücf im Hanbel berfu* 
epen fofften. ©en erffen Abenb fonnten fie niepts bornepmen; man berfpraep ipnen aber ^ ^ m

 9 

©ofb auf ben fofgenben t a g f © a ffe fofepergeffaff wieber famen, wollten ffcp weber ber md)t mjt ^, 
Befeplspaber.Des Orts, noxpbie ©cpwarjen mit ipnen in Hanbel einloffen, fonbern man nen ganbeln, 

«pp 3 fwcpte 
*) 3»rene »on ben ©cgwarjert, bie in Snglanb gewefen' 
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Zowvfon. pinnaffe / ) mit fünf unb jwanjig gronjofen fort, unb gaben benfefben fo biel Iebensmittel, 
'-—V~^J ats ffe felbff entratpen fonnten. gunfjepn bon iptten mufften feeps trotten für ben Äopf 

jur Austofung japfen. ©en 23ffen famen bie in ber «pinnaffe jurucf, unb etjäpften, wie 
übel ipnen bk ©cpwarjen begegnet wären, unb wie ffe fiep auf feine «Beife mit ipnen in 
Hanbef etnfaffen wottten. 

©ie bren* ©en 24flen befefte towrfon fein Boot unb feine «pinnaffe mif ffarfer (Stannffpaff, 
nen ©cgam» unb gieng bamit naep S c b a m m a , unb brannte bie <&tabt ab, weil fiep ber BefepfSpdbet 
maab, biefes Orts ben «Portugiefen unterworfen potte. Unter bet geringen Beute , wefcpe bte 

©cpiffsteufe moepfen, würbe ein Auffer eines «portugiefen gefunben, in wetepem ©erotepfe/ 
unb einige bon feinen Äfeibern tagen, wk ouep ein Brief, ber bon bem Saffeffe geffprieben 
wot , unb aus bem man abnepmen fonnfe, bafi et ffcp fepon lange Seit an Diefem Orte 
aufpieft. 

begeben ffcp ©en 25flen, StacpmitfogS um bre» Upr, ffaepen fie in bie ©ee, um bk Stücf reife na<$ 
auf ben Sngfanb anjufrefen. ©en 3offen befanben ffe ffcp wieber am lanbe, unb jwar, iprer 
9täd»eg. Stecpnung nacp, adjtjepn (Steifen bon ©cpamma. Als fie aber an bas lanb pinan famen: 

fo würben ffe gewapr, boff fte acptjepn (Steifen bon eben biefem Orte wiber ben «Binb abge* 
fommen wären, ©iefes rüprfe bon einem ©fropme per, wefeper mit groffer ©ewatf gegen 
Offen tteibt. ©ie trafen barauf ipre Steife bon neuem an, unb rieptefen fiep, fo fept af« fie 
fonnten, nacp bem «Binbe, um bie linte JU etteiepen, 

«Serben an ©en 7ten beS HeumonofS wutben fie bie^nfet ©f. tpomaS anffeptig, unb waren 
bie3nfet©t. mittens, bie Stpeebe JM fuepen, um bafetbfl bot Anfer ju bleiben. «Beff fie aber gteiep ben fof* 
fStT^ 9 c n ? < n S n e r 9 C B *utm mnb bef amen: fo liefen fie wieber aus. ©en 9ten war b e r » 

beränbertiep. ©ie wenbeten fiep, unb würben bon neuem an eben biefe $nfel berfcplagen. 
3nbem ffe bie Stpeebe ju ffttben ftaepfeten, fegte fiep bet Winb, unb fte wutben butep ben 
©ftopm nape an bas Ufet getrieben, ©ie fonnfen abet feinen Anfetgrunb ffnben. S« 
wat alfo bettTJignon genötpigt, feine «pinnaffe, unb bie übrigen ©epiffe ipre Boote in 
bie ©ee ousjubringen, um ftep burcp btefefben bon ber Snfef jtepen ju laffen, wetcpes ipnen 
aber nicpf bon ffoffen gepen wottfe. Snbticp ttkb fie bet «Binb bon ber ̂ nfet weg, unD 
brep (Steifen in bie ©ee pinetn, ©en ioten begaben fiep ber dbxiflopb unb. ber lyger 
wtebertn bie ©ee. ©te in bem W i g n o n glaubten, fte wottten einige ©epiffe in ber Stpeebe 
auffuepen, unb waren nicpf geneigt, ipnen ju folgen, ausgurepf, bamit fie niept wieber an bai 
lanb getrieben, unb eben ber ©efapr ausgefegt werben moepfen, bie fie bie borpergepenfe 
öiaepf uberffonben paffen. $ene aber feuerten eine Sanone ob, unb ffecf fen jwe» iiepfet 
aus /»orauf mit Ausffccfung ber liepfer geantwortet warb, ©ie in ber ©ee biibefen fid; 
ein, baff bte anbern ipnen naepfofgten, unb feffen baper ipten lauf beffänbig fort, ©eil 
ffe aber ben anbern (Storgen niemanb fapen, unb gewapr würben, baff man ffe mif gleiff« 
im©ttcpe lieff: fo befeptoffen ffe, ipren Steifegefäprten nicPf weifet nacPjugepen, Sticptf 
Deffoweniget anberten fte ben nten ipte (Stepnung, unb feptten wieber nacP ber 3nfet um, 
tn ber 4bftcpt, tpre Steifegefäprten wteber aufjufuepen, welcpe ffe auep StacpmitfogS um 
bier Übt•antrafen, ©en i3ten würben fie bon neuem an bk<Bt. tpomasinfel berfepfagen. 
3 n ber fofgenben Stacpt befanben fte fiep gerabe unter ber linic, 

©iefe* 
0 Stfe* fcgeit,t bk sxoft pinnaffe m bem (Otfgnon gewefen ju feom 
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©iefes.Sofanb iff fepr pocp. An ber «Befffeite iff ein poper geffen ju fepen, bet 1557 

aber ganj feprnat unb jäpe iff, unb bie ©effaft eines Äird)tpurms paf. ©iefer fiegt ge* Cowefo«. 
tobe unfer ber linie. Sine (Steife oon bem ©überenbe biefer 3nfe( gegen «Beffen iff ein ^TT^T^ 
fteines S»(anb. ©en 3ten Auguff giengen fie bon ber ©t . tpomosinfet mif einem ©üb- jjefa 2 " ' 
weffwinbe unter ©egel. ©en izten befanben fte ffcp in ber Spbty bes grünen Vor* $a« ftrum. 
gebütgeS. Vorgebürge. 

©en 22ffen gelangten fit on eine oon ben ^nfefn bes gtünen Votgebürges, bk S a l ®ie Snfet 
ober S a l t peifft. 5Beil ipnen ein ©cpotfe, ben ffe unter ben gronjofen befommen paffen, ©«!• 
bericptete, bar) biet frifcper «probionf ju ffnben wäre: fo warfen fte Anfer. ©en 23ffen früp 
würbe ein Beofcptff an baS Ufer gefepieff: fte fanben ober Weber Häufer noep Sinwopner 
bafefbff, auffer bieren, bie fiep aber ipnen niept ndpern wollten. Von japmem Viepe fapen 
fte auep nid)ts, afs S'egen in groffer Anjopt, bie abet baben fo witb waren, ba^ ffcp 
»iept mepr als brep ober btere fangen liefen* ©ie fonnten fiep bargegen^ an einem guten 
Vorrafpe bott gifepen erpoten, unb auf einer fleinen $nfef, nid)t weit babon, fanben ffe 
eine groffe (Stenge ©eebogef. %n bet Stacpt jertiff bet Kabeltau an bem Spriflopp, wo* 
butep betfelbe einen Anf et betfopr. «Beit et affo niept länger liegen bleiben fonnfe: fo 
giengen ffe fämmtfiep unfer ©eget Auf eben biefer 3nfef bertopten ffe ouep ipten ©epott* 
länbet, opne ju wiffen, wie; wo ipn anbets bie Sinwopner ber 3>nfef nicpf feptafen gefun* 
Den, unb weggefüprt paben. ©egen Abenb gieng towrfon fetbff ans Ufer, um ipn juc 
fuepen, Sr fonnte ober niepts bon ipm erfapten. 

©en 24flen fam ber ©epiffer bon bem t»ger, unb ffefffe benen auf bem tTJignon 25er tnaet 
bor, wie feine leufe fo fcpwocp, unb fein ©epiff fo täcf wären, baff er ffcp nicpf getraute, es wirb lad. 
länger überm «Baffer ju erpalten. Sr batp ffe bopero, wieber in bk Snfel jurucf ju fepren, 
um bafelbfl bie «Baaren perauS ju nepmen, unb bas ©epiff ben «Beffen preis ju geben, 
©ie pingegen bermoepten ipn, noep eine «Beile ju warten, unb einen franjoftfepen Simmer« 
mann ju ffcp ju nepmen, um ben Ort ausfünbig ju maepen, wo bas «Baffer pineinbränge. 
An eben biefem tage, mufferfen ffe ipre leufe, unb befanben, baff nicpf mepr als brewffig 
gefunbe in ben bre»en ©epiffen borpanben waren. 

©en 25ffen enfbeeften fie bk Stufet ©f. tT ico las , unb ben fofgenben bk bon ©f. Snfel ©f. 
Äucia, Vincent , unb Anton* ©iefe biere liegen gegen einanber Storbweff gen «Beff Stöwla*. 
unb ©üboff gen Off. 

©en 26ffen gelangten fte wieber an bie ©f. Antonsinfel, weil ffe baS Vorgebürge S»fet 6 t . 
niept paffiren fonnten. An eben bem tage fam bet ©epiffer auf bem Cbriftopb, Pbi l ipp •Änton* 
Jones, an Borb bes Vflignons, unb fagte, bafi bie auf bem ttyger fiep niept länger in 
bem ©epiffe erpalten fonnfen, weit biefes fepr täcf wäre, unb über biefes ber ©epiffer ffcp 
fepr fcpwacp befänbe, Sr paffe ffcp baper mit bem ©epiffer unb ber ©epiffsgefefffepaft 
berglicpen, baff fie ben folgenben t a g , wenn ffe be» ber 5>fe( botbe» paffiren fonnfen, an 
bie wmbfreoe ©eite berfefben taufen, unb bie «Booten umpaefen fofften. «Bofecne ffe aber 
niept botbe» fommen fonnfen: fo folffen ffe folepes jwifcpen biefer ^nfel unb ber %nfel ©f. 
Vincent tpun* 

©en 3ten bes HerbffmonafS gieng towrfon mit bem ©epiffer unb ben Äouffeufen an ©et Snget 
Bbrb bes tlygere. ©as ©epiff war fepr täcf, unb es waren nicpf mepr, afs feeps (Stann »irb ben 
In bemfelben, bie arbeiten fonnten, Siner unter biefen war ber Obercönffablrr. ©ie be* ™ " pvel* 
fcploffen affo, bk (Stannfepaft, unb fo biet, als fie bon ben «Baaren reffen fonnten, einju-- w™' 

nehmen, 
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1557 nepmen, bas ©epiff aber ben «Bellen preis ju geben, ©en fofgenben t a g griffen ffe bit 

Zoxotfm. Arbeit an; unb nacpbem fie bk Artillerie, «Baaren, Iebensmittel, unb bas ©elbpefau« 
' — ^ " ^ genommen patten, bertieffen ffe Das ©epiff am 8ten in ber Breite bon fünf unb jwan* 

jig ©raben. 
Ajorifcge ©en 27ffen bef amen fie jwe» bon ben ajorifcpen S»lanben ju ©efiept e, nämlicp bie ̂ nfef 
Sufeln. ©f. fllaria unb ©f. tllicbacf. Unb ben 4fen bes «Beinmonats befanben fie fiep ein ung 

bierjig unb einen patben ©rab bon ber linie. ©en 6ffen botp ber (Ibnfropb bie auf bem 
tThgnon bep bem Sapo ginisterro einjulaufen, weil feine leute fo franf wären, baff ffe 
ntept länger auf ber ©ee bauern fonnten. «Beil fiep biefe gleicpfaffs ffpwacp befanben: fo 
Pefcploffen fte, ju X>igo einjufaufen, welcpes ein Hafen iff, ber bon ben Sngtdnbern be« 
fuept wirb. 

25er Cgri* ©en ioten lief ber Sbriffopb gegen bos Vorgebürge. ©er tHignon aber baut 
ffopp trennt g(eicr) einen guten «Binb, nacp Snglanb JU gepen, unb fefte mif biefem feinen lauf fort. Sr 
ffegvonig* |^vcbtete, benen Sapern in bk Spänbe ju fallen, bie insgemein in biefer ©egenb perum* 

freujen. Hiernäcpff wuffte er niept, in was für Vernepmen Snglanb untr ©panien mit 
einanber ffünben; unb wenn ffe auep gleid) in grieben waren, fo fonnte man boep wenig 
Vertrauen auf ber ©panier greunbfepaff fef en. 3 n Anfepung iprer getpanen Steife patten 
fte auep Urfacpe, ju befürdjfen, bafi bet Äonig bon «Portugaff, wenn et erfüpte, wo ffe ge* 
wefen wären, fepon (Stiftet ffnben würbe, ipnen burcp bk Stegterung bon ©panien 33er* 
brüfflicpfeiten jujujiepen. ©ie glaubten ferner, wenn ffe einmal in einen Hafen einliefen, 
Daff fie nicpf e|er würben abfapren fönnen, als bis fie mepr leute aus Snglanb erpielfen, 
welcpeS nicpf onberS, afs mit biefen Unfoffen unb groffem Seifberluffe, gefepepen fonnfe, 
onberer Befcpwerlicpfeiten ju gefepweigen. Affe biefe ©runbe bewegten fie, ba$ fie anf 
intern laufe nacp Snglanb berparrfen, nacpbem ffe jubor bemSbriffopb ein Seiepen buttp 
jweene Sanonenfcpüfte gegeben patten. ©iefer folgte ipnen nacp, als er ipre Sanonenftpuffe 
bernopm, unb ffecf fe auep ju biefem Snbe ein liepf aus: fte bef amen abet ben folgenben 
t a g einanbet nicpf wieber ju ©effepfe, weif es ben «Storgen nebtiept war. ©ie fcploffen 
Daper, ba^ ipr Steifegefäprfe entweber feinen «Beg nacp ©panien genommen, ober aud)in 
ber Stacpt mepr ©egel , afs fie, aufgefpannf, unb ipnen baburcp jubör gefommen fenn 
ntüffte. 

©cgfeegtet Afs ffe bon bem Cbriffopb getrennt wutben: fo befanben ffe ffcp punbert unb jtoanjtg 

S n o n « e " 9 K ^ c M e n wn ^"S1™0 ' u n b f««f un*> »»«#«. Storbweff gen «Beff bom Sopogi* 
ä nisterrd. ©te poffen bajumaf nicpf mepr, als feeps gefunbe Bootsleute, unb eben fo biet 

Äauffeute im ©epiffe, wefepes eine fepr geringe Anjopt war, wenn fie mit einem foltpen 
©epiffe einen fremben Hafen pdtfen fuepen wollen. 

Itnglürf in $ e n i6ten entffunb früp um feeps Upt ein gtoffer ©furm aus «Befffübweff; unb weif bie 
einem ©tut* sSconnffpaft bot ©epwaeppeit nicpf gepöriger moffen mit ben ©egefn umgefen fonnte, wr* 

fopten ffe tpre©cponfapr«, iprgocfe* unb iprBogfimetfegel. ©ie waten atfo gen&ff>igt, 
bis ouf ben i8ten opne ©egef jrt fopten. «Beil fie fepon weif in ben Sana! m) pinefn ge» 
fommen, fficften fte bafelbfl ein affes gocfefegel jufammen, befeffigfen es an bie ©fange, 
unb fegelten mit bemfelben an bet tfüffe bon Snglanb. S s bauetfeaber faum jwo ©tun* 
Den, ba es burcp einen ©toff bon ber ©egetffange weggewept warb, ©ie mufften etlfo 
wteber ofjne ©egel fafjren bis ben näcpffen «Borgen, ©ie patten inbeffen ein altes ©tuet 

©egettwa) 
« 0 fcieff iflberjenfge, ben bie fftanjofen la SOtancge nennen. 
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©egeftuct) an bk Verberffange gebunbert/ wefepes biefelben in bie ^nfef VObite braepte, 1557 
wo ffe ben 2offen bes «BelnmonöfS Stacpmiffags onfangfen. Cotwfoit. 

©ie «Baaren, welcpe am meiffen ju ©uinea jwifcpen ©ierra leona unb bem auffer- ^ T 7 " v — J 

flen Snbe ber Äüffe bef Otina gefucpt werben, ffnb fofgcnbe: fupferne obet auep bfe»erne d ü S n a c » 
Armbänbee; Becfen bon afferponb Arten, befonbers bon Blecpe; Ärüge bon grobem £aufe. 
ginnt, in bie eine Viertelfartne, ober etwas mepr gept; ©fücfen Sifen, Äoraüen unb on- 2Baaren, bie 
DereS ffpfecpfeS ©epmucftoerf; blaue Äoraffen; einige Äafenwebel. Vor allen anbern lei* in ®u , h c a 

nenjeug: Becfen bon gfärtbetn; ebtfjeS Beug bon fcpfecpfem «Preife, ober auci anberes mf>ftni>ctt 

grobes 3«"^ alSÄeerS; Steffel,bie in Spbtanb gemaept werben, mit epernen Hanbtjaben; m 

groffe eperne Becfen mif afferpanb Sterrafpen, fe, toie fie inglonbern auf bie ©cpenfttfcpe 
gefeft werben; groffe Becfen von Sinne, unb ©püplfannen mit Sierrotpen; jinnerne«Bafcp= 
tonnen; groffe (Steffer bon fcpfet|cetn «Bertpe; fletne ffanbrifcbe Ääffcpen; anbere Äfften 
tmb ©cpreinerwerf; groffe©teefenäbefn; grobe frortj6ftfepe©ecfen; «Pacfpapier in gtoffec 
SStenge; ©egen, ©ofepe, .(Stänfel, Stbefe, Sp&te, rotpe (BWfeh, fpanifdje ©eefen, Ham
mer, fleine ©tucfen Sifen, fleine Älocfen, Hanbfcpupe, leberne Beutet, unb afferpanb 
anbere geringe ©aepen, was man nur will. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

£)a$ VII Sapitef* 
9Wfen tiacfc©uinea, in b e n ^ v m 1561,1562,1563 mb 1564. i5*r • 

Hot 

©er I m$nitt* ^ — ' 
Reife nad) (Buinea im^abre icö i , voetebe jfobann Slot unternommen, aber 

wieber aufgegeben bat, nebff benltrf&ben, bk ex Deswegen anfubrer, 
(§*)k erffe bon benjenigen Steifen, wefcpe bie Äauffeufe borgepabf, bk ben Hanbet noep Bubereitun* 
•*" ©uineo unternommen, iff niept ins «Berf gefeft worben. ©ie warb bon bem Stifter gen «ut 
tOtlbetm (Bexaxb, unb ben Herren EPilbelm C&tnter, Benjamin (Bonfon, Anton ^"^ 
<£>iefman unb (£buaxb Caftelin unternommen. S s foffte nicpf mepr als ein ©epiff, 
ber tTJtgnon, ausgefegteft werben. S s fcpeint, als ob biefer pätfe ber Sct)luffelblumc 
Hülfe leiffen, unb fte nacp Haufe bringen feilen, als welcpe jubor ausgelaufen war. ©ie 
güprung berfelben warb bem Herrn 3 o b a m t Jlot aufgetragen, welcper bermutpliep eben 
ber jenige iff, ber bie Steife 1554 fpat> bk in bem borpergepenben befeprieben worben. ©ie 
oben benannten tpeilpaber übergaben ipm ju biefem Snbe ben 8ten bes HerbffmonofS 1561 
gewiffe Artifel ober Anroetfungen, lof ober feplug ben Antrag jur Steife aus, unb fcpriefr 
einen Brief unter bem nten bes Spriffmonats ous Briffof an bie Hanbetsgefefffepaft nacb 
©uinea, in welcpem er feine Urfacpen onfüpret. 

©owopl bk Artifel, als ber Brief, ffnb in Haftu»ts ©ammtung d) eingerücff. 5 « fcefegt, bie 
Den Artifefn iff bie erffe Anweifung für ben H«rrn lof, baffer an berÄüffe bon ©uinea bie »reiten ju 
gfuffe, Häfen, unb anbete bequeme «pldfe jut lanbung bemetfen, unb einetfarfe baoon ent* beobaebten. 

werfen 
d) 1 2?anbe 2 $b. a. b. $2. 53 ©eite. 

^Ugern» fteifebefebr, 1&*nb. & «1 



3o6 Sie erflen Vttifat ber <B#lnber-
1561 werfen foffte, in bte et bie merf wütbigffen bon biefen Oettern nacp iprer wa$W &4* obn 
Hol Bteite fef en wütbe. ©te folgenbe iff, genau Aept ju paben, woS füt ©aepen an ben Der* 

"* tetn, on wefcpe et fdme, am meiffen bettougt wutben, unb was man am fügtiepffen bapin 
SBa« bie 3Cn* fupten fonnfe. ©ie britte, an ber jeufte (Stina, in bes Königs bon ^abaan b) ©ebietpe, 
tegung eine« «inen bequemen ptof ju Anlegung eines gorfS ausjufuepen. S» biefem Snbe foffte er auf 
Sort« anbe* ^kfe e^ben Puncte Aept paben: 1) ©off ber «piof fo.nape on ber ©ee liege,; ba^ fotöopl 
fttffr bte ©d;iffe als Boote bafetbfl ein* unb abtoben fonnten. - 2) «BaS ber Boben für Srbwdj 

pätte. 3) Wai für Baupotj bafeibfi ju .ffnben wäre, unb wie es perbe»geffpofft werben 
fonnte. 4) «BaS für Iebensmittel in bem lanbe anjutreffen wären, unb was für welcpe 
aus Snglanb fiep bafelbfl am beffen pieffen. 5) ©er, P a f foll bon Statur eine gute lagt 
paben, mit geringen Unfoffen befefljgjf,, unb mit wenig (Stannfcpaff .bepauptet werben fön« 
nen. 6) Wie man bas gort mi£ SQaffet berfpra.en fonnte, im gatte feines in bem gorte 
fetbff ober in bet barju geportgen ©egenb borpanben wäre. 7) Was man für SpüQt »on 

©en ©inn ben Sinwopnern ju Anlegung ober ju Vertpeibigung bes gorfS ju gewarten pdf te. gerner 
be« ÄSnig« „ätb ipm aufgetragen, benÄontg bon 4abaan bon weitem auSjuforfcpen, wie er bie (&* 
«u«iufor* p a u u n g eines gorfS aufnehmen würbe, boep fo, bafi et ipm fein Vorpabeu nicpf betbäcptig 
^en* maepte. S t fofffe auep, fo biel als mogtiep, bk lüften unb inlänbifcpen ©egenben ftcfj 

befannt maepen, unb fiep Jugfeiep nacpbem Suffanbe bet kauffeute, bk ju Benin geblie» 
ben c), etfunbigen. ©ie übertaffen ifjmrbie lppeg$ bk bopn«|mffen Begebenheiten aufju* 
jeicpnen, unb bitten ipn, fpeen3$t$6t$r, be$ ötWe ©efegen&jt mit feinem Statpe ung auf 
anber? Art benjuffepen. 

tot tegnet -Äürje Seit $ernaa>, wie «tut bes Herrn, lofs Briefe- ju. erfepeu iff,. fepIdM ffe bie 
»en Eintrag Herten P e t unb S u t t o l tTJonjoy nad^Brtfjof,, um bie Steife onjutreten, unb baS notpige 
'U Wr i* *&e,t auf bem tTlignon ju betonffaften.-" ©ieglaubte«, bafo wenn et binnen jwanjig tagen von 
»on ficgab. &gm ( g ^ e n , £Cn ec fanbem fef fern ©türme.erlitten, wjeb«,auSgebeffert werben fonnfe, 

fo foffte et wopf be» anpaftenbem guten «Binbe' gleicp in Dem Renner unfer bieget ^eljen. 
©eine Urfa* S,ot giebt ben biefer ©elegenpetf bet ©ejefffepaft JU betffepen, wk et aus folgenben Urfa* 
«gen barju. epen nicpf geffnnet wäre, bk Steife um biefelbe Seit anjufreten, Stffficp wäre bai ©epiff 

in einem fo fcplecpfen Suffanbe, baff P e t s ganje Äunfl mept jureiepen wütbe, es fo »eif jtf 
bringen, baffbte (Stonnfcpaff troefen, in Den Kammern liegen'fonnte. Ob ffe gleicp noep 
bot bem leften ©cpaben bas ©epiff ju Spiaxwid) inwenbig unb ausmettbig betpiept unb 
jugeffopft pätfen,fo befämees boepbepDem etffen©futmwetterSiife, unb wärefo fdjlimm, 
als jemals, ©enn ein ©epiff, beffen ganjes Utttetgebäube obgenüft unb berfault märe, 
muffte notpwenbig läcf werben, ©eine artbere Urfocpe iff Die unbequeme ^aprSjett/i in ber 
ffe ausfapten wollten, ©eine jwente Steife nacp ©uinea d) wäre ein Bepfptel bon Den 
Übeln golgen, bk bapet ju gewatten ffünben. Unb bk k%te unb anbere Steifen a>,fonnten 
geigen, wie fepäblicp auep bk Stücfreife ju einet ungewopnlicpen Seit wäre; weil baburcp 
biele um ipre ©efunbpeit geforaroeu, bie anbetn in groffe ©efapr geratpen, unb ber ganjen 
Unternepmung biet Stacptpeit jugejogen wotben wäre. 

Au« 
S) 3 " «Wtfon« «Reife oeifft er. ßonig (Shaane oben ei'ngerürft ift. ©fege a. b. 251 ©. t) 2>it& 

unb Abaan. iji vertnutglicg Sowtfon« legte Steife.. 
0 SMeff geftgag von Wnbpamen im 3«gre f) Sieg ©egiff fegeint bie fktife mit ber ©cglafi 

ißi. - ©iege a. b. 250 ©. felblume getgan ju gaben, g) ©. baf. bie 130 ©• 
d) 2>ieff ift bie Steife, bie et felbff getgan, unb ti) 3m 2 ©anbe * $g. a. b. 54 ©., »0 X>atet« 

frtatp* 
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Aus btefen Urfacpen fonnfe er ffcp hfcr)t mit gutem ©ewiffen auf bk bteife begeben. 1561 

S r füget ferner pinju, baff, bo bas ©epiff affeine, unb weber mit Booten noep mit einer &cf. 
pinnaffe jum «Baffftpofen unb jum Hanbef berfepen wäre: fo muffte notpwenbig biet Seit « — ^ T - * 
bettopren gepen, weit es ipm an ben ben6tpfgtengäprjeugen unb lenten fepfte. Was feine S " e 

3>etfon anbeträfe: fo würbe er be» feinem ofjnebieff unrupigenleben feine eigeneStupe unb 
Bequerfttiepfett' wenig depten, wenn er nur ipte «Bünfepe erfüllen fennte., «BaS bie 
Scbtuffetbfume anlangte, wenn ffcp biefelbe wirf fiep ju ©uinea befänbe: fo wütbe bie
felbe ipten Hanbef noep bot bet Anfunft bes neuen ©epiffs geenbiget paben, unb ffcp aus 
(Stanget an lebensmitteln auf ben Stücfweg begeben muffen. «Benn et ipt auep gleicp neuen 
Vorratp jufüpren wollte: fo würbe eS fepr ungewiff fepn, ob er ffe antreffen fonnte. 3 m 
gälte biefes auep gefepope:fo würben fiep boep bie leufe barauf nicpf länger aufpalten wollen, 
tots ffe ttbtpig päften. • S r pingegen iff'ber (Steonung, ba^ fie fid) in %tlanb befänbe, weil 
Die lucasblume/) ju ttUtforo wäre. 

©er Herr lof berieptet ferner benSigentpümern, wie et bon einem ©epiffe aus liffabon ©afatoi^ 
ütaepriept päffe, ba^ bier groffe ©epiffe btoff ju bem Snbe in Bereiffepaft ffünben, ipn feiten von 
aüfjufangen. S ins baoon würbe auf fiebenputtbert tonnen gefepäf ef, bie anbetn wären ©eiten bet 
«Pinnaffen, ©oep berffdjert er, baff er fiep webet aus gutd)t bot ipnen, ob er ipnen gteiep Portugiefetu 
affein unb opne Beoffanb entgegen gepen muffte, noep aus gurept bor ber ffürmrfepen ©ee, 
entfdjfoffen parte, ju Haufe JU bleiben, fonbern bfoff aus borper angefüprfen Urfacpen. S r 
erflätet ffcp, wenn ffe ipn ju einet bequemern ̂ aptSjeft brouepen wofffen: fo würbe er bereit 
fe»n, bk Steife onjutreten, wenn auep gteiep bas ©epiff nicpf patb fo groff wäre, afs bet 
t t l ignon, Unb wenn er fefbff Vermögen genug päffe: fo würbe er ftep nicpf fepeuen, ottes 
baratt ju wagen, «Benn ffe aber auf bem Vorfafe jur Steife oerporrfen, fo bittet et fte, 
jemanb ju ipm ju fenben. ©iefem wollte er bie eingefepieffen Artifel auSontworfen, unb 
tpm einige pieper gepotige Anmerfungen nacp feinem beffen ©ewiffen miftpeiten» 

(Der II $t*f$ni& 
itine Reife nad) (Buinea, im Jabxt 1*62, oon tX>ilbelm Ruttexn beffbrieben* z 5 e 2 

SJV>an paf jwo Stoeptiepfen bort biefer Steife; eine in engtifepen Vetfen butep Robert > *"eg' , 
ö a f e r n , ber ein gactoe auf bemtTTignon gewefen, bie anbete in Ptofa butep ÜPtlbetm Slacgtjegten 

but tern , ' bie in einem Briefe bom 6fen Auguff 1563 an Anton ^iefmanen entpalten von biefer 
iff, be» bem er gactot ober ©iener war. ©ie erffe iff in ber erffen Ausgabe bonHafiuofS Sto'fr 
©ammtüftg g) eingerücff, in bet anbern aber ausgefoffen, unb an beten ©teile bk bon 
«Kuttern gefef f wotben h). © a 2oatexs Atbeit nicpf eigentlicp ein tagebuep bon bet Steife, 
fonbetn btelmeft eine pöetifepe Befcpteibung bet «Binbe unb ©een, unb jwoen ober brepen 
merf würbigen Begebenpeifen iff, bk am meiffen gefepieff waren, feine poetifepe geber ju 
üben: fo woffen wir bie Steife naep StutferS Srjäplung befepreiben, unb pernaep ein paar 
merfwürbige Umffdnbe aus ber anbern pinjufügen. ©ie Unglücfsfäffe, bk ben Steifenben 

Ö. q 2 für 
SJlacgtiegt niegt er»5gnet»irb; auf er baff am<£nbe ganj follte untetbrücft, unb niegt »emgfrenö einen 
tre« Sitel« von Aatters SÖericpte gemelbet »irb, • 2fo«jug bavon gegeben gaben > »ie »ir getgan. €« 
bie Steife fep aud). von Stöbert S&afern in SSetfen »Are ©egabe, »enn folege merfwürbige begeben« 
befeprieben. (5« ift viel, bafj J&afluvt biefe Slacg* peiten unferer ganbeßleute in ber 95ergeffengeit foS* 
riegten in bet jweyfett Ausgabe feinet ©ammiung ten liegen bleiben. 
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1562 für biefesmol begegneten, beffdrfen bie Urfocpen jur ©nüge, um welcper wiffen ber Herr 

Äottec. lof in bem borpergepenben ^opre ben Antrag jur Steife ausfcpfug. S s iff waprfcpeinlic^ 
' — * ' b<n) bk tpeilpaber felbff bie Steife bomals aufgejcpoben paben. Ob es abet um ber ge* 

moepten Sinwürfe wiffen, ober burcp einen anbern Sufoff gefepepen, fönnen wir nicbt 
entfepetben. 

CigentgiV ©ie Sigentpümer, wefcpe biefe Steife beronffaltet paben, waten ©ir tP i lbefm (Bett 
wer, auf'be* varb, ©ir EPilbelm Cbeffer, unb bie H^ren t l b o m a e H o b g e , Anton ^ictnwi, 
ren «offen unD £ D u a r b Cafrelin. 3pre Slamen unb ttfel finb fowopf in StutterS, als Baferl 
fe unter* ^Racbricbten ju ffnben. ©ie ©epiffe waten ber tTn'tjnon unb bie Scbluffelblume, bie 
»orben" B W « ! ! * fowopl bom Bafer,, als in StutterS Briefe, Der am Borb ber ©cplüffelbfutnt 

gegeben iff, genennt werben, steinet bon bepben aber gebenfet Der Befeptspaber. Die 
©epiffe giengen ben 25flen bes HornungS 15 6 2 bon ©ortmoutp ab. ©en 2offen (Otärj 
fangten ffe be» bem gtünen Vorgebütge on, wo ffe ffcp niept aufpieften, fonbern längff ber 
Äüffe bis ju bem erffen Hafen, wo ffe pingepen fofften, noep Rio be S e f f o s fegelten. 

Anfunft ben ©ie liefen bafetbfl ben 3ten April früp ein. ©ie fanben pier ein fronjofffepes ©epiff, twf. 
bem Sluffe (p eg / fo balb ei fie gewaht warb, bk ©egef oufjog, utib in ©ee ffaep. Unterbeffen famen 
®e(t'06' ff ffe in ber Stpeebe bor Anfer. Afs bas franjöfifcpe ©efciff an ben gtaggen erfannfe,-baff ffe 
S ' f a r S ®nfllanber wären, fegelte es be» bem Ufer borbep, unb begrüfffe fte mif feinem ®efcpüj|e. 
fege« ©cgijf Stutter unb bk anbern kauffeute bon bepben ©epiffen giengen balb barauf an bai Ufer 
an. Des gtuffes, um bafelbfl ipren Hanbel ju treiben, ©ie erfupren bafelbfl bon ben@cf)«wr« 

jen, bafi bai fronjofffepe ©epiff fepon brep t a g e bor ipnen offpier gelegen unb gepanbeft 
patte. S s watb bopet befeptoffen, nicpf jujugeben, bafi es feine «pinnaffe bon neuem j>er« 
fepiefen unb Hanbef tteiben follte, wofern ffcp bie gtanjofen niept erfftiep mit bem#<wpt* 
manne unb ben Äauffeuten beswegen bergiiepen päften. ©en Stacpmiftag fam bie 
«Pinnaffe in ben gfufi. ©ie ober riefen ben leuten ju, bafi ffe niept eper perf ommen fottten, 
ofs bis fte mit bem Hauptmanne gerebf päften, ©ie fofften ju biefem Snbe auf DenAbenD 
an Borb bes Abmirafs fommen, Sur beffiramfen Seif begaben fiep S u r t o n unb Joi 
bann tTlunt 0 an Borb bes fllignons, wo fiep bk gronjofen einfonben. ©ie mufften 
einen Verfrag eingepen, ffcp auf aept tage bon ber Äüffe ju entfernen, unb bie'Sngfänber 
offein panbeln ju (offen, womit ffe fepr übet juffieben waren. 

© a s fronjofffepe ©epiff fegelte alfo ben näcpffen (Stotgen ab, unb fupr offwärts tängff 
3tio be Po* Der pfiffe gegen Rio be P o t o s . ©ie kauffeute bepDer ©epiffe befeptoffen, weit ftep feine 
to«. ©cpjffe toeiter auf ber 3nfef fepen lieffen, bie ©cplüffefbfume borauS ju fepiefen, bamit ipnen 

bie gronjofen nicpf ben beffen Vortpeif ber Hanblung wegnepmen moepten. ©ie famen 
atfo ben gtanjofen jubor, als biefefben an bet «Befffeite bon P o t i s panbeffen, unb langten 
ben i2ten April bafelbfl an. ©ie trieben affbo ipre Hanblung bis auf ben isten, an wef* 

Stio ©ant epem tage ffe nacp bem gfuffe S t . Znbxeas abfupren, unb ben i7ten bofefbff anfa* 
Anbre. men. Hier erwarteten ffe ben t f i ignon abgerebter moffen, unb fanben ipn ouep an eben 

bem tage . 
Sertrjcignott S« dapo Das P a l m a s begegnete bemOtignon ein gtoffeS ©epiff unb eine Satabefle Des 
ben a>omi- r d $ b o n^o r t u3aff/bie nacp (Stina gieng, wefcpe ipn berfofgfen unbgeuet auf ipn gaben, 
giefen ange*'° m , e bic ^n^anber auf fte; boep bet)be opne ©cpaben. ©ie eilten barauf nacp (tapo 
fallen, be tlres p u n t a s , in ber Abftcpt, bas portugieftfepe ©epiff unb bie Sarabeffe bon bem € * 

ffetfe 
i) Hieraus ergelfet, ba$ Äuner auf ber ©cWüffetbhtme gewefen. 
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ffefle abjttfcpneiben, wenn «S mogticp wäre, ©ie blieben eine Stacpf unb jweene tage opne 1562 
©egel ben bem Vorgebürge liegen. Als fie nunmepro glaubten, baff bk geinbe borbe» Ämter. 
wären, fupr ber iTJignon an bas Ufer, unb fepiefte feine Äauffeufe naep Anta. ©en näcp» * — » ' 
ffen (Storgen, afs ben 2iffen Aprit fepr früpe, erbtieften ffe bon neuem bas ©epiff unb bie 
Sarabeffe in einer jiemlicpen Sntfernung bom lanbe. ©en Augenblicf giengen fte unter 
(äegtl, unb fupren gerabe auf fie loS, in ber Hoffnung, ffe noep oon bem Saffeffe abjufcpnei* 
ben,, ©iefes Vorpaben ober fcptug ipnen ju ipter nicpf geringen Betrübniff fepl. Als 
ffa> ber geinb unter bem©cpufe bes Saffelts befanb, maepte er ein gewaltiges geuer auf bie 
(fotglänber, unb biefe wieber auf ipn, wiewopl mit fcpled)ter «Birfung. 

Slacpmittags famen ffe bot bk ©tabt bes ©on Juan, bie bon anbern *£cmi genannt crqui, tibet 
wirb, unb giengen ben 22ffen früp ans Ufer, um mit ben Sinwopnern ju panbetn. ©ie S>on3opafi«* 
©epwarjen aber wottten ffcp opne Vorwfffen bes ©on J&uis in niepts einfaften; benn ©on ff«*r. 
Juan wat furj borper gefforben. ©en 23ffen fanb ffcp Antonio , ber ©opn bes ©on 
g u t e , unb pacbeco ben ipnen ein, in ber Abftcpt, ipre «Baaren ju befefen. Afs ffe im 
Begriffe waren, biefes ju tpun, ruberfen jwo ©ateeren aus bem Saffeffe auf fie tos, um 
fpnen bie Hanbfung ju berroefren. ©en 24ffen giengen bk Sngfänber unter ©eget, unb 
jagten bk ©ateeren in baS Saffeff jurucf. ©iefes gefiel ben ©cpwarjen. ©ie erfuepten 
Die Sngianber, nacp (Stowte, bre» (Steilen weiter pinter, ju gepen, unb berfproepen ipnen, 
bapin nacpjuf ommen; benn pier wären fie bor ben «portugiefen niept fiepet, ©ie warteten 
bafelbfl aufbieÄaufleute ber ©cpwarjen, bie ©olb mit fiep bringen fofften. © e s © o n üuis 
©opn unb Pacbeco aber blieben am Borbe bes VHignons. 

©en 25ffen früp rücften bie jwo ©ateeren bon bem Saffeffe wieber an. ©ie iuff war 3Me <£natim 
fepr ffiffe. ©ie gaben geuer, unb trafen bie ©djlüffetbfume brepmaf. Äurj pernaep, ats ber »erben 
berSBinb bomUfer wepefe, fapen ffe bas borige portugiefffepe ©epiff mit ber Sarabeffe auf ön3fSoffen. 
fiep losfommen. ©ie fpannten bk ©egel aus, unb näperfen ffcp benfetben, fo biel als mogticp 
war. «Beil es aber ffnffer warb,epe fie böffig peran famen: fo berfopren fie biefelben in ber 
Stacpt wieber aus ben Augen, ©en 27ffen fupren bie Sngianber an bas Ufer, unb befeptof* 
fen in ber Stacpt, noep Rormant in jugepen. ©en näcpffen (Storgen abet poffen ffe ganj unb 
gat feinen «Binb, unb etbticf fen bas gtoffe ©epiff unb bie bepben ©afeeten be» fiep in bet Stäpe, 
unb bie Sarabeffe part am Ufer. S u gteteper Seit ruberfen bie bepben ©ateeren auf bas £« Wmmt 
Hintertpeil bes ttn'gnons, unb foepfen mit bemfelben faff ben ganjen Vormittag über. Unter bep Norman* 
»äptenbem ©efedpfe fing ein gaff «Pulber in bes «ProbiantmeifferS Kammer geuer, unb f'n$»mSref*' 
befepäbigte ben öberconffabfer, ben «Probianfmeiffer, nebff ben meiffen Sanonierern. Als S ^ J J J U ^ , ! 
bk ©ateeren biefes fapen, tpoten fie einen beffo pefttgern Angriff, unb fcpoffen mit einer TOjro" ^ 4 , 
Sanonenfugel ben goefemoff mitten bon einanber, fo boff er böffig auffer ©tanbe war, ein bigt. 
©egef ju tragen, © a s groffe ©epiff fepiefte ju eben ber Seit, bo biefes gefepap, fein Boot 
ju ben ©aleeren, welcpe uns barauf plof (t'cp berlieffen. ©0 balb ffe fort waren, fliegen bk 
bon ber Gcbluffelbfume an Borb bei tTJignons, um ffcp ju beratpfcplagen, was ferner 
borjunepmen wäre, ©ie leufe auf bemfelben waren ganj trofffos. Snbticp befeptoffen ffe, 
nacp Stio be ©effos wieber objugefen, weit fie wopf fapen, bafi bie ©cpwarjen mit ipnen 
weber panbefn wollten, noep burften, fo lange bie ©aleeren auf berÄüffe wären. 

©en i4ten (Stop früp fapen fie lanb. ©ie fepieffen ipre Boote aus, um Äunbfcpaft 9iio be95ai; 
einjupofen, was für ein Ort es wäre, unb erfupren, bafi es Rio De 23arbos war, ber bon bo«. 
© a n t Anbre ju reepnen gegen Offen liegt, ©ie pieffen ffcp bafelbfl bis an ben 2iffen auf, 

£1 q 3 w"b 



3io ©ie erflen Reifen ber Sngfänber 
tmb napmen ftifdjei Waffet ein. An bem tage bot ber Abreife berfof)r bie Scfyluffek 
blnme fünfe bon ipten leuten, inbem bie fcpwatje «pinnaffe umgewotfen watb. ©en 
22ffen giengen ffe nacp Rio De Seffos unter ©egel, wo ffe ben 2ten beS BtacpmonafiJ 
anlangten. ©en 4ten begaben ffe fiep bon biefem gfuffe auf ben «Beg nacp Haufe, unb 
famen ben 6ten Auguff be» bem Votgebütge S t a r t , auf bet «Befffeite bon Snglanb an. 

Äranfgeit ©ie ©cptffsleute befanben fid) fept fcpwacp unb ftanf. Auffet ein unb jwanjig tobten 
unb gäuffge« garen biete gefäptlicp betwunbet, Äurj, W waren nicpf übet jwanjig (Statin mept borpan* 
©terben auf feen^ ö ^ gf|"Mnp MPQ fapjg jUt Arbeit waren. Siner bon ben Äoufleufen, Sur ton , ber feepö 
bem ©egiffe. g g ^ c n franf ge{egcn patte, befanb ftep bajumat fo fcpwacp, baff man an feinem Auffommeh 

jweifelte. ©ie braepten bon biefer Steife punbert unb feeps unb fecpjig Steppantenjä^ne, 
Die jufammen 175$ {Pfwb ro09en/ u « b 5we9 $aff guinetfcpe«pfeffetferner nacp Spaufe. 

©er in $ftfcfytitt. 
»afer. i£tgan$ung ju ber oorbergebenben &eiffbeffbretbung, bte aus S a r t r e 

' — * — ' Sefcfyreibung in Vexfen gejogen iff. 

©ngang. < J V fe Srjdplung in Verfen iff bon bem Herrn S a f e r wäprenb feiner ©efangenfepaft fn 
«*" granfreiep, nacp ber Stücf fünft bon feiner anbern Steife, auf Anpatten feines Steife* 
gefäprten unb (Stifgefongenen, beS Herrn (ßeorge (Sage, eines ©opns bes ©ir ÖJbuarb 
(ßage, oufgefeft worben. Von biefer erffen Steife erjdplet er feinen befonbern Umffanfy 
als ein treffen, wetcpes be» einem gewiffen gfuffe, beffen Stame uns unbefannt geblieben 
mit ben ©cpwarjen botgefaffen. StuttetS Stjäpfung giebt fein liept in btefet ©aepe. Aus 
bem Umffanbe abet, ba$ bie ©epiffe unmtttefbat noep biefetBegebenpeit bieStüdteife nacp 
Sngfanb angetreten, fäfft ffcp fepfieffen, bafi es be» bem gfuffe Seffos gefepepen fe». ©enn 
biefeS wat bet fefte Ort tpres AufenfpoftS, wo fte ftep, biefet Srjdplung ju gotge, nicpf 
länger als bre» tage betweilfen. 

Anfern in ©iefes iff bk <&telle felbff: An einem tage , ba baS ©epiff on bet Äüffe bon ©uinea 
einem Stoffe. ^ r Anfer lag, gieng et in bet f leinen «pinnaffe mit neun wopf bewaffneten (Stännetn an ba« 

Ufet, um bafelbfl ju panbefn. Afs et in bem gfuffe wat, erbtief fe er eine groffe (Stenge 
©cpwarje, beren Anfüprer auf ipn jtifam, unb in einem tröge ober Boote faff, baöauö 
einem ganjen ©tamme gepauen, unb, wk et ffcp ausbtücfef, ben trogen, in wefepen wir 
bie ©cpweine füttern, nicpf unäpnficp war. Sr pieft in einer jiemfiepen «Beife oon ü)m 
ffiffe, unb fprüfte «Baffer ouf feine Bacfen; boep wofffe er ftep nicpf wagen, ju ipm ju fom* 

©ie ganbeln men, wofern Bafer nicpf ein gfeiepes fpdte, ©te Sngtänbet beantwotfeten fein Seicpett, 
mit ben u n D jeigten ipm bon fetne einige bon ben angenepmffen «Baaten. Auf biefen Anbficf wagte 
Uprwrjen. ^ e n b [ ^ b e r wübe ^ m n roejt^ g { e n g mit ^ n m m ^ ^ un& ga& ipnen butep Seiepen 

ju etfennen, bafi et iht greunb fepn wofffe, wenn fte ipm einige bon biefen ©ingen fepenf* 
ten. ©ein Verfangen watb gefüllt, unb bk anbetn wutben gleicpfaffs mit affetpanb@a--
djen befepenft. Srtbem ffe auf fofepe Art befepäfftigt waten, bemetffe Bafet, baff et bai 
Boot, wefepes an bemHinfertpette bes ©epiffs ongebunben, unb mit Waaten beloben »ar, 
fept genau befap; ttug aber beswegen feine groffe ©orge, weit er ipm feine bofen Abficp* 
ten jutraufe, 

tönend» ^ c n ^ m b m Wlotgen festen fie ipn wiebet an Das lanb, unb befamen einige ©egen* 
SBaaren ge* **r«§rungcn. Als fte wieber on Borb famen, warb bas Boot, wk gewö&nlicp, wieber an 
ffogiro. bm 
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Dem Hthtertpeüe befeffigt, unb bk Äaufmannsgüter barinnen getaffen. 3n ber Slocpf aber 1562 
fitpr ber berfcpfageneAnfufrer ber «Bitben mif jweenen ober brepen bon feinen trogen aus, Äafer. 
unb bie «Bacpe entbeefte ipn gteiep, ba er um basBoot perum fepr gefepäfftig war. «Beil ' * ' 
Darüber lärmen entffunb: fo ergriffen bk ©cpwarjen bie glucpf. Als ffe aber bas Boot in 
Das ©cptffperaufpoletentfo wutben ffe gewapt, boff biefelben olle ihte Waaten mit fiep weg
geführt patten. ©ie Snglänbet wutben über biefen ©iebffopl unwillig, unb giengen mif 
Anbrucpe bes togeS wieber auf bem gfuffe in ipre ©tabt, unb forberten ipte ©aepen wie* 
ber. Ss waten obet äffe Seiepen, bie fte bon fiep gaben, betgebttep. ©ie ©cpwarjen 
wollten niepts babon betffepen, unb ffcp nicpf einmal beS ©iebffapts ffpulbig etfennen. ©ie £ie©cg»ar; 
ffefften fiep noep botju, afs .ob fie biefe Aufbütbung übel empfänben, unb jagten fie mit mept jen umringen 
als punbert Ädpnen auf bem ©ttopme jutücf, um biefe Beletbigung ju täcpen: ba fid) in* biepinnaife, 
beffen eine eben fo gtoffe Anjapl bot ipnen fepen lieff, unb in Beteitfcpaft ffunb, ipnen ben 
2ßeg dbjufcpneiben. $ti jebem Äapne faffen jwep (Stann, bie mit ©cpHben unb «Butf* 
pfeilen bewaffnet waten, ©iefe lef fetn waten meptentpeifs mit Stiemen betfepen, an wet* 
tpen man ffe naep bem «Butfe wieber jutücf jog. ©ie Snglänbet gaben in btefet ©efapt 
mif ipten günten geuer auf fie, unb ruberfen pernaep mit öfter,(Stacpt, um bk frepe ©ee 
ju gewinnen, weil bk ©cpwarjen, aus-gurept bor»bem ©epuffe, In bas «Boffer gefptun* 
geh waten, ©iefe aber fprangen mit groffer ©efdjwinbtgfeit wiebet in ipreÄäpne, unb ber* 
folgten unb brängten bieSnglänber auf bas neue, ©arauf tücf fen ffe aufftean,unb fcpoffen 
ipte «Butfpfeile in bie «pinnaffe, unb jieften bep jebem «Butfe fepr genau. ©ie leute in 
betfelben feptugen bie «Pfeife mit ipten «pifen aus, unb jwangen bie,©epwatjen, fiep jutücf ju 
jiepen, nacpbem ffe biefe babon mit Pfeifen unb «JDtuff etenf ugefn getobtet patten. ©oep ats 
bie Snglänbet'ipre «Pfeile berfepoffen paffen, tpafen bk ©cpwarjen einen neuen Angriff. 
3pr Anfüptet, ber fepr lang unb biefe war, rücfte unter Bebecfung feines ©epilbes auf ©et Anfüp* 
feinem Stadjen on, unb füptte einen betgtfteten «Pfeil in bet Spanb. S r napte ffcp an bk *<? berfefben 
©eife ber «pinnaffe, in ber Abficpf, fie ju erffeigen. Als er biefes mit ©ewott berfuepte, ™b "** 
empfing ipn ber Unfetfepiffet mif einem, ©pieffe, mif wetepem et feinen ©epitb unb feine Äeple ^ 
jugteiep butdjboptte, unb ipm atfo feinen Abfcpieb gab. %nbem aber berUnterfcpiffer bemüpt 
war, feine pife jurucf ju jiepen, bk feff in bem ©epilbe ffecf en blieb, warb er mit einem 
«Burfpfeile berwunbet. ©od) lieff er ffcp baburcp niept abfepreefen, fonbern jog ipn aus 
Dem gteifdje perauS, unb töbfete bamit ben ©cpwarjen, bon bem er perfam. 

©etgeinb fefte bas ©efecpte pattnäefiger, als jemals, fort, unb riepfefe mit feinen 
§)fet'ien groffen ©cpaben an, wefcpe weife unb fepmerjlicpe «Bunben betutfaepfen. ©er 
Sanonietct befam jwo fepr gefäprlicpe, aus benen basBlut ffropmweife petaus ffoff. ©er 
tapfre Unfetfcpiffet, ber feinen «Poffen beffänbig bepaupfef patte, befam einen ©toff butep ©er Unter; 
bie Svibben, unb watb fobtfiep berwunbef. Sr jog ben ©pieff, unb mit ipm jugleicp fein [*']&'*]?** 
Singeweibe perauS, bem eine folepe (Stenge Blutes nacpfolgte, boff er auf ber ©teile tobt im ®e'e*t€' 
nieberffel. ©ie ©cpwarjen jauepjefen Darüber bot gteuben, unb wollten mit ©ewalt an 
ber ©fette, wo er geffanben paffe, einbringen, ©enn ffe bifbeten ffcp ein, ba^ bie übrigen 
fiep etgeben wutben; weit bie meiffen bon ipnen betwunbet waten. Ss pieffen fie aber 
noep biete bon ber Befafung in ber «Pinnaffe mit ipren «Pifen ab, ba inbeften bk anbetn 
biete iht mogftepffes mif ben Stubetn fpaten, um bon bem lanbe abjufommen, 

Sflbticp gelangten fte in bie ftepe ©ee, unb bie ©cpwarjen jogen ffcp ju eben bet Seit ®<^« anbe* 
jurucf, weil ffe alte ihte «pfeife berfd)offen patten. ©iefes war ein groffes ©lücf für fte. j ^ ^ J J ! ' 

^ n t 1 »unbet . 



3ia ©ie erflen Reifen ber <£n#fnber 
1563 ©enn fecpfe bon ben acpfen waren gefäprticp berwunbet, fo, boff jweene bon ben Stubetem* 

»afer. bie Stubet niebertegen mufften, ©iefes maepfe, bar) ipr «Beg nacp bem ©epiffe fepr fang* 
'—"^~~> fam bon ffafteti gieng. Afs ffe enblicp bafetbfl anlangten, waren fie fo opnmäcptig, baff ffe 

ganj erffarrten, unb feiner bon ipnen fiep aufreept erpalfen fonnte. 2$re«Bunben würben 
betbunben, unb ffe napmen Stfrifcpungen ju ffcp. Bafet aber, ber mepr luff jur SKupe, 
afs jum Sffen patte, begab fiep ju Bette , unb befanb ffcp ben anbern (Storgen unfer ©egef 
nacp Sngfanb. 

©er IV gtyftntt. 
SDie anDere Reife nad) (Buinea unb bem Stoffe Seffo*, buxd) ben <otrr« 

Safer, im 3abre 1563* 
t r i e f e Srjdplung beffept eben fo, wie bie borige, aus ntct/fS mepr, afs einer poetifepen 
•***̂  Befcpreibung jwoer Begebenpeiten, bk ffcp auf ber Steife jugetragen paben; beren 
eine berfepiebene bon ben Steifenben, unb barunter auep unfern Verfaffer in groffes ©ent) 

Au«rfiffung berfefte. ©ie Urpeber biefer Steife, auf beren Stecpnung ffe unternommen warb, maren 
betglotte. ©ir tt>ilbetm (Perfarb, ©ir tPt tbefm dbeftex, ©ir C b o m a s HoDge, unb bie 

Herren Senfamin (Bofionk), VOilbelm W i n t e r , Lionel 2>ucfet, Anton #c& 
man unb S b u a r b (Eaffelin. S s waren jwe» ©epiffe Dotju beffimmt, 3$t)ann bei* 
(Läufer, unb auf biefem war goren*, &onbel ©epiffer, unb Der £T7erlin unfer Robert 
2\coels güptung. ©ie gactots waten R o b e r t S a f e r , unfet Vetfaffer, ^ufltnian 
(BooDvoine, J a c o b (Bleibet, unb (Seorge <£>age. ©iefe giengen im «Bintermonafe 
Des obenbenennten ^aprS unfer ©egef. Affe Diefe Umffdnbe ftnb in bem titef ober ber 
Sinteitung JU bem ©ebiepfe ju ffnben. 

Bofer patte nacp bem unglücffiepen Sufaffe, ber ipm in bem borigen ^apre begegnet 
war, gewtftet mafen ein ©efübbe getpan, nicpf wieber in biefes lanb JU fommen. Sr 
bergaff aber nacp feiner Stücf fünft in Sngfanb, nacpbem er bon feinen «Bunben mieber per* 
geffefft war, bafb bie botmafs auSgeffanbenen ©cpmerjen, unb tieff ffcp erbittert, biefe neue 
Steife afs gactor anjutteten. Ats fte jweene tage unb eine Stacpt unfet ©eget gewefen 

©ie begeg* waten, entbeefte bie «Baepe auf bem Wlafifotbe ein ober jwe» ©egef, ©ie fegeffen auf 
nen jtoepen bas gr&ffte bon benfefben gerabe ju, wetcpes ffe für bos bientiepffe eraepteten. %>&* * f 
©Sn Um ftcmt>en e d > i f f c *u'mie &cr ®«broucp bep ©epiffspauptfeuten / ) iff, um ju erfahren, 

bon wefepet Station es wate. S s antwortete: bon gtanfreiep. ©arauf fupren DieSng-; 
länber auf fie ju; unb fte opne gitrcpt wieber ouf jene. S a f e r beorberfe fogleicp beroaf* 
nete (Startttfcpaft gegen ben groffen unb goefemoff, unb lieff ben Hintertpeil mif Pulwr 
beffreuen, um ben geinb in bie iuft ju fprengen, wenn er auf biefer ©eife bas ©epiff entern 
foffte. ©arauf fing ffcp baS ©efecpte unter bem ©cpaffe ber trompeten an, unb ffe fcpoffen 
fomopl ©rat* afs Äettenfugefn aus iprem metallenen ©efcpüf e. ©ie gronjofen feproungen 
bon ber groffen Staa ipre ©egen, unb riefen ben Sngtänbern ju , on Borb ju fommen. 

utT « , X > t l i
g n 9 ! a n & 5 na^m'n bie ^«öforberung willig an, unb gaben aus iprem groffen unfc 

»<">"'• Keinen ©ewepre geuer. ©te ffPoffen aucP «Pfeile in bas ©epiff, unb fucPfen JU gteiep« 
gelt buret; feurige «pfeife tmb onbern brennenben £eug ipre ©egef in Branb ju bringen. 

Safer 
fi S V ? ? " ^ « « f e r n W er (Bonfon. ^auptfactot bie ©teile bei ©aufj«ga»ptmann< m 
O 2Uif biefen etffen ^anbef«reifen fegeint ber treten ju gaben. • 
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Bafer lieff, um feine leute beffomepr anjufrifcpen, ffarfen «Bein unfer ipnen §erunt gepen, i$63 
unb tpot pernaep ben Vorfcplog, an Borb bes fcinblicpen ©cpiffes ju ffeigen. ©ie fpaten - Tbaltt. 
föfcbes mit ipren ieimt&pfen, inbem ffe beftefbenSlefwerf burcp ©feine jerriffen; ba inbeffen '—*—"* 
bie leute bon oben bie feinbticpen t o p s enterten, unb biejenigen,bie fte bertpeibigten,niebermacp* 
ten. ©arauf pieben fte bie taue ab, unb bräcpfen bie ©egetflange auf ben Borb. ©iejenigen, 
bie an ber ^eite in bas ©epiff gef ommen waren, pielten ftep mit ipren ©egen fo tapfer, 
baff enblicp ber Ueberreff bon ben gronjofen unfer bos Verbecf fftepen unb fiep ergeben 
mur)te. © a fte auf folepe Art bas ©epiff erobert poffen, fegelten fte nacp (Bxoine in 
©panien, unb berfauffen bafetbfl bk labung. 

©te feffen pierouf ipre Steife nacp ©uineo fort. Bep iprer Anfuuft gieng Bafer 35^ $ 0 0 t 

etnsmols um Wlittag mit aepf anbern in einem Boote , ber Hanblung wegen, an bos lanb. mit neun 
S r poffte, feine ©efepäfffe fo einjutiepten, ba^ et noep bot Anbrucpe bet Stacpt jutücf fei}* statin wirb 
ten fonnte. Als et fepon ganj nafe am lanbe war, entffunb ptoflidfc ein fepr peftiger bureg einen 
«Binb, ber mit ©onner unb Stegen begleitet war, welcper bie ©epiffe bort ben Anfcrn ^ " U ™ 1 * 
lost iff, unb fte in bie weite ©ee trieb. Untetbeffen pielten ffcp bie in bem Boofe, um iptet © ^ tter. 
©iepetpeit wiffen, beffänbig an bem Ufer, unb fuepten einen bequemen ptaf , wo ffe ein* fcglagen. 
laufen fonnten. «Beil fte aber feinen fanben, waten ffe^enotpigt, bk ganje Stacpt übet 
unter frepem Hünmef am Ufer ju bleiben, unb ffcp bem Stegen, «Binbe unb ©onner, ber 
o$ne Aufp&ren forfbduerte, ousjufefen. ©en t a g barauf famen bie ©epiffe jurucf, unb 
gfaubfen, bos Boot würbe pinter ipnen geblieben fepn: bk im Boofe ober ruberfen bor* 
wärtS an ber Äüffe, in ber (Stepnung, bafi bk ©epiffe bor ipnen fepn mufften, unb fapen 
ffcp beffänbig in ber ©ee nacp ipnen um. S s war aber an biefem SOtorgen ber Siebet, 
wefepen ber ©treit ber SIemente oon ber bergangenen Stacpt jurucf gelaffen patte, fo groff, 
Daff feines baS anbere erfennen fonnte. Affo freujfen fie jweene ober brep tage fang auf 
Der ©ee perum, unb bk auf ben ©epiffen glaubten, baff bas Boot bon bem ©türme 
muffte berfepfogen worben fepn, unb begaben fiep in mbgticpffer Site auf bk Stücf reife 
nacp Snglanb. 

Bafer unb feine (Stitgenoffen imUngtücfe paffen fepon brep tage fang niepts gegeffen. ©ua)etba« 
Snbliep fanbeten ffe; unb nacpbem ffe einige «Boaren gegen «Burjetn unb anbere lebenS* ©cgiff auf, 
mittel, bie fie bef ommen fonnfen, bertaufepf patten, begaben ffe fiep wieber in bie ©ee,um «6er verge* 
bie ©epiffe aufjufuepen. Auf biefe Art fupren fie jwolf tage nacp einanber fdngff bem 6f"*-
Ufer, ©ie fapen bafetbfl niepts anbers, afs «Bätber unb «Büffenepcn, boff wilbet Xhiete, 
bie ffcp oft fepen fiepen; unb bes (StorgenS famen ganje Heerben bon ipnen an bk ©ee ge* 
laufen, wo ffe ffcp nieberlegten, ober im ©onbe fpielten, ober fid) auep moncpmot jur Ab* 
füplung in bas «Boffer untertauchten. S s würbe fid) ju einer anbern Seit mif Vergnü* 
gen paben anfepen laffen, wie fünffliep ber Sleppanfe feinen Stuftet mit «Baffer füllte, unb 
aisbann bie anbern tpiere bamit befpriffe. Auffer ben Hirfepen, Sbern, unb Antilopen 
fap ber Verfaffer noep berfepiebene feltfame Arten bon ©efepopfen, bie ipm fonff niemafs 
ju ©effepte gefommen waten. 

©ie fapen mancpmal einen ober jweene (Stenfcpen an bem Ufer, wefcpe, fo batb ffe tfufwag'Xtt 
Das Boot fapen, mit iprer Tilmabia petbe» famen. ©ie warfen barauf Anfer, unb ffe igt «eben 
botpen ben ©cpwarjen ipre «Baaren an. ©orgegen berfangten fte gifepe, frifcp «Baffer, fttffeten. 
ober anbere iebenSmiffef, nacp ber Art, wk fie biefefben jubereifet päften. ©ie pflegten 

M3em,Reifebefcbx* ISanb. Sic *&"«» 
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1 5 6 3 ipnen groffe «Burjeln unb B e e r e n ju bringen, bk ouf ben «potmbdumen waepfen tn), tprf* 

S a f e r . cpeS folepe Sffwaaren finb, bk bk ©cpwarjen felbff a m meiffen lieben, © i e g o b e n ipnen 
*—*—' auep etwas oon iprem «Beine, welcper fo meiff a l s Wliid), unb ein © o f t iff, ber bon einen» 

gewiffen B a u m e » ) rinnt. (Stancpmal braepten fie ouep wilben Sponig in Äucpetu 
Wlit biefen unb bergleicpen © i n g e n , bie fte bef a m e n , ffifften fte ipren Spungev,- Sticp» 
ober fonnte ipnen ipre ©cfunbrjeit wiebergeben, bie fie burcp K u m m e r , groffe «Befepwer. 
fiepfeifen unb (Stangel an Stupe bertopren patten, unb moburcp fie in groffes Stenb gerie. 
tpen. fjfpre t raur ig fe i t war fo groff, bar) fie bitten betgeben m ö g e n , wenn ffe an ipre 
fürepfertiepen Umffdnbe gebaepten. 

«eben alle« © « Ratten nunmepro bk ©epiffe fo fange bergebtiep gefuepf, ba^ fie fid) enffepfoffen, 
fernere biefer B e m ü p u n g ein S n b e JU maepen; inbem fie glaubten, fie mufften entweber unterg«« 
Slacgfuegen gangen, ober wieber nacp Sngfanb gefeprt fepn. © a r i n n e n ober fonnten ffe fiep niept fp 
AUI* leiept entfeplieffen, w o fie ffcp nunmepr pinwenben wottten. 3>n einem B o o f e , wk biefeS 

war , unb bep Srmangetung offer «Jtotpwenbigfeiten nacp Haufe ju fepren, w o t bie aller* 
groff te Unmogticpfetf. A u f ber anbern <Beite befanben ffe ffcp tn einem lanbe , beffen 
S inwopner fofepe ©i t t en unb eine folepe lebenSart poffen, bk bet iprigen gerabe entgegen 
gefeft war. © i e wufften alfo ouep pier niept, w a s fie anfangen fofften. © i e erfupMit 
Dajumat burcp einen 3"fatf, ba^ fie ben ber Äüffe tTJetegete, ober ber «pfefferfuffe, bor* 
bep fepn, unb fiep in ber ©egenb bon (Stina beffnben mufften, © e n n es famen bafefbff 
©cpwarje , bie portugiefifcp rebefen, mif «Bagfcpalen unb ©ewiepte ju ipnen ins Boot, 
unb erbofpen fiep, mit ipnen ju panbein, unb fragten, w o .ipre ©epiffe wären, © ie anf* 
worteten in Hoffnung, boff man ipnen beffo beffer begegnen würbe : e s wären jwep in ber 
© e e , welcpe fiep in eftiepen t a g e n bep ipnen einffnben fofften. 

3g> grofes S i n e folepe g t a g e erneuerte ipre Betrübniff, unb fie riepteten ipre ©ebanfen bon ben 
€kub. ©cpwarjen auf ffcp fefbff, wie ffe ffcp ipr Unglücf a m beffen erteieptern fofften. ©ie 

fonnten es unmogtiep lange ausffepen, wenn fie noep in bem B o o t e bleiben unb bk fptyt 
ben t a g e bertragen wottten, wetcpe fte burcp ben beffänbigen ©cpwetff affmäplig abje|tte. 
3 n bet Stacpt aber waten ffe ben päuffgen t l o r n a b o s ober«BirbelwinbenauSgefeft, wefcpe 
mit B ü f en, © o n n e r unb Stegen berbunben waten , unb ipnen alle Stupe raubten, ©ie 
braepten oft brep t a g e ju , opne einen Bi f fen ju effen; unb weil fte nunmepr jroanjigtage 
nacp einanber petumgefapren waren, unb in bem engen B o o t e niept perumgepen forotfen, 
mufften fteenblicp befürepfen, bafi ipre güffe aus (Stangel ber Uebung unbrauchbar werben 
tbütben. © i e ©etenfe waren i fnen bom © f o r b u t gefcpwoffen, ba$ fie faum noep ffe* 
ben fonnten. 

©renwr* S5 afer rebete ipnen atfb j u : es wäre bep folepen Umffänben niept länger mSgftcp, in 
K»eicbe **"*25oofe *u b k i b e n > fie m " # e n fi(i> alfo ju etwas gewiffem entfepfieffen, unb einen bon 
fte ergreifen tU^m t r e ? e n m^id)en ^ e n ergreifen, ©er erffe wäre bas Soffeil Ottna ju erreiepen, 
fonnten. toefcpes nicpf weif babon wäre, unb fiep in bie Spänbe bet «Portugiefen ju übergeben, »et* 
i©icpanbie epe Sfrtffen waren,- wofetne fie anbers benfefben aus biefer Urfacpe mebr trauen, ober 
Portugiefen mepr (Stenfcpenliebe bon ipnen erwarten bürffen. © a S fcplimmffe, baS'ipnen begegnen 
iu ergeben, fonnfe, fonnte boep niepts anbers fepn, ats bon iprem Stenbe erloff ju werben, ©ie wüt* 

ben 
»0 SSieEeiept mepnet bet SSerfajfet giet unreife ti) Sieff ifl bet Palmbaum. 

toco«nufle. . ^ £,ieg §m vm j - e j t l554 (^Mtt. ttnn af« 
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Den bermutplitp um ipre* eignen Stufens wiffen (Stitleiben mif ipnen l)aben, wenn fie 1563 
neun junge leute ju fepen bef amen, bie fücptig wären, auf ipren ©ateeren ju bienen. «Bemt Äaf er. 
fie gleicp %eit ipres lebens ©floben fepn fofften: fo würben ffe boep genug ju effen befom* ' — v ' 
men, um im ©tanbe ju fepn, bas Stuber ju fupren; bo fte pingegen fo fepon rubern unD 
babep Spunget leiben mufften. 

©er anbere «Beg wäre, ffcp Der ©üfigfeit ber ©cpwarjen ju überfaffert. ©oep in % 3g« ©{fef 
biefes (Stifte! fonnten fte noep S a f e r e (Stepttung fein Vertrauen fef en. ©enn er fonnfe bep ben 
niept fepen, was fie für greunbfepaff bon einem fo biepifepen wifben Volfe ju poffen pdf* ®a)»«rjew 
ten, beffen lebensart ärger, als ber ©flabenffonb wäre, ©ie fonnfen biefteiept Sanniba* *u »«IwN» 
fen fepn, unb auf biefen ^att müßten fie ffeps gefallen laffen, opne Barmperjigfelf gefepiaep« 
tet ju werben. «BenigffenS wären ipre ©itten ben europäifepen fo fepr juwiber, baff ffe 
fiep unmog(ict) mit ipnen würben bertrogen fönnen. S s wäre ferner niept ju glauben, 
Daff fte, wie bie ©cpwarjen, bon «Burjeln unb Kräutern würben leben, unb einerlep 
©peife mif ben wilben tpieren genieffen f&nnen, ba ffe gleifct) ju effen gewopnt wären, 
©ie wären gewopnf, Äfeiber *u fragen, unb biel ju fepampaff, afs bafi ffe biejenigen tpeife 
bes ÄörperS Dem ©effepfe bloff ffeffen fofften, Die bon Äinbpetf an bebeeft gewefen. 
© e n n ffe auep ipre ©cpampaftigfeit pierinnen überwinben fonnten: fo würben boep ipre 
Äorper, aus (Stange! iprer orbentfiepen Bebecfung gegen bk ©onnenffrafen, gemartert unD 
«usgejeprt^ unb bk lebensgeiffet bon ber Spn)e erfepopft wetben. 

©et fefte «Beg, ben ffe ju ergreifen päften, wäre, im Boofe ju bfeiben unb bafefbff 3 SmÄoote 
efenbigtiep ju fferben. «Beil ffe ober felbff Wittens ju fepn fepienen, lieber ipr ©lücf am IJwrtW* 
lanbe ju berfuepen, als in einem fo engen Bejirfe t a g unb Sftacpt bem Ungeffüme bes *ett* 
(Setters unb bem Hun9*t auSgefeft ju bleiben: fo gab Hfirr Bafer am Snbe feiner Stebe 
biefes ©utaepten bon fiep: in Anfepung Der anbern bepben «Bege, fonnten ffe ein größere* 
Vertrauen in bie «portugiefen fffen, Die getauft wären, als in Die ©cptparjen, bie ein 
Uiepifcpes leben füprten. 

Als S a f e r feine Stebe geenbtgt, antworteten bie anbern: fte roofffen ffcp Der Barm* ©te fegein' 
$erjtgtett bet «portugiefen überfaffen. ©ie fpannten baS ©egel ouf, unb napmen opne 9*3*»®*»««' 
Verjug ipren «Beg nacp bem Saffeffe, bas nicpf über jwanjig (Steilen entfernt war. 
©ie gaben fid) ben ganjen t a g über niept einen Augenblicf «Küpe, bis fie enblicp in ber 
Slacpt ein liept om Ufer erbtieften, ©er Bootsmann feptoff baraus, bar) es ein Hanbels* 
ptof fepn muffte, unb fragte, ob ffe niept Anfer werfen unb ben näcpffen Otorgen berfu* 
epen wollten, einige bon ipren «Baaren gegen ©peifen ju bertaufepen. ©iefes warb be* 
fcploffen; unb als fie am (Storgen näper an bas Ufer giengen, würben fte an ber ©fette, 
wo ffe juoor bas litpt gefepen paffen, ein «Bacppaus auf einem gelfen gewapr, unb bar* 
neben ffunb ein groiffer fcpworjer pöljerner ©atgen. Bep biefem Anbticfe würben ffe jwef* <&itbecfm 
felpaft, was es für ein Ort fepn müfffe; unb ats ffe ffcp weif er umfapen, erbtief fen ffe ein ^pirtJ"3ie* 
Saffeff 0), wetcpes ffe noep mepr in Verwirrung feffe. 3pre Steifet aber würben botlig VWSw 
gepoben, als ffe einen ober jweene «portugiefen fommen fapen, beren einer eine wen)t 
gapne in ber Hanb potte, unb bie ipnen winften, an bas lanb ju fommen. 

Str 2 Ob 

in btefem 3«Pte Hol ba nvnygattetiffe nod) fein« aueg feine ©put bavon Im Sagte i#7 «t , ba 
ntiegtet ©iege oben a. b. »54 ©. SSiv treffen $o»rfon an biefer Jtüffe »ar. 
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t c 6 3 Ob es nun gleicb eben bk «Portugiefen waten, bie ffe auffucpfen: fo entfiel ifnen boep 

Äafer. oen iptem Anblicfe ber (Stufp, unb fte wenbeten bos Boot, um wieber bom lanbe abju* 
^TTV '. fapren» Als bie auf bem Saffeffe biefes fapen: fo feuerte unmittelbar barauf ein ©tpwarkt 
tofitffc eine (StuSfete ab, unb traf bamit eine ©egetffonge im Boote. «Benn ffe ein ober ein 

paar gute ©epiffe bep ffcp gepabt pätfen, würben fie ffcp aus ipren Äugeln nieptvbiet g* 
maepf pwberw © o ober waren fie jur ©egenwepr gänjticf) untücptig. ©ie fepieften ffcp 
in bie Stotp, unb ruberten, fo gefcpwinb, als fie fonnten, wieber ans lanb, um fiep ipnen 
j u ergeben, unb ipr Urtpeil ju erwarten, ©iefes, glaubten fie, würbe benen ouf bem 
Saffeffe gefallen. Affein ju iprer groffen Verwunberung feuerten bie «portugiefen immer 
mepr auf fie, ie näper ffe an bai Ufer famen. ©ie Äugeln fielen fepr päuffg auf bas 
Boot , ©em ungeaeptet fupren fie immer fort, bis fte enblteb fo nape bep ben «Bällen 
Des Saffeffs waren, bar) fie fiep auffer ©efapr bon Sononenfugeln befartben. 

tSean «er* ©ie wottten nunmepro (anben, unb ipr ©epicffal auf ber «Portugiefen guten Willen 
»egrt ignen anfommen laffen. Allein es fielen ganje ©feinregen bon ben «Bällen bes Saffeffs auf fte 
bi« Sanbung. tytuntet, unb furj pernaep fapen ffe bk ©cpwarjen mit ©epilben unb Bogen gegen bai 

Ufer fommen. 3 f r Angriff war fepr peftig; unb wenn ffe fiep länger bermeifeten, fo patten 
fte bon ben ©feinen, bk in baS Boot fielen, unb es mif iprer ©epwere ju jerbreepen 
Dropten, eben fo biel ju befürepten, als bon benen «Pfeilen, bie ipnen bep ben Opren borbep 

«fupren, unb einige berwunbeten. ©ie wanbfen fiep atfo ganj berjweifelt, opne ipr ju* 
fünftiges ©epicffal ju bebenfen, bon bem Ufer wieber in bie © e e , unb biere bon ipnen 

©ie rädjen mufften rubern. ©oep patten ffe feine iuff, bie Äüffe ju berlaffen, opne ben Stnwopnea» 
ffcp für bte ipre Hbfficpfett einigermaffen ju bergeffen. ©ie fingen bemnaep an, ipre Bogen unb ipr 
mviefene geuergemepr ju gebrauepen. ©ietpafen biefeS juerff gegen bie ©cpwarjen, bon benen 
ejrauiam* tmi^e a^ ö w @ f e f f e j u ^obm ^ c j e n < $> a r a u f roenbeten ffe fiep gegen bie Portugiefen, 

Die in langen weiffen Hemben ober Stocfen ouf ben «Baffen bes gorts ffunben, welcpe 
burcp bie engtifepen «Pfeile bafb mit Blute gefärbt würben. Auf folepe Art blieben fte eine 
gute «Beile in ber ©ee fiepen, unb weprfen fiep in guter Stupe. ©ie aepteten ouep bie 
©ropungen Des getnbes nicpf; weil fie fapen, baff feine ©ateeren ba waren, bie naep ipnen 
fjäften ausgeffpieft werben fönnen. Ais ffe fiep an ber Unfreunbticpfeif ber SmwopiÄÜ 
genugfam geräepet patten, ruberfen fie fort; unb ob ffe gteta> ein neues Ungewifter oori 
Den Äugeln aus bem Saffeffe ju beforgen paffen, wogten fie es boep getroff, unb enttarnen, 
wie gemeinigtiep leute, bte feine ©efapr fürepfen, opne alten ©cpaben.-

©teegenwie* Als ffe Die'offene ©ee wieber erreicht paffen, fapen fie brep ©epwarje, bte ipnen naep« 
>erm©ee. ruberfen, unb ffe ouf fepr gut «Portugieffffp fragten, aus was für einem lanbe fie wären. 

©te antworteten, aus Snglanb. ©ie päften «Baaren mitgebraepf, um mif ipnen ju 
panbeln, wenn man ipnen niept fo übel begegnet wäre, ©ie ©cpwarjen wollten ferner 
»iffen, wo ipr ©epiff wäre, ©ie antworteten, fie pätfen jwep fepr wopl gerüffete ©epiffe 
m b e r © e e , wefcpe bafb ipren «Beg längff ber Äüffe nepmen würben, um ben ©olbpan* 
bef ju treiben, unb welcpe nur noep auf ipre «Bieberfunft warteten, ©arauf bejeigt« 
Die ©cpwarjen, Daff ipnen bas gefepepene leib wäre, unD baffen ffe, biefen t a g über bep 
ipnen ju bleiben, ©ie wollten fie mit allem Dem, was ffe notpig päften, berforge» 

©oep 
rJl^'Jf *"m-vfmS ffPeint »on einet fegt jen gernirfigren. »afer fegeint ffeg einaebifbet J« 
fcglecgtenS>anfbarfeitgegenbiegutgeriigen©cgwarr gaben, ff« gätten igm unb ben ©einigen, al« Sie* 

net 
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©oep bie Sngtänbet feffen fein Vertrauen auf ipre «Borte, unb 'erfunbigten ftep nur, 1563 
was biefes für ein $>fof wäre, ©ie befamen jur Antwort: bas pertugiefffcpe Saffeff an Äafer. 
Der wefflicpen ©pife bes Capo tres P u n t a s . Unb barauf fpamtfen ffe, ohne ein «Bort ' ~>r~ 
weiter; jufagen, bk ©egef aus, unb:gfeng«rin biF&ee, um liebtticpere (Slenfepen öufjufucpen. 

; ©ie paffen ibfe^reuttbflcPfeit ber•^rfugtefen-mmmepre jur ©nüge erfapren; unb be* ®»egen -Sül* 
fepieffen, ipre M u t p f nidjt wteber ju ipnen ju nepmen, anbern ipr ©lücf bep ben ©cpwatjen £t!"J *c" 
ju berfuepen.' ©te ff gelten ju biefem Snbe Drepffig (Steilen triebet jutücf, unb warfen ^ a ° e ' 
Anfer. ©ie Sihtoofjiner famen gleiep barauf an bas B o o t , unb bie Snglänbet gaben 
einem jeben einige ©effPettfe, um ipre H*rjen baburcp ju gewinnen, ©ie «Jtaepricpt bon 
ber Anf unft foleper frepgäbigen leute braepte bes Äonigs ©opn on Borb. © 0 balb als er 
fam; gab ipnvBafer fein Utujiücf fepr oewegfief) JU berffepen» S r fleltte ftep fepr wepmtU 
tpig, unb gab burcp Seiepen ju erfertnen, oen) fie berurtglücff, bon ipren ©epiffen getrennt, 
imb oor Hunger faff gefforben wären. S r botp tpm äffe ©üter on, bie ffe in bem Boote patten, 
wenn er ffe in feinen ©cpuf nepmen, unb ipnen in einer fo groffen Slotp bepffepen wollte. 

©er Anfüprer ber ©cpwarjen warb burcp bie tpränen bewegt, bk allen fäuffg über SJttben 
bie Bacfen ffoffen, weigerte ffcp ipre ©efepenfe onjunepmen, unb befapl ipnen, getroff fr«"»blicp 
ju fepn. S r gieng barauf an bos Ufer, um feines Voters Willen ju bemepmen; unb m

u
(f„!twmJ 

ftwn botb pernaef) wieber, unb pieff ffe an bos lanb ffeigen. ©iefes war ipnen ein fepr er* 
freuticpeS «Bort, ©ie bettaepteten ipren «Bopttpäter afs ein ©lücf, bos ipnen ber Spim* 
met borbepatten pätfe. Äaum paffen ffe es gepörf, fo ergriffen fie eiligff bie Svuber, um 
an bas lanb ju fommen, wo ipnen auf fünfpunbert ©epwarje entgegen famen. 3»nbem 
fte ganj nape am Ufer waren, tief bie ©ee fo pocp an, boff bas Boot umfepwg. ©oef) 
bie ©cpwarjen fprungen in bas «Baffer,,um ffeju erretten, unb bräcpfen fie insgefammt 
glücfticp on baS lanb. ©ie erpieften auep bas Boef , . unb alles, was barinnen beffnblicp 
war. ..Sinige fc^t^mment^aep benStubern, anbere faueptennocp4)en berfunfenen©aepen 
unter. Hernäcpmats jogen fte baS Boot an bas lonb, unb überbradjfen alles unb jebeS, 
was ben Snglänbern jugeporte, opne ba^ ffe ffcp baS geringffe aus gurept bor ipren «Prin* 
jen onjurüfren uhterffunben. ©iefer war nacp BaferS Befcpreibung ein perjpaftet 
(StoHn/ txnb mit Wien nätürltcpen Voutommeftpeiten begäbet. 

© a s anbere liebeswerf, baS fie tpafen, war, ba^ ffe ipnen Sffwaoren bräcpfen, fe unb bureg ig. 
wk fie bep ipnen gekäutpfidj ffnb. ©ie offen baoon mit fepr gutem Appetite, weil ffe, J e

f W e n' 
wie man fiep leiept einbilben fann, feprpungrig waren. Unb unterbeffen ffunben bk *x^' 
©cpwarjen um fie perum, unb fapen fie mit groffem Srffaunen an, fo wie baS gemeine 
Voff bie ausfänbifepen ©efepopfe betroeptef. Ungeaeptet olles biefes ©cpeinS oon (Sten* 
fcpenliebe waren bie Sngfänber in niept geringer gurept, wenn fie bebaepfen, ba$ fie bot* 
Kg in ber ©ewaft ber ©epwarjen wären, beren jeber mit feinem ©pieffe bewaffnet ju 
ipnen fam. ©ie blieben bie Stacpt über auf ber Srbe liegen, boep fepieffen fie ntctjt einen 
Augenblick bie Augen ju, aus gutepf im ©epfafe ermorbet ju werben. S s warb ipnen 
aber fein leib jugefüget, unb fie patten jwep t a g e lang ganj gut ju effen. 

Ats aber bte ©cpwarjen fapen, bar) nicpf gleicp, wie ffe fiep bermutpet poffen, ©epiffe SRaflen fiep 
anfomen, bie ipre lanösleute mit fiep nepmen, unb jur©anfbarfeitfür ipte.Bewirtpung/>) felbff m^Xi 

Str 3 einescn* 

«er aufwarten, fgnen 2eben«mittel guten, bie ©pel* Auf ber anbern ©eite gielf en bie ©egwar$en unb 
fen juriegten unb ffe aHet «Stüge übergeben foflen. mit «Recgte bnfüt, ffe gan«n igm ©cgulbigfeit ge« 

nug 
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1563 eine (Stenge bon «Booten unfer fte oustpeilen wollten, würben ffe ihm neuen ©äffe bafb 

»afer. überbrüffig. ©ie berminberten ipre grepgebigfeit täglicp, unb lieffen fie enblicp für ffct) 
1—v ' felbff forgen. ©ie waren in biefer Stoff gejmungen, in ben «Bälbern perum ju ffreifen, 

unb grücpfe unb «Burjetn ju fuepen, welcpe fte aus (Stange! on «Berfjeugen mit ben Hän« 
Den aus ber Srbe perausgruben. ©er Hunger b*tte ipmen bie Särtiicbfeit beS ©auml 
gänjlicp abgewof nt. ©ie moepten i%t feinen UnterfcpieD mepr unfer Den ©peiferu Sin 
jebes ©ing , Das effbar war, war füt fie ein leeferbiffen. ©ie Slotp maepte ipnen auep 
balb bie ©ewopnpeit naefenb ju gepen erträgiiep. 'SpreÄleiber waren bon bem©cptoeiffe 
berfautf, unb ffelen ipnen nacp unb nacp bon bem Stücfen, Daff enblicp ein jeber faum noep 
einen läppen übrig befielt, um feine ©cpam ju bebeefen. ©ie mufften niept allein für 
©peife, fonbern auep für Hotj .unb «Berfjeuge jur Jubereifung berfefben forgen. ©te böte* 
ten einen topf bom tpotie an ber ©onne, in wetepem fte ipre «Burjeln foepfen. ©ie & * 
ren roffeten ffe, unb mit biefen ©peifen weepfeltenfie offe Abenbeab. 3 n ber «Jlacpt feptiefen 
fie auf ber bioffen Srbe, unb moepten ein groffes geuer um fiep ferum, um bk wilben tpiere 
abjupatten. S s würben alfo in Anfepung offer ©tnge ganj onbere leufe aus ipnen. ©urep 

SJiele wer* biefe Vetänbetung ber lebensart, nebff ber Spifye unb ungefunben Hirometsgegenb, berffelen 
ben franf, ffc affmäpfig in Äranfpeifen, unb aus (StangelbienficfjerStafrung ffurben ffefo gefeprofnb 
unb ftetben. m^ eimn^ me^ &a | ipte ©efettfepaft, bk aus tteunen beffunb, bis ouf brepe fepmetjfejf). 
JDrepe wer* %ule%t, ba fie fepon äffe Hoffnung jur Beftepung aufgegeben paffen, fem ein franjoftfegei 
ben naa) ©epiff on bie Äüffe, wefepes - ffe einnapm, unb mit fiep nacp granfreiep füprte. «Bett bieffjj 
^efluv?** &ajumat mit Snglanb im Ärtege ffunb, würben fte afs ©efangene juttttjf behalten, unb 
M »"• fliip^p btrfertigte S^en S a f e r feine poetifepe Srjdplung. 

©er V Wfönitt. 
1504 itine Reife nad) (Buinea im Jäbxe 15S4, buvd) ben fauptmam 

J^^fL, fcaotb Carler. 
©egiffe bep t j ^ i e ©epiffe, bk ju biefer Steife gebrauepf würben, waren: ber tTJignon, eines bon bef 
biefer «Reife. •*" Äoniginn ©epiffen, auf wetepem JDaoib feiet Hauptmann wat,Jobannbetdkfts 

bon lonbon, unb ber VClexlin, bex bem Herrn ©onfon geporte. 
«erglefcp ' ©ie bornepmffen tpeitpaber waren, ©ir tt>iibefm (Bexaxb, ©ir tOitbelm Cpw 
j»er Ä«m> fax, ©ir t tbomas fcoDge, Anton 4>icfman unb igbuaxb Caftelin. ©iefe famen äffe 
leute. $ c n ntm u$ ^cumonats 15 6 4 bep ©ir W i l b e t m (Bexaxben jufammen, um ffcp wegen 

ber borpabenben Steife ju beratffcplagen. Bep biefer Süfammenfunff fofften fie folgen» 
Sritfcplieffungen: 1) $xan} Abebbte fofffe naep ©eptforb ju bem Herrn (Bonfon gefeit« 
bef werben, wegen feiner Briefe an Peter P e t , um ben t f i ignon auf Äoffen berÄoniginn 
fmijnrüffen. ' gerner foffte er ffcp mit ©elbe nacp cBtUingbam begeben, um bafetbfl bie 
Ausgaben bet tpeitpaber rieptig ju madjen. 2) Sin jeber bon ben fünf Sigentpümern folfte 
fiep ju ber AuSrüffung unb Anfcpaffung ber Iebensmittel neun unb jwanjig «pfunb, jep» 

©cpil» 
uug getgan, bar} ffe blefelbet» unve'rTegrt an« Zanb' fein SRecgt, ferner« ©fefifre ju'erwarten 5 unb fie 
gebra<gt unb fo lange verforgt gätten, bi« ffe fieg mußten aufrieben fepn, bag ffe bie frepgeit gätten, 
etgolet patten, unb im ©tanbe »atetv-ffcpfelbff 51t bie.«otgwenbigfeiten bei Zcbeni auf eben bi« # t , 
unttrgalten. ®«nn von biefet gelt an gätten ffe JU juegen, al« bi« ©epwarien felbff. 
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©djtffing unb feeps ©ruber auf jebes Spunbetf, bon ben Sonforfen boraus bejahten faffen. 1564 
3) ©offte ein jeber bon ben fünf Sigentpfimern auf ber ©feile funfjig «pfunb ju gteicper t tatlet. 
Abffcpt nieberfegen. 4) «Benn Herr (Bonfon es jufcfeben wäre, baff ber tHerlin bon "~v 

Btiffol naep Hampton gebraepf würbe: fo fofffe man ffcp etff einen eigettpänbigen Brief 
»on ipm geben laffen, epe etwas weitetes beranffaltet würbe. 

Hof tupf r ) , weteper ben borperffepett^en Vergfeicp aufbepafeen, paf äffen mogfiepen Sfcifebefcgrd* 
^lei$ angewanbf, ein tagebudj bon einem, ber ffcpnfftauf biefer Steife befunben, ju befom* 6u"3-
men,% S r pat aber feinen «Bunfcp niepf erfüllen fönnen. ^nbeffen ^ CC/ w f£r,tutnge> 
lung bollffänbiger Slacpricpteh, einen AuSjug aus üawtins (ber nad) bet Seit in ben Abefc 
ffanbetpoben worben) anberer Steife nacp «Beffinbien berfertigef, wefcpe bon bem Stfolge ber 
gegenwärtigen nacp ©uinea ein fteineS liept giebt. (Sir »offen bie fieper gef 6rige ©fette 
\kt fürjticp anjiepen. 

Jobanntoawt ins gteng mif bem ©epiffe Jefus aus (übeef, unb Dtepen anbern ©epif* S|« Jlotte 
fen, ben i8ten bes «BeinmonafS 1564 bon «Pfpmoutp unfer ©egel. S r entfernte ffcp an gegt unter 
eben biefem tage ouf jepn (Steilen bon bem Spafen, unb traf ben ttt ignon, ouf wetepem SDaotb ®eÄ** 
Carlet Hauptmann war, nebff feinem Steifegefäprten, J o b a n n bem Saufer, an. Stcecp« 
Dem fte einanber, bem ©ebrauepe nacp, aus ipren ©fücfen begrüfft paffen, fuepfe ber tT7t> 
gnon ben tHerlin, ber weit jurucf geblieben war, unb trennte fiep bom^jobann bem 
( U u f e r , um bem ©epiffe 0eff is ©efefffepaft JU leiffen. ©ie würben ober burcp einen 
©furm bon einanber getrennt, weteper ben 2iffen entffunb. ©en 25ffen lief HarofinS ju 
gerrol in ©oficien ein; unb ben söffen langte ber t t l ignon gfeier)faffs bafelbfl an. ©o«3 
©cptffSboff ouf bemfefben war wegen besUngtücfs, bas bemiTJerlin jugeffoffen war, fepr 
traurig, ©enn jweene tage , nacpbem er ipn wieber angetroffen paffe, entjünbefe ffcp baS 
fMber burcp Stacptäffigfeit besSonffablerS, unbfprengte ben gonjen Hintertpeit bes©cpiffs JDet «Dcerflti 
nebff brep (Stann, Dieffep in bemfelben befanben, in bie luff. 3 n cben bem Augenblicfe wirt m *>»« 
fanf bas ©epiff, unb altes Volf] wütbe erfrunfen fepn, wenn nicpf gfeiep ju gutem p 4 • * ' 
©fücfe Die Brigantine ben ber Hanb gewefen wäre, in bie fie fid) pineinwarfen. Viele bon "*" * 
Dem Votfe waren burcp bie Snfjünbung beS«Pu(oers gefäprticp berwunbet. ©en $fen beS 
fofgenben (Stonats giengen bepbe ©epiffe wieber in ©efefffepaft unter ©egel, ©en 6ten 
Des «Bintermonats befamen fie teneriffo ju ©eftepte. ©er tHignon war Drep bis bier 
(Steifen bor bem ©epiffe Reffte boraus, unb (anbete an biefer ^nfel, unb fupr auep wieber 
in ©efefffepaft bes Herrn t>awtins ab. ©iefer rieptete feinen lauf nacp bem grünen Vor* 
gebürge unb ©terra leona, unb wanbfe fiep pernoep gegen «Beffinbien, unb fam in bie 
©tabf S u r b o r o a t a , an ber Äüffe oon (terra ^ irma. ©afelbff bernapm er ben Übeln 
Ausgang biefer guineifepen Steife, ©enn es langte ben 2gffen Aprit 1565 ein fron-
jofffepes ©epiff, ber grüne 2Dracbe, in ber Stpeebe an, beffen Hauptmann BontempS 
ipm bericptete, bar) er ben Ottgnon on ber Äüffe oon ©uinea angetroffen päffe. ©ie mä* 
ren bepberfeits bon ben portugiefffepen ©ateeren jutücfgetrieben worben. Bep ber erffen ^J** *°,r* 
lanbung bes (StignonSwäre Der Hauptmann Carler, nebff einem Äaufmanne unD jwolf JJ g " ^ " " 

Boots* flengemaegt. 
4) Ob biet gleicg feiner von ben bepben anbetn SBafern auf bie «Reife gegangtn unb bep feinet So

genannt »irb, bie igt <£lenb mit igm überlebt ga* tüdfunft fein SOcitgefangener gewefen. ©iege 
ben, fo »iffen »ir bocg, bajj ©age einer bavoh ge* oben a. b. 310 ©. 
»efen; »eil oben geraelb«t »orben, ba$ et mit O ©iege a »anb a $g. a, bet fl ©. 
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1566 BoofSteuf en, bon ben ©cpwarjen on bie^>ortugiefcn betroffen unD ju ©efangenen gemaept 

Renner, worben. ©ie ©ctjtffe päften aus (Stange! an friffpem «Boffer unb burcp anbere Sufätte fo 
— v — ' biet leute bertopren, baff bk übrig gebliebene (Stannfcpoft ffe fcpwerficp würbe nacp Haufe 

bringen fotmen / ) . 

Da* VIII Kapitel 
Steife beS hauptmanne1 ©eor<j Renners, tn WeSnfefo &e$ grölten 

Jöorgeburcj^ *), im 3at)re 1566, mit Drepen@cl)tjfen unD einer ^innajfc, 
befeprieben Duru) SÖalter SÖren £)• 

<Der 1 Slbfc&mtt. 
©ie oetlieren ben Abmiral. Porto ©anto. tene* penben SBaaren bafelbfl. Sie ©eifeln bet ©cgwar« 

tiffa. Sie Stapblütne »itb bep bet Sinfoprt in &en maegen geg mit ber $lua)t bavon. Sie (Eng* 
©antaSruj befegoffen. JDerJ&auptmann fegreibt länber »etben angefallen. Sgre ©erfein »er* 
an ben ©tattgalter. Sie ©panier erlauben ignen ben an ffatt ber Stepreffallen jurürf begatten, 
ju ganbeln. ©ie treffen ju ©omera igren Hb> unb feine Auötöfting berfelbeu angenommen* 
miral an. Sa« »eifje unb grüne Vorgebürge. <S« fferben viele an igren aßunben. 
Sie Sngianber gepen an bai Ufer. Sie außge* 

Sie flotte f ^ ^ \ r e p ©epiffe wutben ju btefet Steife gebraucht, a ls: bas @rf>loff Der Errettung, 
läuft von J * J ouf biefem waten (BeöxQ ßenrnx, ©enetal, unb t P i l b e l m S a t s , ©epiffer; 
ptpmoutp <^s Die tTJayblume, unb auf betfelben bet Hauptmann i£buaxb Renner, Viceab* 
fttt'* miral, unb t P i l b e t m douxtifc, ©epiffer; ( ß e o r g , eine fleine B a r f e , urtb auf berfefben 

3obann<2>eirooob, Hauptmann, unb 3 $ b a n n © m i r b aus Hampton, ©epiffer; unb 
über biefe noep eine Pinnaffe. ©en loten Des SpriffmonatS im^fopre 1566 giengen ffe 
aus «pipmoutp ab, ben i2ten befanben ffe ffcp in ber ©egenb bon Ufct)ant; unb ben i5fen 
patten fie baS Sapo ginisferrä bor fiep liegen. %n eben bet Stacpt berühren fie ben Abmi* 

Set Abmi. tal aus ipter ©efettfepaft, fegelten barauf an ber £üffe bon «portugaff, in Hoffnung, baff er 
tal »irb von ^\n ^ ^ oorousgegangen fepn. ©en i8fen begegneten ffe einem franjofifepen ©epiffe. 
ignen getren* 5öei( abet biefes feine Seitungen bon IptemAbmitote mitbroepfe: fo feffen fte ipren lauf nacp 

Den canarifepen unfein fort. 
Porto ©en 25flen früp fegelten fie bep P o r t o © a n t o borbep; unb brep ©tunben barauf 
©anto. erbtieften fie IXlabexa, als es noep feeps (Steilen oon ipnen entfernet war. An eben bem 

t a g e bräcpfen ffe bas Boot a u s , unb polten ben Hauptmann Der tHaybfume, (ßeorg 
Rennern, ju ffcp, welcper ffcp nebff bem ©epiffer R o b e r t Courtifen unb anbern auf ba« 
©epiff (Beorg begab, unb bewirtpetenipn fo gut, als mogticp. 

3nfel$e«e* ©en 28ffen gelangten fie an bie ^nfel teneriffa, bk fteben unb jwanjig (Steifen oon 
r«ff«. ber borpergepenben liegt, unb warfen on ber Dflfeite bierjig gaben tief Anfer, einen ©tücf* 

fepuff bom Ufer, an einer f feinen B a p , um welcper brep ober bier niebrige Häufer ffunben. 
Sine (Steile babon (ag eine ffeine ©tabf, mit Slamen © a n t a (Cruj. Von ben ©epiffen 
aus fonnten fie feeps bis fteben (Steifen weit babon gvofj danaxia liegen fepen. 

©en 
O deinem Stacgten naeg gätte Haflupt met* bergleiegen ©aegen (äfft et feine Sefer gemeinigllig 

ben folten, ob ffe naep -Oaufe gef ommen ober niegt, in ber Umoiffengeit. 
»elcge« et bamal« gätte »iffen fönnen: allein in 



nati) ©uinea unb Oflinbien. n S5uc& Vlll Gap. 321 
©en 29ffen fonnfe bk tHayblume, um Des ffürmifcpen «Beftets willen, niept in Die 1566 

Stpeebe gelangen, ©ie fupr barjer nacp ©anta <£ru$, in ber Abffcpf, fn ber Stpeebe bor t Sennet. 
Der ©fabf Anfer ju werfen. Spe fie fiep aber noep ber ©fabt auf einen ©fücffepuff näperfe, säelstav 
l&feten bk in bet ©tobt bier Sanonen auf fie. ©ie begab ffcp baper jurücf,unb fam Stacp* &lume»irb 
mittags um ein Upr nape bep bem (ßeorg bor Anfer. ©er Hauptmann fcprieb einen von ben 
Brief an benSommanbanten bon ©antaCEruj, unb begehrte bie Urfacpe ju wiffen, worum ©paniern 
man geuer auf ffe gegeben batte, fcftWen. 

©er Brief watb Suttifen unb unfetm Vetfaffer, Walter tDren, ju überbringen <lin »00t 
gegeben, ©iefe ruberfen mit nod) feeps anbern in bem Boofe an bos Ufer, fo nape, ats &¥ *m 
fte ffcp wegen bes- oufferorbenfticp popen «Baffers wagen burffen. Ss ffunben wopf brepffig %anbf 

Wlann bon bem Voffe am Ufer, bk nad) iprer Art bewaffnet waren. XVxen tief ipnen 
auf ©panifcp ju, er päffe einen Brief nacp ©anfo Sruj ju beffeffen, unb fonnte ipn nicpf 
fetbff bapin überbringen. Siner bon ben ©paniern botp ipn, JU fanben, unb fogte, bafi unb übet* 
er ipnen wifff ommen fepn fofffe. VOxen abet, bet ffcp niepts gutes ju ipnen betfap, anf-- bringt einen 
»ortete, ffe wottten pier fo lange watfen, bis eine Antwort auf ben Brief etfotgte. Ss $ör',f-
fegte batauf einer bon ben ©panietn feine Kleiber bon fiep, fptang ins «Baffer, unb 
fcpwamm an bas Boof. ©ie empfingen benfetben fepr wopt: er pingegen grüfffe ffe, 
unb fragte, was ipr Begepren wäre, ©ie antworteten, ffe wären burcp einen ungtücftf* 
epen Sufaft bon iprem Abmirate getrennt worben. Unb weil ffe inSgefammt in biefe fjfnfef 
)u gepen beffimmt wären, um «Bein unb anbere ©inge einjufaufen: fo wären ffe gefonnen, 
feine Anfunft affpier ju erwarten, ©er ©panier berfpraep, Den Brief opne Verjug ju 
beffeffen. VOxen übergab ipm foiepen, nacpbem er ipn an eine Btafe gebunben patte> unb 
gab Dem ©panier bier Scalen, fpanifepe (Stünje, für feine (Stüpe. Als Derfelbe wieber an 
baS Ufer fam, unb mit bem Volfe gerebet paffe, jogen einige babon ipre Spute in bkSpbbe, 
unb anbere napmen ffe gar ab, unb riefen ben Sngtänbern ju, fie fofften an bas lonb 
fommen. ©iefe aber beantworteten ipre Hofficpfeif, unb ruberfen wieber an bas <&d)iff. 

©en poffen fam bet Bruber bes ©tattpatters bon ©anta Cruj, mit feeps ober fteben £rga(ten 
©paniern an Borb ber ttfayblume, unb berglicp fiep mit bem Hauptmanne, baff bie <Selaubnijj,ju 
Sngianber fofften fanben unb panbeln bürfen. ©ie würben fepr wopt bewirtpef, unb bep ^ftnt>eln' 
iprem Abfcpiebe lieff ber Hauptmann bier Sanonen tofen, unb befepenfte fte. unter anbern 
©aepen mit jweenen engltfcpen Ääfen. ©ie ©panier berfproepen bem Hauptmanne, ba^ er 
auf ben anbern tag genugfame ©eifetn erpotfen fofffe. «Beil biefes ober nicpf gefepap: 
fo fcpbpften ffe Argwopn, unb fliegen nicpf on bas lanb. ©en erffen Renner 1567 fepiefte 
Der Hauptmann Vlitlas 2>ay unD 3$bann ©umptevn an bas lanb, welcpe fepr gütig 
empfangen würben. Sin gteiepes wieberfupr alten benen bon ipren lanbesteufen, bte naep 
ipnen an bas lanb famen. 

3n Teneriffa iff ein Berg bon einer wunberbaren Spbbe, bet Pifo genannt, weiepen SerPifo ju 
man in ber gerne mepr für eine «Botfe, ats für etwas anbets onfepen foffte. Sr iff runb, Teneriffa. 
unb an ber ©ptge etwas ffpmof. ©0 biel man weis, iff niemafs ein (Stenfcp auf bte 
©pife gefommen. Ob et gleicp im aepf unb jwanjigffen ©rabe liegt, ba ei orbenttiep 
im Rentier eben fo peiff iff, afs in Sngfanb in ber (Stifte bes ©ommerS: fo iff boep ber 

poepffe 
d) 3 m Originale, »elcge« in J&aflupt« ©amm* be« grünen 93orgebürge« u. f. » . f) (ix befanb 

lung 1 'Sanbe ilb. a. b. 57 ©eite (legt, geigt fie: ffeg auf bem ©egiffe CBeorg. 
©eorg Renner« Steife naeg ©uinea unb ben unfein 

Alfcjem. Äetfebefcbr. I Sanb. © s 
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1567 poepffe ©ipfet ©ommet unb «Binfer über faff beffänbig mit ©cpnee bebeeft. Ungefähr 

Senntt. jnjo (Steifen weif bon © a n t a Cruj liegt eine <Stabt, mit Stomen Anagona . ©en 3tett 
* w ~* fegelten ffe an bk weffftepe ©eite ber ^nfet, jwolf bis bierjepn englifepe (Steilen bon ©anta 

<Eru$, unb ben 5fcn warfen fte in einer B a p Anfer. ©egen über \atte einer, Slawen* 
P e t r o De ©ouffjS, fein Haus, ©ofelbff erfupren fie, ba% bet Abmirol fieben tage ju»or 
bep ipnen gewefen, unb noep (Bomexa abgefapren wäre, unb giengen opne Verjug unter 
©eget, um ipn ju fuepen. 

©ie treffen ©en 6ten fanben ffeben Abmirat in ber Stpeebe bor Der ©foDf (Bomexa bor Anfer. 
ben 2(bmiral ©ie trafen auep bafelbfl S b u a r b dooten in einem langen ©d)iffe an, wk auep noep ein 
wteber an. an^tv ©epiff, Das ben Äupferfcpmieben ju lonbon jugeporfe. ©iefe waren bon ben Por* 

tugiefen ju©anta(Eru$ auf berÄüffe bon beeBarbarep unberfepenS überfallen unb völlig 
auSgeptünbert worben. ©er ©enerat unb bie kauffeute f auffen ipnen jum Beffen ju ©0« 
mero bierjepn gaff ©e in , baS ^afi für funfjepn ©ucafen, ba fie es ju ©anta Sruj,in 
tener iffa für aept, neun bis jepn ©ucafen pätfen bef ommen fönnen. ©en 9ten fupren 
ffe oon biefer Stpeebe in eine anbete B a p , brep (Steilen babon, unb napmen frifepeS 
«Baffer ein. ©en ioten giengen fie gegen baS meiffe Vorgebürge on ber Äüffe ©uinea 
unter ©egef. 

'Sie SBorge* $?>n ^ten famen fie in eine Bap an ber offfiepen ©eife bes Vorgeourges Pargos, 
«o?unb U ml&* W mt> brepffig (Steifen bon bem weiffen Vorgebürge entfernt iff. «Beif ffe feine 
SManco. Äenntniff oon berfefben Äüffe paffen: fo napmen fie ipten lauf gegen biefeS tef tere. 311« fte 

fiep bem lanbe näpetten, watfen ffe bas lotp aus, unb fanben fecpjepn gaben, ba fie noep 
jwo (Steilen bom Ufer entfetnt waten. ©öS Stbteicp iff fepr niebrig, unb mif weiffem 
©anbe bebeeft. «Bas bie lanbung an biefer Äüffe anbetrifft, fo muff man in jepn bis j»6ff 
gaben ju onfern fuepen: benn nacp jweenen ober brepenBfepwütfen wirb man fiep auf bem 
©tunbe beffnben. ©en i7fen tiepteten ffe ipten lauf bom weiffen Votgebütge ©üb gen 
Off, unb ©üb, unb famen in eine B a p , fecpjepn (Steifen gegen (Storgen bom gtünen Vor* 
gebürge, unb feepfe bom Ufet. ^OaS lanb iff boffer Hügel, auf welcpem pope Bäume 
fiepen, unb pat eine Aepnlicpfeit mit einet untet ©egef gepenben gtotfe. ©ie fupren 
gegen baS Ufer, bis ffe bemfelben ouf brep (Steilen nape famen; barauf erforfeptenfte bie 
tiefe, unb fanben aepf unb jwanjig gaben «Baffer, unb einen ©runb bon feproarjent 
Srbreicpe. ©ie fapen an eben biefem tage groffe Haufen gifepe, bie auf bet gldtpe bti 
«Boffers perum fcpwammen. 

i tanSfc« * ^ biefem«Bege an berßüffe bemerften ffe jweene ffeine runbe Berge, boep wat Der 
8 9 M l « ^ ganjen t a g übet ju fepen; bie eine (Steile bon einanber abjuffepen fepienen. 

S*btfcpen bepben iff ein fepr biepter «Bafb. ©en igten anferten fte bep biefem Vorjbürg« 
eine pafbe (Steife weit bon bem lanbe. ©ie Stpeebe war ganj nape bep tiefenden 
Bergen, an bet Abenbfeite betfefben, unb pafte jepn gaben «Baffer. Wlan fann bafelbfl 
euep in fünf ober feeps gaben fiegen; benn ber ©runb iff fept (auter, unb ber «Binb wepef 
beffänbig bom lanbe. ©0 batb ats fte bor Anfer famen, giengen ber ©eneraf/bieHawpt' 
leute unb ©epiffer an Borb b e s c & o r g , unb befd)toffen, naep gepaftener «Stapijeit ju 

©egenunbe* lanben. ilu\ XPtlbelm S a t s Stafp giengen bk Haupffeute, kauffeute, unb berfcMebent 
»affnet an««nbere bon bem ©d)iffSbolfe, wiewopl wiber ipten Willen, unbewaffnet an bas lanb. 
*at». £ e n n / fachte er, ob gtetep bte Sinwopner fcpwatj unb naefenb waten, fo waten ffe boep 

teutfeltg. S s lanbeten Das Bepfcptff bes Abmtrats, unb bas Boot ber tDayblume, unb 
in 
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in benfefben auf jwanjig «Perfonen, als ber ©enerat, fein Bruber tXbomas t>alentin, bk 1567 
Äauffeute^obanntöorme unb Sxan$ Heigb, ferner Jobann $>awaxb, ^ r a n j S a t s , t Sennet. ^ 
tTi f las 5Day, 3 o b a n n tlomfon unb anbere. Bep iprer lanbung giengen mepr, als * 
gunbert ©epwarje, mit ipren Bogen unb «Pfeilen am Ufer auf unb nieber, fo biet man 
nämlicp bon ben ©epiffen fepen fonnfe. ©er Hauptmann unb bie kauffeute rebeten mif ©ieweepfefn 
ipnen, unb berlangfen, ber eingeführten ©ewopnpeit nacp, bon bepben tpeiten ©eifeln aus* ©eifeln au«, 
juwedjjeln. ©te@cpwarjen lieffen ffcp begnügen, brepe bon ben iprifm gegen fünf SngS 
länber ju ff effen. ©iefe waten 3 o b a n n ^ a w a r b , tt>ilbelm S a t s , H i f l a s i D a y , 
3 o b a n n <Iomfbn, unb jfobann duxtife, Sticpf epet, ats bis ffe biefe in ipten Hänben 
patten, fingen fie an, bon H«nbefSgefcpäfffen ju reben. ©ie Sngfänbet gaben ipnen g&uiren auf 
ju betffepen, bafi fie wollen unb leinen Seug, Sifen, Ääfe unb anbete ©inge päften. biefem 2Jor« 
©ie ©cpwatjen pingegen jeigfen ipnen Slbetp, Bifom, ©olb unb «pfefferforner. ©em ge&firge. 
Hauptmanne unb ben Äauffeuten war biefes fepr lieb, unb biefe fepiefte», auf Srfucpen ber 
©cpwarjen, ein Boot aus, um ipnen einen tpeil ber «Bittren ju jeigen. Unferbeffen 
giengen bk fünf ©eifefn mit ben ©tpwarjen an bem Ufer perum, unb ber ©enerat befanb 
fffcp mif ben übrigen in ber ©ee, unb patte bie bten ©cpwarjen bep ffcp. 

© a s Boot fom wieber, unb braepte nebff Sifen unb anbern Äaufmannswaaren auep Sie ©eifeln 
weiff Brobf, «Bein, unb Ääfe mif, welcpe ffe ben ©cpwarjen gaben, ©arauf ffefffen fiep ber ©cgwar* 
gweette bon ben ©cpwarjen franf, unb bat ben, boff man ffe an bas Ufer möcpte gepen laffen, g 1 tntmi' 
unb berfproepen, jweene anbete an ipre ©feile ju fepiefen. ©er Hauptmann «bavoarö ™m' 
fragte feine leute, afs et gewapt würbe, bafi ffe bk ©cpwarjen paffen an bas Ufer 
gepen (äffen: watum biefes gefepäpe ? Unb weif et Vetbacpt ju fcpöpfen anfing, begab er 
ffcp gegen baS Boot, jweene obet btep ©epwatje liefen ipm nacp, unb wottten ipn auf* 
fangen, ats et an bas Boot fom. Sr maepte Seiepen, ba^ et ipnen mepr JU effen unb ju 
trinfen polen wollte. Stidjts beffoweniger ergriff ipn einer bep ben güffen, unb wottfe ipn 
}u Boben werfen. Sr aber wanb fiep ipm aus ben Hänben, unb fprang in bas Boot. 
© 0 balb er pinein war, blies einer bon ben ©d)warjen am Ufer in ein Hörn, ©arauf 
$og ber Dritte ©eifel bon ben ©cpwarjen, welcper an ber ©eife bes Bootes faff, W o n n e n , 
Der neben ipm faff, gefcpwinb ben ©egen aus ber ©epeibe, fprang in bk ©ee , unö 
fcpwamm OH bas Ufer, 

3(n eben bem Augenbticfe legten bie ©cpwarjen an bk Sngfänber, bk am Ufer waren, SieSngfSn* 
Hanb an, unb jogen 2 )ay , S a t s , unb tlomfon mit©ewalt bie bleibet bom leibe, unb ber »erbet» 
lieffen ffe naefenb, ©ie fcpoffen auep fo ffarf auf bos Boot , boff man faum bie Stuber «njefolfai; 
ergreifen fonnte, um bon bem Ufer wegjufommen. tykle würben mit bergiffefen Pfeifen 
berwunbef. «Benn ber «Pfeif burcp bie Spaut gebt, boff bas Bfut naepbringt: fo iff bk 
«Bunbe unpeifbar. «Bofern nicpf bos Bfut gleicp auf ber ©fette ausgefaugt, ober ber 
betwunbete tpeil obgelofet witb: fo muff man in bier tagen fferben, ©rep ©tunben 
baenaep, wenn bie «Bunbe gefepepen iff, ber ©fiep mag auep noep fo ftein fepn, empffnbef 
man bk «Birfung im Hetjen. S s berlieptt ffcp ber Appetit, unb erfolget gewaltiges St--
breepen, nebff Sfel bor allem Sffen unb trinfen, 

©ie ©cpwarjen füprten bk ©eifefn, nacpbem ffe ipnen fo übet mftgefpteff paffen, mif &ie ©eifeln 
ffcp in ipre ©fabt, eine (Steife bom «Baffer, ©en folgenben t a g watb bas Bepfcpiff mif jurüd6egal= 
aept «perfonen an bai lonb gefepieff. Unter biefen befanb ffcp ber obenbemelbfe 3 o b a n n tett-
Zomfon'c), unb ein franjdfffcper ©olmetfcper. ©enn einer bon ben ©cpwarjen rebete 

0 (£« »irb niegt gemelbet, »ie er ben ©cpwarjen entf ommen. gut 
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1567 out granjofrfct). ©ie füprten mit fiep jwo gfinten, jwep ©cpitber unb einen Harnrfep» 

Senner, ©ie fottten ffcp erfunbigen, was fie für eine Auslofung für S a t s unb JDay, TOeUpen fft 
' — y ' noep jutücf bepietfen, berlangfen. Afs bie ©cpwarjen bk Urfacpe biefer ©efanbtfcpaff 

erfupren, famen bierjig ober funfjig bon ipnen, unb polten bie ©efangenen aus ben Bau» 
men perbor. Als fie noep einen ©teinmurf weit bom Ufer waren, riff fiep «Bilpelm Baf$ 
oon ipnen tos; benn fie waren nicbt gebunben, unb lief fo gefepwmb, als er fonnte, in bte 
©ee pinein, gegen bas Bobt ju. S u m Unglücfe aber ffel er, als er ben erffen guff in bai 
Waffet fefcfe, weif er entweber aus bem Atpem gef ommen war, ober weil ipm ber guff in 
Dem weidjen (S>anbe ausglitt, ©ie ©cpwarjen aber fielen über ipn per, epe er ftep wiebet 
aufriepten fonnte, ergriffen ipn, unb fcpleppfen ipn mit fo bieter ©ewalf fort, boff man 
glaubte, ffe würben ipn in ©fücfen jerretffen. ©arauf riffen ffe ipm wieber bie Äleiber 
bom leibe perunter, unb trieben ipn nebff feinem (Stitbruber im Slenbe wieber in ipre ©tabt, 
Anbere fcpoffen auf biejenigen, bie fie paffen austofen woffen, mif ipren vergifteten Pfeilen, 
unb berwunbeten einen, Stomens Tinbxewes, in bas föne, ben ber «Bunbarjt noep mit 
bietet (Stupe bep bem leben etpielf. 

Sie©cg»at* ©et ©eneraf fepiefte, offer Diefer Beteibigungen ungeaeptet, noep einmal ju ben 
jen feglagen ©cpwarjen, unb botp-ipnen alles, was ffe nur paben wollten, jur .Befrepung ber Sng* 
alle Au«tö* (anj)Cr/ a n , (g|C abet wollten biefelben niept perauS geben; fonbern antworteten: es wärt 
jung au . ^ ^^ «Bocpen ein englifepes ©epiff in biefe Stpeebe gef ommen, unb päffe brep bon ipren 

lanbesteuten mif weggefüprt. © 0 lange ffe biefe nicpf wieber pätfen, würben fie ipre leute 
niept ausliefern, wenn fie ipnen gleicp ipre ganjen brep ©epiffe jur Befrepung berfetben 
geben wollten d), 

©en 2iffen fam ein franjofffdjes ©epiff bon aepf jig tonnen in ber Stpeebe an," um an 
Dem Vorgebürge ju panbeln. ©ie Sngianber fagfen ipnen bon ber ©efongenfepaff ipret 
jwe» leute, unb bafpen fie, weil fie fapen, baff fte mif ben Sinwopnern in gutemS3er« 
nepmen ffunben, ipre Befrepung auSjuwirfen. ©er Abmirol berfpraep, wenn er ei fo 
weit brdepfe, unb fte mif fiep ndpme, ipm für ben (Stann punbert «pfunb ju japlen. 
©olepergeffaft übertieffen fie affes feiner Vorforge, unb giengen unter ©egel. Von benen 
leufen, welcpe bk ©cpwarjen berwunbef patten, ffurben biere/unb einer lieff fiep ben Arm 
abfofen, um fein leben ju erpalten. Anbreroes blieb lapm; fo, boff er niept opne Beppülf« 
gepen fonnte. Sticpt mepr als jweene würben bon ipren «Bunben wieber gefunb. 

5)er II SCbfc&nitt. 
»ona 93ifla. Sie Sinwogner unb ffrücgte bafelbfl. ©egiffe fallen bm Abmiral an, ju benen noeg 

SDiajo. ©ant Sago, ©ie befommen (Erlaub* fünf anbere flößen. Sr vertgeibigt fieg gegen 
niß, ju lanben. fPerfleflung unb SSerrätgerep bet ffe verfegiebene Sage lang, ©ie »erben ent» 
portugiefen. ©ie fepiefen igre ©aleeren au«, um lieg abgetrieben, unb jum 9Seicgen gelungen, 
bie Sngfänber ju überfallen. SBerben aber jurürf* «Rüdreife nacp J&aufe.. ©i« begegnen einem 
gefeglagen. Sie Snfel ftuego, utib ber brennenbe großen portugiefffegen ©egiffe ne6fl anbern ftagr* 
Sperg bafelbfl. $öwa. Sie ajorifegen Snfeln. jeugen, »elcge« ftep abet niegt getrauet, fie 
Cuervo. ffapal. Sercera. Step portugieftfege anjugreifen. 

S5«na5Jifla. ($)™ 26ffen bettieffen fte bas grüne Votgebütge, unb am28flen gefangfen ffe nacpSona 
*** "Diffa, feeps unb acptjig (Steifen babon. ©ie Stotbfeite biefes Spfanbes ifl ooflet 
weiffen fanbiepten Betge unb t pä t e t , unb pat jiemtiep pocp lanb. Untetweges fapen 

fte 
d) £ann »ogl jemanb bie ©cgwarjen, igre« vielmegr »egen igret Ziehe gegen einanber toben ? 

Vergalten« »egen, fabeln? SOeufj man fie niegt J&ätten jene S&arbärn, fo muffen wir bieSnglfoi&er 
nennen, 
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ffe berfepiebene" fftegenbe gifepe, faff fo groff wie Härlnge. %weene Dabon flogen in bas 1 5 6 ? 
Boot, welcpeS an bas Hinrettpeit angebunben war. An eben biefem tage anferten ffe eine t Sennet.^ 
(Steile unfer ber weffliepen ©pige, unb fanben, bermittelffbesBtepwurfs, reinen ©anb, unb giiegenbe 
jepn gaben «Baffer. Wlan fann aber bem Ufer bis auf fünf ober feeps gaben nat)e fom= gifa)e. 
men: benn ber ©runb iff böffig lauter. © 0 balb als ffe gearrfert patten, fepiefte ber ©e* 
neral bie «pinnaffe an bas lanb, unb fonb bafelbfl fünf bis feeps fleine Häufer. © a s Volf 
aber war auf bie ©ebürge geffopen. ©en anbern t a g fepiefte er wieber pin, unb traf 
jweene «portugiefen an, bie fiep willig ffnben lieffen, mit feinen leuten an Botb ju gepen. 
©er ©eneral napm ffe freunblicp ouf, ob ffe gleicp arm waren, Defcpenffe einen jeben mit 
einem «Paar ©cpupe, unb ft'eff ffe wieber an bas lanb fegen, ©en 3offen famen fie in eine 
B a p bon einer f(einen 3nfef/ ^ etwan eine (Steile babon, unfer bem aepfjepnfen ©rabe. 
(ag. ©ie fingen bafelbfl eine groffe (Stenge gifepe. ©er bequemffe «piag jum Anfern in 
Diefer B a p iff bier ober fünf gaben tief bep ber ©übfptge biefes Splaitbes, welcpe man 
auf ber Stpeebe fepen fann. Wlan muff ffcp aber bor ber (Stifte ber Bap in Aept nepmen* 
©enn bafelbfl liegt eine Steipe gelfen, an welcpen ffcp bie ©ee jur Seit ber Sbbe btiept. 
©od) gepf noep brep gaben tief «Baffer barüber, 

©en legten Renner flieg ber ©enerat mif einigen bon feinen leufen an baS lonb, unb d|lt»ogner 
gteng in bk Späufet, wo et jwotf «portugiefen fanb. 3>n Der ganjen 3nfet waren über einet fleinen 
brepffig «Perfonen, welcpeS altes leute waren, bie bor mepr ober weniger Seit in baS Stenb Snffl 
waren bertrieben worben. Siner unfer ipnen, ein ganj unanfepnlicper (Stann, war ipr 
Hauptmann, ©ie leben bon Stegen-- unb Hunerffeiffpe, unb trinfen «Baffer, ©onff paben 

©aS ©etb wirb aus ben Siegenfeffen gelofef. ©enn wenn man iprer Ausfage glauben eUrofe«Diert» 
Darf, fo finb bon pierauS bierjig faufenb folepegeffe in einem5>pre noep Portugal! gefepieft gelegen, 
worben. ©te Sinwopner waren über bie Anfunft ber Sngianber fepr erfreut, unb bewir* 
tpefen fte nacp iprem beffen Vermögen, ©ie gaben ipnen bas gteifcp botffo bielenBocf en, ats ffe 
paben wollten, welcpe fie mit groffer(Stüpe fingen, unb bon ben©ebürgen perunfer bräcpfen. 
©ie paben bafelbfl auep einen groffen Ueberffuff bon ©cpilbfrofenöf. S s regnet nur brep 
(Stonafe in Diefer 3fnfe(, oon ber (Stifte besHeumonats bis ju ber (Stifte bes «Beinmonats, 
unb ifl beffänbig fepr peiff. S s iff ouep japmes Viep pieper gebraepf worben, welcpe* 
«ber wegen ber groffen Sphje unb ©ürre ausgeflogen. ' 

©en 3ten bes Hornungs fegten ffe ipre Steife fort, unb getaugten noep an eben bem ejnfej ^au 
tage an bie ^ n f e i m a f o , bierjepn (Steifen bon ber, welcpe wir je&t befeprieben paben. 
(Stiften auf bem «Bege jwifcpen bepben unfein iff eine gcfäprlicpe fl ippe, bk man aber 
beffänbig fepen fann. ©ie anferten on ber «Befffeite bes Spfanbes in einer guten B a p , 
wo aept gaben «Baffer unb reiner ©anbgrunb war. ©en 4fen fupren ffe wieber fort, unb 
famen nacp © t . ^ a g o , 5 (Steilen babon gegen Offen, unb Off gen©übwärts. An einer Srb* £jnfel ©f. 
junge gegen «Beffen enfbeeften ffe eine gute Stpeebe unb eine fleine ©tabf, nebff einem gort Sago, 
ober Btodpaufe am «Boffet. ©ie waren «BiffenS, bafelbfl ju anfern, unb bk kauffeute 
Wollten bafelbfl «Baaren umfegen. Spe fte abet noep unfet ben ©cpuff famen, wutben jwo 

© S 3 Sanonen 
nennen, übet »elcge ffeg bie ©egwarjen ujo 6e* feute gegabt: fo »ürben ffe biefe ©egroarjen niegt 
f tagten, nur galb fo viel Siebe gegen igre Jlanbe«* weggefügrt gabetw eine gleicgeo l̂ge von eben einer 

fotegen 
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1567 Sanonen auf ffe gefofef. ©ie feprten beswegen u m , unb fegelfett JWO bis brep (Steifen 

Renner, mit am Ufer, unb warfen in einer fleinen B a p Anfer, bierjepn gaben tief, unb auf gutem 
1—w ' ©tunbe. Am Ufet flunben ein paot Keine Häufer. Sine ©tunbe barnacp fapen fie eine An* 

japl leufe ju «pferbe unb juguffe,gerabe gegen ipnen übet antücfen,unb ab=unb jugepen. 
Sie Pottu* Weil fiep ben anber» t a g wieber eine groffe Anjapf ju «pferbe unb ju guffe fepen lieff; 
giefen erfu* fo fieff ffcp ber ©eneraf erfunbigen, ob ffe geneigt wären, mit ipnen ju panbeln. ©ie gaben 
egen ffe, ju j U r Antwort: es würbe ipnen angenepm fepn, mit ipm ju fpreepen. «Benn er bfoff nl$ 
lanben. Kaufmann Hanbel treiben wollte, würben fie ipn fepr gern aufnehmen, unb ipm mit ottem, 

was er berfangte, on bie Spanb geben, ©er ©enerol unb bie ganje ©efefffepaft waren mit 
biefer Antwort fepr wopt jufrieben, unb er befapt, bie Boofe atfobatb fertig ju maepen; botp 

SetSngtön; lieff er fie, aus gurept bor Verrdtperep, mit ©efcpüge berfepen. S r pffanjte ein boppeffe« 
ber SBegut* ©cpiffsffücf an bie ©pige ber «pinnaffe, unb jwep einjefne an bie ©pige bes Bepfd)iffs, 
famfeit ba- $>ie Boote ber tTlayblume unb bes (George würben auf eben biefe Art in Bereiffepaft j« 
^ iprer Vertpeibigung gefegef. 

Auf folepe Art fupr ber ©enerat in bem Bepfcpiffe an bos Ufer, wo über fecpjig 6e« 
toaffnefe (Stann ju «pferbe, unb jweppunberf ju guffe, in Bereiffcpaff ffunben, ipn JU 
empfangen. «Beil er fiep bor iprer (Stenge ju fürepten anfing: fo fepiefte er einen mif einem 
griebensfdpntein boraus, unb begeprfe, ipre Abffcfjt ju wiffen. © i e lieffen ipn mit 
biefen fepönen Verfpreepungen unb Spbfcpwüren berffepern, ipre Abftcpfen wären reo* 
fid), unb fte wären gefonnen, afs reeptfepaffene (Stänner urtb kauffeute, mif ipm Hanbef ju 
treiben. 3pr Sommonbonte wofffe felbff perfommen, unb mif ipm fpreepen. ©er ©enerat 
foffte alfo opne bk geringffe gurept an bas lanb ffeigen. 

aSerffeffung Afs ber Botpe mif biefer Antwort jutücf fam, fieff ber ©eneral bk «Pinnaffe forfru« 
ber «portu* bern; unb wie et an bem Ufer war, famen ipm bk «portugiefen mit ber gr&fffert greunb(ia> 
giefen.. f c j t m geoffer (Stenge entgegen, ffreeffen ipre Arme aus, beugte» ffcp mit abgejogeneri 9)W« 

gen, unb erfuepfen ben ©enerat unb bie Äauffeufe ouf bas inffdnbigffe, on bos lanb ju 
ffeigen. ©oep wottfe et biefes nicpf opne genugfame ©eifet wagen, ©ie berfproepen ipm 
enblicp, jweene nacp feinem ©efatten ju fepiefen, unb wottten ipm frifcp «Baffer, febenStniftef, 
®elb unb ©flaben gegen «Baaren überlaffen, wenn ipnen nämlicp feine «ißaaren gefielen, 
© i e batpen ipn, ein Verjeicpniff bon ben Slamen unD bem Vorratpe bon offen feinen «Baa« 
ren perjufepiefen. ©er ©enerat fagfe, baf ei gefepepen fofffe, unD entfernte ffcp barauf ein 
toem'g bom Ufer, unb lieff feine ©tücfe unb (Stuffefen abfeuern. Auf gteiepe «Beife Ibfet 
fen auep bie ouf bem ©epiffe fünf bis feeps ©tücfe grobes ©efcpüge. ©ie meiffen bon ben 
«Portugiefen giengen weg, urtb erwarteten anbere an ipre ©feffe, Die bas «Baarenberjeicpniff 
Durcpfepen unb annepmen fottten. «Bir werben ober nunmepr fepen, Daff alte greunbfepafftf« 
bejeugungen biefer eprifflicpen Barbaren, bie ffcp aus feinem fofffpen Sibe ein ©ewiffefl 
maepen, wenn fie nur betrügen fontien, berffeflt, unb ipre Abffcpfen bospaft waren. 

Sgre 33er* S s lag brep (Steilen gegen «Beffen pinter einem Vorgebürge fepr nape an ber ©ee ein« 
ratgerep. ©fabt. ©afelpff rüflefen ffe in bet grofften Site biet Satobeffen unb jwep Brigantinen 

aus, welcpe bk ©effaft bet ©ateeren poffen, unb betfapen fie mit fo biefer (Stannfcpoft unb 
fepmerem ©efcpüge, afs fte nur JU fragen bermoepten. © 0 bafb afs bte «Jlacpt anbraep, ruber» 
te» ffe ganj nape am Ufer gegen bie ©rfuffe ju. © a baS lanb pocp, unb jiemtiep nebfid)t 

«Better 
folgen ©ewalttgätigfeit gaben »ic oben angefügrt, groffe Urfacpe jurffeinbfeligfett gegeben »orben. SBic 
«. b. 277 ©. 3 » bepben gaUen »ar ben ©cpwatjen »erben abet aleicg fegen, wie unfern «nglänbern von 

igrro 
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©etfet war: fo fonnfen bk Sngianber fie niept eper etfennen, ats bis fie bet fcttaybUime 156 7 
gerobe gegen über ffunben. Sentuv.^ 

©iefes gefcpap früp jwifcpen eitt uttb jwep Upr. Weil ipnen bietUayblume um einen j^TengtirtV 
©tücffcpuff näper, als bie bepben anbern, lag: fo moepten fie ftep Jicpere Stecpnung, biefelbe 6et w c o m 

entweber ju erobern, ober ju berbrennen. Unferbeffen moepfen bie auf bet «Bacpe, bk fiep von igren 
nacp fo perrficpen Verfprecpungen bergteiepen Verrätperep wenig bermufrjefen, mit ©Ingen ®atJeJen 

tmb anbern ÄurjweHen einen folcpen lärmen, ba^ man fie am Ufer poren fonnfe, weif fein überfallen, 
ffatfer «Binb war. ©ie waten bon ipten iuffbotfeiten fo eingenommen, bafi fie bfeBewe» 
gungen ipter berffefften greunbe nicpf gewapr würben, ©ie patten auep feine einjige Sa* 
none geloben, noep fonff bas geringffe in Bereiffcpaff. 

©ie famen ben Sngtänbern auf einen ©fücffdjuff nape, epe fie entbeeft würben. Un* ©efeept«, 
gefäpr etbfiefte eitler oon bem ©epiffsbotfe ein liept, fap ffcp um, unb warb bier ©epiffe 
gewapr, unb fcprte ptoglicp: ©ateeren! ©ateeren! Affe gerieten purcp biefes ©efeprej 
in groffes ©epreefen. %mmittelft lofeten bie «portugiefen ipr ganjes grobes ©efcpüg unD 
f(eines ©ewepr auf ffe, warfen jugleiep afferpanb btennenbe ©aepen in bas ©epiff, unD 
famen bet tHayblume immer näper unb näper. ©iefe paffe inbeffen ein ©tücf fertig 
gemaept, wetcpes ffe fosfeuerfe, unb ben geinb auf einige Seit fülle ju fiepen notptgte. 
Bafb barauf feuerte ber geinb aufs neue, unb gab ipnen eine anbere läge. _©ie Snglätv? 
ber patten wieber brep Sanonen fertig gemaept, unb lofeten biefelben jum anbernmale. ©ero 
ungeaeptet rücffen bie «Portugiefen immer näper an, fo boff fie feinen Bogenfcpuff mepr bon 
ipnen waren. S u gutem ©tücfe befamen fte einen friffpen «Binb oom Ufer, unb fpannten 
Das goefefeget aus , pieben bas Äobeftau ab, unb eilten, um ju bem Abmirate û fommen. 
©ie portugiefen berfolgten fie noep bis bapin, unb gaben auf fie unb ben Abmtrat jugteiep 
geuer. ©er Abmirat aber gab ipnen eine läge, bie fie jum «Beiepen nofpigte, utib enblicp Sie Pott» 
böffig in bie gtuept braepte. Ob ber Ueberfall ber Portugiefen gteiep unbermutpet war, giefen wer« 
unb fte äffe Äugeln ouf einmal gegen bas ©epiff riepfeten: fo würbe boep niemanb bon ber bengmötgigt, 
59tannfcpaft unb ben Böotsfnecpfen betwunbet. Was ber geinb für ©cpaben gelitten, i»we|a)en> 
Das fönnen bie Sngianber nicpf fagen. 

Stunmepr waren ffe bon ber Slieberträcptigfeit biefer leufe fo gewiff überjeugf, bafi ffe 3nf«l$ttego, 
für bos Beffe pielten, nicpf länger pier ju bleiben, ©ie giengen opne Verjug nacp ^ u e g o , ~ 
jwölf (Steilen babon, unter ©egel, unb anferten ben nten einer weiffen Sapeffe gegen über 
an bem wefftiepen Snbe bet %nfel, eine halbe (Steife oon einem fleinen glecfen. $ n biefem 
Splanbe iff ein wunberbarer poper Berg , ber opne Unterlaff brennet e), ©ie Sinwopner 
erjäptten,baff man bor brepen^apren einmal befürepfef päffe, bas ganje Sptanb würbe bon 
Der (Stenge bes perauSgefptenen geuers berbrennen. Sine (Steile bon -biefer Sapeffe gegen 
«Beffen iff eine Shieffe frifcpeS «Baffer, aus welcper fie ipre gdffer füllten. S s wäcpff pier 
feinÄorn; fonbern eine anbere Art oom ©etrepbe, wetcpes fte VClili ober Hirfe nennen, unD 
Woraus gut Brobt gebaefen wirb; unb Srbfen, wie bk ju ©uinea. ©ie paben auep Sie* 
gen unb anbere tpiere im Ueberffuffe. 2 $ r bornepmffes Vermögen iff Baumwolle, welcpe 
pier wäcpff. ^ ©ie Stnwopttet finb «Portugiefen, unb es iff ipnen betbotpen, Iebensmittel 
an bk Sngfänbet ober gtanjofen ju berpanbefn, wo fie niept mit ©ewatt barju gejwungen 
»erben. Bep biefer 3nfel liegt eine anbere, fJtamens ^ I b a S r a o a . ©er «Beg bon ber 

einen 
igten guten Slacgbarn unb 5Ritegri(len, ben Pottu* »erben. O 93on btefem S&erge geijjt bie^nffl 
giefen, ogne bit geringffetlrfacge, »eit üblet begegnet ^oego. ober fetter. 
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1567 einen jur anbern beträgt niept über jwo (Steilen. S s giebt bafetbff eine (Stenge Siegen 

Senner, unb afferpanb Arten bon Bäumen, ©ie pot abet nicpf über brep ober bier Sinwopner. 
, r r ~ v ' ©en 25ffen bes Hörn, riepteten ffe ipren lauf gegen bie 0jorifepen Sptanbe. ©en 23flen 
A o S e SRarj fapen fie ^ l o r e s , .unb jwo (Steilen baoon gegen «Jlorben Cueroo bor ftep tiegetf. 
Snfefn. An biefem legfern Orte famen fte ben 27flen bor Anfer, bep einem ©orfe, Das aus jwolf 

Häufern beffunD, 3 n ber SRacpt aber würben ffe burcp einen friffpen «Binb berunrupigf, 
welcper fie nbtpigte, ben Anfer loSjuwinben. ©ie fpannten Doper Die ©egef aus, unb 
famen noep ^ lore« , wo ffe groffe ©tropme «Baffer bon Den popen flippen ffütjen 
fapen, Die ein ffarfer unD ploglicper Stegen berurfaept paffe, 

©en 29flen famen fie wieber noep Sueroo, unb anferten bafelbfl. Allein ein ©turnt, 
euer»*. Der fieben bis aepf ©tunben nacp einanber bauerfe, nbtpigte ffe, ein t a u unb einen Anfer 

fapren ju faffen, welcpe fie bep ffiffem «Better wieber ju erlangen pofften. ©oep bk ept« 
fiepen «portugiefen patten fie unterbeffen entweber weggenommen, ober unbrauchbar gemaepf. 
Bepbe jufammen waren auf bierjigjPfunb werfp. ©en i8ten April napmen ffe JU glortf 
Waffet ein, unb fegeffen batauf noof^aya l . 

gayal, ©en 2Qffen anferten ffe in einer guten B a p an bet «Befffeite bon gapal, in jtbep unb 
jwanjig gaben «Baffer bep einem f(einen gfeefen, wo fie Sffwaaren unb ffifcpeS «Baffer 
antrafen. S s wäcpff auf biefer 3ftfef grünes «Bieb (garbefrauf,) welcpeS nacp bem 
Vorgeben ber Sinwopner biet beffer iff, afs bas Wieb ju ©t.(Sticpael unb ju tereera. 

Srep pottu« ©en 8ten Wlan famen ffe nacp teteeta, unb trafen bafelbfl ein porfügieffffpes ©epiff 
fiiefifege ö n . Weil ipnen ein Äobelf au unb Anfer feplfc: fo botp es ber Abmirai, ipnen ©efefffepaft ju 
©a)iffe (elften, um ju fepen, ob es ipnen niept füglicp bergteiepen überloffen fonnte. ©en nacp« 

ffen (Storgen, als ffe mit bemfelben in ©efefffepaft fupren, enfbeeften fie ein groffes fepr 
wopt auSgerüffefeS ©epiff nebff jwoen Sorabeffen, welcpe, wie fie bermufpeten, jur gtotte 
beS ÄonigS bon «Portugaff geporten. ©ie Sngianber moepfen ffet). baper jur ©egen* 
»epr fertig, © a s ©epiff war eine fonigttepe ©ofeaffe, "unb füprfe nebff breppunbert 
(Stann bierpunberf tonnen laff. S s war piernäcpff fepr wopi mit metallenen Sanonen 
beefepen, beten einige Äugeln, fo gtoff wk ein (Stannsfopf, fcpoffen. 

tgun einen © 0 botb afs fie bem Abmirate fo nape waren, baff ffe ipn mif Den ©fücfen erreiepen 
Angriff auf fonnten, fcpwungen ffe ipte ©egen unD gaben geuer. ^nbem fiep Die Snglänbet jur ©e? 
ben 2tbmis y m m t y gef0g t macpten, gab ipnen baS groffe ©epiff eine boffige läge, unb feuerte p 

gleicp bk bier gtofften Sanonen aus bem Hlarertpeile los. S s würben pierburcp einige 
bon bem Votfe bermunbef, bie anbern aber beantworteten ipr geuer fo auf, als miglicp. 
©arauf famen jwo anbere Sorabeffen unb «pinnaffen, bie ganj mit «Stannfcpaft ange* 
füllt waren, bom Ufer an, unb fegten folepe an Borb beS groffen ©epiffs. Wlit btefem 
unb ber einen Sarabeffe fcparmugt'rfe ber Abmirai an bem erflen t a g e ju brepen oetfeptebe* 
nen mafen. Als es ffnffer warb, macpten fie bem geuet ein Snbe: boep blieben fie bie 
ganje Stacpt pinbutep muntet. © a s ©djtffsbolf muffte, wäptenb biefeS ©tiffeffanbS, bit 
taue wiebet juteepfe maepen, unb bie Bruffwepren berffdrfen. ©ie waren feff entfepfoffen, 
liebet ju ffetben, als ffcp bon fo fcplecpten leuten ju ©efangenen maepen JU laffen. 

f V ? 7 n ®cn Iotcn ^ TOarcn noc^ **"anöew ^ r m a b a s obet Sarobetten ben portugiefen 
be°re '©egiffe $u §u[^ 9 r f o m m c n - ^ iefeS m a cfae jufammen eine glotte bon fieben ©egeln aus.. ©rep 
ju benfetben. barunter bermoepten jum wenigffen punbert tonnen JU tragen, unb waren ffarf befe$t 

unb wopl gerüffet. Alte biefe ©epiffe griffen ben Abmirai bon neuem an. Sine bon ben 
groffen 



na* ©uinea unb Oflinbien. n SSu* v m Gap, w 
gtoffen Sarobeften wofffe ffcp on Borb beffelben legen, unb patte olles, was barju bienfiep 1567 
iff, ju biefem Snbe in Bereiffcpaff gefegt, ©ie ©aleaffe rücfte auf bie linfe unb bie Sa* t frnntt. t 

tavette auf bk recpte ^eite on. ©er Hauptmann unb ©epiffer merffen ipre Abficpf, unb s/"" 
pefaplen ben Sonffablem, bk Sanonen mit ©rat= unbicettenfugeln unb mitÄartetfcpen ju 
laben. Afs nunmepr baS ©epiff unb bie Sarabeffe, gerabe ben bepben ©eiten beS Abmf* 
rafs gegenüber waren, feuerten biefelben in mögticpffer Site ipr ©efcpüg los, unb glaubten, 
ftep ben Augenblicf an Borb (egen ju fönnen. S r aber bewtüfommfe fie mit feinen bepben S&erben 1« 
lagen auf einmal fo fepr, bafi ffe fiep gern umwenbeten unb JWO bis brep ©tunben fang bieSlucgtge* 
ousrupeten. ©er «Binb wepefe babep fepr fcpwacp. ©arauf rücften bie anbern fünfe an, W*&*> 
fcpoffen ipre ©efcpüge (öS, wenbeten fiep eben fo, wk bie borigen getpan paffen, unbfa* 
men barauf ju ipren ©treifgenoffen, um ffcp mit benfefben ju beratpfcplagen. 

Unferbeffen fanb ffcp bie fleine Barfe (BeoxQ ein, unb beratpfcplagte fiep eine gute Sa« treffen 
«Beile mit bem Abmirate. © a biefelbe bk portugiefifcpen gaprjeuge Jperanfommen fap: fo fängt ftcg von 
wanbfe ffe fiep um, in bet Abftcpt, bon neuem anjufegefn. ©ie betfopr abet batübet ben mim an' 
Vottpeil bes «Binbes, unb es wäptfe fo fange, epe ffe. aus (Stangel bes «Binbes wieber 
boffe ©egel befam, bafi in biefer Seif fo wopt bos gtoffe ©epiff, ats bie Satobeffen an ben 
Abmirai gelangten. ifticpfS beffoweniger wagte fiep bie Barfe mitten unter ffe, unb pielt 
fiep fo wopt, boff fünf Sorabeffen, bie fie angriffen, ipr ntdjfS abgewinnen fonnfen, 
ba inbeffen Das groffe ©epiff unb eine anbere Sarabeffe mif bem Abmirate ju tpun paffen, 
unb ipn ben gatijen t a g über aus ipren ©fücfen befepoffen. %n ber Stacpt fam auep bk 
tTJayblume wiebet bep ben onbetn ©epiffen an, wetcpes fie juoot aus (Stangel bes 
«Binbes niept patte tpun fönnen. ©et Hauptmann berichtete, was et füt ©cpaben gelit* 
ten, unb botp, wenn ffe ein palb ©ugenb ftiffpe leufe entübtigen fonnten, ein Boot aus* 
jubtingen, unb ipm fofepes jujufcpicfen. «Bcif fie abet nicpf im ©tanbe waten, biefes ju 
tpun: fo fegefte bie iTlaybtume wieber ab. Afs bie geinbe ben ndepffen Wlotgen fapen, 
baff baS englifepe ©epiff ffcp fepon wieber wegbegeben patte: fo tpaten ffe noep einen Angriff 
ouf ben Abmirai. 3fpr Angriff wat fept peffig, unb gefepap mif gtoffem ©efeptepe unb 
lärmen, weil fie ffcp Stecpnung macpten, bas ©epiff entweber ju berfenfen ober ipm an 
Borb ju fommen. ©aS engtifcbe ©cpiffSboff abet, ob bk Anjopt beffelben gfeiep geringe ©ie werben 
wat, feprie unb lärmte fo fepr, als ffe, bamit bk geinbe es nicpf für furepffam paffen foff* noegmalöarp 
ten, unb winfte ipnen, an Borb ju fommen, wenn ffe HcrJ pätfen. ©iefe ptngegen ^ ^ « „ A t 
wottten fofepes nicpf wagen, weil fie fo biel (Stufp bep ipnen fapen. Unb nacpbem ffe ben «"plagen. 
Abmirai biefen t a g biermaf angegriffen paffen, berlieffen fie ipn enblicp in ber 5Jtad)t mit 
©cpanben; fo übermütpig als ffe bep bem erflen Anfalle gewefen waren, ©ie patten mit 
ipren ©fücfen einige löcper i» bas ©epiff jwiffpen «Binb unb Waffev gemaept, welcpe in 
mögticpffer Site jugeffopft würben, Unb barauf begab fiep bas ©cpiffsoolf nacp langer 
®efaht unb Arbeit jur Stupe, ©en folgenben Wlotgen fam bie tTJaybfume, unb 
braepte bem Abmitale feeps (Statin in iprem Boote, welcper einige berwunbefe an iprer 
©tatt fepiefte. 

Stunmepro napmen ffe ben «Beg nacp iprem Vaferlanbe. ©en 2ten bes Bracpmo* 9tütf»eg 
nats fapen fie ben ixsaxb bor ffcp liegen, ©en britten würben ffe ein portugiefffdjes ©epiff ™<P£»9<«ru\ 
onffeptig, baS auf ben Abmirai jufegeite. Ben iprer Annäperung ffpiefte ber Hauptmann, ^ ' „ V S ™ 
weil gfeiep ffiffes «Better war, ein Boot an B o r b , unb \iefi fragen, was fte für «Boa? 9jefjfcgen 
ren füprten, unb wo ipre Steife pingepen foffte. ©ie antworteten: ipre labung beffünbe ^aufjagtet; 

3Ugem. Äeifebefcbr. I S a n b . 1 1 in 
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1567 in Sacf er unb Baum wette, ©et Hauptmann jeigfe ipnen piff gegen fünf ©er»wätjeV 

Renner, unb erfunbigte fid), ob fte luff paffen, biefelben JU laufen, ©ie bejeigfen' ein groffes 
'—*~"~"J Verfangen bärnacp, unD erbotpen fiep, bierjig fleine Riffen S«cfer für biefelben ju geben, 

in beren jeber fiep nicpf über feeps unb jwanjig Spünde befanben. ©ie «porfugfefeft patten 
bereits fünfe oon biefen Äiffen an Borb gefcpofff, unb famen jum anbernmafe mit meptecn 

imbnocg an* an, als fiep ein groffeS ©epiff nebff einem anbern ffeinern jeigte. «Beil ber Abmirai fo!« 
bero©«gn> fyt fur e m $riegsfct)iff ober einen ©eeräuber anfa§: fo befapt er ben portugiefen; ipren 
*m* 3«cfer wieber fortjufcpaffen, weil er fein ©epiff in Verfaffung jur ©egenwepr* fefen 

wofffe. ©ie «portugiefen etfucpfen ipn inffänbtgff, fie nicpf ju betfaffen. ©ie »oKtln ipm 
jur Stfenntliepfeit noep jepn Riffen über bie ousgemaepfe ©umme geben, ©er Haupt« 
mann bewilligte ipr Verlangen, unb jog bie Bramfege! auf bem Abmirate ein, um ben 
portugiefen beffänbig gfeiep JU bfeiben, weif ipr ©epiff niept gut fegefte. ©as ©epiff, 
wetcpes fte borpin gefepen paffen, fom enblict) näper. S s berlieff aber furj barauf bie 
betpofffe Beute, weil es fap, ba^ man fiep niept bor ipm füreptefe. ©en folgenben 
SStorgen jeigten ffcp noep meprere ©epiffe, welcpe ffcp aus eben ber Urfacpe balb wteber 
wegbegaben, ©en 5ten bes BtacpmonafS päften fie.©tat bor ©eftepte, unb um $Riu 
tag befanben fte fiep bor bem (Steerbufen bon £ tme, wo fte fünf unb brepffig gaben 
«Baffer patten. 

Anfunft iu ©en 6ten paffirten ffe bk VXeebks, unb famen affo bor ber 3nfe!Et>igbt an einem 
©outggam* Orte Slamens iTJeabbole bor Anfer. Von boraus fegelten fte nad) ©outppampfon, 
^ ton, unb bräcpfen folcpetgeffaft ipte Steife ju Snbe. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , * * * « 

£>a$ IX Kapitel. 
'579 S&omaS ©te^enS SKetfe auf ber jwtnatefife&ett $fotte 

^ Ufl™8> nad) ©oa, im Sabxt *579< 

Vorläufige Erinnerung oon ber Perfbn bes Vexfaffexs, 
unb bei- (£x0ablun$ felbff. 

rir fommen nunmepro mit unferer ©efepiepte auf ^nbiert. ©ie fofgenbe Steife 
' i|t bk erffe, fo biel wir wiffen, bie ein Sngfänber in biefen tpeif ber «Beff ge* 

tpan paf. Ob berfelbe gleicp nut als ein Steifenber auf bem ©epiffe einet frem* 
Den Station gewefen: fo iff boep feine Srjdplung bon biefer ©epiffaprt opne Sroeifef eine von 
Denen Urfacpen gewefen, wobutep feine lanbsfeufe bewogen worben, ^nbien wenigere 
jjernaep auf ipren eigenen gaprjeugen ju befucpen. Sigentlicp ober ffnb wopl bk reicb> 
lobenenportugteftfepen ©epiffe, wetcpe man bep ben bamoligen Kriegen geqen ©panien 
unb Portugal! erobert, bk ftäftigflen unb attetnäcPffen BemegungSgrünbe ju biefem Unter* 
nepmen gewefen. ©enn pietbutcP befamen bte Sngianber nid)t nur eini pinfängficPeSinfidjt 
in bie offtnbtfcpe Hanbfung, fonbern oucP ein luftiges Verlangen, ftcb einen tpeil berfef« 
Den jujuetgnen. Unb biefes iff eine UrfaePe, worum wir benfefben Steifen enen $faf 
attpiev emgeraumet paben. ' 

©ie 
•5 3m afcanbe • **, «. b .& ©. b) 3m »fcanb 1 %b. a.b.^8 u. f.©. 
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©te Srjdpfung bon biefer Steife iff in einem Briefe enf patten, wetcpen Stepbens 1579 

fcon ©oa aus Den ioten bes «Bintermonats 1579 an feinen Voter t l b o m a s ©tepbens ©tepoeit*. 
nacp lonbon gefcprieben. 3 n biefem Briefe, ber in 4>atluyts ©ammlung a) eingcrücff ^DTt 

tff, ffnb biefe gute Anmerfungen ju ffnben, wefcpe bte bomalige ©epiffaprt nacp Oflinbien anbern $8er* 
angepen. S s wirb ober barinnen weber bon bem ©fanbe bes VerfofferS, noep bon ber faffet biefet 
©efegenpeit feinet Steife naep Labien baS geringffe gemelbef. ©oep fepen wir aus beS Steifebefcgtek 
VUoabtvp unb ^jitcb b) Briefen aus ©oa bon 1584/ (bon we(d)en wir geporigen Orts &un3* 
mif meprern reben wollen,) bafi et ein ^efuife in bem bofigen ©f. «PaulScotlegio gewefen. 
Wlan fann pieraus bermufpen, boff fein Snbjwecf bep biefer Steife bk gortpffonjung ber 
rpmifepen Stetigion in ^nbien gewefen. ©er Herausgeber ber ©ammlung berieptet uns 
in einer Anmerfung ju biefen Briefen, baff et in bem neuen Softegio ju Orforb erjogen 
wotben. S t pot biefen tttwbexy unb ßitd) groffe ©ienffe gefeiflet, als welcpe befen* 
nen, bafi fie ipm unb noep einem anbetn «Pater ipre greppeit unb ^Jermogen, wo niept 
ouep ipr leben, JU banfen pätfen. S in gleicpes erwäpnef Pyrarb be fa"Pal, ber mif ben 
übrigen Sngiänbern 1608 ju ©oa gefangen gefeffen, in weteper Seif ©feppens Stecfor in 
Dem SStorgancoffegio auf ber ^fnfel ©äffet c) gewefen. 

9feifebef#rei&una. 
Sie glotte gegt oon Siffabon unter ©egel. Ädmmt bürge ber guten Hoffnung. SBege nad) Sn* 

auf ber Äüffe von ©uinea an. pafjittbie?inie. bien. Ser aHeräufjerffe 2Beg. ©ie »erben 
Stegein, »elcge man bep bem ©egeln beobaegtet. bureg ©trdgme fortgetrieben. Äennjeicpen vom 
SRerfwütbigfeiten auf bet ©ee. Sa« Söotge* fianbe. Sgre Anfunft ju@oa. 

CKerr ©teppens fängt feinen Brief mit Der Slocpricpt on, boff er aus ^fallen abgereifef, 
* V unb JU Snbe Des (Starj, aept tage bor Abgonge ber gtoffe, ju liffabon angefommen. 
©iefe beffunb aus fünf'©epiffen, unb würbe längff jubor unfer ©eget gegangen fepn, 
wenn fie nicpf einige ©aepen bon «Btcpfigfeit aufgepaffen päften, S s würben fo gor on* 
Dere ernennt, an ipre ©fette ju gepen, bamif, wie et fagte, bet Prootant auf bem ©epiffe 
auf bes Äonigs unb ipre Unfoffen nicpf bergebtiep berjeprf werben möcpte, Auffer ben 
Bootsleuten unb ©olbafen patten fte noep eine groffe (Stenge Ätnber bep ffcp, welcpe bk 
©ee beffer berfrugen, afs bk etwaepfenen leufe. Sin gleicpes bemetffe man, wie et faget, 
an ben «Beibern. 

©en 4fen April 1579 traten bk ©epiffe bte Steife nacp ©00 unfer bem ©cpaffe bet Aufftucgvon 
trompeten unb lofung ber ©tücfe an, weif ffe afs Äriegsfcpiffe befraepfet würben, ©en liffabon. 
ioten etbficffen fie P o r t o © a n t o nape bep tTJabera. ©te würben bafelbfl bon einem 
«injelnen engtifepen ©epiffe angegriffen, mif bem fte einige Äugeln weepfetfen, baS fid) 
abet balb petnaep auf bk glucpf begab. S s gieng unfetm Verfaffer nape, ba^ et ein fo 
fepönes unb gtoffes ©epiff fo übel jugerieptef fepen muffte. S s freujte pin unb wieber, 
unb ffe befamen es bep ben canarifepen unfein oon neuem ju fepen, attwo fie ben i3ten 
anlangten, ©iefe Seit über patten fie genugfame ©efegenpeit, ben popen Berg ju tene* 
riffo ju bewunbetn. ©enn ffe tiefen bier tage noep einanber wegen wibriger «Binbe jwu 
fepen biefer ^nfel unb ©toffconaria. B i s auf ben i4fen Wlan bitten fie fo fepfimmes 
«Better, ba^ ffe ffcp faum Stecpnung macpten, in biefem 2fapre j>ß$ Vorgebürge ber guten 
Hoffnung ju paffiren. 

t f a ©enno# 
O ®i*b> Putcga« Pilgrlm«» S&anb et. b, i$p @. 
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,579 ©ennocp fegten fie ipren lauf jwifcpen ber Äüffe bon Africa unb ben ̂ nfetn bei grünen 

©teppen«. Vorgebürgcs fort, opne lonb im ©effcpte ju paben, unb langten enblicp an ber Äüfhbon 
^ r r y - ~ ' ©uinea an. 3n biefer HtmmetSgegenb muffen bk «portugiefen fo biel bon ber H»ge unb 
©uinea. fdjnmlen luff ausffepen, baf fie ffcp gtücflicp fcpägen,, wenn fte biefelbe überffanben paben. 

(Stancpmal fönnen bie ©epiffe efliepe tage nacp einanber niept oon ber ©teile fommen, 
ober fapten boep fo longfom, Daff es niept biel beffer iff, als ob fie ffiffe lägen, ^n bem 
gtöfffen tpeile bet Äüffe iff eine ttübe unb biefe luff, bk oon beffänbigem ©onner unb 
Blige etfcpütfert wirb, ©er Siegen iff foungefunb, baff bas «Baffer (Stäben erjeugf, 
wenn es eine Seitfang ffepf, ober auf ©peifen fätff. 3fn biefer ©egenb fapen fte öfters 
etwas auf bem «Baffer fepwimmen, bas wk ein Hapnenfomm ausffept, aber eine weit ftijo* 
nere garbe paf. ©ie «Portugiefen nennen es ein ©epiff bon ©uinea. S s wirb bon einem 
anbern ©inge auf ber Oberffäcpe bes «Baffers etpaften, wetcpes ben gtoff febern eines gi= 
fepes dpnlicp iff, unb ffcp unten in «Burjeln ausbreitet. Hiermit betpinbett es bas erffe, 
Daff es nicpf umfotten fann. ©iefes ©ing iff fo giftig, bafi man es nicpf opne ©efapt 
ohtüpren barf. 

©ie paffiren An tiefet* Äüffe btaepten fte ntept weniger als btepffig tage jwifepert' bem fünften ©tabe 
bie£inie, bet Bteite unb bet linie ju, wetcpe ffe an bem i3fen paffitfen. Auf bem «Bege bon pier* 

aus bis jum Votgebütge paffen ffe fo päuffge «Btnbffiffen, baff bie atletetfoptenffen ©ee* 
leute ffcp baoübet betwunberten. ©iefes gefepafj-an Oertetn, bie fonff beffanjgw« 
©tütmen untetwotfen ftnb, unb wat feine getinge Befcpwetlicpfeit für fo groffe ©epiffe, 
©enn biefe paben einen ffarfen «Btnbnotptg, unb werben bon einem folepen «Binbe fepr 
wenig bewegt, ber faum fteine gaprjeuge fortffoffen foiin. Von ber iinte foimtn bie 
©epiffe niept ben fürjeffen «Beg naep bem Vorgebütge nepmen, fonbern>fie palten ffcp 
.attejett fo nape,ofS mogticp, gegen ©üben, um bie Breite babon ju gewinnen, welcpe 
35" 3° ' iftf unb ffeuet» ofsbann offwärts unb umfopten bas Vorgebütge. ©tefeömaf 
fam ber «Binb bet gfotfe fo wopt ju ffaffen, boff fte in bten unb brepffig ©roben getabe 
gegen bas Vorgebürge fegefte.. 

«Hegeln, »el- Ss iff fcpwer, bon Offen gegen «Beffen, ober bon «Beffen gegen Offen ju fegetn; »eil 
cge man bep fcjn fejfer cpunct a m Spimmel j | j / g eg e n mifyn m a n &ew i>tcfeir ©elegenpeit feinen lauf 
Saegte t" c i ^ t c n f a n n ' ©iefem (Stangel abjupelfen, metfen bie ©epiffet, wk uns Herr©tepben* 

* . bericfjfet, altes an, was fie nut auf bet ©ee unb in ber luft befonbetS ffnben. ©ie etta* 
tpen tpeits aus iprer eigenen Srfoptüng, wenn fie bereepnen, wie weit ein ©epiff mif einem 
jeben «Binbe fottfommt, tpeits aus ben tagebücpetn anberer, in was für einem ©rabe bet 
lange fte ffcp beffnben. ©enn in Anfepung ber Breite fönnen fie niemals irren, ©einer 
Otepnung nacp iff baS offerbeffe (Stiftet biefeS, bafi man auf Die Abweicpung ber «Stagnet* 
nobel Acptung giebt. ©iefe riepfef ju ©f. (Sticpael, einem bon ben ojorifepen Splanben, 
in gfeieper Breite mif liffabon ipre ©pige gerabe gegen Storben. Stocp biefem weiept ffe 
fo weit gegen Offen ab, ba§ berUnferfcpieb jwifcpen biefem Splanbe unb bem Vorgebürge auf 
brep bis bier ©tobe betragt* Bep bem Vorgebürge bas Agulias, ein wenig über bem 
Votgebütge bet guten Hoffnung, feptef ffe ffcp wiebet nad) Storben. Unb wenn man oon 
Diefem legfern Orte nacp Offen fäprt: fo iff bk Abweicpung ber Stabef gegen «Beffen nacp 
Verpdltmff eben fo gtoff, afs ffe jubot gegen Offen wat, 

min auf ber ® a 6 b i c ^ e e ^ m anbetrifft, fo bemetfet Hetr ©tepbene, bafi ffcp immer mept fremfte 
©ee bewerft. ^ t m b01T %bQ?bi. fetjen (offen, je näper man on bie Mfke bon Afrieo fommf. ©repffig 

(Steilen 
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Wetten bon berfefben, in einer ©egenb, bo ffe t(jren Stecpnungen nacp ouf jweppunbert (Stei- 1579 
len weif feine äfafet um ffcp perum Ratten, folgten auf brep faufenb Vogel ben atlerpanb ©tepDens. 
Arten, iprem ©epiffe noep. Sinige babon waten fo gtoff, ba% nacp ber ©eeleute iprer * ~"v~ 
Srjdplung, ipre glügel fteben ©pannen breit waten, wenn ffe biefelben ausweiteten. S s 
muffte ipnen ntept an gutem guttet fepien, weil ffe atte fept fett waten, ©ie «portugiefen 
geben einet jeben Att ipten Slamen bon einet befonbetn Sigenfepaft. Sinige peiffen 
Äinfenfcbwctnse, weil ipte ©epwdnje tong unb fcpmal ffnb, wie Binfen. Anbere peiffen 
(Öabelfcbwanje, weil biefelben breit, unb wk ©abeln geffoffet ffnb. Slocp onbere 
©ammtermel, weil ipre glügel bk garbe obet ben ©epein bom ©ammfe paben, unb weil 
fte ipte glügel auf eben bie Art ausffteefen, wie ein (Stenfcp feinen Sübogen ausffreefef. 
©iefer Vogel iff jeberjeif ongenepm. ©enn er läfft ffcp ganj nape bep bem Vorgebütge 
fer>en. 3tn ben ffitten ©egenben nape bep bet iinie fapen ffe gifepe, bie Cuberones obet 
SSteetpunbe peiffen, welcpe feeps guff lang waten, unb iptem ©epiffe naepfoigten, um 
bas, was übet Botb ffel, aufjufangen. <£s iff ipnen altes einetfep; benn ffe fteffen fo gar 
(Stenfepen, unb ffe maffen fiep altes an, was etwa übet Borb in bk@ee gepongeti wirb, 
©ie werben überall bon feeps bis fieben Keinen gifepen, gfeiep als bon einer «Badje umge* 
Den, wetcpegrünunbbfauum ben leib perum ausfepen. Sreeene bis brep babon gepen boran, 
unb efliepe anbete ffnb auf bepben ©eiten. Ss giebt noep eine anbete Art gifepe, wetcpe 
Diefen tubetonen naepgepf, unb oon bem Untafpe, Der fiep um ipten leib etjeugef, ipten 
Untet polt ju fuepen fcpeint. (Stan faget, ffe ftoepett fo gar in ben Baucp. bet felben, um 
fpti im gaffe bet Stofp JU teinigen. ©ie ©eeleute pflegten fonff bie tuberonen jut©peife 
ju gebtaudjen, epe ffe biefefben noep (Stenfepen freffen fapen. ©em uneraepfet fangen ffe 
noep fo biel babon, als fte fönnen, mit gtoffen Hafen, unb fcplogen ffe alsbenn jur Wie-
Detbetgeltung tobt. Aufferpalb bes bürren Srbgürtels wareti feine mept bon bettfelben ju fepen. 

(Stan ffnbet ba noep einen anbetn gifcp, fo groff als einHäting, bet glügel b<^, unb ftiegenbe 
ftep in bie luff et pebt. ©iefe Att pälf ffcp in gtoff et (Stenge jufammen, unb pat jmeene geinbe $'fäe* 
in bet ©ee. Sinet babon peifft Albocora, bet einem ©atmen on ©toffe gleicp fommf, 
unb fte mif gtoffet ©efcpwinbigfeit berfolget. ©er arme gifcp iff nicpf im ©tanbe, butd) 
bie bfoffe Bewegung feines ©cpwanjeS gefcpwinb fottjufommen; benn er pat feine gloff-
febetn. S t fepmingt fiep alfo mit feinen gfügefn übet bai «Baffer. «Beil et ober niept 
pöcp fliegt: fo etfcpnappt ipn enf webet bet Albocora burcp einen groffen ©prung, ober 
berfolget ipn fo lange, bis ber gifcp ermübet iff, unb wieber in bas «Baffer fällt, ba er 
benn fepr leiept ju fangen iff. ©ein anbetet geinb iff ein. ©eebogef, bei* ipn manepmot 
wegfdngt, ep et wiebet in baS «Baffet fommf« 

Snbltdj gelangten ffe ben 29flen beS HeumonafS an bos fo berüpmte Vorgebütge,, weU Vorgebürge 
epes bon allen ©eefaptetn gefütepfef witb, ©te fanben gleicp pope ©ee bafelbfl, paffen ber guten 
abet feinen ©futm auSjuffepen. ©et ©epiffet begiengpier einen fleinen gepfet. ©enn ß°»nun9' 
an ffatt bes gewopnltdjen unb fiebern «Beges, bos Votgebütge fo ju paffiten, bafi. man fein 
lanb ju ©eftepte befommt, wetcpes mit Hülfe bet otbentliepen Seiepen unb butep Stgtün-
Dung bet tiefe gefepiepf, fam et, weil et guten «Binb ju paben glaubte,, bem Ufet fo nape;. 
baff baS ©epiff bep einet plogliepen Vetdnbetung beS «Binbes gegen ©üben, oon ben 
auffetotbentftep gtoffen «Bellen fo weit fetfgettiebenwatb, bafi es »ut noep feeps «Steilen bon 
bem Votgebütge bas Agultas in bietjepn gaben «Boffer ffunb, unb fepon fo gut als ber-
foprett ju fepn fepien.. ©enn unter bem «Baffer waten gtoffe getfeti, bk fo fcpatf unb 

,tt i fepnei* 



334 ©ie erflen Reifen ber (Snatänber 
1579 fdjnetbetib waten, boff fein Anfer bos ©epiff patten fonnfe. ©aS Ufer wat fo oofe, baf 

©teppen». es eine Unmoglicpfett wat, ju fanben, unb bas lanb felbff bot! tpger unb wilber Wlenfa)e*\ 
1—y ' bk alle gremben tobten, ba% ipnen auep ba feine Hoffnung übrig blieb, ©ie patten ftpon 

berfepiebene Anfer berlopren, unb bie ©egel aufgefponnt, um eine beffere ©egenb an ber 
$üffe ju fuepen, ats ju gutem ©tücf e ein «Binb bom lonbe perfam, mif Wefdpem fie wieber 
tn bie offne ©ee ffoepen, ©en folgenben t a g famen fie on einen Ort , wo bie ©eefafjwt 
otbentlicp gifepe JU fangen pflegen, unb fingen fo biel, als bai ©dn'ffsboff biefen unb einen 
tpeil bes folgenben t ages berbrauepen fonnfe. Siner bon ipnen jog ein groffes ©tücf 
Soraffen mit in bk Spbbe, wetcpe auf ben gelfen in bem ©runbe ber ©ee in ©effaft Per 
Aeffe waepfen, unb rotp unb part werben. 

SBege bet «Benn man bor bem ©ebürge ber guten Hoffnung borbep iff: fo paf man jweene «Bege 
©egtffer nacp Snbten. £ C f ^tfie iff jwifcpen bet Äüfle bon Africa unb ber 5nfef ©f. lorenj, unb 
naeg 3tt« bwfm ergreifen bie ©epiffer am fiebffen, weit fte auf bierjepn t age , ober ouep, wiewoptniepf 

opne groffe Stotp, auf einen (Stonaf ju (Stojambif ausrupen fönnen, unb bon baraus 
fömmt man nacp einer Steife oon einem «JÖtonafe an bas feffe lanb nacp ©oa. ©et anbere 
«Beg iff unfetpalb biefet %nfel, unb biefen nimmt man, wenn man fo fpät untet ©egef 
gegangen, obet fo fpät an baS Votgebütge gef ommen iff, ba^ man feine Seit paf, nacp 
SStojambif ju gepen. $ n biefem gölte pat man biete ©efapt ju befbrgen, wenn man bie 
Steife fottfeget, weil man auf bem ganjen «Bege feinen Hafen antrifft* © a s ©epiffsooff 
berfäfft bep einet fo langwierigen ©eeteife, obet aus (Stange! am «Ptobianfe unb ftifepem 
Waffet, in affetpanb Arten bon Ätonfpeiten. ©aS Sapnffeifcp fcpwifft unb muff wegge« 
fcpniffen wetben, (Stan befommt ©efcpwulff an güffen, unb bet ganje Äorper toitb fo 
wunb unb unbiegfam, ba^ man weber Hanb noep guff regen fann, unb man ftirbt pier 
eben fo wo|l aus (Stanget ber Gräfte, wk anbete bon giebern unb pigigen Äranfpeite» 
ffetben. 

iffieg auffer* S s war ipr ©eptcffaf, ouf biefem fegfern «Bege ju reifen; unb ob gfeiep über punbert 
gal6 Wlabat m^ funfjig bon ipnen franf lagen, fo ffurben boep nicpf mepr, afs fieben unb jwanjig ba* 
8a'car- bon. Herr ©feppens etpteft feine ©efunbpeif auf ber ganjen Steife, ©et «Beg iff rottet 

betbotgenen flippen unb ©anbbdnfe, fo bafi man ei öfters niept wagen borf, in ber Stacpt 
ju fegetn. S " 9nfem ©tücfe ober fapen ffe niepts: es war auep nicpf eper ©runb ju ffnben, 
ofs bis fie an bk inbianifepen pfiffen famen. Afs fte brep ©rabe Storberbreife über ber linie 
waten, fapen ffe Ätebfe in bem «Baffer fcpwimmen, bie fo tofp ausfapen, als wenn ffe 
gefoepf waten. %n bem eifften ©tobe wat bai ©epiff etfiepetoge naep einanbet mit mepr 
ofs 10,000 gifepen umgeben, wobon fte fo biele fingen, baff fte bierjepn tage fang babon leben 
fonnten. ©iefer Suwacps bon lebensmitteln war ipnen fepr angenepm; benn es war Daju« 
mal wenig «probiant mepr übrig, weil bie Steife, Die orbentfiep nur fünf (Stonafe auf bem 
«Bege innerhalb (Stabagafcar wäptef, bepnope fepon fieben (Stonafe gebauref patte. 

©ie »erben ©iefe gifepe waten fein (Stetfmoat bon einem napen lanbe, fonbetn bielmept bon oer 
burcg©tr6g* tiefen ©ee. Snbttcp fingen fte mif gtoffen greuben ein «paar Voget, wefcpe ju einer *Ktt 
falfcbenSBea Wn ^a&i^ t cn Aborten, inbem fie nunmepr nape bep ^nbien ju fepn glaubten, ©ie wa* 
getrieben. ren al>er w bcr ® e9 e nb bon Arabien bep S o f o t o r a , einer ^nfei, bk an bem Singange 

bes rotpen (Steeres liegt, S s wepfen bafelbfl flarfe «Binbe bon Slorboff unbStorbnorboff, 
fobaff fte mif bietet (Stüpe gegen Offen fopren fonnfen, unb fcpifffen fofepergeffaff jepn 
t a g e noep einanber, opne ein Seiepen bom lanbe ju berjpüpren, ©arauf merf fen fie erff 
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tr}ren Sfrrt^um; benn jubor patten ffe ipten lauf beffänbig nacp Stotboff gericpfef, um beffo 1579 
mepr ©rabe tnber Breite jurucf ju legen. 3fn biefe ©efapr paffe ffe jum tpeile bie Abweicpung ©teppene^ 
Der (Stagnefnabel berleitef. Stocp mepr aber patten fie bie ©troptne auf einen falfepen «Beg * v — 
getrieben, welcpe bajumof Storbweff (iefen. ©oep wutbe enblicp ber «Binb ffärfer, unb 
braepte ffe wieber auf ben reepten «Begi ©iefe ©ttopme beftügen bte meiffen ©teuetleufe 
ober ©epiffer, Welcpe ffcp auf bie gemeine Srfoprung berfaffen, unb fiep niept bes SompaffeS 
ober anberer (Stittel bebienen, wenn fte bon bem «Bege abfommen. 

© a s erffe (Stetfmoal bes lanbes waten einige inbianifepe Vogel, Deren VaferfonD ipnen ©itgete 
Wopt befannt wat. ©aS anbete waten polmjweige unb StiebgtaS. © a s btitte ©cpton* Äennjeicpm 
geri, bie iti bem «Baffer fcpwammen, unb ein gewiffeS ©ing , bem bie «Portugiefen ben STa= Mm£an6f-
men einer (Stünje gegeben paben, bie fo groff unb fo runb, wk ein engfifeper (Bxoat iff, 
weil es bie Statur wie ein ©tücf ©etb geptägf ju paben fcpeint. ©iefe bepben tegfetn 
Seiepen finb fo gewiff, bafi man, wenn bet «Binb günffig ifl, ben anbern t a g lanb fepen 
muff, ©iefes gefepap ju iprer groffen greube, gfeiep ba ipnen bas «Baffer (benn man muff 
wiffen, bar) in biefen ©egenben fein Bier gebrauet wirb) unb bk Iebensmittel ju mangeln 
anfingen. 

©ie famen nacp ©oa ben 24flen bes «BeinmonafS, Unb würben mif groffen greuben Anfunft 
empfangen, ©ie Sinwopner ffnb fepwarjbraun; fie ffnb aber an ben lippen unb Stafen J" ®w» 
niept fo ungeffatf, als bie (Stören unb Äafren. Ueberpaupt aber leben fie opne «poficepj 
fte gepen nafenb, unb fragen nur borne einen ©cpurj, ber eine ©panne long, unb eben fo 
breit iff, nebff einem Banbe, bas jweene ginger breit iff, wefepes ffe mit einem gaben um ben 
ieib binben. Herr ©teppens gebenfef oorigo niepts bon ipren grücpfen unb Bäumen, weil 
er feine gefepen pat, bk ben europäifepen gteiep ffttb, auffer bem «Beine, ber aber pier fepr 
fcplecpf fortfommf. S s werben baper äffe «Beine aus «portugaff gebraepf, bis auf ben, 
welcper aus bem Palmbaume ober Socus beteitet wirb, unb ben bie Sinwopner mit «Baffer 
mifepen, unb ju iprem orbenttiepen ©efränfe brauepen. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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©0* X £aptte& 
Ctoföe ©eefa&rten nnb <£aperet)en <je<|en bie ©panier 

unb ^ormgtefen. 
C ^ n Srmattgefung einer erbenfüepen götge bdn Steifen ffaep ©uinea, we\d)t bet Spanb-- Einfettung. 

! £ fung wegen gefepepen ftnb, Werben wir affpier eine Stacpricpt ben jwoen bis brepen 
C \ J ©epiffaprten einrücfen, wetcpe bie Sngianber gegen bk ©panier unb «portugiefen 
unternommen, ©iefe waren fepr miSbergnügf, ba^ unfete kauffeute ipre Hanblung in bie* 
Jenigen tpeile ber«Beft ausbreiteten, bk iprem Votgeben nacp ipnen allein jugeporten, unD 
begegneten unfern ©epiffen fepr feinbfefig,, wo ffe bie Oberpanb paffem «Benn es ipnen 
abet an (Stacpt fepftetfofueptett ffe benfefben mit Hfl jufepaben, unb macpten fiel) fein Beben* 
fen;> bk fepetlfcpffen Sibe utrb Vetfptecpurigeit ju übetttefen, wenn ffe ipren Snbjwecf 
ertetepen fonnten. ©ie botpergepettben Steifen geben baoön einige Bespiele on bk Spanb. 
©ie engtifepen Äauffapret waten aus biefer Urfacpe genbtpigef, wopfgetüffet unb in ©efeff
fepaft nnter ©eget ju gepen* © w a ) biefe (Sättel beugten ffe niept affein ben Beleibtgun» 
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1585 gen biefet fteufofen geinbe oor, fonbern ffe rdcpten ffcp ouep off wegen ber geinbfettgfetfety 

Sofa*- bie anbere bon ipren lanbesteufen erlitten poffen. Snbttcp würbe burcp bte affjupäuffgea 
1 * ' tteutoftgfeiten unb Stauberepen bk Station fo fept jut Stocpe geteijf, bafi fie ganje glotten 

in ber Abficpf ausfepieffe, um bie feinbtiepen ieuffen ju überfallen, unb ipre ©epiffaprtju 
ffbpren. «Bir paben uns borgeffgt, in biefem Sopitet unfern lefern jwep ober brep Srem* 
pel bon biefen Untetnepmungen ju geben, aus benen man ben eblen©eiff, ber bajumat über 
uns gepettfepet pat, jur ©nüge etfennen witb. 

5)er I 2(bf<Wtt. 
5>ie ©cglüffelblume oon ßonbon galt fiep fegt »ogl, $ügrt ben Sottigibot ber Prooinj gefangen »eg, 

unb entfömmt glüdlicg oon SBilbao in S&ifcaja. unb etgält einen ©ieg übet 97 ©paniet. 

aSerrätgerep CjfNie ©cplüffefbtume, ein ©epiff bon punbert unb funfjig tonnen, paffe an einet (Stift* 
ber©panier. <**s md)e $>en 25flen (Stop ouffetpatb ber Bap bon Bifbao Anfer geworfen. S^eenetage 

nacp iprer Anfunft fam eine fpanifepe «pinnaffe mit bem Sorrigibor unb feeps anbern, wefcpe 
einpeimifepe kauffeute ju fepn fepienen, an Borb. ©ie brachten $if fepen mif, unb reDeten 
fepr freunblicp mit bem ©epiffer, Herrn Koffer, welcpet ffe fept poffiep bewifffommfe, unb 
fte mit feinem Vottotpe oon Biete, «Pefelffeifcpe unb S^iebocfe bewittpefe. Untet wäpten* 
Det (Stapljett giengen biete bon ben fieben nacp Bilbao in ber «pinnaffe jutücf. ©ie bre» 
anbetn abet blieben ba, unb ffefffen ffcp biefe Seit übet fept betgnügt. ©et ©epiffet aber, 
welcpet ffcp niepts gutes betfop, etoffnefe einigen bon feinen leuten feine «Stepnung, opne 
jeboep feinen ©äffen etwas baoon ju entbeef en, obet fonff bas geringffe (Stisttauen gegen fie 
metfen ju laffen. ÄurjeSeit petnaep fapen fie ein ©epiffsboot auf ffcp jutubetn, wotinnen 
ftebenjig «petfonen, kauffeute unb iptes gfeiepen waten, unb ein wenig weitet batpinterbie 
«pinnaffe mif bier unb jwanjig anbern. ©0 batb ats fie an bk &eite bet ©cplüffefblutnt 
gef ommen waren, gieng bet Sottigibot mit brepen bis bieren bon feinen leuten an «Borb. 
goffer aber bertangte etffficp, weif er eine fo groffe (Stenge fap, bafi ntemonb mepr in baS 
©epiff fommen foüte, wetcpes auep berwiffiget warb. Affein bte ©panier feprten fiep an 
biefe Bebingung niept, unb folgten iprem güptet mit ©egen unb anbetn «Baffen auf bem 
guffe nacp. ©ie füptten auep eine ttommel bep fiep, um bamit ipten triumpp über bie 
Sngfänber etfepaffen ju faffen. 

ömmTn? ^ U flW^<r ^eit m$mm fie aUe*' roaS aufbcm@cpiffe war, mit gtoffemUngeffümein 
feUlicpe ^ e ^ ' ® n i 9 e ^ c ü t c n fic& u n t e r ia$ ^etbeef, anbete giengen in bie icammetn, unb noep 
©e»alt. anbeu fa§eu ffdj nacp ihtet Beute um. ©atauf fagte bet Sottigibot, bet bon einem Offt* 

ctet mit einem weiffen <Btabe begleitet würbe, ju unferm ©epiffer: Srgebet euep, ttennipr 
fepb bes Honigs ©efangener. Hierauf fagte ber ©epiffer ju feinen leuten: «Bir ftnb »er* 
rotpen. Sinige bon ben ©paniern fegten ipm berowegen ben ©ofep an bk Bruff, unb 
ffefffen ftd), afs ob fte ipn niebetffoffen wollten; welcpeS fo wopl ipn, als bas ganje ©cplffs» 
boff itt auffetotbenfficpeS ©cpte.cfen fegte, weil ffe ftd) niepts anbetS betfapen, ats inege* 
fammt auf bet Stelle etmotbet ju wetben. 3pre Abftcpt pingegeti wat feineswegs, ffe ju 
etmotben, fottbetn an bas Ufet ju btingen. Sinige bon ben Unftigen abet wutben burcp 
bk ©efopt aufgebtaept, in wefepet ftd), bem Anfepen nacp, unfet ©epiffer befanb; unb weit 
fte fo niepts anbetS ofs ben tob bor Augen ju paben glaubten, wenn fte einmal bon ben 
©paniern an baS lanb gebtaept wutben: fo befeptoffen ffe, ffcp entwebet mit ©ewaft au6 
ipten Hänben ju teiffen, ober über bem Unfernepmen ju fferben, 

©ee 
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©er Sntfeptuff war faum gefafff, als fie fepon ihn ©egen, lanjen unb geuergewepre, 1585 

bie ffe jubor in Bereiffcpaff gefegt poffen, ergriffen, unb ffcp wecpfetsweife jur tapferfeif Sollet. 
aufmunterten, ©ie patten fünf palbe ©ecfsffücfen fertig, wetcpes ipr ganjes fteines ©e- « ^ ^ 
fepüg war, welcpeS bie, bk unter bem Oberlaufe waren, ploglicp auf bie ©panier, wefcpe sßj&erftanb. 
übet ipnen ffunben, fosfeuerfen. ©iefe gerietpen pierüber in folepes Srffaunen, bafi ffe 
nicpf mufften, wo ffe ftep.pinwenben fofften, weil fte fiep einbtlbefen, Daff bie Sngfänber 
biel beffer mit «Putber unb Btep berfepen wären, afs es in ber tpaf war. ©ie anbern 
pfeifen ffcp mit iprem ©eifengewepre fo tapfer, baff fie mif einem jeben©freiepe jweene bis 
brep ©panier berwunbefen. Sinige bon ipnen berlangfen bon unferm ©epiffer, er fofffe 
feinen leuten grieben gebietpen. Sr aber antwortete: bk Sngianber päften biefen Snf« 
fepluff ju iprer eignen Vertpeibigutig ergriffen, unb ffe würben ffe unb ipn jugteiep nieber« 
maepen, wenn er bk geringffe ©egenborfleffung tpäfe. -

3pr Bfut ffoff inbeffen ffropmweife auf bem ©epiffe. Siniga bon ben ©paniern £ie ©panier 
würben jwifcpen bk Beine gefepoffen, ba^ bie Äugeln borne an ber Bruff wieber perauS ergreifen bie 
giengen. Anbern würbe ber Äopf mit bem ©ebef jerfpaften, anbern würbe ber leib mit §tua)t. 
Pifen burepffoffen. ©te übrigen waren meiffentpeifS part berwunbet, unb fie fingen fepon 
an, gefepwinber aus bem ©epiffe perauS ju taufen, als fie pinein gef ommen waren. 3pre 
Silferfigfeif unb Verwirrung bep ber gtuept war fo groff, baff ffe mepr taumelten, unb fiep 
mit ben «Baffen in ber Hanb über Borb warfen, als orbentlicp objogen. Sinige fielen in 
bk ©ee, anbere aber entfomen in ben Booten, unb elften fo fepr, als ffe fonnten, gegen 
bie ©fabt. © 0 biet iff gewiff, baff fepr wenige bon ipnen in bie ©fabf jutücf feptten, 06 
ffe uns gteiep in fept ffatfer Anjopl überfallen patten. (Stan weis aber eigenffidj niept, 
nie biefe erfcplagen worben, unb wk viele in bem (Steere ertrunfen ffnb. ©ie Snglänbet 
patten nicpf mepr, ats einen gefobeten, ber^obann tCriflram pieff, unb feeps b'erwunbefe. 
©em uneraeptef, war es ein trauriger Anbticf für ffe, wie bk ©panier auf ber ©ee perum 
fcpwammen, unb ipr leben nicpf erpaffen fonnfen. Viere barunfer ptetfeti ffcp an bas 
©djiff an, unb würben aus (Stitleiben bon goffern unb feinen leuten wiebet eingenommen, 
weif ffe nicpf wufffen, wet biefelben waten. «Beil fie einige «Bunben paffen: fo lieffen ffe 
biefelben butep ben ©epiffswunbatjt betbinben. ©et eine batunfet wat bon ungefäpt bet 3 ^ 3fnfog« 
Sottigibot felbff, welcpet bk Aufffcpf über punbert ©tdbfe unb glecfen in ©panien nebff rer»irbnebfl 
einem jäprlicpen Stnfommen bon mept als fedpspunbetf «Pfuttbett pat. ©te ©paniet patten eini9f« ««s 

alle papiet bot Die Bruff geffopft, um fiep baburcp bor bem ©cpufle ju berwapren. ©aS bem gefan' 
©efed)te gieng Abenbs um feeps Upr bor, afs ffe fepon auf jwanjig tonnen «Baaren aus* ^"„f n ° m ' 
geloben poffen. S^eerie aus bem ©epiffe, wefcpe bk Aufffcpf barüber paffen, Stamens 
jiobann ö u r r e l unb ^fobann ÖrobbanU, waren gleicp on Dem lanbe, unb würben 
ju ©efangenen gemaept. 

© 0 etpielten aepf unb jwanjig Sogtänber burcp t$re tapferfeif einen ©ieg über fteben 3ftauff6nigs 
unb neunjig ©panier. Stunmepro pieffen fie es für unborffeptig, ffcp länger on berÄüffe JU licpenSöefegl 
berweilen. ©ie giengen baper unter ©egel,.unb famen mit. bem übrigen tpeile ber ©ü* jefdKp«»« 
ter ben 8fen bes BracpmonafS in eben Diefem ^apre, a n c { n e c (Stitfewocpe glücfticp nacp 
Snglanb, in ber ©egenb bon lonbon. Auf bem Stücfwege erbotpen fiep bie gefangenen 
©panier fünfpunbertÄronen für ben Äopf ju japlen, wenn man ffe irgenbwo on bas lanb 
fegen wollte. «Beil ffe aber fapen, boff unfer ©epiffer fiep feinesweges baju berffepen 

2UlQem.Reifebefcbx.l&anb. U u wollte, 
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1585 wollte: fo gaben fte fiep in iprer ©efangenfcpaft jufricben, unb batpen ouf Dos Demütpigffe 

Söffe*, um ©nabe. goffer fragte ffe: aus was für Urfacpen fte uns pätfen berrotpen, unb in bas 
^ Stenb bringen wollen? ©er Sorrigibor antwortete: ffe pätfen biefes feineSwegeS für ffcp 

felbff, fonbern ouf auSbrücflicpen Befepl bes Königs getpan. ©orauf fucpte er unter 
feinen ©trumpfen, bie noep ganj naff waren, ben fönigtiepen Befepl perbor, ber ben 29ffen 
SStap 1585 ju Barceffona gegeben war/ unb eine Vottmacpt ju feinem ganjen Verfaßt*, 
entpielt, beffen ^npolt d) biefer war: 

Sngaft ©er itonig füget bem licentiafen bon Sfcobar, Sorrtgtboren feiner Herrfepoft Bifcaja 
»effel6en. . u w\ftm f ro{c er eine groffe glofte in bem Hafen ju liffabon unb bem gluffe bon ©ebifien 

ausjurüffen befoplen; wie ferner tranfportfcptffe, «Baffen, Iebensmittel unb ÄriegeSbot* 
ratp jum ©ebrauepe ber©otbaten, bte ouf biefelbe etngefcptfft werben fofften, n&tptg wären, 
S r giebt baper obbemelbtem Sfcobar Voffmacpt, unmittelbar naep Smpfange biefes Befepfr, 
offe gaprjeuge anjupotfen, bk bajumat ober naeppere, ju welcper Seit es wolle, an ber 
Sluffe ober in ben Hafen ju feiner ©eriepfsbotfeit geporig ju ffnben wären, welcpe nämlid) 
nacp Spollanb, Seelanb, Oefferreicp, ©eutfeptonb, Snglanb ober anbern «prpbinjen geporf en,bie 
mif ipm in gepbeffünbenunb Stebeffen waren; bie bon granf reiep jebod) auSgenommen,weilfie 
tprer geringen Anjapi unb fepteepten Befepaffenpeit wegen ju feinem Snbjweefe wenig bientetu 
S t follte fiep affer liff unb Verfcpwiegenpetf beffeiffigen, bk in feinem Vermögen ffünbe, um 
Derfelben pabpaft ju werben, unb alle ipre «Baaren, «Baffen, ÄriegeSnofpburft, tauwerf, 
©egel unb iebensmittel fieper in feine ©ewatt ju bringen fuepen, unb ©orge tragen, baff 
ipm feines oon ben ©epiffen, noep jemanb bon ber (Stonnfcpaft aus ben Hänben enfgtenge. 
S r foffte ferner burcp einen befonbern Botpen Bericpt bon feinen Unternepmungen etnfen* 
Den, wie auep ein Verjeicpniff bon ben weggenommenen ©epiffen, wefepen unter feinen gein* 
Denffejugeporten; bon iprer laff, ©ufern, fcpwerem ©efcpüge, unD ganjen übrigenlet* 
Dung, bamit man Dasjenige auslefen fonnfe, was ju ber borr}abenben Unternehmung am 
fücptigffen wäre. 

3>n bem obigen Verpaffen ber Sngianber berbienet bie groffe Herjpaffigfeif bes ©epif* 
fers, ber, ob er gteiep in ben Hänben bet ©panier wat, boep fepteepfetbings niept feine leufe 
jur Uebergabe ermapnen wollte, unb bie Bereitmittigfeif ber ©emeinen, ipren Vorgefegten 
ju retten, gerüpmt unb nacpgeapmt ju werben, ©er ©d)iffer wat nunmepro, ba et ben 
Sigentpümetn ipte ©üfet einmal geteftet patte, genofpigt, ben fpanifepen Hanbel gänj* 
fiep aufjugeben. ©enn päffe et, obet ein anbetet bon feinen leuten ffcp wiebet on Die^üffe 
gewagt, unb wate etfannt wotben: fo wutben fie bie feparfen (Startern bes peiligen ®e= 
ricpfS bet ^nquifftion paben ousffepen muffen, S s iff Den ©paniern felbff wopl befannt, 
Daff bie Snglänbet betgfeiepen Bejeigen nicpf berbienfen, ba fie fiep allezeit fepr (iebreiep 
unb freunbfepaftfiep gegen ffe etjetget, unb ipte ©epiffe Den fpanifepen biet ©efättigfei* 
etwiefen patten, unb bem Könige felbff ju bienen beteif gewefen woten. ©äff et abet 
in feinet ©cpteibart bk Snglänbet Stebeffen wibet fiep benennet, bas muff man bloff für ein 
Bepfpiet bes fpanifepen ©toljes unb iptet t^otpeif onfe^en. 

©e* 
• ) €ineUebetfefeungbeefpartifegen£riginaf« iff am Snbe biefer €r$ägfung im Haffupt ju ffnben, 
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Äeife bee^PiwatmslWbbott , 6 e r m , t SwoenPinnaffen 1586 an Die ajorifcfyen "̂"̂  ' 
Jnfew gefreu3et; befcbrteben burd? 3>bann £oefebam. 

cJTVen ioten bes Bracpmonats 1586 giengen ffe mif jwoen «pinnaffen bonptpmouft) b) unter 
^ ©eget; ©ie ©cblange bon fünf unb brepffig tonnen, unb tHariens Äiebffer aus 
«ptpmoutp bon funfjig tonnen. Bepbe gep6rfen bem Stifter Wal te r Äafegb. 3u«rff 
napmen ffe ipren lauf nacp ©panien, unb bott baraus nacp ben ojorifcpen Splanben. Un= 
terweges napmen fie eine fteine Barfe weg, bk mit afferpanb ÄaufmannSgüfetn befaben Slegmenben 
war. Am Borb betfelbcn befanb fiep ber ernannte ©fatfpafter bon berufet ©f. (Sticpaet, @ta"^flJJ!5 
ein «portugiefe, nebff berfepiebenen anbern ©paniern unb «portugiefen. Von boraus fegel* *on p * * ^ 
ten ffe nacp ber^nfet <£>ratiofa,bie bontercera gegen «Beffen fiegt, unb bafefbff entbeef fen ^ a e 

ffe ein ©eget; unb als ffe näper famen, fanben fte, bafi es ein fpanifd^es war. ©ieSng= 
länber befümmerfen ffcp nicpf fepr, wen ffe bor ffcp paffen, wenn ffe nur Beute maepen 
fonnfen. ©ie macpten ffcp bapero jum Angriffe fertig. Unb weif ffe ffcp nicpf ju erfennen 
geben wottten, bon welcpet Station ffe waten: fo lieffen fte einen weiffen feibenen «Bimpef auf 
bem gtoffen (Stoffe wepen. ©ie ©panier pieffen fie aus biefer Urfacpe für ein ©epiff bpn 
iprer Station, wefepes ben engtifepen Äriegesfcpiffen aufpafffe. Ats ffe ober fo nape famen, 
bafi man fie mif ben Sanonen erreiepen fonnfe, lieffen bie Sngianber ipre toeiffe gapne 
faffen, unb ffecf ten bargegen baS ©f. ©eorgenfreuj auf. ©ie ©panier fudjten beswegen 
mit ber gfuept babon ju fommen. Aber ipre Siffetfigfeit wat betgebens, benn bk Sng
ianber fegelten beffer, als ffe, unb etreiepfen ffe in furjer Seif. Als bk ©paniet fapen, 
ba^ fte nicpf entfommen fonnten, watfen fte ipr grobes ©efcpüg unb ffeines ©ewept, nebff 
berfepiebenen Briefen, unb Den Stiff bon ber mageffanifepen (Steerenge, in bk ©ee, unb unb bet ma* 
mufften ffcp bafb petnoep ergeben. Am Borbe befanb ffcp Pebro ©armiento, ©faff-- oeffautfepen 
paffer an bet mageffanifepen (Steerenge, weteper noep Sngfanb gebraepf unb ber Königin« BjJJfJJf' 
borgeffefff würbe. 9 ' 

Afs ffe eine Seitfang an ben ^nfeln pin unb wieber gefreujf poffen, enfbeeften ffe ein begegnen 
anber ©egef. Als ffe boffelbe berfolgen wollten, jerbraep bem Abmirate bet groffe «Stoff, brep anbern 
©oep eroberte ber Viceabmirat bas ©epiff, wetcpes mif gifepen bon bem weiffen Vorge-- ® '̂ffen> 

bürge belaben war. ©as ©epiff fieff en ffe aus (Stange! an (Stannfcpoff, bk ei päffe nacp 
Haufe bringen fönnen, wieber gepen. ©en anbern t a g enfbeeften ffe wteber jwep ©egef. 
Stnes barunfer war ein ^aufmannsfepiff, unb baS anbere eine Sarabeffe, welcper fte nacp-
jagten, ©iefe gaprjeuge fuepfen in mögticpffer Site an ein gort auf ber ^nfet (Bxatiofa 
ju entf ommen, unter wetepem ffe fiep auep bor Anfer fegten. Weil fie guten «Binb paffe», 
fonnfen ipnen bk Sngianber nicpf naepfofgen. ©te fjatten aber »oep ein fteines Boot be» 
ffcp, bas ber leiebte Reuter pieff, ©iefes befegf en ffe mif neun (Stann, Siner babon, 
welcpeS unfer Verfaffer wat, füptfe eine (Stuffefe, btere batten mit ben SfltiberS ju tpun, 
unb biete bienfen jum Stubern. ©ie auf bem ©epiffe pingegen bemüpfen fiep, fo biel 
als mogticp, bon ben «Baaten an bas lanb ju bringen, wo fiep bk (Stannfcpoff gleicpfaffs 
ju retten fuepte. Afs bie Sngtänbet auf einen glintenfepuff nape waten, fo feuert en bk aus 
bem gotf ipt gtoffes unb ffeines ©ewept los. ©ie Snglänbet tpaten ein gleicpes, unb 

Uu 2 erffiegen 
t) JDiefj ifl am J&affup« ©ammlung % *5anbe i?g. a. b. uo ©. genommen. 
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1586 erffiegen barauf baS eine ©epiff, in wetepem mept ein (Statin mepr geblieben war, pfcben 

Wbibbon. bas Anferfau ab, fpannfen bie ©egel aus, unb lieffen es mit jroe» (Stann bom Ufet 
* v ^ wegbringen. 
»elcge ffe Ste f fen rücften bie anbern fieben näper on bos Ufer, unb fliegen in bk Sarabeffe, 
bureg ein wefcpe fo nape an bem lanbe lag, baff baS Volf am Ufer mit ©feinen ouf ffe warf. Alles 
öoot mit cjgitwjfanbfg ungeaeptet, bemäeptigten fte fiep berfetben, nebff einem ©cpwarjen, ber am 
«rtenu ° 53° r ö e r o a r/ Rieben ipre taue ab, unb fpannten bie ©egel aus. «Beil ffe aber feinen «Binb 

bep bem lanbe patten; fo waren fie genotpigt, bie Sarabeffe mit ipren eigenen Booten forfjtt* 
jiepen. © a s Volf am lanbe unb in bem gort , welcpeS jufammen wopl punbert unb 
funfjig auSmacpte, gab inbeffen aus glinten unb Saftbern beffänbig auf fie geuer. ©te 
Sngfänber bebienten ffcp bargegen ipres wenigen ©eweprs, unb ber Verfaffer unferet 
Slocpricpt war fo gfücflicp, baff er ben Sonffabter in bem gort mif einer ©ratfuget erfdjoj, 
gteiep ats er eine bon feinen Sanonen riepfen wofffe. ©ie begaben ffcp atfo opne einigen 
Verluff ober «Bunben auf iprer ^Beite jurucf. Stunmepro patten fie fünf ©epiffe in iprer 
©ewaff. © ö S , welcpeS mit gifepen beloben war, gaben fte los , opne ipm ben geringffen 
©cpaben jujufügen. Aus einem bon ben anbern napmen fie ben groffen (Stoff perauS, um 
bamit ben auf bem Abmirate wieber ju erfegen, ©arauf fegten fie alte «Portugiefen unb 
©panier, bie fte patten, pinein, ausgenommen P e b r o © a r m i e n t o , nebff brepen anbern 
bon ben bornepmffen, unb jweenen ©cpwarjen, unb fepieffen fte ju einer Seit fort, ba fie 
lanb bor ffcp liegen fapen, unb berfapen ffe mif Brobte unb «Baffer auf jepn tage. 

begegnen Hernacp napmen fte ipren lauf jurucf nacp Snglanb. Auf bem «Bege entbeefte einet 
fch" fr*n|; bon bem (Stoffe erffliep ein ©egel, barauf jepn, unb enblicp funfjeptt. S s würbe baper 
E n / befcploffen, ipte «prifen nacp Haufe ju fepiefen, unb in bepben «pinnaffen nicpf über fecpjig 

(Stann ju faffen. Afs biefes gefepepen wat, fuepfen fie bk entbeefte gfotfe ju etteiepen, 
unb ofs fte näper fomen, fanben fte, ba^ fie aus bier unb jwanjig ©epiffen beffunb. %wn 
babon waren Saracfen, eine bon jwolfpunbert, bie anbete bon faufenb tonnen, jepne wa* 
ren ©afeonen, unb bas übrige Keine gaprjeuge unb Sorabeffen. Affe waren mit ©cpägen, 
©pejerepen unb Sucfer befaben. ©iefer ffarfen Anjapt ungeaeptet, griffen ffe boep bie 
gfotfe mit ipren jwoen «pinnaffen an, unb feparmugierten mit ipr ganje jwep unb jwanjig 

faffen biefefe ©tunben lang, ©ie bepben Saracfen aber blieben beffänbig jwifcpen ipnen unb ben anbern 
LffenäeX^' @ c ^ c n ' f0' ba& ")nen für bieffmol unmogtiep ffef, biefelben ju erreiepen. «Beil es ipnen 
«us Mangel ?uc& a" ̂ uIöcc * c ' mtm f" mit>n SHMen flejmungen, biefe «Prifen oufjugeben, ba ffe 
*n Puber. W ffptecptetbings befeptoffen paffen, einige baoon bot iptem Abjuge wegjunepmen. Bep 

btefem bezweifelten Unfernepmen berfopren fie nicpf einen einjigen (Stann. (Stit biefer 
Betrübniff über ben (Stangel eines gfücffiepen Srfotgs fegten ffe ipre Steife fort, unb lang* 
ten feeps ©tunben naep ber Anfunft iprer prifen ju «pfpmoufp on, welcpe bierjig ©tunben 
bor ipnen boraus gefepieff worben waren, ©ie würben mit einer Art bon friumppirenbem 
gropfoefen bon ben Sinwopnern ber ©tabf unb ber umtiegenben ©egenb empfangen, unb 
mit lofung ettieper Sanonen bewifffommet, welcpe Hofficpfeit ffe mif iprem übrig geblieb«* 

S Ä ? ?'" ®"im heantmvUUt. * o n öaraus ^ i c f tcn fic %*' gemoepten «prifen nacp ©oufp* 
S n & a m p f o n ' m j&"cn *er *xm ^ ( t e r Svalegp, als Signer, ffaff ber Betopnung einen An* 

tpeil 
•OSKrbemntpenMefrtnur au«5bemUmffanbe, geeignet »irb. SBir nennen ei eine Äreujfagtt, 

.»eil bie Steife bem-Senn SBgtobon auf bem Sitel JU* jum Unterfcgiebe »on benen «Reifen , »elcge btoff 
ober 
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tpeit an ber Beute gab. ©iefe beffunb in Sucfer, Sleppantenjäpnen, «Bacps, geffen, 1587 
Brafftienpolj u. f. w. ©ie «Baprpeif biefer ganjen Srjdplung beffätigt nicpf affein unfer Sfrafe. 
Verfaffer, ^obann i£vefd>am, felbff, fonbern auep bas Seugniff bes Hauptmanns ' v 

EDbtbbons c), tXbomasÄainforb, Benjamin tOoob, Wilbelmdooper, ©djiffets, 
tOifbelmCornifb ©cpiffers, tlbomasJDrafe, Sorporats,3obann tabb Senffablets, 
tPttbetm Waxefietb Sonffablers, Äicbarb tHoon, Jobann iDrew, Äicbarb 
Cooper oon Harwtcp, XPilbelm 2$eaxes von &otcliff, 3>bann Row bon@alfofcp, 
unb anbere mepr. 

©er in m&tät. 
Reife nacb dabit unb ben ajoriffben 3nfetn, bureb ©ir $xan$&xate, in voefcb« 

auf bnnbert ©cbiffe 5« öjrunbe geriebtet, unb eine grofje daxaete aus <Dff* 
inbien nebff anbetn ^jabrseugen erobert worben« d). 

ffiUil bk Äoniginn bk Slocpricpt erpielf, Daff in ©panien groffe Surüffungen jur ©ee ©ie Slott« 
*® gemaept wüeben, Snglanb ju übetfaffen: fo pielt fie auf ben Statp beS «PottementS gft ttntft 

für bienlicp, benfelben jubor ju fommen. ©ie fieff bopero eine gfotfe bon brepffig ©egetn fl<' 
ausrüffen, unb mif allem notpigen unter ber güprung bes Stifters £ran$2>rate berfepen, 
bon beffen ©efepieffiepfett unb Sifer für ipr«e ©ienffe fte genugfame «Proben paffe, ©ae* 
unfer befanben ffcp bier Äriegsfdjtffe, nämlicp 25onaoentura, unb am Borb beffetben ber 
Stifter £ran$, afs ©eneraf. SDer iloroe, unter Anfüprung beS Herrn EPtlbelm Tbo* 
rougb, Sontroffeurs ber gfotfe. ©er ̂ urebteniebts unb tIDomas Renner, Hauptmann: 
unb ber Regenbogen unb ^einrieb 23eUingbam, Hauptmann. Hkrju famen noep 
jwo «pinnaffen, als lajaretpfcptffe, unb einige ©epiffe bon lonbon, bon beren guten ©ien» 
ffen Der ©eneral in Den Briefen an ©eine (Stajeftät befonbere (Stetbung tput. 

©ie gfotfe gieng im April bon ber Stpeebe bon «ptpmoutp gegen bie Mfte bon &pa' ÄSmtnt i« 
nien unter ©egel. ©en i6ten begegneten ffe in ber Breite bon bierjig ©roben jmepen ©epif* *ft&l* ÄtH 

fen bon (Stibbefborougp, wetcpe oon Sabtr perfamen. Von biefen erfupren fie, ba^ eine 
fepr groffe (Stenge bon ÄriegSborrotpe ju Sabtr borpanben wäre, unb in Bereiffcpaff 
(hinbe, nacp liffabon abjugepen. Auf biefe Stacpridpt eiffe ber ©enerat mif affer mogft* 
epen ©efepwinbigfeit bapin, unb gieng am igten mit feiner gtoffe in ben Hafen bon Sabir. 
©iefe würbe gleicp barauf im Angeffcpfe ber 'Btabt bon feeps ©afeeren angefallen, welcpe 
aber gefcpwinb bie glucpf ergriffen, unb fiep unter bie geffung jurucf jogen. S s waren 
fecpjig ©epiffe in ber Stpeebe, unb berfepiebene anbere fleine gaprjeuge unter bem Saffeffe. 
Swanjig fronjofffepe ©epiffe ffopen nacp bem Spafen Steal, unb einige bon ben fpanifepen, 
welcpe nämlict) jwifcpen ben ©onbbänfen burepfommen fonnten. Bep Der erflen Sin= 
faprt boprten ffe ein ©epiff bon Stagufa bon taufenD tonnen mit ipren Sanonen in ©runD, 
wetcpes bierjig metallene ©fücfe füprte, unD fepr reict) beloben war. Ss rueften noep 
jwo ©aleeren bon bem Hafen ©f. Wlatia, unb jwo onbere bon Steal on, welcpe ein 
groffes geuer auf bte Sngianber macpten. ©ie jogen ffcp ober balb jutücf, unb patten 
gute©cpläge für ipre(Stüpe bef ommen, opne baff ffe felbff bengerirtgffen ©cpaben ge? 
tpan paffen. U u 3 Vor 

ober gaupffScglfcg um bet H«nMung willen gefege* men su fepn, ben einer, ber bep ber ©cgiffagrt ge* 
gen. d) ©iefer furje SSeriegt fiegt in J&afuiptS »efen, an feinen $reunb gefegrieben. <£t ift XPak 
©ammlung, unb fegeint au* einem Briefe genom* ter Aalegps 3trt niegt unägntieg. 
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342 ©ie erden Reifen ber Sngianber 
Vor Anbrucpe Der Stacpt paffen ffe jufammen brepfftg ©epiffe erobert, unb ffcp bet 

Stpeebe bemeifferf, opne Daff fie bie ©afeeren Daran berpinDern fonnten, welcpe ffcp gern 
untet Der geffung bebeeft pieffen. Unter ben eroberten ©epiffen war eines bon auffer* 
orbentfieper ©roffe, wefepes jwolfpunbert tonnen laff trug. S s geporte bem (StarcnW 
bon ©anta Sruj, wefeper bajumal ©roffabmiral bon ©ponien war. günf onbere waren 
gtoffe ©epiffe bon Bifcaja. Viere babon fcpoffen ffe in ©tunb, gleicp ats fie ben fSnigfi* 
epett «ptobianf für bk gtoffe bon liffabon einnehmen wollten, © a s fünfte war ein ©epiff 
bon faufenb tonnen, unb war mit eifernen Stdgetn, Hafen, klammern, ^mfetfen unb an* 
Detn betgteiepen ©Ingen jum ©t'enffe bon We^inbien beloben, ©te eroberten! auep ein 
anberes ©epiff bon jweppunbert unb funfjig tonnen, wefepes «Beine auf bes ÄönigsSiecp* 
nung füprfe. ©iefes bräcpfen fie in bie offne '©ee, napmen bk Weine peraus, unb ffeeften 
es barauf in Branb. ©te napmen auep brep glitten, kbe bon breppunberf tonnen> mit 
ßwiebaefe befoben, wobon eine in bem Hafen bon ipnen pafb ausgetaben, unb bafelbfl »et« 
prannt würbe; bk bepben anbern füprten fie pinauS in bk ©ee. Auf gfeiepe «Beife jun« 
Defen fie jepn onbere ©epiffe an, bie Wein, Stoffnen, geigen, Oef, ©efrepbe unb bergfei» 
epen patten. Äurj , bk ganje Anjapt ber ©epiffe, wefcpe in Branb geffeeff, In ©runb 
gefepoffen unb erobert würben, betief fiep jufegt auf brepffig, unb ipre ganje laff jufammen 
auf jepntaufenb tonnen. S s gefepap im Angeffcpfe bon bierjig ©epiffen, biejenigen ungi» 
reepnef, wefcpe aus bem Hafen entffopett. 

©te poffen fepr wenig Stupe, fo lange ffe ffcp bafelbfl aufpieffen, wegen beSgeuerS, btt 
opne Unferfaff bon ben ©aleeren, ben geffungSwerf en unb bem Ufer auf ffe gemaept würbe, 
Hternäcpff erlitten fte noep anbern ©cpaben bon ben ©epiffen ber ©panier, ©enn »enn 
fie fotepe nicpf länger bertpeibigen fonnten, ffecf fen ffe biefelbe in Branb, unb lieffen ffe untet 
Die englifepe gfotfe gepen, «Benn offo Die gfufp fam, waren ffe in nicpf gerfttger'Vernw* 
rung, wie fie ffcp bot bem fepteefttepen geuer bes geinbes berwapren fofffen. ©oep waren 
ffe bamit jufrieben, bafi bk ©panier ipte eigenen ©epiffe in B f anb ffeeften, weif ipnen ba» 
Durcp eine groffe (Stüpe erfetepfett watb, bie ipnen t a g unb Stacpt ^u fcpoffen maepfe, näm* 
fid) ben ptooiant unb bie anbetn ©inge aus ipten ©epiffen in bie unfrfgen ju toben. ©0 
würbe burcp ben unüberwinbtiepen (Stutp unb Stfer bes ©enerats bieje wunberbare «nb 
glücf fiepe Unternepmung in einem t a g e unb jwoen Stäcpten ju Snbe gebraepf, ju groffem 
Srffaunen bes ÄönigS bon ©ponien, unb ju groffem leibwefen bes (Starqttis bon ©anfa 
Sruj , ber nacp ber Seit feinen fropen t a g mepr erlebt paf, fonbern wenige (Stonafe bar* 
auf, wk man bermutpet, bor Äummer unb Befrübniff, gefforben. 

Slacp biefer merfwürbigen tpaf, ba fie ffcp mit Brobfe unb «Beine anber feinbtiepeh 
Äüffe auf einige SStonate fang berforgt poffen, berfieffen fie am grepfage früp ben 2iflen 
Aprit bie Stpeebe bon Sabir. 3pr Vertuff war fo tttianfepnlicp, ba^ et faum ber Stwäp* 
nung berbtenef. * Auf bem Stücfwege fegten ipnen jepn ©afeeren nacp, bk auf ber Stpeebe 
waren, gteiep als ob fte nunmepro ipre tapferfeif jeigen wollten, unb macpten einige Am? 
weile aus iprem ©efcpüge. «Beil ber «Binb ju gteieper Seif naepiieff, feprfen bk Sngianber 
wieber an bas Ufet jutücf, unb legten fiep eine (Steife bon ber ©fabt bor Anfer, wo fie bie 
©afeeren, fiatt ipre* groffen (Stuf pes, ben ffe jubor gejeigt patten, rupig liegen lieffen. Bep 
biefem treffen bef amen fie eine Srfaprung bon bem ©efecpte mif ©afeeren. ©er Ver* 
foffer bes Briefes beeffepert feinen greunb, ba^ biefe bier icrtegsjcpiffe im ©tanbe wären, 
jwanjig ©ateeren ju bedingen, unfer btr Bebingung, boff ffe allein wären, unb nicpf auep 

mit 
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mit ber Vertpeibtgung, anberer ju tgun päften. S s fann feine ©afeere jemals mepr Vor« 1587 
tpeil bon ber Befcpaffenpeif beS Hafens gepobf paben, um mit ©epiffen jufeepten, a(S i %>****. 
bamats. ©enn unfere gtoffe lag in einem engen Sonate, weil ipnen Die läge bes Orts L 

niept mepr Staunt berftattefe, unb fte.war genotpigt, benfefben fo fange ju bepaupfen, bis 
fie bie ©epiffe obgepaeft unb in Branb geffeeff patte, weld)eS füglicp nicpf anbers, als jur 
Seit ber gfutp gefepepen .fonnte, um ffe mif berfefben bon ffcp wegtreiben ju faffen. 

©er ©enerat fepiefte ben Hauptmann (Troff mit einem Bertcpfe bon biefem etffen Un-- 93eute bep 
temepmen nacp Snglanb; bie glotte abet nopm ipren lauf nacp bem Capo ©acre . Auf bem S3org* 
bera«Bege bis an biefeS Votgebütge, napmen fte ju unterfepiebenen Seiten bepnape auf ^ @t-
punbert ©epiffe, Barfen unb Sorabeffen weg, wetcpe gaffreifen, ©ouben, ©ateetentubec ™mtiU 

unb anbere folepe (Staterialien für bk fontgtiepe glotte füprten, bte wiber Snglanb ausge* 
| t n follte. AffeS biefeS brrbrannfen fie, ben leuten aber lieffen fte ©nabe wiebetfapten, unD 
fepieffen fie on bas Ufer, ©ie berberbten unb plünberfett auep alte giffperboote unb Stege 
in ber ganjen ©egenb, ju groffem ©cpaben ber Sinwopner, unb fenber Sn>eifet ju gänjfe 
ä)em Untergange bes reiepen topnfffcpfonges auf biefes ^apr. Snblicp gelangten fte an 
baS peilige Vorgebütge, unb fliegen an bas ianb. Um fiep bk läge bes OrfS beffo beffer 
ju Sluge ju maepen, unb fieper in bem Hafen ju liegen, tpafen ffe einen Angriff auf bai 
Saffeff unb brep anberejrajrfe©djanjen, unb braepten fte tpeits mit ©furm, tpeits burdj 
Uebergäbe, unter ipre ©ewaff. ' 

Von baraus giengen fie in ben Hafen bon liffabon, unb anferten bep Safcais, wo ber ©teforbern, 
Wlataute bon ©anta Sruj-mit feinen ©ateeren war, weteper ftep aber niept einen guff breit bie@paniee 
regte, um ipnen «Biberffanb ju tpun, ob fie gfeiep feine ©epiffe bis an Das Ufer berfofgten,iH 8»A6i^L 
unb ipm feine Barfen unb Sarabetten bor feinen Augen wegnapraen. S t lieff ffe noep. j ^ ^ 
baju in Stupe gier liegen, unb wiebet untet ©egel gepen, opne baff et nut eine «Stuffete 
loSjeüerte. ©er ©eneral (ieff ipm fagen, um feinen (Stufp auf bie «Probe ju ffeffen, er wäre 
pergef ommen, um einige Äugeln mit ipm ju weepfein. ©er (Starquis aber napm bie Ausfor* 
berung niept an, fonbern lieff jur Antwort fagen: er wäre nicpf in Bereiffcpaff, ipm ju wift* 
fapren, unb päffe ouep bon feinem .Könige feinen Befepl baju. 

«Beil ber Stifter £ratt$ fap, ba^ auf bem XaguS niepts für ipn auSjuricpfen war, Erobern eine 
wollte er feine längere Seif an bieferÄüffe berfepwenben. S t lief bapero mit Sinwiffigung reiepe €a* 
feinet botnepmffen Offfdets noep ben ajotifepen Splanben. S^anjig bis brepffig (Steifencacfe* 
bon ber 3fnfet ©f. (Sticpael begegnete er ju gutem ©tücfe einer portugiefifcpen Soracfe, 
roetepe © t . Pbifipp pieff. S s war eben bas ©epiff, wefepes bie bten japanifepen «Prinjen, 
bk in Suropa gewefen waren, nacp ^nbien jurücfgebracpt paffe, ©ie Sroberung foffete 
ipm fepr wenig (Stüpe. ©ie «Stamtfcpaft fegte er in einige gaprjeuge, bk wopt mit lebens
mitteln berfepen waren, unb fepieffe fte in gutem grieben jurucf in ipr Vaterlanb. ©iefe* 
war bk erffe Saracfe, bte jemals bep ber Stücf fünft aus Oflinbien iff weggenommen wor
ben. ©ie Portugiefen pieffen es für ein feplimmes Anjeicpen, weil baS ©epiff gleicp beS 
ÄonigSStamen füptte e). Weil ber Steicptpum bon btefet Steife bet ganjen ©efefffepaft an' 
fepnficp genug ju fepn fepien, einen jeben für feine ©ienffe bep bkfet Unfetnepmung ju 
betopnen: fo befeptoffen fie insgefammf, nacp Snglanb jutücf ju fepren. ©ie napmen 
bapero ipren lauf nacp Haufe, unb Die ganje gfotfe fam in eben bem©ommer ju«plpmoutp 

an, 
e) ©lelcgaUte-b bie «JtoBetnna megr wegen bekamen« beSJWmgs, «fe beteiligen, ein üble« Ansefepm 

gewefen »äre. 
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i c 8 6 a n r unb bracpten biefe reiepe Beute mit fiep, welcpe ipnen fowopf SJtugen afs St)ee braute, 
fcrafe. unb jugteiep bk Bewunberung beS ganjen Äonigreieps erweefte. 

b ~ ^ ~ ~ ^ S s iff pierbep anjumerfen, bafi bie Sroberung Diefer Saracfe jwo aufferorDentß<pe 
« f f i w ®irfungen in SngfanD perborbroepte. © ie erffe war, Daff baS Volf überjeugt würbe, 
ben oftinbi, Daff bie Saracfen feine fo füreptertiepen ©inge wären, fonbern fo gut, als anbere ©epiffe, 
fegen Steifen, überwunben werben fonnten. ©iefes würbe nacp ber Seit noep mepr bewiefen, ba man 

bie Hlabre be 2>ios wegnagm, unD onbere in Branb ffecf te unb in ©runb berfenffe. 
Sunt anbern würbe bie Station mepr mit bem wunbernswürbigen Steieptpumei bon Dfl.-
inbien, unb benen «Baaren, bk bafetbfl perborfommen, befonnt. H»«burcp würben fowopf 
Die Sngianber, als ipre Stocpbarn bk Hoftänber, bie ben «portugiefen weber on SSlutp 
nocp©cpiffserfaprung etwas naepgeben, aufgemuntert, fie aus einem tpeile ipre* Befffel 
in Offinbien ju bertreiben, wo ipre ©tärfe bep weitem niept fo groff iff, als man fiep ejj* 
mals eingebilbet paffe / ) . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

©a* XI Sfipttrl. 
*5es SIDO Steife« na$ SBenm Ritter ©ntnea im 3a|>re 1588 unb 1590; 

.»y*-:;- befeprieben oon 3ame$ ?Selfa), Operfcfnjfer auf Diefer SKeife, 
9 e r I Slbfc&nut. 

SDte erffe Reife oon Dem 3abre 1588. 
Stio belOto. ©ie Vorgebürge, Sbavbai, fßetbe) Villa longa. glüffeSajaunbSSenln. J&anbefb«« 

SDIonte, 9tio©effo«, Sabanu. Vorgebürge tre* felbff. 2>a$ SBetter. 2>eren3urüdfegri>onoen 
Puntaö. Caftell bei SDtina. Otonte Stebonbo, Ajoten. Sie <3ütet unb Sinwogner wmSSenin. 

Jtbreiff. £ 7 \ i e f e Steifen a) wutben oon ben Herten 23irb unb Hevoton , Üouffeuten in lonbon, 
£ j mit einem ©epiffe, Stamens Äicbarb o o n ArunbeU, wetcpes punbert Sonnen 
^ ^ trug, unb einer «pinnaffe angeffefff. ©en i2ten beS «Beinmonats liepteten ffe ju 
Äatc l i f f bie Anfer, unb giengen nacp Bfacfwoff ; unb folgenben t a g fegelten fte »on 
Da ab. .' «Beil ffe aber wibrigen «Binb unb garffigeS «Better poffen: fo fonnten fie bor 
Dem 25ffen «pfpmoutp nicpf erreiepen; wo ffe bis ben i4ten beS Spriffmonats ungfücflitpet 
«Beife burcp bas «Better aufgepaffen würben. Afs fie um (Stitfernacpf in bieBee ffieffen: 
fo waren fte bem £t$arb fepräg gegen über. 

9tio bei Oro. ©onnerffags ben 2ten Renner paffen fte bos lanb bon Rio Del <Dro im ©efftpte unb 
Vorgebürge bafelbfl jwep unb jwanjig ©rab fieben unb bierjig (Stinuten Breite, ©en 3ten 3fenner 
toatba*. Rotten fie baS Vorgebürge be las S a r b a s im ©efiepte, wetcpes fünf (Steifen babon ay 
Capo Verbe. gen ©üboff fiegt; ben 4ten bes (Stotgens fapen ffe Srof ters; unb ben 7ten<£apo X>erDe. 

©afelbff fanb «Belfcp bietjepn ©rab unb brep unb bierjig WUnuten Breite, ba er biet 
Steilen bom Ufer war. 

greptag«, 
/ ) JDiefer Patagrapg ifl einige 3agre getnaeg gefe|t »orben. «So ei niegt Haflupt felber iff» 

oon bem Verfaffer felbff ober fonff jemanben gin JU. bet fein« Anmerfungen offer« «inffreut, ogne ffe »on 
Ift 
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tfceöfagSy < ben 17ten fapen fie bas Vorgebütge. be tTtonte, wetcpes ipnen Storbnorboff* 1589 

wärts lag. ©ie warfen baS lotp aus; unb patten funfjig gaben tief fepwarjen ©umpf toeifcb. 
Um jwep Upr gieng es Slorbnorbweff, aepf (Steilen babon. ©as Vorgebürge Vßenfut ^ 1 ^ 
tabo tag ipnen Off--gen ©ubwärts; unb fie giengen nebff ber Äüffe gen Sterboff. ©ie oe fronte 
gtutp gieng pier fdngff bem Ufer Offfüboffwärts. Um (Stiffernoept warfen ffe baS ©enf= 
DlepauS, unb paffen feeps unb jwanjig gaben tief fepwarjen ©umpf. ©en i8ten beS 
(StorgenS waren fie einem lanbe fcptäg gegen übet, wetcpes faff wk dapo Vexbe aus* 
fu)/ neun (Steilen, wie Der Verfaffer urtpeilet, bomCapo ITJenfurabo. Ss iff ein Spü-
%eXf ber einen Stücfen paf, wie ein ©aftel; unb es finb bafelbff beren bier ober fünfe, einer 
nacp bem anbern, ©ieben (Steilen weiter fübwärts fapen ffe eine Steipe bon folepen Spfc 
getn unb bon bem Vorgebürge (Stenfurabo giengen biete Berge. 

©en igten waten ffe fcptäg gegen bem gfuffe ©effos übet, unb ben fofgenben t a g 3tio be ©e* 
paffen ffe baS Vorgebürge bos 23airos norbwärts unb gen «Beff, ba ffe bier (Steifen bom Pr
üfer waren. StoepmiftageS fam ein Boot mit brepen ©cpwarjen, bon einem Orte, Sa* Sabanu. 
banoo genannt, wk fie fagten; unb gegen Abenb waten fie einet 3fnfet gegen übet, wo* 
bep eine gtoffe (Stenge ffeiner Rufern ober gelfen gegen ©üben war. ©ie gtutp fam bon 
©üben, ©ie erforfepfen bie tiefe unb fanben fünf unb brepffig gaben, ©en 2iffen fa= 
gen ffe einen ffaepen Hügel, ber gen Storbnorboff oon ipnen gieng, bo ffe bier (Steilen 
bom Ufer waren. Um jwep Upt bes StacpmitfageS fptoepen ffe mit einem ftanjofffepen 
©epiffe, rbefepes biepf bep einem Orte, Sat i re genannt, bor Anfer tag. Slape bep bie« 
fem Orte log ein anberer, StamenS dxua, ©as franjöfifcpe ©epiff napm einen Brief 
bon ipnen mif on Herrn fTeroton, einen'bon ben tpeifpabern biefer ©epiffaprt. «Beil 
ffe unterbeffen boff ber Brief gefeprieben würbe, bk ©ege! eingejogen poffen: fo trieb ffe 
bk glufp fübwärts, ein gut ©tücf tängff bem Ufet ©übfüboff. ©en 25ffen waten ffe 
auf bet H&pe ber Bap, wefcpe gen «Beffen bon bem Vorgebürge ber brepen ©pigen liegt, 
©ie gtutp gieng Offnorboff. ©en 28flen tagen fie eine gute «Beile ffiffe, unb berjogen 
Der pinnaffe wegen. 

©en leigten Des Renners um ffeben Upr bes (StorgenS waren ffe an ber (Stifte bes Vorge* Votgebütge 
bürges, brep (Steilen babon. Um aepte fom bk «pinnaffe bor Anfer; unb ffe fanben,boff tre*Punta«. 
Die gfutp offwärts gieng. Um feeps Upr bes Abenbs riepteten ffe ipren lauf gen ©üb* 
weff unb ©übweff gen ©üb, ba Das äufferffe lanD fünf (Steilen gegen Off gen ©üb gieng. 
©onnabenbs ben iten bei H°rnungS 1589 waren ffe einer runben lanbjunge gegen über, 
wefepes bet Verfaffer füt ben offfiepen tpeif bes Vorgebürges pält. $n Diefer iattbjunge 
war eine groffe Bap unb barinnen ein Spfanb. 

©en 2ten bes HornungS waren ffe bep bem Saffeffe bon (Stina; unb ba ffe ipr ©epe* Caffelbel 
ropr brauepten, fo enfbeeften ffe an ber tinfen <Beite ipres ©epiffes ein Boot mit einigen ^tina. 
©cpwarjen unb einem «portugiefen batinnen. , ©et ©epiffet bettangfe, et follte an Botb 
fommen; et wollte ober niept. Auf ben tjopen gelfen übet bem Saffeffe erbtieften ffe 
jwep «BaepgSufer, wie es ipnen borfam, bie fepr wei^ ju fepn fepienen. ©te fegelten gen 
Offnorboff. ©en 4ten bes (StorgenS waren ffe einem groffen popen Hügel fepräg gegen 
über, unb in bem lanbe waren noep biete anbere pope raupe Hugef. ©ie waren aber iprer 

Stecp« 
bei Verfaffer«feinen juunterfegeiben 5 unboermutg* naep Oflinbien ju fegiffen. d) ©ie ffegt m QaU 
lieg ift er gefegrieben, a\i bie €ngWnber angefangen, um« ©ammlung * fcanbe a $g. a. b. 1x6 ©eite, 

%ÜQemfReifebefd)x, I #anb* % r 
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1589 Steepnurtg nacp, nict)f weit bon tttonte Äebonbo; unb jwanjig (Steifen fübofftöärtl 

XDtXfd). bon itfrtia. ©egen eilf Upr fap ber ©epiffer jweene Hügel im lanbe, fieben Wleilen bon 
^T^~~^ bem erffern; unb gegen bie ©ee ju eine Bap, an beren off ticpem Snbe ein anber Hügel war, 
K * ©aS lonb bon ben Hügeln log fepr niebrig. 3gr louf war Offnorboff unb Off gen Sterb, 

jwep unb jwanjig (Steilen; unb barauf offwärts längff Dem Ufer. 
Vlfta long«. ©en 6ten waren fie niept wett bon Vitta Äonga, unb trafen eine porfugiefifcpe Sara« 

bette an. ©en folgenben t a g , welcper fepon unb bon gelinber luft war, lagen fte bot 
Villa i o n g a bor Anfer. ©en 8ten gegen Wlittag giengen fie wieber unter ©egel unb 
anferten jepn (Steilen babon, wo fie bk ganje Stacpt in jepn gaben tiefem «Baffer blieben, 
©en 9ten fupren ffe längff bem Ufer pin, wetcpes mit fepr biefen «Bätbern befegt war; 
unb bes StacpmittagS waren fie fepräg gegen einem gtuffe über, bem gegen Offen, ein tot* 
nig babon entfernet, ein groff et poper Baum ffunb, weteper opne laub ju fepn fepfen. 
©egen Abenb anferten fte, ba bas Wettet fepon unb gemäffigef war. ©en ioten giengen 
fie gegen Offen unb Off gen ©üb, bierjepn (Steilen längff bem Ufer, wetcpes mit folepen 
Diefen «Bälbern bebeefet war, Daff, Des VerfafferS Urfpeile nacp, ein (Stenfcp genug ju 
tpun paben würbe, wenn er burepfommen wofffe. ©egen Abenb anferten fte in ffeben 
gaben tiefem «Baffer, unb patten fepon «Better. ©en nten fegelten ffe Off gen ©üb| unb 
Drep (Steilen bom Ufer paffen ffe nur fünf gaben tief «Baffer, Altes Bufcpwerf auf Dem 
lanbe war fo eben, afs wenn es mif ber ©epeere bes ©ärtnerS abgefcpnitten wäre. 2)a 
fie jwo (Steilen weiter giengen: fo enfbeeften ffe einen popen Bufcp bon Bäumen, bom 
auf einem lanbe, welcpeS wk ber Äopf eines (SteerfcpweineS ousfap; unb afs ffe bapin fet* 
men, fo fanben fie, ba% es nur ein ©füef bon bem lanbe war. Sine (Steife weiter fapen 
fte eine fepr niebrige lanbfpige boffet Bäume; unb eine gtoffe ©tteefe bom Ufer, ba ffe 
fepr feieptes «Baffer paffen, giengen fte tiefer in bie ©ee, um bk ©anbbdnfe ju bertneiben; 

JluffS^p«, unD barauf anferten fie in ber (Stünbung bes gluffes Jaya, in fünf gaben tiefem «Baffer, 
©en i2ten fepieffen fte Die pinnaffe unb bas Boot ans lanb nebff ben Äauffeuttn, 

toelcpe erff ben anbern Wlotgen mieberfamen, ©er feiepteffe tpeil biefeS gluffes ifl gegen 
(Beffen, wo er nur bier unb einen palben gaben tief «Baffer pat, unb fepr breit iff. Spiet 
gebt bie gtutp weflwärfS unb bas offfiepffe lanb iff poper, als baS wefffiepffe. ©en i3fen 
giengen fie unfer ©egef, unb fupren fübfüboffwärts längff bem Ufer, wofelbff bk Bäume 
auf eine wunberfame Art gteiep pocp waren. Stacpbem fie acptjepn (Steilen gejagten, pat* 
ten fte einen groffen gtuff im ©eftepte, unb anfertenTn brep unb einen potben gaben tiefem 

$l«f fcenin. (Baffer, ©ie gtutp gieng weflwärfS. ©ieff iff Der gfuff S e n i n ; unD jwo (Steilen oom 
Ufer iff er fepr feidjfe. ©en isten fepieffen fie Das Boot unb bk «pinnaffe mif ben tfauf* 
leuten in ben gluff; unb weil ffe in feiepfem «Boffet anferten, fo gieugen ffe fübfüboffwärts, 
bis fie fünf gaben tief «Baffer paffen. «Bäprenber Seit fam bas Boot aus ber Bucpt 
jurucf unb gieng an Borb ber «pinnaffe. ©aS lonb gen Wellen wat bom pocp, wie 
Der Äopf bon einem Stebfffcpe; bos gegen Offen war ntebriget unb paffe brep Büfcpe oon 
Bäumen, wk icornpaufen, auf ffcp. Hier fagen fte bon bem i4ten beS HornungS bii ben 
i4ten April bep einem ©übweffwinbe bor Anfer. 

©ie gegen £>en ^fen bes HornungS famen baS Boot unb bk «pinnaffe wieberum aus bem gfuffe 
S S S n - S"ei^nen jurucf unb beriepteten ipnen, boff bep ber Sinfoprt nur jepn guff tief «Baffer 
beim * w*re* SM? dan5ß ^aept wor trübe unb bennoep gelinbe. ©en i7fen war bet Himmel 

woifid)t, ber Winb nod) aus ©übweff. ©te kauffeute bräcpfen ipre ©üter an Borb ber 
pinnaffe. 
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fMnnoffe. S s fom bafetbfl eine groffe glut§ aus bem gfuffe unb gieng weffmärts. 1589 
©en folgenben t a g giengen ffe mit ipren ©ufern in ben gtuff. © a s «Beffer war ffnffer tDetfcb. 
unb trübe, nebff ©onner, Stegen unb Bügen, ©en 24ffen war baS «Beffer beS Wlot* *~—v ' 
gens wolficpt unb gemäffigf. ©es StocpmiffagS fam bas Boof aus bem gfuffe bon ben 
Äauffeuten. ©en 4ten (Stärj war ein fepr fcpwüfer Wlotgen; bk gfufg gieng weflwärfS 
unb es fam biel ffarf wattenbes «Baffer aus bem gtuffe. 

©en iöfen fam bie «pinnaffe mif Anton 2Jngram b) an Borb unb braepfe bier unb Pfeffer unl 
neunjig ©äcfe «Pfeffer unb aepf unb jwonjig Sfeppanfenjäpne. ©oep ber ©epiffer barauf 3%e. 
war nebff feiner ganjen ©efefffepaft franf. ©ieff war ein gelinber t a g unb ber «Binb 
fam aus ©übweff. ©en 17, 18 unb i9ten wat fepon gelinbes «Beffer unb ber «BinD 
©übweff. ©iefen t a g gieng bk pinnaffe wteber in ben gtuff unb napm ben Saplmei-
ffer unb «Bunborjt mif. ©en 25ffen 1589 fonbten ffe baS Boot in ben gluff. ©en r3ten 
fam bk Pinnaffe bon Benin unb braepte punbert unb neun unb funfjig Cerons ober 
©äcfe Pfeffer unb Sfeppanfenjäpne mif ffcp, nebff bet bettübten Seitung, bafi S t o m a s 
«äeinfteb unb auep ipt ©epiffspauptmann geffotben waten. 

(Stan metfe, ba^ bie ganje Seit übet, ba fte ffcp in bet Otünbung beS gluffes Benin 2B«ttet ut 
tmb an bet Äüffe bafefbff aufgepatten, fepon «Beffer gewefen, wenn ber «Binb aus ©üb* s&tnin* 
weff gef ommen. «Benn er aber Storbweff ober norblicp war; fo reghete es nebff ©onner 
unb Bügen, unb bie luff war fepr ungeffüm. 

©en i3fen Aprit bes (StorgenS giengen ffe unfer ©egef noep Haufe, mit einem Lepren ju; 
©übweffwinbe, unb pieffen ffcp weflwärfS unb «Beff gen norbwärts. S s war aber bk 5,!C*{Ja^ 
ganje Stacpt burcp «Binbffiffe; unb biß gtutp gieng gen ©üboff. ©en i4ten, bo fte fte* ^M*' 
Den (Steilen bom Ufer waren, patten ffe ben gtuff Benin gegen «Jlorboff. ©en ganjen 
t a g übet patten fie wenig «Binb; unb gegen bie Stacpt war es «Binbffiffe. ©en i7ten 
wat ein fepönet gelinbet t a g ; bet «Binb betänbettiep unb fie fanben bie Brette bier 
©rab jwanjig (Statuten, ©er 24fle war eben ein foleper t a g , unb bo patten fie brep 
©rab unb neun unb jwanjig (Statuten Breite. 

©en 8ten Wlan Ratten fie ein Ufer im ©eftepte, wefepes ein ©tücf bon Dem Vorge-- £apo bef 
bürge Del fcHonte war; fie Dacpfen ober nicpf, bafi ffe fo weit wären, ©aron war bie SJtonte. 
gtutp fdjulb. An biefem Orte warb towrfon ouf eben bk Titt pintergangen. ©en 9fen 

, fapen ffe bas Vorgebürge bei Otonte. ©er i7fe war ein ffnfferer trüber t a g , unb in ber 
Stacpt fap ber Verfaffer ben Storbffern jum erffenmate. ©en 26ffen war ein gelinber 
t a g , mif wenig «Binbe; unb ffe befanben ffcp im i2ten ©tabe brepjepn (Stimtfeti Bteife. 
©en 3offen trafen fie eine gtoffe ©ee bep Stotbweflwinbe an. ©en 6ten bes Braep* 
monafS fanben ffe bk luff fo gefinbe, ats wenn fie in Snglanb gewefen; unb bennodj 
waren ffe unter bet ©onnenpope. ©enn bk dornte wat bten unb jwanjig ®tab unb 
feeps unb jwanjig (Stinufen gegen Storben abgewiepen, unb fte patten funfjegn ©rab Bteife» 
©en 8ten patten fie eben bas «Bettet; unb fanben wegen bes ©übwtnbes ein wibtiges 
Wleet. ©en i5ten wat ein fepäner gelinber t a g ; ber «Binb beränberlicp. ©fe fan* 
Den aepf jepn ©rab neun unb funfjig (Stinufen Breite. 

©en i2ten bes Heumonats trafen fte unter bem soffen ©rabe Der Breite ein groffe SÄeergta«, 
SOtenge (SteergraS an, wetcpes fo biept jufammen ffeeffe, wk trauben; unb bteff bautefe 
»is ben i7fen, bo fie unter bem jwep unb jwanjigffen ©tabe feeps unb bierjig (Stinufen 

3Br 2 waren, 
t") St »at Oberfactcr. ©?me 3l«cgria)t folget ali ein 3uffu> ju biefem. 
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1589 waten, ba fapen fie es niept mefje. * ©en 25ffen um feeps Upr bes (StorgenS batten fit bat 

xoeifcb. Sptanb P i f e im ©eftepte, welepes gegen Slorb gen Off funfjepn (Steilen baoon lag. ©en 
* — * 7 — ' 27ffen rebeten fie mit bem «paefefboofe aus lonbon, baS ipnen biet gute Seitungen aus 
Ä « Snglanb bericptete. ©en 29ffen fapen fie bas Splanb S u e r o o , unb ben folgenD#n tag 

Das Sptanb ^ lores . ©en 37Jlen Auguff, unter bem ein unb futifjigffen ©rabe ber 
Breite fapen fte neun btitttfepe ©egef, unb würben bon brepen babon bis gegen Wlittag 
gefolget, ba fie fie benn fagten lieffen. 

Vorgebürge * ©«n i3tcn fapen fte baS Votgebütge ^inisterre. ©en 8ten beS H«bffmonatS gegen 
ginisterre. Abenb famen fie in ben ©unb bep «plpmoutp unb tagen bie ganje Stacpt in Saufons Bap 

bot Anf et. ©en 9ten giengen fie in (Catvvater, unb tagen bafelbfl bis ben 28ffen wegen 
Stranfpeit unb «Stangel an leuten. ©en 29ffen giengen ffe bon plpmoutp unter ©eget, 
unb famen ben 2ten beS «Betnmonats 1589 nacp lonbon. 

©üter, »el* ©ie ©üter, wetcpe fie auf biefer Steife mitgenommen, waren (einen unb wollen Seug, 
cgefiemitge*Sifenwerf bon afferpanb Art, Armbättber bon Tupfer, ©lasfnopfcpen unb Soratfen. 
nommenunb $>jc ©üfer, wetcpe fte jutücf bradjfen, waten «Pfeffer unb Sfeppanfenjäpne, «patmopf, 
perausge* g c u g c f m o y von fSaumwotte, afs bon «pafmbaumtinben fepr artig gewebt, ©as ©etb 
(Mb in ffie i n &iefcm *rtnbc fmt) Won* mi& @^afen. ©ofb unb ©Über aber fapen bie Snglänbet 
nin. ' nicpf. Baumwolle wäcpff in groffer (Stenge. 3pr Brobf wirb aus einer Art «Burjefn 

gemaept, welcpe fte Jnamia nennen: unb ber Verfaffer faget, wenn es wopl gebaefen 
würbe, fo wollte et unfet Btobt bafür fiepen (offen. S s iff ongenepm im ©efepmade 
unb (eiept ju berbauen. ©ie «Burjef iff fo biefe, ats ein (StatmSarm. ©te Sngianber 
pätfen an ben gifeptagen lieber bie «Burjel mit Oepl unb Sffig, afs guten ©toeffffep, gegef. 
fen. S s giebt bafelbfl unjäpfige «Patmbäume; unb ber «Bein, ber babon fommf, iff im 
Ueberffuffe. Sr iff meiff unb fepr ongenepm; unb babep fo wopffeif, baff man aepf engfi* 
fepe (Staaff für jwanjig ©cpafen faufen fann. ©ie paben eine ©eife, bie wie geffoffene 
Viofen rieepf. ©ie maepen artige (Statten unb Äorbe, bk fept fein finb, wie auep effen* 
beinetne loffef, bie mit giguten bon Vögeln unb tpieren fepr artig gearbeitet ffnb. ©aö 
Bügen unb ©onnern an biefer Äüffe iff ungemein ffarf, fo boff es ber Verfaffer in feinem 
anbern lanbe fo ffarf geporet pat: benn baS Vetbecf beS ©cpiffeS ober ber Boben jiftert 
einem babon unter ben güffen. Unb epe ffe folepes gewopnf waren, erfeproefen bie leufe 
fepr barüber; es gefepag aber fein ©cpaben. 

€in»ogner © a s Volf bafelbfl iff fept freunbf icp unb gefeft ig. © 0 wopf (Stänner afs «Beiber gegen 
ffnb gbflieg. naefenb, bis fte berpeiratpet ffnb. AlSbann bebeefen fte fiep bon bet (Stifte bis ans ftnie. 

©ie Snglänbet fonnten füt punbert ©cpafen itbene topfe boff Honig, ungefäpr fo biet, als 
od)t englifepe (Staaff, faufen. ©te wottten ipnen auep eine gtoffe (Stenge bon Otangej» unb 
p ianta ins bringen, welcpeS eine grud)t oon einem Baume iff, bie faff wie eine ©urfe 
iff, ober fepr liebtiep fepmeefef. 

Sffiaffer feeg« ©et Verfaffer berieptet uns, bafi et bie #unff gewufff, frifcp «Boffer ju erpalfen, unb 
«Könnt frifeg bafi, als er nad) pipmoutp gef ommen, ber Verfucp mit wenigen hoffen gemaept werben; 
»rgalten. w j c er &cnn flUCp VQn bemjenigen, wetcpes feeps (Stonafe fang auf bem ©epiffe gewefen, 

ben 

c) ©iefe 9lacprid)t »arb bep ber Anfunft bti Jörlefe oom pte« bei HerßffmonaW, an »efegem 
©epiffet ju ptpmoutg, von jtogram in einem Sage es eben angefommen, an bie kauffeute ge*/ 

fegjdt 
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Den bornegmffen «perfonen m ber ©tobt etwas mitgebraepf, wetcpe ffcp barüber berwun* 1 5 8 9 
berf, unb befannt ^aben, Daff fein fuffer «Boffer in kgenD einem Brunnen an Dem Orte fep, t XDtifeb. i 

SabeUe ber l e i t e n in bem (Befid)te von 
Stio bet Oro - « 24 ©rab 47 SRimifen. Sapo Verbe * - 14 ©rab 43 (Stinufen. 

©er 11 Sföffinftt 
Ruxye VXad)xid)t von eben Der Reife, bureb Anton3ngram, »589 

, ^auptfactor e). ^ngeam. 
Jtuff SBenin. ©tabt ®oto. ©rofje Qtabt S&e* Pfeffer unb Segnen. Sie £eute »erben franf. 

nin. . 2>ie Äaufleute werben »on bem jetnige ©rofje* ©tetben. Sgre 3lotg auf bem SBege 
freunblicp aufgenommen. J&anbel bafelbff mit naeg ^aufe. 

Qfls fte in bem gfuffe Benin ben i4fen bes HornungS 1588 angefiynmen waten, unb 
** nicpt.pocp genug Waffet fanben, bai ©epiff übet bk Ba t te wegjufüpten: fo lieffen 
fte es auffen auf bet Stpeebe, unb giengen mif bet «Pinnaffe unb bem Boofe, wotein fte 
ipte bornepmflen ÄäufmonnSwaaren gebraepf paffen, in ben gfuff, naep einem OrfetBoto ©tabt®oto. 
genannt,'""wo .ffe ben 2offen anf amen, ©teff war ber näcpffe Ort an ber <Btabt Benin, 
ben ffe ju «Boffer erreiepen fonnten. Von pier fepieffen fte einige ©cpwarjen ab, bem 
Äöm'ge ipre Anfunft urib bie Urfacpe beffelben ju mefben. ©en 22ffen famen ffe mit ei« 
nem Sbefmanne jutücf, ber fie nacp ber ©tobt bringen fottte, unb poffen noep jweppun^ 
berf ©epwarje bep ffep/"bie ipre «Baaren tragen fofften. 

©ie überlieferten pierauf ben 23flen ipte ©üfet bem gaefor beS Ä&nigS, unb famen ©tabt $&K 
Den 25ffen nacp ber groffen ©tobt TSenin, wo fie wopl aufgenommen würben, ©en nin* 
Stoffen giengen ffe nacp Hofe, um mit bem Könige ju fpreepen. ©ie etlongten folepes aber 
nicpf, wegen eines gtoffen geftes, bas bamafs eben gefepett wutbe. ©ie fptaepen aber 
boep mit feinem Peabore, obet botnepmffen Bebienten, bet mit ben Sgriffen in HanD* 
lungSfocpen ju ffjun paffe. S t antwortete ipnen, ba\) fie fo biet «pfeifet unb Slepganfen* 
jäpne paben fofften, afs ffe berfangten. 

©en ifen (Stärj würben fie bor ben Äonig geloffen, ber ipnen auf ipren Antrag wegen ^anbet ba* 
bes Hanbefs eben fo pöffiep antwortete, ©en folgenben t a g giengen ffe wieber nacp H°fe, fel&ff» 
unb bet Peabore wies ipnen einen $orb boff grünen «Pfeffer unb einen anbern, ber auf 
ben ©tengeln gebreugef war. © a ffe berlangfen, baff ffe ipn gern moepten abgepffücftunb 
rein gemaept gaben: fb antwortete er ipnen, baju würbe Seit erforberf; es follte ober ge*= 
fepepen; unb auf ein anber ^apr follte fepon mepr in Bereiffcpaff fepn. ©ie Urfacpe, 
warum fie ipn fb unjubereifet fanben, wäre, bar) untet bet Stegierung biefes Königes noep 
feine Sgriffen jufpnengefommen, «Pfeffer ju (aben. ©enfo(genben t a g würben ipnen 
jwolf ^orbe ejeffpief t, unb alte t a g e noep ein f teiner bis ben gten (Stdtj, um welcpe Seit 
fie biet unb fecpjig ©erone ober ©äcfe «Pfeffer unb 28 Sleppantenjäpne patten. 

«Bäprenb ipreS AufentpaltS ju Benin befamen fie alle baS giebeo, weil ffe bk luff Sie feute 
nicpf gewognt waren, ©er Hauptmann fepiefte barauf ben Verfaffer mit benen ©ufern, werben franf. 
bk fte bereits empfangen, nact> ( B o t o , wo bk anbern gleicpfatts franf unb fo fcpwacp 

3Er 3 waren, 

ffpieft, emf beten-Sofien bie Steife getgan wetben. ftanbe feiner ©efunbgeit unb »erfegiebt .ben fet» 
p entftgnH»iget ffeg im Anfange, baff >r nur eine nem ^eritgt bii ju femer Anfunft in Üonbon. 
ff>;furie ataegriegt fegriebe, mit bem feglecgten 3u* 
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1 5 8 9 waren, Daff fie bte «pinnaffe unD ©üfer niept an Den Ort bringen fonnten, roö Da* ©epfff 

> a r « t » . bor Anf et log. S " m guten ©tücfe aber fam bas Boot bon Dem ©epiffe, um ju fepen) 
b - r j f T ^ wie alles mit ipnen ffünbe. 3ngram fepiffte Die ©üter ins B o o t ein, unb braepte ffe fori 
suteiei * Unter ber Seit aber, Daff er fiep am Borbe aufgepaßten, waren biete bon bm leuten ge* 

ftorben, als S e n f b n , Der Boftcper, Der Simmermann, unb noep Drep ober bier anbete, 
© e t Verfaffer fefbff^wor fo fcpwacp, bafi et nicpf wieber nacp Benin gepen fonnte. (Sr 
fepiefte aber © a m u e l JDunne unb Den «Bunbarjt bäpin, bie am Ufet ju bebienen unb ffe 
jut Abet ju (äffen, wennS notptg wate. B e p iprer Anfunft ju (Benin fanben fie ben Haupt
mann unb I P i f l t a m S i r b , ben ©opn eines oon ben Sigentpümern, tobt, unb dbo* 
mam ^empffeebe fepr fcpwacp, ber auep jweene t a g e pernaep ffarb. ©iefe traurtgetj 
Sufälle macpten, ba^ fie mit bem «Pfeffer unb benen S e i t e n , Die fte i | t poffen, eiUgff 
nacp Dem ©epiffe jurucf feprten. 

Sgre Slotg B e p iprem Abjuge fagte Der P e a b o r e ju ipnen, wenn ffe noep länger warten fonnten, 
peimttätw. f> wofffe er offe moglicpe (Stüpe anwenben, mepr ©üfer perbep ju fcpoffen,. Allein bte 

Scranfpeit riff fo untet ipnen ein unb pielt fo a n , bafi untet bet Sei t , ba bk anbetn an 
B o t b giengen, fo biele bon iprer ©cpiffSgefefffcpaff ftanf würben unb ffurben, bafi feinet 
bon ipnen pofffe, (ebenbig nacp Haufe ju fommen; fonbern ffe alle glaubten, ffe würben 
ipre ©ebeine unb ipr ©epiff jurucf laffen. © ie fonnten f oum mif ber grofften ©epwterigfelf 
ipte Anfer (iepten. ©oep ba folepes enbtirp gefepepen, bertieffen ffe bie «pinnaffe unb fegeff 
ten nacp Haufe, ©enn i3fen Aprit, ba bie ieute noep unb nacp wiebet gefunb würben 
unb üeräfte befomen, fegeffen fte jwifcpen ben Spfanben bes grünen VorgebürgeS unb bem 
feffen lanbe pin, unb famen ben 2'5ffen bes HeumonafS nacp ben ajorifepen 2fnfeln, wo bte 
leute wieber anfingen, franf JU werben, unb berfepiebene ffurben, unfer wefepen Satn$!l 
JDunnewar. © i e , wefcpe übrig blieben, befanben fiep in einem fepteepfen Suffanbe, 
(Stiften in iprer Stotp aber trafen ffe jum ©fücfe an biefer ©eite bes norbliepen Vorgebür? 

, ges, eine Barfe, Stamens S u r r e , an , welcpe ben Sigentpümern bes ©epiffs jugep&rfe, 
©iefe leiffefe ipnen ©efefffepaft unb fepiefte ipnen feeps gefunbe leufe on Borb, opne wetcpe 
Hülfe fte bie äufferffe Stotj) würben ausgeffanben paben. 

©er in SKWnftt. 
1590 £>»'* jvoeyte Reife nad) S e n t n im JaXyxt 1590. 

•, } , . J Caharieninfeln. ©egt »iele ©egenffrogme. JDie SSitfa longa. ©Ie Slüffe Äagoa, 3<Wt unb 
«Pinnaffe »erläßt bai ©cgiff. Jlede in ber »enin. ©tabt <5oto. SBaffetgofen. © B 
©onne. Vorgebürge Palma«, glüffe öe loa tornabo ober ffatfet SBirbelwinb. ©egm-naeg 
»arbo« unb öe Äatla». ©tabtArba. <5i* J£aufe. ©üter, bie ffe geimgebwupt, »iefe 
ne<Jara»elle »irb weggenommen unb »erbrannt. Steife iff glüdlitper, als bie »orige. 

fj*)en 3ten bes Hetbffmonats 1590 giengen fie bon Stafcfif unter ©egel , unb famen ben 
•"•' i8ten in bem ©unbe bep «pipmoutp. ©en 32ffen ffacf)en ffe wieber in ©ee, unb 
um (Stittetnaepf waten ffe bot bem Jiijat-Ö borbep, ©arauf festen ffe ipre Steife fort bi« 

€anarienins Den 4ten Des «Beinmonats, Da fte Sorteoentura , eine bon Den canarffepen unfein, bie 
fein. jvpr raup ju fepn fepien, borbepfupren. ©en röten unfer Der Breite bon bier unb jwan* 

jig ©rab, neun (Stinufen trafen fie eine fepr pope ©ee a n , bergteiepen ber ©teuermann 
©rofferStfcg. a n jjjeff.c £Hffe n i e m a ^ gCfc^n. An biefem t a g e §ob ein ungepeurer groffer giffb, 

Den 
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Den er für einen (ßobarto , ober ©eebieffraff pieff, feinen Äopf bis ju Den «pefelfäffern 1 5 9 0 
auf, wo Der Äotp Die iebensmittel wrwa&rfe, unD in groffer ©efapr ffunD, weggeführt XDelfcb. 
ju werben. * * "** 

©en äffen unter acptjepn ©rab Breite trafen ffe einen groffen ©egenffropm on, ber aus @egenftro> 
Slorben fam. An biefem Orte paffen ffe auf ber feffen Steife einen aus ©üben, ba bepbe* me. 
male bas «Better winbffiffe war. ©en 24ffen fapen fie bas grüne Vorgebürge; unb ben &IPO Verbe. 
25ffen trafen ffe eine groffe pole ©ee on, bie aus Sterben fam, wefepes ein gewopnticpes 
Seiepen iff, bar) ber döinb norbüep fepn wirb; unb es erfolgte auep. ©en isten bes3Bin<= 93iete©no> 
termonats patten fte brep ©ttopme aus «Beff unb Stotbweff, innerpalb einer ©tunbe, einen me. 
nad) bem anbern. ©ieff war unfet bet Bteife bon feeps ©toben, jwep unb bietjig (Stinufen. 
©en i8ten patten ffe jweene anbete gtoffe ©ttopme aus ^Bübwefi, unb ben 2offen einen an* 
Dem aus Stotboff. ©en 24flen paffen fte einen groffen ©tropm aus ©übfübweff, unb um 
feeps Upr gegen Abenb patten fie noep brep ©tropme. ©en 27flen meinten fie, ffe päften 
in jeber «Bacpe wenigffenS jwo unb eine palbe (Steile gefegeff. Um eben bk Seif ober 
fegelten fie bier unb jwonjig ©tunben fang nur eine (Steile in jeber «Bacpe, weif fie eine 
groffe ©ee unb groffen ©tropm paffen, ber aus ©üben fam. 

©en sfen bes SpriflmonatS, ba ffe bie «Bacpe ausflefften, wanbfen ffe ffcp, unb fupren 2>fePimu»flr 
gegen Offnorboff unb Stotboff; unb pier unter bem fünften unb einem pafben ©rabe bertopr oerläfftffe. 
ipre «pinnaffe ffe frepmiffig. ©en 7ten, bep Untergange ber ©onnen, fapen ffe einen groffen %leef en in 
fepwarjen gfeefen in ber ©onne, wefeper auep ben 8fen, fowopt bep ber ©onnen Aufgange ber©enne. 
ats Untergänge erfepien. Sr war, wk es ipnen borfam, ungefäpr fo groff, wk ein ©cptt« 
fing, ©ie waten ba in bem fünften ®tabe Breite, unb befamen noep eine gtoffe ©ee aus 
©üben, ©en i4ten fjatfen ffe funfjepn gaben «Boffet, nebff grobem rofpem ©onbe; unb 
|W0 (Steifen bom Ufer gieng ber ©tropm ©üboff mit einer ©ee, bie noep immer aus ^üben 
tarn, ©en isfen waren ffe jwo (Steifen bon einem gelfen fcptäg gegen über, ber faff bem 
JTJeroffone in Sngfanb gfeiep war. Sr iff nicpf über eine (Steife bom Ufer. Hier pat
ten fie fieben unb jwanjig gaben «Baffer. Sine (Steife weiter fapen fte einen anbern geffen, 
unb jwifcpen' ipnen bepben ungfeiepen ©runb. ©ie paffen bafelbfl nur jwanjig gaben tief 
5öaffer, unb fepwarjen ©anb. ©ie fonnten beuffiep erfennen, bafi ber gelfen niept fdngff 
Dem Ufer, fonbern bon bem lanbe feewärtS gieng. UnD ungefäpr fünf (Steilen gegen ©u*> 
Den fapen ffe eine groffe Bap. ©ie Breite war bier ©raD fieben unD jwanjig (Stinufen. 

©en iöfen trafen ffe ein franjofffepes ©epiff bon Hunfteur on, wefepes ipre «pinnaffe ©iepinnaffe 
genommen, ©ie fepieffen ein ©cpreiben butep fte; unb biefen Abenb fapen fie einen anbern iff geraubet, 
gfeefen in ber ©onne bep iprem Untergänge, ©egen Abenb waten fte fepräg gegen einen 
gfuff über; unb gerobe über bem gfuffe war ein groffer Bufcp bon Bäumen. 

© e n g t e n , baSStonbeSwecpfef war, anferten fie in ber (Stünbung bes gfuffeS, unb «öotgebüfge 
fanben, baff bas lanb bas Votgebütge be las P a l m a s wat. %wifd)en ihnen unb bem Palma«. 
Votgebütge wat eine gtoffe Steipe geffen, anbettpatb (Steilen bom Ufer, unb fie giengen 
gen «Beffen bon bem Votgebütge. ©ie fapen auep ein Sptanb an bet <5pi%e bei Vorge* 
DürgeS. Weil bie Stacpt einbraep, fo fonnfen fie niepts mepr bon bem lanbe waprnep* 
men, als ba^ es einwärts gieng, wie eine «Bap, wofetbff ein ©tropm wat, als wenn eS 
in bet tpemfegewefen wate, ©en ^ten wat ein feponer gelinber t a g , unb ber «BinD 
aus ©üben, ©ie giengen gen Offen; unb baslonb pintet ipnen jut linfen gieng weflwärfS; 
CS fepien an ber S^afferfeite niebrig ju fepn, wie ^rtfffn. ©iefes wat bie Offfette bon bem 

Vorgebürge 
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« A O Vorgebürge «pomias. ©ie Äüffe giengvmit «incra; drc^en©unbe-einrö^rtjS.: Bk gfengfö 

»elfcD. bie gonje Stotpt gen Offen, unb am (Stören waren fte noep' brep ober wer (Steifen 
v — * ' bom-Ufer. 
» t» w © ^ sollen waren ffe fcptäg gegen einen gfuffe übet, SttamenS Rio be l o s S a t b o s , 
©«bos ©en 2iffen giengen ffe längff bem Ufet gen Offen, unb btep obet biet (Steilen gen «Beffen 

bon bem Vorgebütge ber btepen ©pifen. «Belfcp fanb, ba$ bie B a p tiefer war, als ffe 
biet (Steilen babon iff. Um biet Upr ffng bas lanb an, pocp ju wetben, unb ber botDeft 
tpeil beffefben wat boffet «pafmbäume. ©en 24ffen giengen fie noep immet an bem tlfc 
fort, wefepes fepr niebrig unb boffer Bäume war. Um jwolf Upr anferten ffe gegeiiben 

«Rio be £oi* gtuff S o i l a s fdjtäg über. H«er fepieffen fie bas Boot ans Ufer mif ßaufmannswaaren, 
\ai. © ie wogten ffcp ober niept, in ben gfuff einjufaufen, weit bk ©ee pier fepr pocp war, unb 

fict) beffänbig bep bem Singange an ber Barre btaep. ©en 28ffen fegeffen ffe fdngff bem 
Ufer, unb anferten gegen Abenb in ffeben gaben tiefem «Baffer; weil fie fonff ein groffer 
©ttopm ausOfffüboff bon P a p u a s würbe jutücf getrieben pabem 

Arba. ©en 29ffen gegen Wlittag waten ffe fcptäg gegen Arba über, unb bafelbfl napmen fte 
<£ine£ara* e |ne (£atabeffe weg; bk leufe babon aber waren ans lanb geffücptet. Als ffe an Borb 
»eile »irb jjcrfeipcn giengen: fo fanben fte niepts weiter barinnen, als ein wenig Oel bon Patmfeäu* 
»eggenom* ^en^ unt) c j n J 9 e roCntge «Burjetn. ©en fofgenben (Storgen giengen ber ©cpiffspattjjt' 
mcn* mann d) unb bk Äauffeute ben «portugiefen entgegen, welcpe in einem'Boote anlernten; 

um mit ipnen wegen Austofung ber Sarabette ju fpreepen. ©ie bofpen bafüt eine getbiffe 
Anjopl ©tiere unb S(eppanfenjäpne„ gaben ipnen auep bon jeber Art ein ©tücf, unb 
fagten: fie wollten ipnen bie übrigen ben anbetn t a g bringen, ©en iffenRenner 1591 gieng 
Der ©epiffspaupfmann ans lanb, mit ben Portugiefen ju fpreepen. «Beif. er aber merffe, 
Daff. fie ffcp berffettfen: fo fam er wiebet an B o t b ; unb lieff fogleicp bie Sarabeffe abfafefn, 
unb ffe bor bet ©tabf anjünben. ©atauf gteng et längff bem Ufer weiter fort, »0 ffe-an 
ber «iöäfferfrite einen ©affefbaum fapen, bergteiepen auf ber ganjen Äüffe nicpf iff., ©ie 

SJiaa longa, famen an einem Orte ein wenig ouf ben ©tranb; worauf ffe l^ufa longa erreichen, 
Unb bafetbfl anfetfen. 

gluff Cagoa. ©en 3ten waten ffe bis an ben gluff Üagoa gef ommen, wo bk kauffeute ans Ufer 
giengen, unb gleicp bep bet Sinfoprt brep gaben tief «Boffer- fanben. ©ie gfengen abet 
niept pinein, weif es fpät wat. Offwärts oon biefem gfuffe ffepf ein ©oftefbauöi, wefeper 
poper iff, ats alte bk anbetn Bäume ba petum. ©ie giengen atfo tängff bet$üffe,roefepe 
boffet Bäume unb biefen «Bätber war, unb anfetfen atle Stacpt. ©en 6ten bes (StorgenS 
war es fepr nebtiept, fo, bar) fie fein lonb fepen fonnten. Um brep Upr bes StaepmiffagS 

$lüffe. Sap« gper Härte es fiep auf, unb fie fanben, bar) fie bem gtuffe Jaya gegen über waren. «Bett 
ffe bafelbfl feiept «Baffer patten: fb giengen fte t)inaus in bk © e e , wie auf ber Porigen 
Steife, unb famen in fünf gaben tiefem «Baffer bor Anfer. ©en fofgenben t a g giengen 

unb&enin. fffi «neber unter ©egel, unb gegen Wlittag famen fie bor ben gluff 2>enm in fünf gaben 
«Boffer. ©en ioten um jwep Upr bes Stocpmittages gieng ber ©epiffspoupfmann- mit 
Der ©cpaluppe ans lanD. Alte (Storgen, Diefe «Bocpe Durcp, war es fepr nebtiept bii um 
jepn Upr; unD bis I3ief}er war Das «Bettet fo getinbe, afs ber ©ommerin Snglanb. 

©iefen 
</) S>ev Slawe biefef Hauptmannes wirb webet in btefet, nocg in ber borigen Steife angejeiget. 
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©iefen t a g giengen ffe auf ber Stpeebe, bon weteper bie wefftitpe ©pife gen Offnorboff 1591 
bon ipnen gieng, unb anferten in bier gaben tiefem «Baffer. MPelfcb. 

©en 2iffen wat ein feponer geünbet t a g . ^affalb gieng nacp ber ©fabf ( g o t o , um I ..^. ' 
bon bem Hauptmanne einige Sprung ju erpotfen. ©en 23ffen fam bk Sarabette e), unb 
©amuel barinnen, welcper brep unb fecpjig Sfeppanfenjäpne unb brep ©fiere braepte. 
©en 28ffen wat ein fepönet unb geünbet t a g ; gegen bie Stacpt abet fam biet Stegen,Bü($ 
unb ©onnet. An biefem tage fam'bas Boot bon ©oto on Botb. ©en 24ffen be* 
HornungS, ba bet «Binb aus ©üboff war, panbeffen fte jweppunbert unb aept unb neunjig 
©erons ober ©äcfe «pfeffet, unb biet Sfeppanfenjäpne ein. ©en 26ffen btaepten fie ipre 
übrigen ©üter in bk Sarabette, unb «oaffalb gieng bamit nacp (Boto. ©en 5fen (Stärj 
famen ffe jurucf, unb bräcpfen ein unb jwanjig ©äcfe «Pfeffer unb bier Slepponfenjäpne. 
©engten April famen ffe mit «Baffer an Borb; unb an biefem tage berlopren fte ipte 
©cpaluppe. 

©en iyfen wat ein trübet tegnigter t a g . StadjmtttagS fapen ff? brep groffe «Baffer* 3Ba)Tetb>fen. 
pofen, jwo an ber linfen ©eife, unb eine jur reepten H^nb bor bem ©epiffe. ©ie famen 
aber niept näper. An biefem tage napmen ffe ipr letztes Waffet ein unb ben 26ten ber* 
fapen ffe bie Satabeffe mif lebensmitteln, um mif ipnen jur ©ee ju gepen. ©en 27flen 
fegeffen ffe nacp Haufe mit ©übweffwinbe; unb um jwep Upr beS Stdcpmittoges war ber 
gfuff 75enin gen Storboff aept (Steifen bon ipnen. 

©en 3fen Wlan bitten ffe einen fo erfepreeftiepen ©furm aus ©üboff, mit Stegen, c?m gWffer 
©onnern unb Bfifen, bar) ipr gocfefegel jerriffen unb jerfplitfert würbe, wie-auep bas ©tuwn. 
Vorber* unb Hauptfeget ber Sarabeffe. ©en i2ten patten ffe einen fepönen gelinben t a g , 
faff wie bie ©ommermorgen in Snglanb, ba fie nur anbertpatb©rab bon berlinie waren» 
©egen (Stitternad;t ober patten fie einen gewaltigen ©furm bon Stegen mif einem Storb» 
offwinbe. ©en 24ffen waren fie bon bem Vorgebürge be las «pafmas ffeben unb brepffig 
(Steilen, ©en iffen bes Heumonats patten ffe 25raoa im ©efidjte, eins bon ben Spion» 
ben beS grünen VorgebütgeS, ffeben (Steifen gen Offen. ©en i3ten ffieff en fie auf bk Snfeln bti 
glotte bes Abmirals lorb t tbomas 4>owaxb, unb bes Viceabmirols &icbarb<£>reene* fltünenSSot* 
oi l ; welcpe auf ber ©ee perum fcpwebte, unb brepffig (Steilen gen <Bübweft oon bem Sp* V&i\x$ti. 
lanbe ^loreß auf bk fpanifepen ©epiffe lautete,, ©ie wutben bis ben i5ten gegen Abenb 
aufgepaften; unb batauf paffen fie <&faubniff, nebff einer mit Sucfer belabenen glüte, 
roekpe oon ©anet tpomas fam, unb bon ber Äöniginn ©epiffen weggenommen werben} 
objureifen. ©er lorb Abmirai befapl bem Herrn «Betfcpen ernffliep an, bie gtüfe ntept ju 

.berfaffen, bisfie in Snglanb in ben Hafen gelaufen. 
©en 23ffen gieng ber norboffltcpe tpeil bes SptonbeS (foroo offwärts, unb fetps £ölanb<Ier* 

(Steilen baoon gen ©üben, ©en i7ten bes HerbffmonafS trafen fte ein ©epiff bon fyny? »•-
moutp an, welcpeS,aus «Beffinbien fam. S s fonnfe ipnen aber niepts neues fagen.. ©en 
fofgenben t a g bef amen fie ein anber ©epiff ju ©eftepte. An biefem tage ' ffarb aud) 
P P o o b , einer bon iptet ©efefffepaft. ©en 23ffen tebeten ffe mit Dem jbxad)en Des 
©tafen bon Sumbetlanb, auf wetepem ber ©epiffer Jvk ©teuermann war. ©en 2fen bes 
«BeinmonafS begegnete ipnen ein neweaffüfepes ©epiff, welcpeS bon bem neugefunbenen 
Hanbt fam, unb breppunbert «paar HeulanDsflfcbe,baraus bep ffcp §atte. 

©en 
0 &i wirb niegt gemelbet, »ie ffe JU biefer €ata»eKe gefemmen ffnb. 
" Alfgem, Reifebtfcbx* I » a n b . ty 9 
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1591 ©en 6ten Rotten fie ©ciUie im ©efwfetê , unb, würben butep Stegen unb «Binb gene--

SQOelfdb. tfjiget, in ©t. (StartenS ©unb einjulaufen, wo ffe tier tage blieben. Als fie ben nten 
" ^ X ' abfupren, fo paffen ffe bep popem «Boffet btep gaben über ber Barre, ©arauf fupren ffe 

gen ©üboff burcp triebfonb, unb paffen furj batauf bas SLanbesenbe bot Augen, unb 
um jepn Upt waten fie bem ili$axb fcptäg gegen über, ©en i3fen famen fie nacp ÜDart* 
moutb, roo ffe bis ben istett bes Sptiffmonats warteten. Als ffe barauf mit einem «Beff* 

©öter, bie winbe wieber unter ©egef gegangen: fo anferten ffe ben 18 bengimeboufe in ber tpemfe, mo 
ffe mitge* | j e fünfpunbert unb neun unb acptjig ©äcfe «Pfeffer, punbert unb funfjig Sfeppanfenjäpne, 
frflty- «üb jwep unb brepffig ^afi Oel ben patmbättmen ans lanb btoepten. ©ie ©üter, welche 

fie auf Diefer anbern Steife auSgefüptef, waren breiter Seug, ÄerffeS, Bop , leinwanb, un
bearbeitet Sifen, fupferne Armbänbet, Soraffen, ©d)etten, $a |en webet,Sputeu.b.g. 

Siefe «Reife ©iefe Steife wat ipnen niept fo befcpwetticp, ofs bte erffe; weil fie eine Stenge »on 
iff glüdli* frifcpem «Boffer patten; \a, bai «Baffer, weldjes fte aus bem gluffc Benin ben erffen 
^ e r ' April 1591 mif napmen, wat ben 7ten bes Btaepmonots 1592 am Botbe beS ©cpiffei 
•\\t bie erffe. noep fo flat unb füff, afs es aus itgenb einem Btunnen fommen fonnte. Auf biefer Steife 

fegeffen fte bteppunbetf unb funfjig (Steifen unfet bem palben ©rabe ber linie; unb'bafelbfi 
fanben ffe es gemäff igtet, als ba, wo fie bot Anf et lagen, Untet bet linie fingen fte eint 
SStenge bon f leinen ©elpptnen unb anbetn guten gifepen. ©ieff tpaten fie aucb ben ganjen 
Weg butep, welcpeS eine fept gtoffe Stftifcpung war. ©ie gifepe betüejjen ffe nidjf 
eper, als bis ffe gegen Storb bon ben A$oren waten. Unb ba bk gifepe fte betreffen, 
trafen ffe ipte ianbesleute on, wetcpes ipnen ein gtoff er troff wat, ba fie botpet fünf 
SStonate lang opne ©efefffepaft in bet ©ee gewefen. 
» # * » • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * * • # # * # # * * # # « 

®aß XII SaptM 
1589 9letfe beS ©rufen &tot$ Pott Cum&erfattb noa) ben ajoriföflt 

^brtia^T* glauben, im %abtt 1 5 8 9 ; 6efc&«e5en oon SDuarD SÖrigljt ah 
*—^—^ SJtoftjematico unD $tieg$&aumeij*er. 

2>er 1 Sftfcfytitt. 
©ie nepmen btep franjäfffege ©epiffe »eg{ noep »on aegt Snglänbet«. SSerfeglen bet Saude*. 

eiffe; negmen bep ben ajorifegen Snfeln brep 25ie ©tabt $apal »irb eingenommen. 25eren 
franifege ©egiffe unb anbere Prifen. ©anta S&efcgreibung, Plünberung. Jrancifcanerflofter. 
€rut in bem Splanbe Store*. Ungegeurer ffifep. £ i e ©tabt »irb ranjionitt. 2>ei ©rafen 
3ftod> einige anbere prifen. ©eltfame ftlucpt £öflicgfeit. 

fciejfottf. C c V P ®raf bon CmnbeifrtnD tüffefe auf feine, eigenen hoffen Diefe ffeine glotte aus, 
j j g y wefcpe j&foff a u s biet ©epiffen beffunb. ©ieff waten bk Pictorie, eins bon ber 
c ^ Äotiigthn ©epiffen, wotottf et fetbff commanDirte; bk tTJeg, unb bie ttlarga»» 
tetbe, rootauf bet Hauptmann tTJounfon, nadmtatiget ©tt«Btttiam, fein Viceabmiral 
war. ©iefe bepben waten fleine ©epiffe, ju welepen noep eine fleine Sarabeffe fam, wor* 

auf 
d) ©ieff iff bet berügmte tDrigpt, Ur'peoer bet jeetton genennt »irb; wie er ffeg in feinem ©uege 

»dttrefflicgen Qirfinbung bep ben £anbfarten, »elcge Vulgär errors Darüber befleißet, unb ben tOterea* 
gemeiniglicg, aber mit Unrecgf, SDfercat'otts tyte* tor bei gelegnen JDiebftagus befcpwlbiget.- Auf 

bem 
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auf Pibgeon Hauptmann wat. Stacpbem er nun bierpunbett Wlann ungefafe-, bon 1589 
Sbeffeuten, ©ofbaten unb©cpiflSfeufen, jufammen gebraepf Raffet fe fegeffen ffe ben isfen (Bt.v.Cantr 
Des BtacpmonofS 1589 bon «pfpmeufp in ©ebonfpire ab. Auffer ben bereits etwäpnfen t *****"*. 
«Petfonen begleiteten ipn ber Hauptmann Sbrtffopb Htffer, ein petjpofter «Stann; Spaupu """* ** 
mann j£Dttarb Carefeff, fonff U)rigbt, welcpet bep bes gtancifcus ©rafe weffinbifcpen 
Steife nad) ©f. ©omingo unb Satfpdgeno Spauptmann auf öer Hoffnung war; Spauft* 
mann öosroefl; tlTerum; ^einrieb' ÄDntt; partribge unb Hor ton . 

'Uhgefäpr btep-tage nacp iprer Abfahrt träfen ffe brepfron^fffepe ©epiffe an; wobon Slimmtbrey 
eins bon Sfteupaben unb baS onDere bon ©f. (Stofos wat. ©iefe napmen ffe afs tedyt* ff<mä6jtfege 
mäffige «prifen; unb fepieffen jweene babon nacp Sngfanb, nacpbem ffe einen tpeif bon ben ®4»ff«ro*9' 
gifepen' perauS genommen, womit ffe bon bem neugefunbenen JStanDe beloben waren. 
©aS Drifte fepieffen ffe mif allen leuten pettn naep granfretep. An eben bemfelben unb 
bem folgenben tage begegneten ipnen einige'anbete ^dfiffe, welcpe ffe fopten lieffen, ba 
ffe fanben, bafi folepe bon Stoffetbam unb Smben waren, unb tiaep Stempelte wollten. 

©ett28unb29flen ttafen ffe betfepiebene englifepe ©epiffe an, wefcpe bon ber potfügteff* 3locp eilfe. 
fepen Steife jurucf famen, unb bon bem ©rafen mit lebensmitteln berfepen würben, ©en 
i3fen bes HeumonafS, Des (StorgenS, fpäpeten fte auffer bem ©eftepte ber fpanifepen .^üffe, 
auf ber Hop« bon neun unb brepffig ©raben, eiff ©epiffe aus, mif wefepen ffe ffcp e{njt*« 
faffen ffcp anfepieffen, nacpbem ffe ben Hauptmann ttlounfbn juerff obgefepieff, um ju er« 
fapfen, woper ffe wären. Als bie tTJeg näper auf ffe jufam, fo gefepapen bon bepben 
©eiten einige ©cpüffe; unb ba bet Abmitaf unb Viceabmiral ihte gtaggen auf jiepen 
lieffen, fo war es augenfepeinfiep, ba^ fte Vorpabens waten, ju feepten. ©ie Sngianber 
eilten, was ffe fonnten, unb bemüpfen ffcp, ipnen ben «Binb abzugewinnen; unb gegen 
eitf Upr fam bie pictorie peran; unb ouf ffe ju. Staep einigen wenigen ©epüffen bon 
bepben ©eiten aber ergaben ffe fiep; unb bk Befepfspaber famen on Borb, wo ffe ipre 
berfebiebenen «päffe bon Hamburg, lübeef, Bremen, «pommern unb Solice jeigten. ©ie 
pätfen gewiffe «Pacfe Pfeffer unb %immt ben ffcp, bon wefepen ffe geffunben, boff ffe eines 
3(uben in liffabon ©üfer wären, wefcpe ffe in ipr lanb ju feinem baffgen gaefer bringen 
fofften. ©a nun iprem eigenen ©effänbniffe nacp fofepe eine reepfmäffige Beute waren: 
fo würben biefe ©üfer fogfeiep unfer ber ganjen ©efefffepaft berf peilet. (Stan fcpäffe ben 
«Berfp babon ungefäpr auf 4500 ^funb; bas Pfunb ju jweenen ©epiffingen gereepnef. 
©arauf würben bie ©epiffe, nebff offen ipren leuten, ausgenommen ffeben «Perfonen, welcpe 
frepwiffig mit ber glotte af£©epiffsteufe mit giengen, ben rjten frep gelaffen. 

©iefe napm ipren lauf nacp ben Ajoten; unb ben erffen Auguff bes (StorgenS batte Äomen nad) 
ffe bos Sptanb ©f. (Sticpaef, eins bon ben wefffiepffen, im ©effepfe, gegen wefepes ffe ben benSjoren. 
ganjen t a g jufegeffen. Stacpbem ffe nun in ber Stacpt eine fpanifdje glagge aufgeffeeff, 
Damit ffe beffo weniger berbädjtigfepn moepten: fo näperten ffe fiep DerHaupfffabf unb ber 
Stpeebe bes Spfatibes, wofetbff ffe brep groffe unb einige onbere ©epiffe ausfunbfcpoftefen, 
tpelcpe bafelbfl bor Anfer logen, ©ie entfeptoffen ffcp, fofepe noep in ber Stacpf wegjunep* 
men. ©iefetn ju gofge fepieffen ffe gegen jepn ober eiff Upr ipre gut mit Volfe berfepenen 
Boote pin, ipre ©eile unb taue abjupauen, unb ffe in bk ©ee treiben ju faffen. " Afs 

$ p 2 biefe 
bem Sitel biefer Steife bepm J&affupt im % «Öanbe wmnt, unb ani ber tjvjäglung ergebet, ba$ e» 
» Sgeife auf ber 143 ©ette, »irg er ber »ortreff* bep biefer §abtt felbff auf bem ©egjffe Victor ie 
Hege Sftatgematicu* unb ffriegsbaumeiftet ge* gewefen. 
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15g9 biefe leute rjinonfame», fo fanben.fte, ba^ eins bon Den gtofften ©cf)tffeft Der ^a t te bon 

tSr.D. £am* lonbon war, welcpeS bafelbfl unter einemfcpottifcpenlpotsmanne lag, ber ben Slamen eines 
berlanö. SigentpümerS babott füprte. ©ie moepten aber brep anbere fleine ©epiffe los, unb jogen 

^^n~~' ffc f°cc/ w c ^ * u t U c r b m Raffelte lagen, unb mit «Beine unb Baumöle bon ©ebilien bela* 
bre» fpani* ben waten, ©ie meiffen bon ben Spaniern, weldje in biefen ©epiffen waren, fprangw 
fege ©egiffe über Borb, fcpwammen ans, Ufer, unb macpten ein flägltcpes ©efeprep. ©aburcp roarb 
*>f3- fogleicp in ber ©tabt lärm, unb man antwortete ipnen mit gteiepem ©efeprepe. . (Stan fcpsf 

aus bem Saffeffe einige Äugeln ouf bie Boote. «Beil man aber in ber ©unf cfpeit nur. aufs 
ungewiffe pinfepoff, fo tpaten fie ipnen feinen ©cpaben. ©ie ©epotten fcpoffen gfeicpfaffo 
brep groffe ©tücfe in Die luft, um bie ©panier auf bie ©ebanfen ju bringen: fie wären ipre 
greunbe. Äurj barauf aber fom ber fepottifepe ©epiffer nebff einigen anbern an Borg, 

2mbereprt- ipre ©cpulbigfeif ju triften, unb bem ©rafen ipre ©ienffe anjubietpen. An eben bem 
fen. tage jagte bie Sarabeffe.efne fpaniffpe Sarabeffe ans Ufet bep ©f.(Sticpaef; wefepeBritft 

bapin btoepte, mit ber Slocpricpt, bar) bk Saracfen aepf tage borper bon tercera abgegan« 
gen wären, ©en 7ten befamett fte ein fleines ©epiff }U ©eftepte, welcpeS ipre Pinnaffe 
nacp tercera jujagfe, ba bas «Better winbffiffe war. ©egen Abenb aber polten fte es ein, 
S s befanben fiep barauf brepffig tonnen guter (Staberawein, gewiffeS wollenes Seug, ©eibe, 

S5a* Cplanb taffenb unb bergleicpen. ©en i4fen famen fie naep ßlwes, wofelbff fie ipre Boofe, in 
Slere*. ber Abficpf frifcp «Baffer unbfebenSmitfel einjunepmen, mit punbett unb jwanjig (Stann 

oefe|ten, unb gegen baS Ufet ju ruberfen. Bep ipter Annaperung ffeeften bk Sinwopner, 
wetcpe an bem Orte, wo man fanben fonnte, berfammtet waren, eine griebenSffagg/auf, 
worauf bk Sngianber bergleicpen tpaten. ©et ©taf gab ipnen burcp feinen portugieff? 
fepen ©offmeffeper ju berffepen, bafi er ein greunb bon iprem Äont'ge ©on Antonio wäre; 
unb nicpf fdme, fte ju beteibigen, fonbern bloff frifepe Iebensmittel für Oet, «Bein obet 
(Pfeffer einjutaufepen. ©ie waten baju gteiep beteitwiffig, unb fepieffen einige bon iprer 
©efefffepaft nacp Ocpfen unb ©cpafen. 

Sie ©tabt" «Bäprenber Seif giengen bie Sngianber fübwärts, ungefäpr eine (Steile nacp Piffa bt 
©antaCrur. ©anta £ru$, wotauS olle Sinwopnet, jung unb alt, geflopen waten, unb nicpf Dos ge« 

ringffe bom «Bettpe bagefaffen patten; weif fte fiep gewopnücper Weife fürepteten, wenn eini* 
ge ©epiffe nape an bie Äüflen famen. ©iefer tpeil besSpfanbeS war boffer groffen fefffcp* 
ten unfrudjtbaren Hügel unb Berge, unb wenig bewopnet, weil er bon ben ÄegeSfcpiffen 
eft beunruptget würbe, ©anta ta$ felbff,"welcpeS eine bon ipren bornepmflett;©fäb* 
ten iff, war ganj berfaffen; ba es, noep ber Ausfage ber Sinwopner, jwep ^apte botpet 
bon gewiffen engüffpen Äriegsfcptffen abgebtannt wotben, 

©rofferföfa). ©egen Abenb, ba bet Verfaffer unb anbere nacp ber Pictorie wieber juruberten, »er* 
folgte fie ein überaus groffer gifcp faff jwo ganje (Steifen. Sr war nur fo weit, als ein 
©pieff fang iff, bon bem Boote entfernet, unb juweifen fonape babep, b<n) ffe auf ipn 
ffptugen. ©ie ©pifen bon feinen gfofffebern um bie Opren erfepienen oftmafs über bem 
(Baffer, unb waten nacp bem Augenmaaffe biet ober fünf Stutpen bon einanber. ©ein Sta* 

, epen war, wenn er ipn auffpertte, eine unb eine patbe Stutpe weif, ©iefes jagte $nen bie 
gurept ein, er würbe baS Boot umwerfen. «Beil fie aber fo ffarf ruberfen, afs fie fonnten: 
fo entffopen ffe tpm noep. 

«Beif ein fteines ©epiff, Der J)racbe genannt, ipnen jun iores gemefbef, baff bie 
Saracfen juteteera wären: fo eilten fte mit äffet mogütf)en ©efepwinbigfeifbopin. Unter* 
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wegenS famen ffe auf bie Stpeebe bon Sayal ben 27ffen Auguff nacp ©onnenunfergonge. 1589 
©ie enfbeeften bafelbfl gewiffe ©epiffe bor Anfer. ©er Hauptmann liffer unb ber Haupt* <#*• »• £«»«-
mann (Stounfon würben in bemBepfcpiffe ber Pictorie abgefepteft, unb ju befferer ©idjer* ^betlanb. 
peit bon bem ©aucy^acT unb ber f leinen Sarabette begleitet, um fie ju beoboepten. «Beil ^ a i 
ober ber «Binb bom Ufer-fom: fo fonnten bie ©epiffe niept fo nape pinan fommen, wo bie Sine anbere 
©panier Por Anfer tagen, ©em ungeaeptet näperte ffcp boep ein Boot einem .©epiffe Prife. 
bon jweppunbert unb ffinfjig tonnen, wetcpes bierjepn gegoffene ©tücfe füprte. ©ie 
foepfen eine ©tunbe tong jufammen affein, bis noep anbere Boote oon ben ©epiffen baju 
famen; unb barauf enterten ffe bon neuem. Afs fie auf ber einen <Beite pinein fliegen: 
fo fprungen bie ©panier auf ber anbern ©eife inSgefammt über Borb, ausgenommen 
3 u a n be P a l m a , ber Hauptmann, unb noep jweene ober btep anbete, ©iefes ©epiff 
lag untet bem Saffeffe bot Anf et, wetcpes bie ganje Seit bes ©efeepts pinbutep auf ffe 
feuerte. Ss tpaf ipnen abet feinen anbetn ©cpaben, als ba% bem ©Ziffer auf bet Sota* 
bette bk Wabe weggefepoffen wutbe. ©aS gaptjeug war mif Sucfer, %ngwet unb Span* 
ten beloben, unb fürjücp bon © t . 3 u a n be Puerto Rico gefommen. Stacpbem ffe fof
epes oon bem Saffeffe weggejogen: fo ruberfen ffe mit ipten Booten wieber bapin, unb ent* 
füprten noep fünf anbere f(e(nere ©epiffe. SinS war mit Häute«, baS onbere mitSteppan* Sflocg fünft, 
tenjäpnen, «Pfeffer, ÄofoSnuffen unb Siegenfetten bon ©uinea; ein anbers mif Hotje, urtb jwep 
anbere mit gefreugten gifepen beloben, wetcpe fie nid)t für würbig pielten, weggefüprf ju wer« 
ben, unb fte alfo bem (Steere überüeffcn. ©ie bier anbern wutben ben 3offen Auguff nacp 
Snglanb gefepieff. Bep «Begnepmung biefet Beute waten nod) einige anbete fleine Ätie* 

-gesfepiffe ju ipnen geffoffen,nämficp3obann^aoismit feinem ©epiffe, fetnet «pinnaffe unD 
feinem Boote; bet ©cptffspauptmaun VHaxtesbux'p mit feinem ©epiffe, beffen Sigentpü* 
mee tPal ter Ralegb wat; unb bie Batfe bon lime, Die ftep mit ben etfletn in ©efett 
fepaft befanb. 

©en legten Auguff bes (StorgenS famen ffe im ©effepfe bon tercera, neun ober jepn^eltfafm 
(Steilen bom Ufer; wofetbff fie ein f(eines Boot unfer ©egel auf ffe jufommen fapen. ©ie Sluegt »on 
berwunberten ffcp barüber, ba^ ei fo fern bom lanbe war, unb ffe fein ©epiff woprnopmeB, «P* ^nglätt; 
woju es geporte. Ss waren aept Sngianber barauf, bie in tercera gefangen gewefen, unb 
ba ffe ©efegenpeit gefunben, ju entf ommen, ffcp ber ©ee in biefem f (einen Boote anber--
trouet potten. ©ie paffen feine anbere ©egelffattge für tpi'Haupf feget, als jwo©eugen ober 
«pipenffäbe, wefcpe an ben Snbeti jufammengebunben waren; unb nicpf mepr Vorrafp bon 
lebensmitteln, afs fie in ihten tafepen unb in iprem Bufem fortbringen fornten. (Stan 
napm fie in ber Pictorie an Borb; unb fte gaben gewiffe Staepricpt, bar) bk Saracfen «Berfeglen 
fepon eine «Bocpe borper bon ba ausgelaufen wären. betfcaraden. 

AIS ffe nun feine weitere Hoffnung auf biefe Saracfen paffen: fo entfcploffen fie ffcp, naep 
$a$a\ jutücf ju fepren, in ber Abftcpt, bie ©tobt ju überrumpeln, ©er «Binb wat ipnen 
abet bis ben neunten bes Herbffmonats fo entgegen, obet baS «Bettet fö winbffiüe, boff ff« 
niept über neun obet jepn «Steifen ouf bem «Bege forfrücfen fonnten, fonbern nicpf fern oon 
Pico bie ganje Seit über bie ©ee potten mufften, ©ennoep famen fie ben ioten, ats an kommen 
einem Otittewoepen, bes StacpmittagS wieberum auf bie Stpeebe bon Sayal. Bogleid) »iebemaep 
fepieffe ber ©taf bon Gumbertanb ben Hauptmann liffer mit einem bon<J5raciofa, ben bet Sapal. 
Hauptmann (Stounfon botpet Weggenommen patte, unb einigen anbetn nacp gapaf. Un* 
terwegens begegneten ipnen einige bon ben Stnwopnern in einem Boote, wetcpe mit bem 
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15 8 9 Hauptmanne liffer jurucf famen. ©er ©raf lieff ipnen bte «Bapf, ob pe tr)n ru§ig in bte 

<Bt.v.€umz ©cpanje wottten einjiepen taffeti, wo er unb feine leute ffcp fo fange friebticp paffen wottten, 
betlanb. t a j g p e / ^ j e (Pfnwopner, ffcp wegen bes löfegefbs für bie ©fabt bergleicpen wutben, ober ob 

* v fie lieber baS ÄrtegSglücf ju berfuepen gebäcpten. 
SBirb »on ©ie f ept fen barauf wieber nacp ber ©tabf: affein bie Befagung Der ©cpanje anf mot« 
bem©rnfen tete: ei wate wibet Sib unb «Pfficpf gegen ben #6nig Ppifipp, wenn ffe fiep opne ©efetpt 
«itigenom* «.faäben. ©er ©raf befapf alfo gfeiep, boff bte Boofe botroffen ©epfffen mit Voffebefe« 
mm" %et würben, unb balb batnaep tanbeten feine leufe an bem fanbigen Ufet untererem Hägf-t, 

ungefäpr eine palbe Wleite bon ber ©cpanje gegen Slotben. Auf bet ©p(|e bes Spügeli 
jeigten ftdj ipnen einige Steufer unb gufffneepte. ©ie fapen ouep. jwo anbete Sompagm'en 
mit ffiegenbengapnen. Sine bon ipnen war bor ber ©fabf an ber ©eefeife, rtfefepe nacpbem 
Orte jumatffpitfe, wo bk Snglänbet lanbefen, als ob fte biefelben angreifen mofffen; bit 
anbere in einem tpate ber ©djanje gegen ©üben, als ob fie Willem wäre, ben Stnwop* 
nern bet ©fabt ju peffen. «Bäptenbet Seit paffe bet ©raf feine leufe geffefft, unb gieng 
fdngff bem ©anbe jwifcpen bem Wleete unb bet ©tabf auf bk ©d)anje j u , eine engtifdj* 
SStetfe weif obet mept. ©as Ufer warb barauf ffeint'gt, wefepes ben «Beg fepr befepmer» 
lidj maepfe. Snblicp famen ffe in bk ©tabt, unb giengen opne «Biberffanb butep Ut 
©ftaffe auf bie ©cpanje, wefcpe bk ganje Seit über mit iptem gtoben ©efcpüge auf ffe 
fptelte, Bep bes ©rafen Annäperung abet flogen offe, weld)e bie ©d)anje bewoprten, ba» 
bon, unb übertreffen fte bet «Bilffüpt feinet leufe. ©iefe fliegen übet bie (Stauern, ung 
napmen Beftf babon. Sben fo jerffreufen ffcp auep bk obgebaepten Sompagm'en, unb 
bprfepwanben, fo bafb ffcp nur bet ©rof in (Starfep fefye. Unferbeffen potten bie ©epiff« 
nicbt auf, bk ©tobt unb bie ©cpanje peftig ju befepteffen, fo fange, bis ffe bas rotpe taj 
bon Sngfanb auf ber ©cpanje fliegen fapen, 

»efegreu , Sayal iff bie Haupfffabf auf ber $nfef biefes StamenS. ©te liegt bem popen unb 
bung bet gewaltigen Berge p i c o , auf bem Splanbe P i c o , gegen «Beffnorbweff geeabe gegen über, 
©tabt. unj) ifi mv &urcp c j n cngeö <$ßm/ faum jroo 0DCC t>re9 t e i l e n breit, babon abgefonbetf. 

©te ©fabf entpäff ungefäpr bteppunbetf gamifien. 3pre Häufet waren fepon, unb oon 
$a(f unb Steinen ffarf gebauef, unb mifHopfjfegetn Doppelt bebeeft, wetcpe faff wk unfete 
©acpjiegetn, unb nut an bem einen Snbe etwas ffeinet, afs an bem anbern, waten. W 
ein jebes HauS paffe eine Sifferne, obet einen Brunnen in einem ©arten, pinter bem Hauff-
S s wud)S bafetbfl «Bein, beffen ttoubett bamafs eben reif waren, unb einen angenepmen 
©cpaffen moepfen; wk aud) topoef, bet t |o in Sngfanb burepgängig befannt iff, tmö 
gebrauept wirb, womit ipte «Betbet ipre ©effeptet rotpliep fdtben, bamit ffe frifcp unb jung 
öuöfepen; Pfeffer, inbianifepe unb gemeine geigenbäume, wefcpe weiffe unb totpe geigen 
fragen; Pferftcpbäume, Die nicpf gar ju pocp waepfen, Otangen, limonten, Üuitfen, Pot* 
towurjeln unb bergfeid)en. ©üffpolj, wefepes unfer Verfaffer fnr ^ebern pätf, iff bafetbfl 
jum Bauen unb Brennen fepr gemein. 

m\bgepffitt* Stacpbem ber ©raf bon bet ©fabf unb bet ©eponje Befu) genommen: fo gob er B * 
btrt, fepf, bafi fein Boofsfnecpf obet ©olbat in ein Haus gepen unb fofepes pfünbetn foffte. Sc 

fleltte «Baepen bor bfeßircpen unb ©offeSpoufer, woburcp ffe bor ber ©ewafttpätigfeit 
bewapret würben, ©ie übrigen Häufer aber würben, bes Verbotps ungeaeptet, bon ben 
©olbaten unb Bootsfneepfen gepfünberf, metepe faum ein Haus unburcpfuet)et lieffen, wor« 
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*uS jt« atteS ©eräfpe unb alte^(eibung nopmen. ©ie waten bamit nod) ntept juftieben, 1589 
fonbetn ffteiften auep im lanbe perum, wo einige unter ipnen bon ben Sinwopnern ber* <Br.». Cum« 
»unbet würben. t beclanö. 

Su gapat befanb fid) ein grancifconetftoffet bon brepffig (Stondjen, welcpeS ums ^afjr ^ £ 7 " 
1506 oon einem (Stoncpe ausAngra, in tercera, bon eben bem Orben, war gebauef worben. nermoncge. 
©ie tafeln in bem ©oate Ratten nur an ber einen <Beite ©ige, unD waten ffefs, afs jur 
Wlittagi * ober Abenbmapljeit, gebecff. Unb bie (Stoncpe wutben auep in bet tpaf mepr 
gemäffet, afs untetriepfet; benn man fanb feinen cinjigen unfer ipnen, ber reept latein 
fpreepen fonnte. 

©ie Sngtdnber blieben pier oon (Sttffewocps Slocpmtttage, bo ffe in bie Btabt famen, Sie ©tabt 
bis ©onnabenbs Abenb; bo bie Sinwopner bewilligten, ipnen jwepfaufenb ©ucafen lofegelb »irb tanjioj 
ju bejaplen, welcpeS gtofffenfpeils oon ben ictrcpengüfern gefepap. ©ie fanben in ber nivt> 
©epanj'e aept unb funfjig ©fücf eifetne Sanonen, wobon btep unb jwanjig beteiti jwifcpen 
einem Vetpou auf eine ©cpanje gegen bk ©eefeife aufgefüpret waten. ©iefes ©efcpü| 
napmen ffe weg, ffeeften barauf bie ©cpanje in Btanb, unb jogen atfo ab. ©en folgen« 
Den ©onnfag lub ber ©raf offe Sinwopner, wefcpe nut fommen wollten, jut tofel ouf bet 
Pictorie ein, ben ©fattpaltet, ©on jDiego <25ome5 ausgenommen, bet ffcp nut ein einji« 
gesmat fepen fieff, um wegen bei lofegetbs ju fpreepen, S s famen abet nut biete, wefcpe <Be$ ®taftn 
wopt bewittpef, unb untet ttompeten unb Paufenfcpatle, unb Abfeurung bes ©efcpü|es, Hoffiegfeit* 
fepettiep beuttaubet wutben, ©et©taf übetteiepte ipnen jugleicp ein bon ipm felbff untet« 
jeiepnetes ©cpteiben, wotinnen et offe Snglänbet etfuepfe, ipnen niept ferner befcpwerltep 
ju falten, ober etwas anbers, afs frifcp «Boffer unb Iebensmittel, bon ipnen juforbern» 
«Bäptenb ipresAufentpatfS attpier, famen jwo Perfonen oon «pico, welcpe bafelbfl gefangen 
gewefeti. Utib ju gapat fegten ffe einen, ©efangenen in greppeit, bet bon ©f, %ago ba^in 
gebtaept wotben, unb bamats einen Vettet in Snglanb potte, welcpet einBebienter bei $?« 
niges ©on Antonio bon «portugaff war. ©iefen ©efangenen bepielten fie bep fiep» 

SJer II Stöfd&mtt. 
£>ie Stotre »erlägt £apaf. Sin anberer groffet ffe ju fommen. SSaffer ju ©t. SRiegaef wirb »et* 

föfeg. ©t. (0Jicgael,5erceta, ©raciofa. Sgtet faget. ©reifen ju ©t. 'Dftaria }»ep ©egiffe an, 
fianbung »irb »iberffanben, unb ift gefägrlicg. unbfügren ein« bauon »eg. 3gr 93erluft unb 
Je&enömittel »erben Bewilliget. Slacgricgt bie ©tärfe bei Orte", ©inb in 3lotp »egen 
»on ber wefrinbifegen glotte. ftunfjegn ©egel Mangel bei SBafferä. ©egeln nacp ber fpanis 
fommen naeg tercera. Söeefucgen »ergebene, an fegen jefiffe. üeegmen unterwegens brep Prifen. 

<J^en (Stontag unb ©ienffog fepieffen ffe Boote ans Ufet, frifcp «Baffet ju pofen. ©en «rtegme» 
*"•" erffen t a g würben ffe leiept bamit berforget, weil es bk «Jlacpt botpet geregnet paffe, SBaffetei«. 
»elcpes maepte, baff bk ©fropme päuffg bon ben Hügeln perunter ffoffen. ©en folgenben 
t a g aber fanben fie es fepon fcpweret, baju ju fommen; weit bet «Binb ffatf war, unb ben 
Sdaepmitfag napm et bergeffaff ju, ba^ fie ei ntept für fieper pieffen, fo nape ans lanb ju 
fapren. ©ie liegteten barauf bk Anfer, unb fegelten Slotbweff gen «Beff, längff bet #üffe 
bon gapat. Sinige bon ben Sinwopnern famen biefen t a g an Botb, unb beridjtefen ipnen, 
Daff ffefS um biefe ^ahtixek fold)e «Befffübweffminbe an biefet ieuffe wepten. 

An biefem tage etbftcffen ffe nape bep bem ©f. ©eotgeneplanbe einen gtoffen gifcp (groffer $\fa). 
getabe bor fiep, welcpet ffiffe tag, unb mit ber gtäcpe bes «Baffets ganj gteiep wat, ©as 
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1589 Otter btacp fiep, übet feinem Stücf en, beffen gorbe fcpwarj war, auf eine fofepe Art, Dag ffe 

®t.v. crom* bep bem etffen Anbticfe uttpeiften, es wate ein gelfen; unb bo baS ©epiff gerabe auf i§n 
betlanö, »ugieng, fo waren ffe auf eine furje Seit in groffer gurepf, bis er ftep aus bem «Bege maepte, 

l T _ v - _ ^ ©en i6ten bes Herbffmonats in ber Stacpt bligte es fepr, wobep ein groffer «Binb unb 
S ' n a e g Stegen wot, welcpeS bis ben 22flen onpieif. ©en folgenben t a g famen fie wiebet auf Per 
Saoal. Stpeebe oon ^aya l , um einen Anfer aufjuwinben, ben fte pintet ffcp getaffen, ba ffe in bet 

Sit weggegangen. Ats ffe ans Ufet giengen, Die ©fabt ju fepen, fo ffuepfeten biete leitte 

<Jin ©tutm. 

tercera. 

©raciofä. 

Snglanb waten, © a s Volf potf ipnen frifcp «Boffet einnepmen, unb wotb für feine 
Otüpe bejaptt, bafi es jufrieben wat. 

©en 25ffen waten fie genotpiget, ben Off wiebetum ju berfaffen, epe fie genug «Baffer 
eingenommen; weif in bet Stacpt ein plogticpet ©tutm enf ffunb, unb fo peftig wutbe, baff 
Det ©taf felbff batD nacp (Stittetnacpf Die leufe aus ipten Kajüten polte, Die Anfer ju lia> 
ten, Da et felbff mif ipnen an Dem Hafpel jog, unb petnaep fie mit «Beine oufmunferte. 

©tStticgael. ©en folgenben t a g wutben Die Satabeffe, unb bet © a u c y ^ a c T ouf bie Stpeebe 
bon ©f. tSticpaet gefepieff, um ju fepen, was fie ausfpäpen fonnten. ©ie glotte folgte 
ipnen ben 27ffen; unb ba ffe pin unb wiebet fupt, fam ffe ins ©efiept bes Spfonbeö: ffe 
wutbe aber butep wibtigen «Binb, weteper btep t a g e anpieft, babon weggetrieben, unb 
fonnte niept nape pinan fommen. 

©en etffen bes «Beinmonats fegeffen ffe fdngff C e t m a pin; unb gerabe gegen Srajtl, 
ein Votgebütge bep Angta, ber ffärfffen ©tabt auf ber ^nfel, ©ie enfbeeften einige 
Boote , bie noep ber ©tabf famen, unb giengen auf ffe ju, © a ffe aber na$e am lanbe 
waren, fupren fie ans Ufer unb entwiffpten. 

© a fie ffcp ben Stacpmittag ber Sfnfet (Bxaciofa näperfent fo fepiefte ber ©raf ben 
Hauptmann Ziffer ab, ben Sinwopnern ju melben, bfir) et btoff berfangte, «Baffer, «Bein 
unb einige Iebensmittel ju paben, unb ffe niept im geringffen beunruhigen wofffe. ©ie 
antworteten ipm: ffe f&nnten feiner gorberung fein ©enüge leiflen, bis fie erffbie ©faff* 
palter bes lanbes beswegen ju Statte gejogen; ffe bätpen ipn atfo, er mbepfe morgen bie 
Antwort barauf polen laffen. 

©en 2ten bes «BeinmonafS, ffüp morgens, fepieffen ffe ipr langboof unb ifjre pinnaffe 
mit einem teeren ©efäffe, unb funfjig ober fecpjig (Stann, nebff bertDargaretba unbbe* 
Hauptmanns ©abis ©epiffe aus; benn ipre übrigen ©efäprten patten fie berfaffen, £to 
aber bie leute fanben wottten: fo fcpoffen bie Spfänber auf ffe, unb wollten fefcpeS nicpf JU» 
geben. S s lieffen ffcp auep jugteiep einige Sompagm'en mit ffiegenben gähnen fepen, ftep 
ipnen ju wiberfegen. ©ie Boote ruberfen affo beswegen fdngff ber Äüffe t)in, um einen 
bequemen Ott ju ffnben, wo ffe ans lanb ffeigen fonnten, unb fcpoffen fo, wk auep bi« 
©epiffe tpaten, auf bte, wefcpe am Ufer waten, © a fie ober feinen Ott anftafen, wo ffe, 
opne groffe ©efapr biet Vptf ju berlieren, pätfen (anben fönnen: fo waten ffe gejwungen, 
ftep jutücf ju jiepen. ©tep (Stann waten in biefem Untetnepmen ungfücfticp. ©P»* 
inbem bie Boote beratpfcplagfen, was am beffen ju tpun wäre: fo würben jweene wn 
ben leuten burcp eine Äuget aus einem ©fücfe getroffen, wefefies bie «portugiefen bon einem 
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Orte jum anbern burcp Oepfen jiepen lieffen. Stner babon bertopr bte Hanb, unb ber 1589 
anbete jweene ober brep t a g e pernocp bas leben; Der btitte befam einen Keinen ©cpuff (Sco.Cum; 
In ben Hots, welcper ipm ober nicpf biel fcpabete. berlanö. 

Als bk ©efefffcpoff gegen Abenb mit ber Stacpricpf bon iprem übefn Srfolge jurucf 3JTgrfäör7' 
gefommen war: fo würben Anffalfen gemaept, es ben fofgenben t a g wteber ju wogen, ua). 
Allem ber t a g war meiff bergangett, epe ffe mit iprem ©epiffe pinan fommen fonnten. 
©ie fonnfen auep feinen guten ©runb ffnben, wo fie ffcp pätfen bor Anfer legen unb bie 
©fabf befepieffen fönnen. © a s ärgffe war, ba$ fie feinen Ort jum lanben antrafen, 
opne bie leute gar ju fepr ber ©efapr ouSjufegen; wetcpes fowopf bie Steife würbe fruepf« 
los gemaept, als ouep ber Äoniginn ©epiff in ©efapr gebraepf paben, aus (Stangel Der 
leute rtiept wieber naep Haufe ju fommen. Aus biefer Urfacpe pieft es ber ©raf für baö 
Beffe, einen Brief beswegen ju fepreiben, wk et fiep über ipre UnmenfcpÜepf eit unb ©tau» 
famfeit niept genug wunbettt fonnte, bie ffe feinen leuten bejeugfen, bo fie boep fapen, baff 
folepe ganj friebücp gefepieff würben, Die Antwort ju polen, welcpe fte ipnen ben t a g bor* 
^et berfproepen pätfen; unb er würbe ein fo groffes Unrecpf niept opne gereepte Apnbung 
pingepen laffen, wenn es niept bes ©on Antonio wegen gefepäpe. ©oep aus Acpfung 
gegen ipren &mig, beffen greunb er wäre, wofffe er noep einmal nacp iprer Antwort fepiefen. 

©egen Abenb fam ber Hauptmann Ziffer mif biefer Antwort bon ipnett jurucf: ipr ?e6em?mittef 
Sanonirer päffe eins bon ipren ©fücfen obgefepoffen, wetcpes bfoff mit «putber getaben unb »erben »er* 
berffopff gewefen wäre. «Beil nun bie Sngianber bieffeidpt gebadjf, es wäre auf fiegefeuret wittiget. 
worben: fo päften fte wieber gefepoffen, unb auf bie Art pätte ffcp bas ©efeepf angefangen. 
«Bas bes ©rafen gorberung beträfe^ wottten fie ipm ben folgenben (Storgen eine beutliepe 
Antwort fepiefen; benn bis igopätfen fie bie (Stepnung ipres©fatfpotters noep nicpf erfapren 
fönnen. ©iefemnoep fam ben anbern (Storgen ein Boot mit einer griebenSffagge bom Ufer, 
itt wetdjem brep Der bornepmffen leufe bon ber^nfel waren; welcpe bem ©rafen feeps gaff 
«Bein unb frifepe iebensmittel berwiffigfen; babep aber melbefen, fie fonnten ipn niept mif 
«Baffer berforgen, weil fte felbff fein anberes päften, als was fie in ©efäffen ober «Baffer* 
Depättern auffingen, wenn es regnete, unb bafi ffe ipm fieber jwo tonnen «Bein, ats 
eine tonne «Baffer geben wottten. ©ie bafpen, bie ©otbofen moepfen nicpf lanben, wo* 
bep ffe fiep onpeifcptg macpten, altes, was fie berfproepen päften, an bie «Bafferfeite ju 
bringen, ©iefes Anfuepen warb ipnen bewilliget unb einer bon ipnen warb fo lange am 
Borbe bepaffen, bis ipr Verfprecpen erfüllet war. ©ie anbern würben in bem Boote, 
welcpeS ipr leeres ©efäff füprte, nebff einigen leuten ans Ufer gefepieff, um ipnen biejeni
gen iebensmittel einlaben ju pelfen, bie man erwartete. Um folepe einjunepmen, lag bk 
tTUrgaretba, bes Hauptmanns ©abis ©epiff, nebff einem anbern ©epiffe bon EPey> 
moutb bor ber ©tabf bor Anfer. 

©iefes ©epiff bon «Bepmoufp, welcfieS ben t a g borper ju ipnen ffieff, unb berStacp* Seitung oon 
riebt nacp, eine reiepe Beute fecpjepn faufenb «pfunb wertp gemaept paffe, braepte bie Seif ung, bet wmnbu 
Daff bie weffinbifepe glotte noep niept gefommen, fie würbe aber balb anfangen, ©iefer* S^enßlottt. 
wegen gieng ber ©raf in ©ee, unb napm ben 4fen bes «Beinmonats ein franjofifcp ©epiff 
bon ©f. (Stafo weg, welcpeS mit gifepen bon bem neugefunbenen tanbe betaben war. 
Sspatfe fiep in einem fo ffarfen ©türme befunben, ba$ es gejwungen worben, feinen 
groffen (Stoff abjufappen unb war nacp (Bxaciofa gefommen, um fofepen wieber ju erfe« 
|en. ©ie bornegmffen bon ipren leuten würben auf bk Pictorie genommen an ffaff ber 

M3em,Rtifebefcbx* I Sank 3 $ ®°<* 
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(Gfc. v. dorn* Weil ben folgenben ©onntag gegen Abenb offe berfproepene iebensmittel bon ©rac io^* 
bttlanb. braept worben: fo würben bie Singeboprnen auf eine freunbffpaftlicbeArt unfer Abfewmifl 

* * bes ©efcpügeS beurlaubet. 
Sunftegn ©a bk brep folgenben t ag t Das «Beffer uttgeffüm war: fo fupren ffe ju einigen bon 
©/gel fom* benen Splanben ba perum. ©en ©ienffag gegen Abenb ober, ba fie brep ober bier «Btei* 
men nacp j c n ö o n tercera getrieben worben, fapen fie funfjepn ©egel bon ber weffinbifepen glotte 
Zexeeta, m j , c n ̂ c n jU %ngxa auf ber Snfef tercera eintaufen. Allein, ber «Binb war ipnen fo 

entgegen, baff fie innerpalb bier tagen unmöglicp näper fommen fonnten. (Bäprenb ber 
%eit berfopren fie ipre fronjofffepe «prife; weil fiep folepe nicbt fo nope an ben «Binb paffen 
fonnte, ats fte; unb fte porfen niepts weiter bon ifjr, afs bte fie nacp Snglanb famen>; »0 
fie glücfticp anlangete, ©en Otontag famen fie fepr nape an Die Sinfoprt Des Ha» 
fenS, in ber Abficpf, pineinjutaufen unb einige bon ben ©epiffen perausjupoten». (Stan 
biett aber in Betrachtung ber ©tdrfe bes Orts, wo biefe ©epiffe fagen, biefeS Untemejj« 
men für gefäprücp. ©ennfo batbffe nur Die SngtänDer erbfieffen, fo würDen ffe näper 
naep Der ©fabt ju gebraepf, unter ben ©cpug bes Saffeffs bon Srajif ; wo ffe auf bet ei» 
nen Beite bon fünf unb jwanjig gtoffen ©fücfen unb ouf ber anbern bon einem gott Per* 
tpeibiget würben, wetcpes mit brepffig ober bierjig groffen metallenen Sanonen befefjt 
war. Auffer bem war ber «Binb, ba fie näper ans lanb famen, ju fepmaet) für fie, et» 
was ju wagen. 

fSetfucgen ©en ©ienffag, Den qten fepieffen ffe ju Srforfcpung Der StpeeDe ipr Boof aus, um 
»ergebenean ju fepen, ob wo ein Ort wäre, wo ffe fo anfern fonnten, Daff ffe bor Dem ©efcpüge aus 
ffe ju fom* £ c m (rajferjc u n ö g o r t c j-tfpcr lagen, babep ober bie%cpiffe mit ipren ©tücfen erreiepen 

fonnten, bamit ffe fofepe entwebet notpigfen, perausjufommen, ober ffe in ©runb bopr» 
ten, wo ffe tagen, ©ie fanben ouep einen folepen Ort: allein ber «Binb wofffe ffe nic|t 
bapin (äffen. Aufferbem urtpeiften ffe auep, boff, wenn fie gfeiep bafelbfl anferten, ber geinb 
lieber feine gaprjeuge in ©runb fepieffen laffen unb fiep unb einige bon feinen ©ütern retten, 
als perausfommen unb bepbeS berüeren würbe, ©ie fcpoffen alfo ipr ©efcpüg ab, um JU 
berfuepen, ob fie bie ©epiffe bon bem Orte erreiepen fonnfen, wo ffe mären, ©a fie abet 
fapen, bafi bk Äugeln nicpf fo weif giengen: fo fupren fie ab, unb wottten bier ober fünf 
tage auffen in ber ©ee patten, um fie perausjutoefen; ba unterbeffen bie «pinnaffe auffer 
Dem ©effd)fe biept am Ufer pielt, um ipnen onjujeigen, wenn bk ©epiffe perauSfäjnffc 
Stacp einiger Seit fam bk «pinnaffe mit ber Stadpricpt, fte päften ipre ©egel unb Brom« 
ffongen abgenommen. Wlan feptoff baraus, ffe würben niept eper perbotfomnwv a(ö bii 
fie merffen, Daff bk Sngianber ganj weg wären. 

i?mtui ©? m fic M}ev b c n 2°^m V°mn' ba& *u @ t ' **»<*><** «WS« fd)ottifct)e ©epiffe »ä» 
fflticgaeloer* r e n : f° ^eitm fic ba& in ' mt> M « 1 bafelbfl eines bot Anfer liegen unb noep jwep ober 
läget, brep JU PUfa ^ranca, ber näcpffen Stpeebe, ein ober jwo (Steilen offwärts bon ber ©tabt 

©t. Oticpaet. Von biefen erpielten fie fünf ober feeps gäffer «Bein unb etwas ©affer. 
Weil folepes aber niept genug war, fo fepieffen fte ben 2iffen ipr iangboot ans Ufer, um 
aus einem Bacpe, etwas weflwärfS bon Pi l la $xanca, mepr ju polen. Affein bie Sin« 
roopner famen mif jwo ffiegenben gopnen unb ungefäpr punbert unb fünfzig bewaffneten 

«Stann 

V) JÖtefet Herr wat niegt lange borge« au« fei* »otb ju bleiben, »eit fein ©rfgiff in ber Staegt bie 
nem, ©egiffe gefommen, unb genotgiget, pier am Wctorit oetlogr. 



na* ©tanea tmb Oflmbten. n S5ud& XII Gap. 363 
(Stann §erab, ffcp ipnen ju wiberfegen. StacpDem nun bie leufe alle ipr «pufber bep bem 1589 
Verfuepe ju lanben, opne grucpt gegen eine fo groffe Ungleieppeit berfcpoffen : fo feprfen ®t. v.tunu 
fie tbieber jutücf. berlanö. 

Von bi** fllengen f»* "acp ©f. JYJarieneylanb, bafefbff «Baffer einjunepmen; benn fte ©TÄrieiü' 
Ratten Stacpricpf, baff es fein fonberlicp ffarfer Ort wäre; unb barauf wollten ffe nacp ber eplanb. 
fpanifepen Äüffe gepen. ©en folgenben greptag alfo, bormitfags um neun Upr, fepiefte 
Der ©raf ben Hauptmann fciffer unb bett Hauptmann A m i a s Preffon b) in ber P i c to* 
tie iprem iangboote unb ber «pinnaffe mit fecpjig ober fiebenjtg ©epüffett berfepen, mit 
einem poffiepen Briefe an bie Spionber: worinnen er um Srtaubniff anpiett, «Baffer ein--
jMnepmen, unb ipnen berfpraep, fie nicpf weiter ju beunrupigen. Ungefäpr um brep- Upr 
StacpmittagS, ba bk leufe etwas mübe waren bom Stubern, unb fie ftep ein ober jwo «Stet* 
fenbom Ufer unb bier ober fünf (Steifen bon ber Pictorie befanben, enfbeeften fte jwep 
©ebiffe bor Anfer biept unfer ber ©fabt Als ffe barauf fed)S ober fteben bon ipren ieu* 
ten c) in bes Hauptmanns ©abtS Boot gefegt potten; weil fie in iprem eigenen gar ju 
fer3r bef äffiget waren; unb einige jwanjig ©cpüffe in ber «pinnaffe bepieften: fo eilten fte 
auf fie ju, fo gefcpwinb fie nur fonnten. 

©ie fapen einige Boote jwifcpen ben bor Anfer fiegenben ©epiffen unb bem Ufer ©reifenjwep 
fapren, unb einige leufe in ipten ^emben ans lanb fcpwimmen unb woben, wefcpe, wie es ©egiffe auf 
$pien, .bemüpt waten, bie ©djiffe auf ben ©tunb jtt fegen, ba fiep bie Smwopttet eifrig biV ^ i e i > e 

rüffelen,.ffe ju bertpeibigen. Ats fte nä£er famen: fo lieff bet Hauptmann üiffer biean* 
ttompeten blafen, unb berbofp, nicpf eper einen ©cpuff ju tpun: ats bis ers befople. 
Affein einige bon feiner ©efettfepaft, weld)e es entweber nicpf reepf bernapmen, was er 
fagte, ober nicpf reept Aept barauf gaben, fcpoffen fo gfeiep mif bem ©epaffe ber trompe
ten auf bie Spfänber; wetcpe meiffentpeits bis an bie Augen berfepanjef lagen, unb baS 
gfcuer fb gleicp mit groffem unb ffeinem ©efcpüge beantworteten, ©em ungeaeptet trieb ©ie fügten 
bet Hauptmann Ziffer bie Stubetfnecpte mit allem Srnffe weiter borwärts, weld)e be£ e i n < bmn 

Den ©epüffen, bie ipnen fo biept itm bie Opren flogen, jurücfprattfen: unb er felbff enterte WC3* 
juerff eins bon ben ©epiffen, wefepes ein wenig weiter bon bem Ufer lag,#als bk anbetn. 
©ie pinnaffe fam fogleicp perbep, Wefcpe flets mit iptem ©efcpüge auf bie am Ufet fpieffe. 
Unb nacpbem fie feine ©eile unb taue abgepauen, jog fte es pinweg. Unfetbeffen et feiepte 
aucb bes Hauptmanns ©obis Boof bie ©epiffe unb enterte ein anberes ©epiff, weld)es, wie 
Das borige bon allen feinen leuten berlaffen war. S s lag ober fo feff auf bem©rünbe, ba^ ffe 
gejwungen würben, es bo ju laffen, inbem ©feine unb Äugeln bom Ufer päuffg unter ffe flogen. 
Als Die leute in ber ©fabf bk^ merffen, unb fapen, bafi iprer nur fepr wenig waren unb bie 
«pinnaffe ffcp mit bem anbern ©epiffe befcpäfftigfe: fo rüffeten fte ffcp, perouSjufommen unD 
fte weg junepmen. Affein Diefe feprfen jurucf unb jogen bepbe jufammen bie «prife mif fort, 
wefcpe mit Sucfer beloben unb fürjücp erff aus Brofffien gefommen wat. 

3(n biefem ©efecpte waten jwep Wlann bon ipnen geblieben unb fecpjepn betwunbet. 3gr SSeelujl 
«BaS ben geinb bettaf, fo iff waptfepeinfiep, bafi et wenig gelitten, inbem er meiffentpeits ""^'Sf"'-
fctnfer ffetnemen «Bällen lag, »elepe Did)t on Der ©eefeife, an Dem Snbe besHügefS, wo w w * « w * 
Die <Stabt jwifcpen jwepen tpälern lag, einer über bem anbern erbauet waren. Auf bet ©pl* 
ge bes Hügels war ipr groffes ©efcpüg gepffanjef, welcpeS bleperne Äugeln fcpoff, wooon 

S J 2 eine 
0 2Beit bet SJerfafferfjep biefer ©efegenpeit 3ag( rebet: fo iff glaubfieg, ba$ etfetbffmit inbem 

Im Originale, in bet erffern Perfon bet meptetn J&oote gewefen. 
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<Bt. v.tum- ben ju tpnn. ©en folgenben t a g als Den 25ffen, giengen fie wieDer nad) (Boffer* Allein 
bttlanb. w cj( jüe worger bon Der Unbeqbemliepfeif Des Ortes, wo fie ans lanD ju ffeigen berftap» 

* ten, feine Slocpricpt eingejogen: fo famen fie opne fofepes jurucf. An eben Dem Abenbe 
giengen ffe nacp © t . (Beorgenseylanbe, frifcp «Baffer ju, befommen, unD gelangten ben 
27ffen Dafetbff an. StacpDem ffe nun auSgefunDfcpaftef, wo eine Oueüe «Boffer ^runter 
geffoffen fom: fo würDen Die «pinnaffe unD Das iangboot fo gleicp mit (Stannfcpaft befeget 
unb unter Der Anfüprung DesHauptmanns Preffon unD Des Hauptmann« tHounfon mit 
einem Briefe an Die SplänDer gefepieff, um fo wie borper um Srlaubniff anjupalMr, 
(Baffer einjunepmen. ©em ungeaeptet fanDen Die leute, als fie lanDeten, einige am» 
SplänDer, welcpe ffcp aus gurept jwifcpen Den gelfen berffeeft patten. 

Slotg au« (Stittewocps Den 29flen famen Die Boofe mit feeps tonnen «Baffer bloff für bie \% 
Stangel bei c W r i e jurucf. ©ie füprten an, ffe päften niept mepr befommen fönnen, weit fte, wie man 
Stoffer*. fcermutpCfe, Dacpten, wenn Der ©rof nicpf mepr Vorratp an «Baffer unD «Bein pätfe, ali 

jwbtf tonnen: fo würbe er gerabe noep Snglanb fegein, opne bk fpanifepe Äüffe unterroe* 
gens ju betüpten. ©er ©raf hingegen, welcper anbers geffnnet war, gebaute ben fbf» 
genben t a g noep mepr «Baffer einjunepmen. Ssgefcpop aber nicpf, weil feine leute ju 
unwillig unb baS (Steer unb bet «Binb ju ffürmffcp waren. «Beil aber fein Vorratp noep 
nicpf ganj ouf, unb feine Steife, feinen ©ebanfen nacp, noep niept reepf ju feinem unb an» 
berer Vergnügen geenbiget war: fo entfcploff er ffcp, niept fo ptögüct) jurucf ju fepren. 

©igeln nacp S s würbe baper ber «Bopl ber ganjen ©efefffepaft überlaffen, ob fie bafelbfl fo fange, 
bet fpani* bis fie fid) mit «Baffer berforgen fonnfen, bleiben, ober mit pafb fo biefem trinfen, a($ 
legen Äüfte. ffe fonff bef ommen, anber fpanifepen Äüffe borbep nacp Sngfanb gepen wollten. SDer 

legte Vorfcpfag warb willig angenommen, nut ba^ man fiep ausbebung, Daff füt bie$t?an* 
fen unb Verwunbeten bas ttinfen nicpf betminbert wütbe. ©en 3iffen>wurbe bk Vfiw 
garetba, weil ffe ju fepr (äcf war, nebff ber Prife nacp Snglonb gefepieff, unb barinnen 
einige bon ben befepäbigten, fronfen unb berwunbeten leuten, bie es berfangten: Haupt* 
mann (Stounfon aber würbe aus ber ttlargaretba auf bk Pictorie genommen. 

S I T T A fl" @ i c rlcpteten alfo ipren lauf noep ber fpanifepen Äüffe mit einem fernen unb frifepen 
g w * * s©mt>e, bergteiepen fie borper feffen gepabf; unb ben bierten bes «Bintermonats entbecftm 

ffe gerabe bor ffcp ein ©egel. ©ie berfolgfen es bis um brep Upr Stacpmittagesv um »et 
epe Seit ffe es einpolten unb es bk ©egel ffrtep. Ais es gefragt würbe; fagte es: es wäre 
ein portugtefffcp ©epiff unb bon PernanbucT in Broff(ien. S s war ein ©epiff oon un* 
gefäpr punbert unb jepn tonnen, mit bierpunbert unb jepn Äfften Surfet unb funfjig 
Äintal Braffüenpotje befroeptet. Sin jeber Äintal aber entpielt punbert. «Pfunb. ©i« 
napmen es im neun unb jwanjigffen ©rabe ber Breite ungefäpr jweppunDert (Steilen »eff» 
tbärts bon liffabon. Hauptmann Preffon, welcper an baffelbe gefepieff würbe, fegte ei* 
nige (Statrofen unb ©olbafen barauf, unb braepte bie bornepmffen perfonen bon bem 
©epiffe mit ffcp jurucf. «Beil ipnen biefe «Portugiefen Stacpriept gaben, ba^ fie an eben 
Dem tage gegen Wlittag ein anber ©epiff bor ffcp gefepen pätfen : fo eilten fie ipm naep/ 
fo gefcpwinb fie fonnten. ©er ©raf befapl, bes Hauptmanns ©abis ©epiff unb biePrij? 
fofften ipm gen Offen folgen; unb wenn fie fünftigen (Storgen ipn noep im ©effepte f)ätten, 
ipm noep weif er folgen; wo aber nict)t, gerabe nacp Snglanb ge^en. 

©m 
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bes Hauptmanns ©abis©cl)ttj unD Die «prife waren pinter 4pnen auffer Dem ©eftepte. Um <£r.».C«m* 
feeps Upr aber, Da fie im aept unD Drepffigffen ©raDe Drepffig (Stinufen Breite unD unge* /bettanö.^ 
fapt fecpjig (Steilen bon liffabon weflwärfS waren, entbeefte Hauptmann Preflon ein ©e* (JmeTSirT 
gef jwo ober brep (Steilen bor ipnen. ©ie eilten Darauf noep ffärfer, unD polten es unge* Prife. 
fäprutn atpt oDer neun Upr^in. S s fam juleft bon Der StpeeDe ©t . (Stiepaet, unD war 
Mrper mit Sucfer unD Braftftenpolje belaDen. Als bas Boot ber Pictorie abgfcng, einige 
»on ipren leuten an Borb ju bringen: fo entbeefte einer bon bem groffen (Stoffe ein anber 
©epiff, brep ober bier (Steilen bon ipnen. ©ogleicp fpannten ffe äffe ipre ©egel ouf, ber* 
folgten es , unb potten eS um jwep Upr bes StacpmiftageS ein. S s potte ffcp in bie ©tel* ©te nepmen 
(ung gefegt, als ob es feepten wofffe, ba es feine ©eiten fo bief mit Häuten bepangen paffe, ei« n>«ffin-
welcpe;, feine bornepmffe iabung waren, baff ein güntenfepuff niept würbe burepgegangen ojffP®*'ff 
£911. ©0 bafb aber bie Pictorie nur jweene ©ebüffe barauf getpan: fo ffriep es Die ©egel. w*s* 
©iefe Prife war bon ungefäjjr Drep ober bierpunbert tonnen, unD fom ouS«BeffinDten bon 
ttlerico unb © t » 3 o b a n n be üowe, ober beffer Ulbua . S s pafte ffebenpunbert Häute 
bep ffcp, jebe jepn ©epiffinge roertp; feeps Riffen Socpiniffe, beren jebe punbert spfunb ent* 
§ielt, unb wooon jebes Pfunb feeps unb jwanjig ©epiffinge oepf «Pence wertp wati wk 
aud) einige Riffen Satfer unb «porceffan, ntbft einigen fitbernen platten. 

Ser III W^uitt* 
©ie gegen naeg &mffe. 9lotp«wgen?0?ange^beS »on 55eömonb jerjWgret. SJiele 8eben«mittef, 

SBinbe« unb Stinten*. SRittel, folepes ju et* abet wenig ©elb. SUgiertmgoform unb2fabatgt 
langen. Sitte £egre für bie ©panier. Stiele bafelbfl. taufe bureg ©ntauegen. 23ie(e fpa« 
»erburffen. (Srguufun} bureg ben Stegen, ^efs ntfege ©egiffe »on ben Snglänbern »eggenom* 
tlge ©türme, tapferer ©ienff bei ©cgifftnan* men. 2>ie beffe Prife mit bem $*m>tmanne 
Mi. treffen einigen S&epffanb an. kommen fifter unb ben 8euten gegt »erlogren. 2>ie Vi* 
naeg Srlanb. ©tabt JZM'ngle tfcoacD. 3ff ctorte fommt ju $almoutg an. 

( J V r Hauptmann auf biefem ©epiffe war ein Italiener, unb fepien ein ernffpoffer, weifer ©Ie gegen 
**^ unb goffteper (Stann ju fepn. Sr patte fünf unb jwanjig faufenb ©ucafen auf biefes "«* H<u»fe. 
©epiff gewagt. Sr würbe nebff ben onbern bornepmffen «perfonen, wetcpe ©panier waren, 
auf bie Pictorie genommen, unbHanptmann liffer mif ungefäpr jwanjig ©eeleuten, ©ol* 
Daten unb BoofSfneepten, Dafür auf bas ©epiff gefepieff, Unterbeffen fomen bk anbern 

s prifen, wetcpe pinter ipnen folgten, peran; unb bo ffe nunmepr fo biel gewonnen patten, 
Daff ffe fonnten jnfrteDen fepn: fo wurDe befeploffen, ipren lauf nacb SngfanD ju nepmen. 
Aufferbem Ratten fie fo biete portugiefen, ©panier unb gronjofen unter fiep, baff ffe fein 
©epiff mepr jbefegen fonnfen/opne fiep felbff in ©efapr ju begeben. Um feeps Upr gegen 
Abenb oifo riepteten fie bie ©egef nacp Haufe. Allein bk P ic tor ie , wefcpe bcrfctw'ebene 
bon ipren ©egeln ben «Prifen üoerfaffen, bomit fie mit ipr gleicp fapren fonnfen, würbe aus 
fStangel berfelben fo pin unb wieber geffoffen, bar) es nicpf affein befepwerfict) war, fonbern 
Der groffe SJtaff auep in ©efapr ffunD, über BorD geworfen ju werDen. »iefer Urfacpe 
»egen warD Befepl gegeben, fiep jufammen ju palten, unD Dem ©rafen naep ftortSmouft) 
ju folgen. 

©ie legfe«Prife würbe in ber Breite bon neun unb brepffig ©raDen unD feeps unD bterjfe 2>iePrifen^ 
SSteiien ungefäpr gen (Beffen bon Dem geffen ben iiffabon genommen, S s war eins bon t W « 

3 i 3 *wcn 
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<Bt.v.tomp Sinige bon Denen tyutejt Darauf bericpteten Denen bon -Der Ptctovte , Daff Der ©tattpottt^ 
J^1*****' > ba bk Sngfänber bor bem Spafen pin unD per gefa|rtn,,unb gewartet, ;baf$ fie .perausfen* 

men.motten, .befbplen, es fofften brepe bon ipren grofjten ©epiffen ungeloben, unb in jebem 
Dreppunberf ©olbafen pinauS gepen, unb ffcp. bep Sftacpt ber Pictorie an Borb (egen. 
Allein, fie wate ipnen aus bem ©eftepte gewefen, ehe ffe i{» Vorhaben, ausführen fönnen. 

£aben toi« ©ie Pictorie lief mit allen ©egeln, bie ffe fuprert fonnfe> fe'fcprttff'bor bem «BmN5 
trigenSBinb. ̂  ^em v{a m^ jwanjig ©tunben faff ffebm unb bierjig (Steifen wrifgfeng,' urtgeäeptÄ 

Das ©epiff, weil es fo fange m ©ee gewefen, fepr fauf geworben n>arl ©aper moepfen ff^ 
einige oon Der ©efefffepaft Stecpnung, fie würDen fepon jeifig genug Da fepn, -Das turntet 
ju «Bpitepaft, auf Der königinn (Geburtstag, mif anjufepen. AnDere bergnügten fiep mit 
Den ©ebanfen, was für frdp(icpe«Beipnacptenfte mit iprem Anfpeife bon ber Beutein Sn# 
fanb polten würben. Affein, faget IPr igbt , es traf ffef>, Daff wir "mif Dem' Btfcbefe tnÄ 
feinen (Betjtltcben (gelfen, welcpe gegen «Beffen bon <g>ciffp lieget) eine fcpfecpte «Bei$* 
nacpten pictten. ©enn balb' barauf brepfe ffcp bet «BinD, unb fom aus Offen; ber fepfimm« 
ffen ©egenb, woraus er fommen fonnfe; fo ba^ fie feinen tpeil bon Sngfanb ju erreicpe» 
berm'ocpten. 3pr beffimmtes (Staaff bon trinfen, welcpeS borbemfetten Kein genug»at> 
watb pietauf noep Heiner, ba nut ein pafbes St&fftf bem^tanne oe^-eker-JSfep^eitl unb 
baS juweifen noep fcplecpt, unb nict)f einmal recfjt füff, gegeben warb. 

Mangel am ©em ungeaeptet wot bk$, in Vetgfefcpung mit btm gofgenben, noep ein gtücffieper 
trinfen. Sutfanb; benn bon einem fwlben Stoffel fomen # e auf ein Acpteff unb Das Daurete auef 

niept lange: Daper ffe, wegen DiefeS groffen (Stangeis am Waffet, uftb Des mtbrigen «Bin« 
Des, in Jrlanb ju lanben paepfen, um ftep ju erpoten, Affein,. Da fte an bie 5cuffe gefom* 
men waren, unb bk ffläd)L übet, bie ©egel eingejogen paffen,, tnbeni fte auffen tag w/ir* 
tetj»n, um mit meprer <s?tcperpeit in rinen Hafen einjutoufen: fo;a>urbeÄ ffe fo weitbim 
ionbe getrieben, Daff ffe feinen tpeif Der Snfef errefcpen fonnten*". *' ©ie waren affo mit 
betrübtem Herjen unb fd)lecptem(Stutpe gejwungen, Die ©ee ju.^otfen, bis fte ein,guten 
«Binb entweber nacp Snglanb ober ^rlanb bräepfe. Unterbeffen,. würben einem jebw 
^anne brep oberster ioffel Sffig ben einer (Stapljeif ju trinfen jugeffanben; benn baSroor 
cjff tpr©efränf, auffer boff fie nacp jwoen ober brepen «Stapljeif en an ffoft beffert eben.fo 
btef «Bein befamen, welcper aus ben übrigen Hefen gebrüht würbe. «BaS aber m: orgp 
wat, fo puffen fie, wegen biefes gtoffen Wlangeli am©etränfe; auep nur fepr wenig fftn^ 

£ % r £ r * u f ? 5 ' y* f^im f ic U t t f l * ö i c r ^ n %a&> »&* W e &ann unb wann, um 
fornmen. £ * * ™fV « W M f l « / fepmaufefen. ©ieff geffPaP, wenn es fcploffte obewegnefe. 

©enn &a fammfeten ffe, Die ©epioffen, unb offen fotepe mit mepttrm,Vergnttge»>>alS wenn 
es bas Jnjeffe Spnfecf. gewefen; unb bie. Stegenfropfm würben fo forgfäffigin.Aij|»genom? 
Wn, baj.faum einet bon offen Denen berfoprengieng, wetcpe aufc!^tffffefen.?< Steig« 

f " .v • • JZ ,tn . k. ' ' ,VVkUH*' n* VK*° W*MICI mugcii, wenn \vitge ganj owvp 
gewetepet waren, ©eibff bte tropfen, welcpe auf bas Vetbecf fielen, unb ben Unflatp abwu* 
tten,-wutben m i t g e n o m m e n , ob fte wopt fogarffig waren, atSbaS(BofferauSberPfüge. 
©Ie leute warteten bep einer jeben «Kinne, wo es afefief, mit ©ct)ä%a, Äannen unb #«U 

file:///vitge


ICfcO 
(Bt.v.&nm 
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gut, um'rf ffeifngMnfongen, unb jonffenfftp oft Darum. Ob fofttjeTnun gield)fo Dicf 
ats ©cplamm war: fo trunfen es Dod) eittige fo, mit ©tecfe unD ollem. AnDere lieffen es 
ffcp fegen, oDerfeigten es Dura>; aber niept oft. ©enn es gteng Duwt) ein tucp fo fang« .botonft. 
fam, Daff fie ntept Dje ©eDulD patten, fo lange Darauf ju warten: nnD aufferbem wollten fie 
niept gern biel bon folcpem 4off baren «Baffer berlieren. Shrtge lecf fen mit ipren Sungen, 
wie Die Spunbe, bk Bretter unter ipren güffen, bie ©eiten, ©fangen unb (Stoffen bes ©epif-
f&ab. Anbere, welcpefinnreicper würen, bcfeffigfen©ü>fel ober ©eile quer über bieWla* 
ffen, feproierten taubDaran, um ben Stegen in feinem laufe aufjupalten, bamit er auf bm 
unterffen tpeil beS ©ürtels ober ©eiles faffen muffte, wo eine leberne Step« feffgemaept 
war, um baS «Baffer in einen Bepälter ju (eiten. 

«Ber einev^anne «Baffer auf biefe .Art gewann, bon bem warb biel gerebef; man Sine Jegte-
begegnete ipm poffiep, unb beneibete ipn als einen reiepen (Stann. Sinige bon ben armen fü»bte©pa» 
Spaniern, welcpe mit ben Snglänbem einertep ©etränf unb eben fo bieliibefamen, batpen nitu 

« m ©offeS «Bitten nur um fo biel «Boffer, als ffe in iprer polen Hanb polten fonnten. Un« 
geatptet ber äuff erffen Stotp, werinnen biejenigen waren, wefcpe ffe gefangen paffen, erpieften 
(teDotp fofepes, Damitmanfie,on ffatf iprer gewopnficpen ©raufamf eit, einige «Stenfcplicp» 
fett feprte» ©ie napmen auep bleierne Äugeln in Den (StunD, um ipren ©urff ju lofcpen. 

3 n offen «Binfefn bes ©ct)iffeS würbe nunmepro ein ftägticpeS ©efeprep bon ben fron« 93ie(e »er» 
fen unb berwunbeten leuten ge irrt > welcpe aus (Stange! bes ©etränfes ben ©eiff aufge« butfren. 
Den wottten: wie benn ouep biete ffdrben. ©ie berfopren atfo bep biefer ©etegenpeit mepr 
ieute, als bie ganje Steife über gefepepen; inbem ffe bis pieper noep immer fo gut gelebet, 
unb eben fo wenig ieute-eingebuffet, als wenn ffe in Sngfanb gewefen wären, ©aper benn 
in biefer Seit ber Stotp tägltcp einige über Borb gewesen würben. 

©en 2ten bes Spriffritonafs 1589 aber war ein t a g bes (BopltebenS für ffe, ©enn ©erben 
weif es an bemfefben tage ffarf regnete: fo fammelten fie eine gute (Stenge bom Stegen« butep einen 
waffer, ob ffe wopt beswegen fepr naff wutben, unb eS um (Stiftetnacpt war. ©ie füllten ^e^n "• 
aufferbem auep noep ipre ©cpaten mit bem jenigen boff, welcpeS bas ©epiff abwufet), unge* * ' 
ieptef es fepfammiept unb bittet wat, © a ffe es ober fnit Sncfer beifügten t fo gieng es gut 
ptnunter, ©oep war es niept fo antjenepm, a(S Dasjenige, was ffe aus einer «Bafferieitungy 
einem Brunnen, einer Üueffe ober einem ^lUffe flares «Baffets in Snglanb wünfepte«. 
©ie erinnerten ffcp, wie oft fie Diejenigen armen'O&nfdjen für eftnD gepalten, wefcpe ffe aus 
Sftotp patten 'Baffer frinfen fepen, ipten feurff ju Ibfcpen; unD igo würben fte ffcb poepff 
glücfliep gefepäget paben, wenn ffe ein fo gttteü ©etränf Raffen erpatfen f6nnen, ©em un» 
geaepfet würben ffe boef) noep mit iprer ftpteepten Äoff jufrieben gewefen fepo, wenn fie nur 
berffepeet gewefen-wären, baff ffe fofdje patten bebaken tonnen. Affein bas ©epiff würbe 
bon bem femijcjjen «Beffer Dergeffalt^effjpütttff unD gefföffen, Daff fie offe AugenbHcfe in ©reffet 
©efapr waten, ipt ©efränfe würDefberffpütfet, bber-tpre ©prife ipnen aus Der HanD geffoff ©tutm. 
fen werben, gaff äffe ipre ©eget würben bon einer ©eife jur anbern jerriffen, unb ipr 
Hauptfeget bon ber ©tange getrennt unb über Borb gewepet. ©ie «Betten wätjten ffcp 
wie «Berge, eine über ber;anbetn>. wetcpe mitten über bas ©epiff wegfeplugen, ats ein gewaU 
tiger gluff, ber überbaffelb* pinffeff; ob es gfeiep bep ffponem «Beffer faff jwanjig guff pocp 
über bem «Baffer war. • ©ast©cpiff fetbff war fdcf, unb fraepte bon Dem ©feffen fo ffarf, 
ba$ fte oft in.gutaX#»ttben, es würbe ^pUmn* 
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1589 Ä S fuSj Der ©furm ein wenig gelegVwfatb ein neues Sppuptfegd gemtafc, runb *bft 

' <Efc. o.Cum* anDem würben gefficft. Äaum aber war folepes gefepepen, fo ffunben fie in ©efapr> folcrjte 
beclanö. feur^ ^nm neuen ©türm wieber ju berlieren, wenn nid)t XPtlbelm A n t o n f , ber@k*fr 

^ZZZT' mann bon "ber P ic tor ie , es gewagt, ba es fein anberer tpun wollte, ober ffcij gefront* 
©ienftbes unb längff Der groffen SUa , Die man ganj peruntet gefaffen patte, pingefroepen wäre, unb 
©teuer; *S aus Dem «Baffer gepoiet, unD wieDer Datan feff gemaebt £ätte, wobep er aber »ff bii 
manm. föet Den Äbpf ins SÖteer getautbt würbe. Äurj , ber ©furm war fo erfeprerfüep',' ba$ 

einige, welcpe jwanjig 3fapre lang jur ©ee gegongen, fagten: ffe päften nie bergleicpen 
gefepen; unb angelobten, fie wottten, wenn ffe einmal fiepet naepr Haufe fämen, niemals 
wieber jur ©ee gepen. 

Steffen einl« ©en legten Des «Binfermonats gegen Abenb trafen ffe ein engttfepes ©epiff an) aus 
grei fe an. »etepem ffe benfofgenben borgen jwo ober brep tonnen Wein befommen fofften; »eil 

Dem Vorgeben nacp, DiefeS affer Vorratp bom ©etränfe wäre, wetcpes ffe auffer einem 
ober jwepen gäffern pätfen, bie fie ju iprem eigenen ©ebrauepe bepaffen mufften. Altem, 
fte porten naepper niepts mepr oon ipm, bis fie ouf bk irfdnbifcpe Äüffe famen, wo fiep* 
jeigte, Daff es DenBeDürfniffen Der Pictorie obpelfen tonnen,, unD genug Vorratp gepabf, 
fie naep SngtonD ju bringen, ©en iffen Des Spriffmonats gegen AbenD frnraeparfie mit 
einem anbern englifcpen ©epiffe, unb befomen etwas B i e r aus bemfelben,, abet,nieptfp biet, 
Daff ffe Damit bis nacp Snglanb pätfen fommen fönnen* © i e würben Dopet g*not§igetf 
Weil ipnen Der «BinD fugte, nacp 3rtanD ju gepen. 

©egen naep ©en 2ten famen fie bor Anfer, nicpf weit bon ©f. Ä e l m e s unfer Dem lanbe unb 
Stlanb. SBinbe, wo fie etwas rupiger waren. «Beil bafelbfl aber fein fteperer Hafen wat, einjtn 

laufen: fo liepteten fie ben folgenben (Storgen bk Untet. S s würben ober einige oon ipren 
leuten an ber Hafpel befcpobigef, unb fte Doper gejwungeti, folepe pinter ftd) ju laffen, in* 
Dem ffe ipren lauf nacp bem Hafen Pentre napmen. ©ie famen noep an epen bem tagt; 
Dafelbff an; unb fapen bas Snbe aller iprer groffen Stotp unb Befcpwerüepfei(. ©o bafb 
fte Anfer geworfen, gieng ber ©raf bon Sumberlanb ans Ufer, unb braepte fogleicp «Baffer 
unb iebensmittel, als ©epafe, geriet, Hupner u. b. g. um feine ©efefffepaft ju erquiefen; 
ungeaeptet er fetbff jutegt fepr fcpwacp gewefen, unb ipre äufferffe Stotp jugteiep mit empfun* 
Dem ©enn jur Seif Des (Stangets, Da er noep, ein wenig frifcp «Baffer in einem topfe 

.übrig patte, wurDe fofeper in Der Statpt jetBrocpen, unD Das «Baffer lief petffniS, unb 
troef tiefe ein, BatD Darauf würDen Die hänfen unb berwunDef en leute nacp 2)ingenacufcb/ 
oDer JDingle^coucb, ungefäpr Prep (Steilen bon bem borpererwäpnfen Hafen gebraepf, 
unb bte «Bunbärjte mufften fie tägücp bebienen. H^r erquieffen fie ffcp, weil bte irtänbi* 
fepe Harfe in ipren Opren lieblicp f long, urtb würben einigermoffen wieDer aufgelebt 

Single ©iefes SDingenacuffb iff Die Hauptffabt in Diefem ganjen tpeile bon 3frtanb> mb 

Scoucp bet beffept nur aus einer Haupfffroffe, bon welcper ju bepben ©eiten einige ffernere gepen. ©ie 
ftpneben; ^emt m ÖOrigenSeiten on jeDem SnDe tpore gepabf ju paben, gleicp einer JcriegeSffabt; 

wie aud) eine geffung, Der Die Häufer felbff gleicJp fepen, inbem fte mit Diefen ffeinernen 
«Baffen unb engen genffern fepr ffarf gebauet ffnb. Unb fie geffepen aud) wirfliep, baff 
ffe in ben unrupigen Seifen, welcpe burcp bk wilben Srlänber ober fonff beranlaffet wot* 

!8om Joe«* ben, ipre Häufer ju iprer Vertpeibigung gebrauept. ©ie geffung unb bie ©fabf würbe« 
monbjetfWs VQn tem ©rofen bon ©esmonb eingenommen,unb biS.aufbiebH6«f«; berbrannt, »eltp« 
tet. bje 



na* ©uinea unb Offinbien. II S5u* XII Gap, 369 
bk Sinwo^netbefeffiget pätfen, unb n}m mit alter feiner (Stacpt boraus wiberffunben. S s r 5 89 
iff ba noep ein Diefer ffeinemer Wall übrig, welcper mitten über bk ©tröffe gepf, unb ein <Bt.o.tlum* 
©tücf bon iprergeffung gewefen iff. Sinige geffepen aber, fie wären in eben fo groffe Stotp Celano. 
gebraepf worben, afs bie oon bem romifepen hälfet Xitus in 3?etufatem belagerten j>ben; v ~ 
inbem ffe aus «Mngel ber iebensmittel gejwungen worben, tobte ieicpnome ju effen. ©er 
Ort iff jego wieberum etwas ̂ ergeffefft; boep ffnb nocb einige trümmern bon ber borigen 
©tabt übrig, ©emeiniglicp paben fte feine geuermauren in ipren Hwufetn, auffer bep 
ben Vernepmen; fo, baff ber Stäucp ben Sngtänbern fept befepwetfiep ffel. 3pte geutung 
iff totf, welcpet fept gut iff, unb ©ornffräudje ober wilber ©enff. Ss wäcpff pier perum 
nut wenig Spol\. ©ieff maepef, nebff bem (Stangel aniepm, ben fte bom weifen pet ju polen 
genotpiget finb, baS Bauen foffbor, ©feine obet giebt es fo biet, bar) fie insgemein bie 
Hecfen babon maepen, wobutep fie ipre iänberepen abfpeifen, ©er Bpben fcpeint unten 
niepts, als ©fein unb geffen, ju fepn: er bringt aber boep biet ©ras unb Äorn perbor; «öiete&bettf* 
wie aus ber groffen (Stenge Viep erpeffet; fo, boff fie gute ©epofe, wiewopt etwas ffeiner, mittel. 
als bie engtifepen, für jweene ©epiffinge ober fünf QtoatS baS ©tücf, nebff gerfetn unb 
Hüpnertt, jebes für brep «pence Rotten. 

Am meiffen feplef es an arbeiffomen ieufen, ben Beben ju bauen, unb bas gelb ju ©elbiff rar, 
pflügen, ©enn wenn bk gemeinen leute nut fo biel etwetben fönnen, als fie aus bet Hanb 
in ben (Stunb btouepen: fo befümmernfte fiep weif er um niepts. *' ©os ©elb fepien fepr 
rar unter ipnen ju fepn, welcpeS bermutplicp bk Urfacpe war, boff fie ipre ©äffe biete 
©aepen jwep* bis btepmal fo tpeuet bejaplen liefen, als fte botpet galten, epe fie babin 
tarnen. (Stan fonnte füt biet Pence jäJprücpen Sins füt einen (Storgenacfet fept gutes lanb 
|aben. Ss ffnb bafelbfl Alaun, Sinn -- Stj - unb Sifenbetgwetfe. ©ie fapen ©feine, fo 
peff, als $riffatt, bie bon Statur wie ©iamonten gefcpliffeu waten. 

©iefet tpeit beSianbeS iff botter groffen Berge unb H«9ef, bon wefepen bie ongenepm* 2>a< SSeif 
ffen «Bafferfltopme perab faffen. ©ie parte ieibesbefd)affenpeit ber Singeboprnen erpeffet iff gart. 
baraus, ba^ ihte Keinen Äinber gewopnlicper Weife mitten im «Binter, baarfüffig, opne 
©epupe unb ©trumpfe, unb off mit feiner anbern Äleibung, o(S einem (plantet-, fid) JU 
bebeefen, bk ©troffen ouf unb nieber laufen. 

©en'bornepmffett Bebienfert iprer ©fabt nennen ffe ipten ©ouoeran, wefeper eben SDer©ou»* 
fo biel ©ewalt bep ipnen paf, als bie lorb (StajorS in Snglanb. ©eine ©ericptSbiener «*«o6er 

begleiten tpn auep eben fo, unb fragen ben Sepfer bot ipm pet. ©fe waten juerff in fein ©t««?«"«*-
Haus gefommen, welcpes eins bon benen .bieten wat, bas bem 0rafen bpn ©esmonb in 
feinem Aufrühre wtberffunb. ©te (jaben eben folepe ^irepengebefper, im Jateinifcpen, «Bort 
für «Bott, als fte in'Sngfanb paben. ©et ©oubetän tarn am ̂ onnfoge mit feinen ©e? 
ricpfSbienetn bor tjrfttn Begleitung bet ©eperiffs unb anberer auS ber ©tobt, in bieÄircpe. AttbeseSot* 
©atauf fnieten ffe mebet, unb ein jebet fptaep fein ©ebetp für ffcp. Stacp biefem ffunben tesbienfte« 
ffe auf, unb giengen wiebet pinauS, um ju trinfen. Als folepes gefepepen, fo famen fte 
wiebet in bk Äitcpe, unb batauf fing bee«Ptebiger bk offentlicpen ©ebetpe att. 

•Spte Art ju taufen iff oon bet ettglifepett etwas unfetfepieben. Sin tpeil bon ben baju unb bet 
geporigen ©ebetpen witb (ateinifcp, ber anbere irfgnbifcb. gefproepen. ©et prebtger nimmt t«»f«-
Das jfrnb in bte Hanb, unb fouepet es juetff rücfwdtfS, unb bann potwätts bis übet bep 

2tttjem.Reifebefci}x.l&anb. Aaa Äopf 



370 S ie erflen Reifen ber Sngianber 
1589 Scopf ins falte «Boffet, auep mitten im «Binter; welcpeS ein anbetet Beweis iff, bafi fie 

(Bt.v.Gmn* patt ftnb. ©ie paben webet Älocfen, noep «Paufen, noep ttompeten, bie leute jufammen 
beclanö. j U rufen. fonbern fie geben Aept, wenn ipr ©ouberän fömmt, unb-bie, welcpe anbäcpfig 
"^ ' ffnb, folgen ipm. ©ie maepen ipr Brobt alles in Äudjen, unb bie Becfer paben für ihn 

(Stüpe ben jepnten tpeil . S s würben jepn ober eitf tonnen Bier für btepictoriegefauffj 
allein, es war ein«purgierfranf für bie leute; baper fte lieber «Boffer trinfen wollten. 

©ie reifen ©en 2offen be*S SpriffmonotS, ba bet «Binb fepr fepon wat, reiffen fie in Begleitung 
*b- Des iorbs Sbuarb ©ennie, feiner ©emalinn unb jweenen jungen ©opnen ab. Tili btt 
93ielefpani* ©raf biefen (Storgen am Ufer war, baS legte bon bem «Baffer abjufepiefen: fo erfupt er, 
ftge Prifen. %a$ fecpjfg fpanifepe «prifen wären genommen unb nacp Sngfanb gebtaept wotben. $meene 

obet btep tage patten ffe fepönen «Binb: barauf aber ffel er fo, bar) fie fid) auf bem «Bege 
aufpieften. «Jtacp biefem trafen ffe ein engtiffpes ©epiff an, wefepes bie Anjapl bet roeg* 
genommenen ©epiffe auf neunjig fegte. Bep biefer f^ubtgen Stacpricpt ober braepte ti 
ouep bk bettübte Seifung, ba^ bie legte unb beffe «prife bep A l s i£ffexne, baS iff, ^elf 
©iff/ in Sornwattien, ©epiffbtuep gelitten, unb bet Hauptmann Ziffer mif offen feinen 

Hauptmann leuten etfoffen wäre, auffer brepen Sngfdnbern, unb eben fo biefen ©paniern, bte burcp 
Jifteru. feine ©cpwimmen entf ommen. ©aS meiffe bon ben ©ütetn ober wdit burcp Herrn ^ranj 
fen!* (Bobolpbins, unb bes bafigen SbefmannS ©otgfoft gerettet, ©er ©raf wat übetSpanpU 

mann iiffers t o b fepr bettübt, unb wünfepfe, ba^ et feine ©üfer berfopren päffe, »enn 
er nur wäre leben geblieben. 

SJIegr teiege ©en 29ffen ttafen ffe ein anbetes ©epiff an, bon wetepem ffe eben bie Seifung erjjtefi 
'Prifen. ten; wie auep ba^ Spett (Startin gtobifepet unb bet Hauptmann Stepmonb, ben Abmtraf 

unb Vtceabmttaf bon ber gfofte weggenommen, wefcpe in tercera eintief, wk oben gebaept 
worben. «Beif abet bet Abmirai fept täcf gewefen: fo wäre er bep Jby ©tone ober 
iS&Dtffone, einem gelfen, ber bem ©unbe bon «plpmoutp gegen über liegt, gefunfen, bte 
leute abet waten geborgen; unb bes Hauptmanns «Preffon ©epiff potte ein mit ©über be-' 
fabeneS ©epiff weggenommen. 

©ie fommen <r>t ©taf, Welcpet ffcp ouf biefes ©epiff begab, gieng nacp gafmoutp, unb bie Pictorie 
ju äaimoutb ^c(t §vm i a u f m(i> f n ( o m o u f ^ ® e g c n yfoenb fam ^ m§e on ftambeab, bas nä#e 

Votgebütge oon «pfpmoutps ©unbe weffwätts. «Beil ffe ffcp obet fütepteten, folepes im 
ginffern borbep ju fopten, wenn fie auep gfeiep ben «Binb patten: fo pieffen fie auffen in ber 
©ee, bis gegen Wlotgen, ba fie ben «Binb ffätfet poffen. Affein, weil fte ffcp beffen tpeife 
nicpf reept bebienten, tpeils ouep ba$ lanb nicpf teept fonnten: fo wutben fie fo weif aus 
Dem «Binbe getrieben, ba^ fie nicpf um bas Vorgebütge pinum fommen fonnfen. @ie 
feptten alfo jutücf, unb famen in galmoutps Hafen, wo ffe ffcp in ffebenjepn guff tiefem 
«Boffet auf ben ©tunb fegten, © a aber Die gtutp borbep unD ber Boben metep mar: fe 
gefepap fein ©epoben. 

d) Sn Haffup« tette ffepf ©riübiffe, in bem V) ©iefe «Irjäglung ffegt bepm Haflupt 4©««= 
tolumnentitel abet «Breenbill. be % %%. 16$ ©. unb ifl betitelt: S&eriegt »on be» 

SBagr 
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£)a$ xin gapiM ?Zk 
©a$ @efea)t jmtfc&ett bem Ä r i e ^ f ^ t f e , bie Stac&e, ttefc&eS "~v—' 

#err 9fta)arb Sfceen&itfe *) gefufjret, unD fünftel)« SlrmaDaö De$ 
$ b n i $ in (Spanten, im 3a&re 1591, 

P o n bem £ e r r n t P a t t e r Ä a l e g b * ) , R i t t er , befcbrieben. 

£errn SBalter^ 23orberic&f. 

P kettn tPaltersBewegungSgtunb, biefes ©efecpf JU befcpreiben, war, bie faffcpen ®elne Urfar 
Stadjricpfen ju mibetfegen, bie in Snglanb fo wopl, als ben Stiebetlanben, unb fe iU ®**t 
anbetn Offen, baoon butep bie ©paniet waten ausgebreifet worben; welcpe iprer 

©ewopnpeit nacp ipren Unfällen einen falfcpen ©cpein geben, unb mit einem ©iege ptafen, 
wenn fie pöcpff fcpimpfficp ftnb gefcplogen wotben. Hei*r «Batfet pälf es baper eben für 
fein «Bunbet, boff fie fiep butep fügenpaffe unb fepteepte Stacpticpten unb Briefe bemüpen, 
ein treffen fatfep borjuffeflen, welches in ber ^erne gefepepen; ba et waptgenommen, ba$ 
ffe ffcp im 3fa(jte 1588 nicpf gefepämet, nacpbem ipte unübetwinbücpe gtoffe, wk ffe folepe 
nannten, bon wenigen engliffpen ©epiffen, opne Vetfuff eines einjigen, faff ganj jetttiepfef 
obet weggenommen wotben, in gebttteften ©cpttftett ooti gtoffen ©iegen ju ptolen, bie ffe 
wibet biefeS $onigtetdj,etpa(ten; wobep fie ipre Betrügerepen in berfepiebenen ©praepen 
über granfreiep, 3faüen unb anbern iänberti ausgebreitet. 

Hier erjaplet «Balter Stalegp fürjücp bk bornepmffen «Punefe bon biefer gtoffen 3liebetlage 
Begebenpeit. Srbemerfet, bafi Me gtoffe aus punbert unb bierjig ©egetn beflanben, ber2frmaö« 
wefcpe bie g'rofften Argoffes, portugiefifcpen Satacfen, ^lorentinen unb anbetet iätv»<JM* 
bet ffätfffe ©epiffe bep ffcp gepabf; bet Äoniginn ©epiffe abet waten niept mepr ofs 
brepffig gewefen, benen bfoff ein fleineS Äauffattpepfcptff bepgeffanben, unb päffe folepe 
bet iotb (Tarl ̂ oroarb, ©toffabmttaf bdn Sngfatib, angefüpret. ©urep biefe fleine glotte 
waten fte gefepfagen unb jufammen bott bem iijatb in Sernwattien juetff nacp «Portfanb 
getaget wotben, wo fie ben ©on PeDro be P a l b e s mit feinem mdeptigen ©epiffe jcpänD* 
licfr berfaffen päften; bon «Pottfanb waten fte nacp Safes getrieben, wo ffe 4>ugo be 
VHoncabo, mif ben ©afeeten, bk et füptte, cingebüffet; unb bon Sates gleicpföm als 
im©d)etje aus bem ©effepte bon Sngfanb tunb um©djoft(anb unb 3>rtanb gejaget werben. 
An biefem (egtetnOfte, wo fte wegen iptet Stefigioti Hülfe unbBepffanb ju ffnben betpofff, 
waten biele oon ipnen on ben getfen gefepeitett; ba biejenigen, welcpe ans lanb geffiegen, 
ob iptet gteiep fept biefe gewefen, gefeptagen unb gefangen genommen wotben, ba man fie 
benn mttHatffetn jufammen gefuppelt bon einet Qtabt jut anbetn gefepieff, um nacp 
Snglanb gefüptt ju wetben. ©ie königinn päffe fte nicpf gewütbiget, fte pintid)ten ju 
laffen; unb ffe waten alle aus Vetaepfung, ba man fie webet bepalfcn noep etnäpten wollen, 
wiebet in ipt lanb jutücf gefepieff, bie rüpmücpen Verrtcptungen iprer unüberwinblicpen 
unb fcprecfücpen ©epiffsffoffe ju beriepten. Ob ouep gteiep ipre «praterep fo groff gewefen, 

A a a 2 ba^ 

SBagtgeit bti ©efeegteö bep ben ajorifegen <r>fan* maba bes Äcmig« in ©panien; aufgefe&t »on bem 
ben ben legten Auguft 1,-91 j»ifcgen btv Äacbe, J&errn Satter Stalegg, Stifter, 
einem »on 3grer 9»ajefcat ©cgiffen, unb einer 2fr* 
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1591 boff ffe bprfcer ein Verjeicpntä bon ihm ©tarfe be|onnt gemaept, wefepes bte Anja&t bet 

<Stttnvitte. ©olbafen, bie ©roffe ber © c j ( $ / b e n Stauten ber Befep&pabet bon jebem ©efcpwaber^nebff 
r - i ^ ä T ^ einer Stacpricptbon iprem ÄriegeSporratpe unb lebensmitteln entpolten; gleicp als ob ffe 
S e i t ffcb eingebitbet, iprer glotte fonnfe niepts wiberffepen, unb es wäre unmoglicp, eine glotte 
unb <&vbirf)* ousjurffffen,, bk ffcp ipr wtberfegfe.: fo päffe fte boep auf iprer ganjen gaprt runb um Sng* 
tungen. (anb weber ein einjigeS ©epiff, Barfe, «pinnaffe ober Stacpen berffnft, ober weggenommen, 

noep fo viel, ats eine ©cpafpürbe, berbrannt, welcpe xu Sngfanb geporte. Hingegen wäre 
£ran$ 3Drafe furj borper nur mit acptfjunbef ©olbafen in ipren ^nbien ans lanb geffii* 
gen, unb pätte ipnen ©anf 3 a g o , ©anto ©omingo unb bie gorfS bon gforiba weggenom* 
men. Stacp biefem wäre ^ o b a n n H o r r i s bon «Penid)e mit einer Hanb boff ©ofbaten 
in «Portugaff, bis an bie tpote oon liffabon gefommen, wefepes über bierjig englifepe Wleü 
len öuSmäcpef, wo ber ©raf bon Sffcr unb anbete tapfete Krieger Die ©fabf, aufgefor* 
Dert, unb ftep bor ipren tporen gelagert. «Beil fte abet nod) bietet t a g e «Botten »e* 
Det ben geinb, noep Vottafp jum ©epieffen fanben, welcpen fie erwarteten: fo giengen ffe, 
jum tröge iprer ganjen Befagung ju Pferbe unb JU guffe, ju lanbe jurucf. 

•igavaftet Hett «Baltct maepef biefe AuSfcpweifung, bloff ben Unfetfcpcib jwifcpen biefen bepben 
»tragen. Stationen ju jeigen. ©te eine iff begierig nacp Spte , opne «Ptaletep unb ©tofftpun; bie 

anbete iff fo gierig, füt poper gepaff en. JU werben, ofs onbere, unb ipte eigene Unepte'ju 
betpepten, baff fte auep bk offenboreflen Unwaprpeifen anwenben wirb, iprer ndrrifdpen 
Steigung ju willfapren. «Benn fie nur ben geringffen Vorfpeil über bk Sngfänber erfjal* 
fett pat, fofften eS auep nut einige fd)(ccpfe$auffartpepfcpiffe fepn, Die ffe weggenommen: 
fo wetben fte ben ©ieg mitgteubenfeuetn in allen ©tobten fepetn, unb mept ouf bai J>o(j 
Daju wenben, als bie Beute, bie fte gemaept paben, wettp iff. © a pingegen, wenn bie (&ig* 
Iänbet aept obet jepne bon ipten inbianifepen ©d)iffen, unb jugleicp jwanjig bon bet btafili* 
fepen glotte genommen paben, biefe niemals auf eine fo eitle Art beswegett gtoff tpun, baff 
fie auep nut jwep Bünbet Steiffpotj bep bkfet ©efegenpeit betbrennten. ... 

©er I Wc&nitt. 
©ie Snglänbet »erben bureg bie fpanifege Äriegfc ganje Äriegöffotte greift naep unb naeg ben 

flotte überfallen, ©cglecgter Suftaub igrer ^(otte. Oerrn ÄicDarö an, unb »irb jurucf oetrie« 
JDie Aacfoe »irb »on ben ©oaniern abgefegnit* ben. Sie Aacbe »irb übel jugeriegtet. J&ftr» 

. ten. ©an Selipe unb »ier anbere ©egiffe fom* Äicbflrös »erj»eifelter Sntfcgluff, ba6 ©cgiff ju 
men igt an 95orb, »erben aber abgefcglagen. fprengen, »elcgem ber Hauptmann unb ©teuer» 
3»ep 2(bmiralfcgiffe in ©runb gebogrt. JDie mann »iberforeegen. 

©ie^nglän* SJgei l iotb dbomas &ov»arb mit feeps ©epiffen bet königinn, feeps bon lonbon, »et* 
ber »erben <*> epe iebensmittel füprten, ber Batfe £ a l e g b / unb jwo obet btep anbetn pinnaffen, 
jWegsflotti ^epSloree , einet bon ben wefffiepen, ajotifcpen^nfeln, bot Anfer fag: fo befam er pon 
überfallen. *tx, ^nnäpetung bet fpanifepen jertegsffotte butet) einen Hauptmann tTCibbleton Stacpric^ 

(Stibbteton, bet wopt befegeft w a t , patte fie btep t a g e jubot begleitet, ipte ©tätfe ju ent* 
becfen, unb bem iotb t t b o m a s bon iptet Anfunft Stacpticpt ju geben, S r patte bie Sei* 
tung niept fo balb überbraept: fo fap man bie gtoffe. Viele bon bem ©epiffsbolfe waren 
am lanbe; einige forgten für Baffaff, anbere potten «Baffer, unb erfrifepfen ffcp mit allem, 
was ffe für ©elb ober mif ©ewalf tjaben fonnfen, ©ie ©epiffe felbff waren in groffer 
Unotbnung, unb goften überbieff feinen Baffaff, 

Aber 
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Aber baS jcpftntmffe war, ba$ bk Hälfte bon ben leuten fiep f t anf unb jum ©ienffe utt* 1591 

tücpttg befanb. ©enn in betRacbe waten neunjig ftanf, unb in berSonaoenture nicpf «BfreeoriUe. 
fo biel gefunb, als erforbert würben, bas groffe ©egel ju regieren; fo boff biefes ©epiff faum ^7%^ 
würbe wieber nacp Snglanb gefommen fepn, wo nicpf jwan jig (Stann aus ber Barfe bes Herrn ^ n b t>er 
(ßeorgCareys bapin waten gebraepf worben, wetcpe man berftnfen üeff. ©ie,übrigen wo-- glotte. 
ren meiffens in nicpf biel befferm Suffanbe. £>ie Stomen ber fönt'gf. ©epiffe waren: bas 
tnistrauen, wetcpes baS Abmiraffcpiff war, bk Rad)e, Viceabmirat, bas gute (Blucte 
Öbonaoentura), wefepes berHauptmann (Croff füprt e,ber &6voc,Hauptmann <ß>eorg,$en* 
ncr, bk Porficbtigf eit, Hauptmann Herr I b o m a s P a o a f o u r , unb Der &ramcb,Haupf* 
mannJDuffflb. ©iePorftcbtigrett unb betÄranicf? waten nut fleine ©epiffe, unb bie an*' 
betn bf off bon mittler ©roffe. ©ie übrigen, bie Barfe &alegb, wetcpe Hauptmann tIDm com* 
manbirte,ousgenommen, füprten Iebensmittel, unb waren bon wenig ober feiner ©tärfe. 
, ©ie fpanifepe glotte, bk bep>iprer Anndperung bon ber 3nfel bebeeft würbe, fam fo ©te Stacge 
ploglicp auf bie englifepen ©epiffe, baff ffe faum Seit patten, ipre Anf et ju liepten, unb j ^ r b a63<; 

einige bie tauen foppen mufften, um fortjufommen. Herr Äicbarb (Bxinvik war ber 'cvn,tten* 
legte, weteper tiepfete; weit er bie leute, bie fiep am lanbe befanben, unb fonff berfopren 
gegangen wären, etwattet gaffe. Horb &owaxb unb bie übrigen gewonnen mit bieler 
©cpwietigfeif ben «Binb wiebet. Weil Spett Rid)axb niept bermogenb war, bkfi ju tpun, 
rebefen ipn ber ©feuermontt unb anbere ju, fein groffes ©egel ju fappen, unb umjuwen* 
Den, unb ffcp atfo auf bas ©egel feines ©epiffs ju berlaffen, benn bas febififepe ©efepwaber 
war ipm unter bem «Binbe. Aber H^rr Sticparb wofffe burepaus nicpf bem geinbe ben 
Stücf en jufepren, unb erffärfe ffcp, er wofffe eper fferben, ats fiep, fein Vaterfonb unD 
2(pro (Stajeffät ©epiff entepren. Sr unterfing ftep baper, feine leute JU bereben, boff er 
burcp bepbe ©efepwaber, ipnen jum tröge, burepfegeln, unb bas febiüfcpe notptgen wollte, ipm 
«Plag ju maepen. ©iefes gelungipm bep berfepiebenen bon ben erffen ©epiffen, bie, wie bk 
©eefeute reben, ben lof napmen, unb ber Rad)e untet ben «Binb famen. ^nbeff wäre 
Der anbere «Beg gewiff beffer gewefen, unb bie Uttmöglicpfeit butepjubtingen wütbe ipn 
geteepffetttgt paben. Abet aus Hetjpaftigfett (ieff et fiep nid)f abtatpen. 
; Weil et abet auf Die Ad)t patte, bk ffcp ipm am näcpffen befanben: fo fam ber groffe ©/• Pgitipp 
San Pbi l ipp, ein ©epiff, bon nicpf weniger als funfjepnputtbert tonnen, auf ipn ju ;unb f.?mmL n? 
weil es ffcp.oor bem «Binbe befänbe, maepfe es ipm feine ©egel fo unbrauchbar, boff er l^ren o r ' 
weber forfrücfen, noep baS ©teuerruber.brouepen fonnfe. Stacpbem legte es ffcp anBorb 
Der Racbe, welcpe ffcp affo iprer ©egel nicpf bebienen fonnfe; baper bk ©epiffe, bk ipr 
bor bem «Binbe waren, fiep beffetbeft bebtenfen, JU ipr ju fommen, unb ffcp ebenfalls an 
Borb ju legen, © a s näcpffe babon war ber Abmirai berBifcajer, ein groffes unb ffarf es 
©epiff, wefepes 23tfttanbona Cömmanbirte* ©er ^Ppitipp paffe brep lagen Sanonen auf 
jeber ©eite, unb in jeber läge eiff ©fücfen. S r feuerte mit aepten aus bem Vorbertpeife, 
auffer benen, bie ffcp im Hintertpeite befanben. 

Stacpbem bte&acbe mit bem Pbi l ipp insHnnbgemenge gefommen war: fo famen ipr 3te6ft »ter 
noep bier anbete an Botb , jwep auf ber ünfen unb jwep auf ber reepten ^eite. © a s ©e* «*«"• 
feepf, wefepes ffcp auf biefe Art ben Sftacpmitfag um brep Upr angefangen parte, warb mit 
groffer H»l* ben ganjen Abenb fotfgefegt. Aber ats Der © t . Pb i l ipp Die unfere läge oon 
Der Rad)e mit ^ettenfugeln befommen potte, maepfe er fiep ettig bon ipr weg, unb üeff 
fid) biefe erfle Sufammenf unft gar nicpf gefallen, Sinige fagen, er fep nape bepm ©inf en 
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15 91 gewefen, ober ber ©effpiepfffpreiber will folepes niept einräumen, © i e fpanifepen ©tj)iff« 

©teenoille. roaren boff ©olbaten, in manepem jweppunbert, opne Die Bootsfeufe, in mortepem fünf* 
'— v / ' punbetf, in anbern aeptpunbert. 3>n ben engtifepen befanben fiep auffer ben Bootsleuten 

feine, als bieBebienten ber BefeplSpaber, unb efliepe wenige bom ©tanbe, als grepwitlige. 
Stacpbem weepfffsweife berfdjtebenemat aus groffem unb fteinem ©efcpüge war gefepof* 

©erben ah ben worben: fo befeptoffen bk ©panier, bk Rad)e ju entern, unb tpaten berfepiebeneVer* 
gefd)tagen. fucpC/ j n Hoffnung, fte burcp bie Anjopt iprer bewtprfen leute ju überwältigen, wutben 

ober affejeit in ipre ©epiffe, ober in bie ©ee jurüef getrieben. 
3fm Anfange bes ©efeepts pafte ber (Beorg H o b i e bon Äonbon einige ©cpuffe 

Durcp unD Durcp bon Den ©paniern empfangen, unD Do er Der Rad)e untet ben «Bing 
fam, fragte er Herrn Ricbaxb, was et tpun foffte, weil er nur iebensmittel fügrte, unb 
fcpwad) wäre? &ic£arb befagf ipm, fiep in ©iepetgeif ju, bringen, unD ipn feinem©epid« 
fale ju überloffen. Wk bai ©effept otfo opne Stacplaffen, fo lange es t a g war, unb einige 
©tunben tn bie Stadjf gebouert pafte, waren biele bon ben Sngiänbern fobf unb befepd« 

3»ep Abmi* bigt. Auf ber anbetn ©eife wat eine bon ben ©aleeten unb ber Abmirai ber Dörfern 
ralfcgiffe ge; 0j)er fyx\ts gefunfeit; bk groffe Stieberlage ju gefepweigen, bie noep in oerfepiebenen fpa* 
fuiifen. tüffpen ©epiffen gefepepen war. Sinige mefben, 2\tcbarb fep im Anfange bes ©efeeptt 

gefäprüep berwttnbet worben, unb pabe einige Seit fpraepfos gefegen. Aber jweene bon 
Dem ©cpiffSboffe ber Rad)e, bk bon ben ^nfelu in einem ©djiffe bon fiima nad) Haufe 
gebtaept, unb butep einige betiotbs unb anbere befraget wutben, betfitperten, ba^ et niegt 
fo betwunbet wotben, boff et wate genötgigt gewefen, baS obete Verbecf bis eine ©funbe 
bor (Stitfernadjt ju berfaffen: barauf wäre er mif einer (Stuffete in ben leib gefepoffen 
worben; unb weif man ipn betbunben, wate et wiebet in ben Äopf gefepoffen, unb fein 
«Bunbatjt tobtfiep betfegf wotben. Sben bamit ffimmt ein anbetes Vergor oon »ier 
onbern Bootsfneepfen bon eben bem ©epiffe übetein, wefepes ßxan$ (Bobolpbin anae» 
ffefft unb an PPil l iam ÄtUegrue bon bet Äöniginn gepeimen Kammer gefanbt. 

35ie ganje Abet wiebet jum ©efed)te ju fommen. © o balb bie ©panier befcpäbigf unb abge-
«riegeflotte trieben waten, folgten anbete an iptet ©teile, unb bte Rad)e pafte niemals weniget, dl* 
S'laVn-9^ i r o o ^a r f e ®aimm> a n *&rer ® c t f e u n b a m ^ o r l ) c / f° baff bom Anfange beS ©efetpf« 

an, bis ben folgenben Wlotgen, funfjepn oetfepiebene ©epiffe fte noepeinanbet angefallen 
hatten. Snbeffen mmx cje äffe mit bem Smpfange fo fcfyecpt jufrieben,baff fte bet) Anbrucpe 
bes tageS ffcp williget befanben, bon einem Vetgleiepe JU goren, als neue "Angriffe JU tpun. 
Aber je weitet es in ben t a g pinein fam, beffo mept napmen bie ieute bet Racbe ab, 
unb ipr Ungfücf ju. ©enn fte fapen niepts ats geinbe, ausgenommen ein f(ein ©epiff, ber 
P i l g r i m , wefepes 3 a c o b t P b i b b o n fügrte, Der bk ganje Stacpt gewartet paffe, ben 
Ausgang ju fepen. ©es (StorgenS abet watb es in ©efefffepaft Det Rad)e wie ein Spaft 
untet biet tafenben Spunben gesagt, fam abet boep babon. 

Sie sRacge AffeS Putbet bet Rad)e bis aufs legte gäffdjen wat nun berbrauept, unb'allere 
»Unb juge* g>tfen jerbroepen, bierjig bet beffen leufe tobt, unb bk meiffen bon ben anbetn beffpäbigt 

3 m Anfange bes ©efeeptes waten batauf nut punbert gefunbe, ftebenjig la^en franf auf 
Dem ©epiffsboben übet bem Baffaffe. Sine fleine «Stenge, folcp ein ©epiff jtt bemannen, 
unb eine fepmaepe Befagung, fotep einem ffarfen Heere ju wiberffepen! ©iefe ptmbett- b\d-
ten altes aus, bte ©alben, bas an «Botb legen, unb Snfetn bott'funfjepn Äriegsfcpiffen, 
auffer benen, bie von weitem auf fte feuerten, ©egenfpeils wutbe ben ©paniern ffe« 
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frifcpe Hülfe bon jeber Sfcabre jugefcpicff,' unb ffe patten äffe Arten von®ewefy fowopf, afs 1591 
fpulvet imUebetfluffe. Äutj , ben Sngldhbetn blieb fein ttoff, feine Hoffnung, feine Hülfe Oreenwiüe 
»on ©epiffen, leuten ober ©ewepr' übrig; bte (Stoffen waren äffe über Borb gefepoffen, *— v ' 
«lies tauwerf jerriffen, ipr oberes tpe i l gänjlicp niebergelegt, unb ffe in ber tpaf bem 
«Baffer glertp gtmaept, unb niepts mepr als ber ©runb obet Boben eines ©epiffes übrig, 
Dem niepts weiter weber jur glucpt noep gut Vertgeibigung übrig blieb. 

Heft StiepatD gatte in biefem 25 ffünbigen ©efecpte ben Angriff bon funfjepn ©epiffen, SKicparb* 
bie ipn nacp unb naep anfielen, a n s o f f e n , anb opngefäpr 800 ©fücffcpüffe befommen, «ntfegluß. 
berfepiebene Angriffe an B o t b unb Sinbtingen ins ©epiff ungeteepnet. «Bie et fiep in 
Diefen elenbcn Umfldnben, unb ju fernetem «Biberffanbe unfücptig befanb, auep überfegte, 
Daff er unb baS ©epiff nofpwenbig in bes geinbes ©ewatt, Der fte rings perum umgab, 
balb fommen mufften, weit bk Rad)t nicpf im ©tanbe war, ffcp irgenbs wopiti ju bewegen, 
als wie bie ©ee ffe trieb: fo befapt er bem Obercanonier, ben er als einen peperjten (Statin 
fannte, bas ©epiff ju fprengen unb ju berfenfen, bamit bk ©panier webet ©ieg noep 
Stupm päften, ba fie in einem fo biet ffünbigett ©efeepfe mif mept als 10,000 leuten unD 
53 Ätiegsfcpiffen niept im ©tanbe gewefen waten, fie ju nepmen. S " eben bet Seit er* 
mapnte et feine leufe, fiep ber Barmperjtgfetf ©oftes unb niemanb anbers ju überlaffent 
»ie ffe afs tapfere leute fo biet geinbe abgetrieben päften, fo fofften ffe auep nun bie Spte 
iptet Station nicbt fcpänben, ipr leben auf wenige ©tunben obet t a g e ju betlängern. 

©er Obercanonier unb berfepiebene anbere willigten leieptlicp ein: aber ber Haupt* ©er Jpaupu 
mann unb ©feuermamt wibcrfpraepett, unb erfuepfen Hertn Sticparb, ipr leben mepr in j™"" un* 
Betracptuttg ju jiepen. S r fügrte on, bie ©panier würben fo bereitwillig fepn, einen w$tXfam» 
Vergleicp eirtjügepett, als ffe, föfepen atijubiefpen; unb bo berfepiebene waefete leufe noep J,A u)m. 
übrig wären," bie feine tobtlicpen «Buttben päften, fo fonnten ffe igt leben noep ju bem ©ten* 
ffe igre_S Vaferlaubes unb Herrn etgalfen. A(S Herr Stid)arb ffcp erfforte, bie ©panier 
fofften ffcp nicpf rügmen, ein ©epiff bon ber Äoniginn nacp einem fo langen unb rüpmücpen 
«Biberffanbe genommen ju gaben, antworteten fte: bas ©epiff gätte 6 guff «Boffet im 
Boben, unb btep ©cfjüffe unterm SBaffer, bk fo fepfeept bermaept waten, ba^ es nofpwen
big bep bet etffen Bewegung es fortjubtingen ffnfen würbe, unb wäre burcpgepenbS fo 
jerfepmetfert unb übet jugerieptef, baff eS nicpf wütbe bon bet <&telle JU bringen fepn. 

<Der II Sföfcfytitt. 
S0?nn ergält »on ben ©paniern, gute 25ebingun* bie meiffen ©egiffe ba»on v werben »nftglas 

gen. ^err Aicbatö »irb überffimmt. <Sr gen. 3agl ber Stute, »elcge imSKeereumgefom* 
wirb anSorb bei fpanifepen Abmirate gebradjt. men. ©ie ^Engländer »erben bureg ÖEIIJJ* 
fcon Alfonfo »acan brgegnet igm groffmü* länöet unb ^dänöec beraubt. €nbe ber 
tgig. ©reger SBerluft bet ©panier, ^etr 2>efmonöifcben Familie. SBie ffcp bie ©p«; 
Atcfeaeb ftirbt. ©epwjtebe für ben Steff nter bet Steligion bebienen. SBaemmg füt 
ber glotte. SJmgeibigung bei gorb i§o* bie <£nglänber, baff ffe ffeg ma)t »on benfelben 
watb. 2>ie $Crieg«ftofte »irb jerflreuet, unb oerfügren laffen. 

flgeil bte ©aepeaffotm ©freite wat, unb Herr Ricbavb feinen oon biefen Urfacpen <£< »e^en 
**•' ©egotgeben wofffe: fo watb bet ©feuermami ber Radje an ben Borb bes fpanifepen gute 2>e* 
©enerafs D o n Alfonfo B a c a n gefanbt, unD überfieff Dem Hauptmanne ben grofffen Mnflungm 
tpeil ber leute. ©er ©eneral fanb, ba\) f einet ebertfo eilfertig wat, wieber ins ©epiff ju- *mm' 

tücf 
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15 91 rücf ju gegen, weit fte fürcpteten, Herr&tcbarb würbe baS ©epiff mit ffel) unb tt}nen 

cßreenoille. in bie luff fprengen, unb bom ©teuermanne berfiepert würben, Daff biefeS fem berjwetfelfet 
"—v ' Sntfcpiuff wäre: barauf berfpraep er ipnen, bafi offer leben fofffe in ©ieperpeif fe»» 

unb bas ©cptffSbotf noep Sngtonb gefepieff wetben; bk bornegmffen fofften eine billige 
Svanjion, wk ei ipre Umffdnbe juiieffen, bejagten, unb wäptenber Seit *>om Stubern ober 
bet ©efangenfepaff ftep fepn. iDon Alfonfo willigte Deffoeget in altes Diefes, ausBegierbe, 
ben Herrn Ricbaxb (BxeenviUe ju befommen, Den et wegen feiner-auffeeorbentltcpen 

. tapferfeit gocpffenS ju bewunbetn unb ju beregrenfepien, wk ouep ferneren Verluff ung 
©epoben bep fetner glotte JU bergüten. 

fticgatb gießt Als biefe Antwort jurucf fam, unb für bos leben ©ieperpeif berfproepen toarb: fo tri* 
ber «Stenge (p e n bie meiffen bon bem gemeinen Voff e, bie nun igte ©efapr ffcp ertbigeh fagen, bom$ernt 
™^' Äicbarb ob, unb bet Obetcanoniet, wie et fanb, bafi et mit Hertn Sticparb überffimmt »at, 

wofffe ffcp fefbff mit bem ©egen umbringen, wo man ipn nicpf mit ©ewaft jurucf gepaf* 
ten unb in fein Simmer berfcploffen päffe. «Beil ber ©enerat berfepiebene Boofe an bfe 
Rad)e gefepieff paffet fo ffaglen fid) berfepiebene leute babon weg ju ben ©paniern, avA 
gurd)t bor Rid)axbs feflem Sntfcpfaffe. «Balb barauf fanbte ©on Alfonfo ju ipm; 
fiep aus ber&aebe ju begeben, wtilbas ©epiff boff Blut unb Körper tobfer unb berwun* 
Defer leute, wie ein ©eptacptpauS, unb affo ungemein efelpaff wat. Unfet Hefb antroor* 
tete: ber ©enetaf fonnfe mit feinem Äotper tgun, was igm beliebte; benn et adjfete t§n 
nicpf. Als et aus bem ©epiffe gefepafft wutbe, fiel et in Ognmocpf, unb wie et wieget JU 
fiep fam, berfangte et bon ben leuten, füt ipn JU betgen. 

»0« alfonfo £ » o n Alfonfb begegnete" bem H*rm Ricbaxb mit affer ieuffcttgfeif, unb tieff niepts 
mütbia mit unl>erfucpf, ign wiebet gefunb ju maepen. S t tügmfe feine tapfetfeit unb Stebiicpfeif «n* 
igm um. gemein, unb bebauetfe bk ©efapr fept, in bet et ffcp befanb. S s war ipnen ein unge* 

wopnücpes ©epaufpiet, unb ein Srempel eines megr als gemeinen SnffcpluffeS.gettefen, 
ju fegen, wk ein einiges ©epiff ffcp einer folepen (Stenge bon geinben wiberfegfe, bafi 
geuern, unb an Borb legen fo bieler groffen ©epiffe ouspietf, unb bk Unfälle unb ba« 
Snt ern fo bietet- ©olbafen jutücf trieb, ^nbeff iff offes biefi unb noep mept butep einen fpa* 
nifepen Hauptmann bon biefer gfotfe, Der bepm ©efecpte gewefen, bef raff iget, .»orten. 
S r warb burcp einen ©furm bon ben übrigen gef rennt, unb bon bem £ 6 w e n von tow 
bon, einem ffeinen ©epiffe, genommen, unb befanb ffcp afs ein ©efangenet ju lonbon, 
wie nett IPal ter biefe Stjdpfung auffegte. 

tJettull bet 3Don Alfonfo B r a c a n war ein Btubet bes iTJarcmis oon Santa (Truj. ®et 
©panier. Abmitat bet bifcajifepen glotte wat £ r i t anbona; bet febiüfcpen, bet (Statquis oon Arum* 

b u r e b , bk Spottet unb gtüfen wutben bom £ u i s Sout inbo gefügtef. 3n biefem 
©efecpte famen butep «Baffen unb «Baffer wogt bep nage faufenb bon ben geinben, unb 
jweene befonbete «Befegtsgaber; um, nämlicp JDon tuis be © t . 3 o b n , unbJDon 
<5eorg be Pcunaria be SHaffaga, wie ber fpanifepe Hauptmann geffanben. Ueberfem 
blieben noep biel bornepme, beren Slamen bamals nicpf befannt waren, ©er Abmirai 
DerHorfer unD Die ̂ immelfabrtbonQeoil ien fünf en benbebet Rad^t jur ©eife; ein an* 
bers ©epiff etreiepfe bk Stpeebe ©f. (Sticpael unb fanf bafelbfl; bas biette lief felbfl auf bw 

Wtcgarb« ©anbbdnfe, feine leufe JU tetten. H.err Rid)axb ffatb, wie man faget, ben Driften obet 
bierfen t a g am Borbe Des ©enerats, unb warb fegr bon igm beDauert, *BaS mit feinem 
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ietdjnamegemaept worDen, ober in Die «Bee geworfen, oDer am lanDe begraben wor* 1C91 
Den, war Herrn W a l t e r unbefannt. ©ein Stupm wirD bis auf bie legte «Jtacpwett (Bfreenoiffe. 
bleiben, ba et fein leben fo borfreffliep jum Stugme feines lanbes unb jur Sgre feiner ga* v—v ' 
mitie geenbiget. 

©ie ©rünbe, warum Die übrigen bon Der Äöniginn gtoffe ffcp nicpf fo rief ins ©efea> ©egu&fcgrift 
te rnaepfen, ofs bkRad)e, waten fofgenbe: Stffüep waten igtet in allen nur feeps unD Dar.- für bie übrige 
unfer jwep fleine ©epiffe, Die Rad)e patte ftep fo weit eingelaffen, Daff fpr nicpf mepr ja Sl0tu* 
gttfeti war. ©ie ^nfel^lores war auf einer ©ette, unb brep unb funfjig ©egel ber %pa^ 
nier in brepen ©efepwabern-auf ber anbern,alte fo bot!©olbafen,als fie nur faffen fonnten; 
faff bie Hälfte ber Sngianber war franf, unb auffer ©tanbe, ju bienen; bie ©epiffe waren 
wanbelbar geworben, unb faum fägig, ©egel ju fugren, ous (Stange! besBaffafls, unb weif 
ffe feeps (Stonafe jubor in ©ee gewefen waren. Hätten bie anbetn ffcp eingelaffen: fo wa
ten ffe alle berfopren gegangen; Denn Die fpanifepen ©epiffe waren fo fdyoet, ba^, opne 
anbere ©ewaff ju gebrauepen, fie bk engtifepen jwifcpen fid) gätten jerouetfepen unD jer* 
malmen fönnen. 

3fnbeff iff es gewiff, Daff iorD<5>owarb fiep jwifcpen Die ©efcpwaDer maepen wollen, aber SJettgetbl* 
Die übrigen berpinberfen es, unb ber ©teuetmann feines ©epiffes Drogefe, et wolle eget | u n 3 brt 

in Die ©ee fptingen, als Die glotte Den geinben als einen Staub jufügren, weif man webet Z?^0* 
Hoffnung noep (Stöglicpfeif jut Vertpeibigung ober jum ©iege fap. ©er ©efepiepffeprei v' 
bet felbff iff ber (Stepnung, es gepbre weber jur Älugpeit noep jur Pfficpt eines ©enerats, 
fiep unb was igm anberfrauet worben, bem gewiffen Untergänge barjubietgen. © a s ©epiff 
Der Äoniginn, Die Porftcbtigf eit, welcpeS HerrPaoifor fügrete, wagte fiep weit ins ©e* 
feepte, unD blieb JWO ©tunben Der Stacpe fo nage, als Das «Beffer es berffaftefe, unD 
wtep niept eger aus Dem ©efecpte, als bis es balb burcp bie ©efepwaber umgeben war, unb 
ffcp mit groffer ©djwierigfeit weg maepen muffte, ©ie übrigen feuerten berfepiebene mal 
bon ber ©ette, unb moepten ffcp fo nage baju, ols ber Pfag es erlaubte, unb bie Stoff* 
wenbigfeif berffaftefe, in ber fie ffcp befanben, ben «Binb bor bem geinbe ju gewinnen, bte 
bie Stacpt fie trennete. 

«Benig tage, nacpbem bas ©efeept geenbigf, unb bie engtifepen ©efangenen auf bie ©ie fpani* 
©epiffe ber ÄriegS* unb inbianifepen gtoffe eingetpeitef waren, würben fte äffe burcp einen fegen ©egiffe 
tjroffen ©furm bon «Beff unb Storbweff jerffreuet. Vierjepn ©epiffe babon nebff ber wetl*n ***' 
Äacbeunb jweppunberf ©panier in ipr, fepeiterfen an berufet ©f.HJicbael. © a s war JJS^JJJ 
bas Snbe biefes berüpmfen ©epiffes, mit Dem fo biete feiner geinDe ju ©rabe giengen» 
Auf bie übrigen ^nfeln würben Durcp Diefen ©furm noep funfjepn ober fecpjepn Kriegs* 
fepiffe geworfen, unb bon mepr als gunbert ©egetn bon ber inbianifepen gfofte, wefcpe bk> 
fei 3agr in ©panien erwartet würben, famen ungefägr ffebenjig, fgeifs in biefem ©furme, 
tfjeif« jubor in bet Bap bon (Stertco unb bep ben Bermubosinfeln um, wenn man noep 
Die Daju reepnet, wefcpe bon Den lonDonffpen,©epiffen genommen worDen, Spkt$u fommt 
noep ein reiepes inbianifepes ©epiff, baS fiep fefbff in Branb fegte, als ffcp berpilgrim ipm 
an Borb geleget patte, unb fünf anbere, Die bon Herrn P^atfens fpnbonfcpen ©epiffe jwifcpen 
Der d^avana unb bem Sap © t . Antonio genommen worDen. ©en4ten Diefes (Stonots 3«Pt ber Seu* 
Stob, famen Briefe bon iercera , welcpe betffepetfen, Daff 3000 ieicpname in biefer Snfel ^ e r ' e

e ™ 
blieben, bie aus Den jerfepeiterten ©epiffen wären geborgen worDen j unD bar), wie bk ©po* tmm^ 

8 0 g e m . Reiftbefcbx. I &anb. B b b nier 
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1591 nier fetbff befonnfen, igrer 10,000, in biefem ©türme wären berfcptagen wotben, ogne bie, 

«Bctenoilte. toelcpe jwifcpen ben3nfeln unb feffem lanbe umgefommen c). 
*—* ' Sinen t a g ober jweene, epe biefer ©cpiffbrucp gefepag, gätten einige ©efangene 60 

gegrt, ans lonb auf bk ^nfet gefegt ju werben, in Hoffnung, ba^ man fit bon bannen, 
wie ber ©eneral ignen berfproepen, nacp Sngfanb fepiffen würbe, ©arauf warb einer, 
Stamens ttlorfe^ig J o b n , ein ©opn bes alten j o b n JDefmonb, eines befanntea 
Verrdfgers, leiblicper Vetter bes berfforbenen ©rafen bon©efmonb an bie Snglänbet bon 
©epiffe JU ©epiffe gefanbf, fie jubereben, bem Äonige bon ©ponien jubienen. ©ie©tün&t, 
mit Denen er ffe ju bewegen troeptete, waren Die Vermegrung Des ©olDeS, Den er brepfaep 
berfpraep, Beförberung ju beffern Bebtenungen, unb Die Ausübung Der wapren catgoii* 
fepen Steügton jum Heile iprer ©eefen. Herr VOaltex bemetfet, Daff biefe engtifepen unb' 
itlänbifepen Stebeffen fo bettefatm gewefen, bafi ffe aus (Stangel bet Reibung igten un* 
gtücf(fepen ianbesfeuten bk bleibet, welcpe bep feeps monatlicpen ©ienffen ganj unb gat 
abgeriffen worben, auSgejogen, unb fo gar bie blutigen Hemben oon ipren berwunbete« 
Äorpern, unb felbfl bie ©cpupe bon ipren güffen genommen. S r glaubet, biefes fep eine 
fcplecpte Vorbebeutung gewefen, bafi ipr ©olb foffte erp&get werben. «BaS ben anbern 
BewegungSgrunb betrifft, fo jaget er, es fep nicpf ju poffen, bafi ein (Stenfcp, ber feinem natür-
Ücpen Herrn untreu geworben, bep einem anbern ©unff unb Vertrauen ffnben werbe. $m 
©egentpeif fonnten bergteiepen leute berfiepert fepn, allemal bep bezweifelten Unfemegmungen 
gebraucht ju werben, unb bep benen fetbff, in beren ©ienffen fieffegen, in Veracpfung ju 
fepn. S r päffe nie ein Srempel gelefen, ober wüfite ftep bergteiepen fonff ju erinnern, baff 
man einem Verrätper getrauet, ober ipn beforbert päffe. 

«nbe ber 2fn Abftcpt auf ben H7ori$ foefmonb bemerfet er, ba^ fiep niemanb fcpümmer ju einem 
befmonbi* Abgefanbtett bep bergleicpen Anfrage gefepieff, als er. ©enn ber ©raf, fein Vetter, fep 
jcgenWamv «ner ber groff ten leufe imÄ6nigteiepe3t(anb gewefen, unb pabe faff ganje länber mit biefen 

borttefffiepen ©ufern, ©epfoffern, unb Herrfepaften im Beffge gegabf, er fep Pfafjgraf »on 
Äerry gewefen, unb gäbe fünf gunbert leute bom ©tanbe bon feinem eigenen Slamen unb 
feiner gamiüe, ogne bie anbern, ju feinergotge gegabt, ©iefe Sgre gatte baS ©efepfeefa 
friebücp brep bis biergunbert ^agre genoffen, ber ©tof abet watb in weniger afs brepen 
Sagren nacp feinem Aufffanbe unb feiner Verbinbung mit ben ©paniern aus offen feinen 
©ütern getrieben, unb nicpf einer bon feinem Stamen bepm leben gelaffen, er fefbff ge« 
fangen genommen, unb bon einem ©olbafen feiner Station entpauptet, feine iänberepen 
aber bom «parlemente ber Äontginn gegeben, burcp bie fie an bie Sngianber famen. 55er 
anbere Vetter, Herr 3 o b a n n oon fcefmonb; warb butep Herrn 3 o | a n n 5 o u c b gefangen 
genommen, unb fein ieicpnam über bie tgore feiner Vatcrffobt ben Stoben jur©peifeaufee* 
Dangt, ©er btitte Bruber, Herr j f a m e s , warb on eben bemfelben Orte gepenff, ge* 
fepfeift unb gebiertpeiff. 

S ie We *BaS ben legten «punef bon ber Stetigion betrifft, fb faget Herr t P a l t e r : es würbe ein 
S Ä ! ? Wonber* 2to(& erforbern, ju jeigen, wk gottlos fie ipre gelb* unb egrgeiugen Abftcpten 
E2C. mt tm @ ( ^ n ' *er ®ottc«farcPt bebeefen. ©ie faffen jebes europäifepe tf onigreiep, 

ober 
O &tt XOaltet bettaegtet biefen 93erfu|t bet Snbef fann ju ^erm *»altew SBortgeile gefaxt 

«panier ali ein göttlicge« ©eriegt. Aber »ir »erben,, bajj biefet Segler eger feiner Seit, al» igm 
muffen bem Aberglauben bep unferer Station niegt jujureegnen iff. </) ©iefe« reegtfertigen ig« 
patt geben, ben wit bep anbern »erbammt gaben. le|tenAnfptücge an bieofferreiegifcgenJ&errfcMttn. 
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ober feben ©faot an; wo es reformirt iff, fo gefcpiegt es ber Stelfgion wegen; iff es fafgolifep, 1591 
(wie fie es nennen) fb bringen fte einen Anfprucp barauf bor d): unb fo würbe ipnen fein Gtetnvitte. 
ianb entgegen, wenn ffebie©ewa(f gätten, als ob bk faffilionifcpen Äönige natürfidje * — v — ' 
Srben ber ganjen «Belt wären. Unterliegen ffe fiep niept, mit ©ewalt eine Station anju
greifen: fo unterpalten ffe nieberfräeptiger «Beife bie Verrätger unb gtücptünge babon, unD 
Jiepen burcp biefe, unb ipre gerumfcpweifenben Sfefuifen, länber ju erlangen. Auf biefe 
Art gaben ffe biele gamiüen, fowopt bon Abel unb fonff oon gutem ©tanbe, als auep bon 
gemeinem Volf e in Snglanb ins Verberben geffürjf, unb gieicpwopt ffepf man noep nicpf, 
Daff ein (Stenfcp Sgre oDer anbere Vortpeile burcp ffe ergatten gafte. «Bofften bie englw 
(eben Papiffen nur ouf «Portugaff fegen, wowiber ©panien feinen Vorwanb wegen ber 
Steligion pot, unb bemerfen, wie ber Abet gtngericptet unb gefangen gefegt, ipte teiepen 
leute betäubet, unb affeS Volf um feine gtepgeit gebtaept worben: fo wutben ffe ffnben: 
Daff fetbff ben Surren 51t gefcorfamen, in Pergfeid?ung mit ber ßWaoerey unb 
Xfyxanney ber Spankx kid)t, unb eine S*eybeit iff. «Bas gaben ffe in ©teilten, 
Heapot i s , tttfeyfanb, unb ben nieberfanben getgan? «Ber iff bo ber Steügton wegen 
im geringffen berfepont worben? 

Bep biefer ©efegenpeit erjagtet Herr «Baffer eine Begebengeif, bk einen gewtffen <£in ©temptl 
Burger bon Antwerpen angept. ^ n beffen Haus Drang eine Sompagnie fpantfepe ©of* 
boten, ba fie bas erffema! bte ©tobt otünberfen: er batg ffe, ign unb feine ©üter ju fcpo» 
nen, weil er, afs ein guter Äatpolicf, bon igrer «parfep wäre, ©ie ©panier antworteten: 
was ign anbeträfe, wüfffen ffe wogf, ba^ et bofffommen rechtgläubig, unb ein aufrieptiger 
©opn ber Ätrcpe wäre: aber fein ©etb, fein ©tiberwerf, feine Juwelen unb ©üter wären 
offe fegerifcp, unb beswegen gute Prifen. © 0 betrogen unb quälten ffe ben guten gläm« 
minger, ber ffcp eingebilbet paffe, ein Agnus ©ei würbe bep biefer peiügen unb üebteiepen 
Station ipm ein jureiepenbee ©cpug wiber alle ©ewaltfpätigfeif fepn. ©ie wetben fegt 
nacpbrücfticp betpeuren, bafi fie webet ^nbien noep «Peru, ober einigen anbern tpeil bon 
America, bes ©olbes, ober ber Herrfepoft wegen angefallen; fonbern bloff in ber Abficpf, 
bie leufe jum Spriffentgume ju bringen. 5j(nbeff gaben fie nur in ber 3>nfel <oifpaniola 
30,000 ber Stngebogrnen, auffer manepen (Stiffionen e) in anbern tgeilen SnbienS ginge» 
riepfef. Sin unfcputbigeS bon (Bott erfepaffenes Volf, baS ipnen feinen ©cpaben getpan 
gatte, unb jur Srfemtfniff ©oftes butep Ueberjeugung päffe fönnen gebraepf werben, 
3gre ffägücpe ©efepiepte iff weiffäuftig bom S a r r b o l o m a u s be las dafas, einem 251* 
fcpofc,ber felbff ein ©panier war, befeprieben, unb ins Sngüfcpe, unb biele anbere ©pro* 
epen überfegt worben, unter bem t i fe l : fpanifebe (Bxaufxmteiten. «Ber wollte alfo 
einer fo blutbürffigen Station trauen? Am wenigffen gaben bte Sngianber biefes Urfacpe, 
beren Blut ffe mepr, als fonff eines anbern Votfs feines bertangen; weil ignen bon benfei» 
ben fo biet iff ju fdjanben gemaept, unb ipre Sgre fo berminbert worben, woburcp fiep igte 
©cpwäcpeber ganjen «Belt entbeef f paf, ba biefe nur mit einer Hanb boff leuten unb ©epif* 
fen ipre einpeimifepe unb auswärtige (Stacpt in^nbiftt unb Suropa jur ©ee unb ju lanbe 
jerffbrt gaben. 

B b b 2 Spett 
0 ' 2>e las cTafa«, »elcger im terte ein wenig f l i ege ©raufamfeit l tfutj, fie unb bie Portugir* 

weiter unten erwägnt »irb, reegnet bie ^nbianer, fen gaben unter aüen rämifegfatgolifegen Stationen 
»elcge fie in ungefägt funfjig Sagten umgebraegt, bie meijren SOIenfcgen gingeriegtet. 
auf niegt weniger, als jnwmjig tOtilfiohen. <£nu / ) Sr »ar ©ifcgof oon tXpiapa in tteufpanicri. 
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HerrtPalteV ermagnet berowegen offe Sngfänber, bon woS fürSteligion ffe auep fenn 

tsrec^oille. mögen, eS fürausgemacpt anjunegmen, boff ber ©panier bie, welcbe er betrügt, baff fie feinen 
1 — * ' Vortheil beforbern, für nieberträcptige unb berrdtperifepe ©cpelme, ober unbeffan&gi 
©arnung * , ' * . f t u n ö H& er &en ggcrwanb bet Steligion ju feinet anbern Abftcpt btautpb, alt 
ber€nglän* 2 | U ' * e r b f a b u n # n abjujiegen, in ber Hoffnung, bureb folebe iiff Die Station mit 

ber Seit jur Unterwürffgfeit unD ©flauere», ju bringen, worauf tpm ntepfs beracptltcget 
unb berbaffter fepn würbe, ols bie Verrdtger felbff. Sine Art leute, bie ju offen Seiten, 
Den offen Volf ern, Heiben unb Sgriffen ftnb bergofft gewefen, ba bie Hetben baS aufferfie, 
ja ben t o b felbff eger ousgeffanben, ofs ipr Vaterlanb berratgen, ober bte treue gegen 
igren reeptmäffigen Herrn berlegt gaben. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

£>ag XIV gapitef-
I59i £naWm te Steife einer flotte lonbonfc&er ©*i(fe, unter bem 
Süef«. hauptmanne dlobett p e f e , welcher Den ben ajorifcjen unfein 1 5 9 1 sefreujtf, 

1—*—' unD Dem 2orD £f)oma$ #on>arD »tr £ülfe Deftimmt toarD. 23on Dem # a t # 
manne felbjr Defcbrieben. SÖo&u eine 0cacf;rta3t DOU Der weffinDifcfM 

glotte, Die felbtgeS Safjr in Spanten erwartet nntrbe, unD Der 3a&! 
ber oerlofjrnen oDer genommenen ^djiffe gefe|t iff. 

Vorläufige SJumerfungen. 
f ^ o f g e n b e Steife iff aus einem Briefe d) genommen, ber ju «plpmoutg ben 24fleri beS 
j ^ «Beinmonats 1591 bon bem H<wpf>ncmne ^tiefe on btep bon ben Stgentgüment 
^ 3 o b e r Sontragenten (wie wit bermutgen) ber ©epiffe gefcbrieben iff. 3 n btefem 
Briefe wirb niepts bon ber Sagt ber ©epiffe erwägnt; es werben auep nicpf megr, ats jweene 
Hauptteufe, auffer bem $ltc?e, nämlicp S r o t b n s unb S u r t b o genannt, oon benen ber 
fegte ben Brief überbraepte. «Bir ffnben auep bk «Jtamen bon ben bier ©dpen' , ali ba« 
^of f i i ebe , ber Hauptmann, bet Sberubim, bie iTJargaretba unb 3obannes . 716er 
man ffnbet niepts bonbenBefeptspobern, ja niept einmal benSlamett bes ©epiffs^ Darinnen 
^licTe felbfl fegefte, baS wir jum UnterffpieDe Den Abmirai nennen wollen, ©iefe M * 
läffigfeit iff in einem Hanbbriefe ju entfdjulbigen, ber nur bie Abfiept patte, Äauffeute'ron 
©ingen ju benaeptieptigen, bie ipnen jabot noep nicpf befannt waten, unb niept ali eine 
otbentücpe Srjäplung ber «Belt fofffe bor bie Augen gelegt werben. Wk ei aber boep 
Befonbere Umffdnbe ffnb, bie ju benSlacpricpten biefer Att nofpwenbig erfbrbert werben: fo 
\patte man poffen folten, Herr <5>aHtn/t würbe biefen (Stangel erfegt' gaben, wo wit ntept 
jubot fepon bemerft gaffen, bafi es feine ©cwopngeit iff, bergleicpen ju oergeffen h). 
^nbeff bermutgen wir, baff es fteben ©epiffe gewefen, unb jwar aus fofgenbent©tunbe: 
weil in ber angepängten Slocpricpt bon ber weffinbifepen glotte feeps ©epiffe erwägnt »er* 
Den, welcpe on biefelbe geratpen, unb biefes offem Anfegen nacp biefe finb, welcpe oon bem 
Abmirate abgetrennt werben, unb mit ipm ffeben maepen. £)te 

a) liefet 33rief iff in i^aHuyrs 2, 95. * $g. a. b. lep, Jperrn Stitgarb ©tapee unb J&errn tTotball g<« 
i7<J©.eingerüdt, untet bem $itel: Sine Srjdgtung tiegtet, »egen ber S3egebengeit eines Sgeile" »on 
von £errn Robert tfltcfcan Herrn tgomas S&rotn* bet Jonbonfcgen J&ülfe, bie bem Uotb Ipoma» •%* 

warb 
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«Jetgattungsbefegle be« Hauptmann«. ©patüfcge laffen. ©a« ©egiff«ttoff plünbert bie Pri* C J L ^ *' i 
Äüffe. Snfeln tercera, Sloreö, £owo. ©n ffn, unb erregt eine fSceutetep »egen bei ©ik 
©epiff »irb »on »eitern entbeeft. ^efttge ©tut* ber«. Sertungen oon bet Armaba unb »eft* 
me. ®tep ©egiffe »erben genommen, fcinöoer* inbifepen Slotte. SSerluft bet lebten. JDet 
judjt ju entwifepen. (Sin anbete« fiegt in @e* Abmital fegtet nad) Plpmoutg jurüd. 
fagt ju ffnfen. Sin« »irb ben SßMen über* 

t J V n i7ten Auguff gieng bie gloffe bon P l y m o u t b ab e\ weil bet «BinD niept eger bor* 33etgaltung«* 
•*^ tpeilpaft wat. ©en t a g Datauf lieff Der Hauptmann Dutcp Ausffeefung einer glogge befegle bei 
Die Hauptleute unD ©tcuerteute bon,Den anDem ©epiffen an Borb bes feinigen ju einem H*uptw«»f 
Stolpe betufen, unb entbeefte ipnen feine Verpaltungsbefegte, welcpe Durcp Die iorbs oon 
SgtoSStajeffätStatge befräftiget waren, unb bteStacpricpten, welcpe Herr S b u a r b 2)enny 
•rpalten patte, ba^ lorb<£ovvarb enffcploffen wäre, fecpjig«JSteifen weflwärfS bon $ayal 
ju bleiben, unb feine ©epiffe nbrbticp unb fübtiep jwifcpen ber Spbbe bon fflben unb brepffig 
©raben unb brepffigSStinuten, ober oepf unb brepffig ©rabett unb brepffig «Stinufen, aus* 
jubretten. 3 m gaffe ber Hauptmann ben lorb auf biefer Höbe nicpf anträfe, foffte er fiep naep 
ben ^nfefn Jforeo unb Coroo begeben, wo eine «Pinnaffe feine Anfunft bis auf ben fegten 
Auguff erwarten würbe. Stacp Ablaufe beffen foffte er nacp ber fpanifepen Äüffe, um bte 
Hbpe ber Ätippe (oon liffabon) fegein, unb fiep jwanjig ober brepffig SSteilen bom Ufer 
galten. Stacp reifer Befracptung ber Abficpf biefer Befepie, unb ber furjen nod) übrigen 
Seit, weit ffcp bie gtoffe fo lange JU Plymotrtb !>atfe muffen oufpaften, imgteiepen, bafi 
man ungewiff war, ob bie «Bitterung berffatten wütbe, jum iotb ^yowaxb ju fommen, 
watb emffintmig füt ben beffen unb fiepetffen «Beg etfannt, bie Hop« ber flippe ju palten, 
opne einige £eit auf bet Äüffe ju berweilen, unb gerabe nacp ben unfein ju fegein. 

©en s8ffen bef amen fie S u r l i n g s auf ber portugiefifcpen Äüffe ju ©efiepte, unb ben ©panifege 
29flen, ba fie fiep gerabe peniebe gegen über befanben, unb ber «Binb gut war, fegten Saffe
ffe igre Steife fort, ©en 3offen trafen ffe ben Hauptmann Royben in ber rotben Rofe 
(wefcpe borbem ber gulbene SiDracbe gegriffen gatte) an, ber bon bem ©rofen (Eumbetv 
fanb burcp einen ©türm war getrennt worben, unb ipnen berieptefe, ba^ funfjig ©egel oon 
ber fpanifepen Äriegsffotfe nacp ben^nfeln gegangen wären, aber bom iorb^ovoarb ignen 
feine SRaepridjf geben fonnte. •; 

©en 4ten beS HerbffmonafS famen ffe an tlercera, unb fegeffen bier t a g e lang längff Snfeltetcew. 
ben ̂ nfetn, bepbe auf ber ©üb» unb Storbfeite. «Bäprenb biefer %eit trafen ffe fein ©epiff 
an, bas ipnen entweber bom iorbe, ober bon ber inbifepen glotte, gätte fönnen Slocpricpt ' 
geben, ©arauf riepfefen fte igren lauf weflwärfS nacp ßayal, ben Stocpricpten bes Herrn 
itbuaxb JDenny gemdff. ©en men, weil ffe weffwärts fegelten, enfbeeften bk leute im 
Abmitale oben bom Hauptmaffe ein ©egel, unb StocpmitfagS jwifcpen jwep unb brep Upr 
jeigte fiep bas ©epiff felbff: aber wegen ber «Binbffiffe fonnfen fie folepes niept erreiepen. 
©er Hauptmannfanbfe bie ©cpaluppe aus, welcpe mit leuten, bie ©epieffgewepr unb ©e= 
gen füprten, befegt war. ©er Cbrrubim unb bie tTJargaretba unb ber Jobannes thaten 

l ö b b 3 bergtei» 

warb nad) btn ajotiffgen unfein 1591 gefegidt oom izten Auguff oon biefem Plafce ben ©gen* 
worben. ff) ©. oben a.b. &o ©.«Jlote s. tpümern ber ©egiffe eine befonbere SlatgriÄ)t oon 

0 Set Capltän gatte in feinem testen SDrief« bem, »a« bie glotte bi« bagin benojfen, ettgeilet. 



28a ©ie erffen SKetfen ber <£nötänber 
Dergleichen, ©arauf jog fiep jenes ©epiff jutücf, unb bep Annägerung ber tfladyt berfbg« 
ren es bk Boote , unb feprfen wieber um. 

Als fotgenbs Der Hauptmann war jurucf gelaffen worben, bermifffen ffe ipn ben «Stör* 
glore« unb ^tn j j a r a u ^ unj> broepten ben t a g mit Spin'»unb Herfucpen beffefben ju. Wk aber bit 
€ M M # ©epiff« Verorbnung patten, auf ben gaff, ba^ ffe burcp ©türm ober anbere Sufätle getrennt 

würben, wieber jun iores jufammen JU fommen :fo fugren bie übrigen nacbH«rn Sbuarb 
ÜDennys Stacpricpfen fort, ben iorb«oovoarb ju fuepen. Wie fie fid) abet auf bet beffitnm* 
ten Höpe befanben, fonnten fie folepe wegen aufferorbentlicper Ungewitter nicpf patten, unb 
wutben nacp ben unfein £ l o r e s unb Coroo gettieben, wo fie ben i4ten bes «Storgenß an* 
langten, unb ben Hauptmann wieber antrafen, ©jerfelbe bericptete bem Befepfegöbtr, 
^lictV. ben t a g , ba er abgefenbet worben, gobe er fünf unb bierjig ©egel bon Det inbi* 
fepen glotte angetroffen; bie folgenbe Stoepf jwifcpen^lores unbdoroo geanferf, unb mit 
Anbrucpe bes toges fep nacp gepaltenem Stafpe ber güprer unb ©feuerleufe gut befunben 
werben, bie Boofe unter ber Anfüprung bes Hauptmanns ö r o t b u s bewaffnet ans lanb ju 
fenben, bamit ffe einige Stacpricpfen bom lorb ein jogen, unb «Boffer einnähmen» Jpterauf 
wollten fie längff ber ©übfeife ber unfein fegetn, in Hoffnung, entweber ben lorb ober Ut 
tnbifepe glotte anjufreffen, unb wo fie gier igre Abficpf niegt erretteten, wottten ffe ipren lauf 
naep bem Vorgebürge © t . Pincent riepten. 

<?in ©egel ^ ^e Boote biefem gemäff ans lanb gefenbef würben, trug fteps ju , bar) bet Äoffr 
wirb ent» liebe, bet ju äuffetff bot Anf et tag, bie Anfer üepfefe, um ben übrigen näper ju fommen, 
bftelt. unb ben Booten ju pelfen. Wk fie auf biefe Att baS lanb mepr entbeef fen, fapen fte jwep 

©eget, welcpe bie auf ber Stpeebe nicpf bemerfen fonnfen, unb tpaten einen «Botnungsfcpuff, 
welcpeS maepte, baff bk übrigen igte Boote jurucf riefen. Aber ege biefelben wiebet an 
Die glotte fommen fonnten, erfepienen Die enfbeeften ©egel ndger, ouf welcpe fie juetften, 
unb jwat ju igrem gtoffen ©lücf e. ©enn fte waten niept fo batb bom lanbe bottig »eg, 
unb mit einem babon (einer Barfe bon 23riffol, wetcpe ben iotb d^owaxb ebenfalls auf 
Den angegebenen Hegen, aber bergebens, gefuept gaffe) ju fpreepen gefommen, als ein fbl* 
tper peftiger ©türm enfffunb, unD Drep tage fang angielf, Daff fie auf DerStgeeDe in ©efagr 
umjufommen gewefen wären. $ n Diefem ©furme warD Der Abmirai bon Den übrigen ge* 
trennt, Den tXberubim unb ben IRofflieben ausgenommen, bk ihm ©efefffepaft trifteten. 
«Beil ffe untet ben^nffüt fegelten, fapen fie bk Stpeebe bon Jjayal: weil fie obet feilte 
Stpeebet ba fanben, giengen ffe getabe nacp SEerceva. 

©Ie glotte ® i c fic an biefet ^nfel ben gten bes «Borgens onfomen, in ber Abficpf, ffcp in bie 
wirb burcp ei* Stpeebe jutegen: fo entfiunb ein Ungewitter, welcpes ben «Binb fepwdcpfe, boff fie folcpe.nic&t 
nen ©türm erreiepen fonnten. Wk fie bon bannen getrieben würben, fielen ffe unter einige ©epiffe oon 
getrennt. \et inbifepen glotte, bie bet ©futm jetffteuef, unb bon bet Stpeebe abgettkben gaffe. £ar* 
23reo©egiffe aufgaben bie brep ©epiffe ein jebes befonbers ignen bk%agb, unb berfopren einanber baburcp. 
werben ge* ©er Abmirai befam baS ©epiff, bas er berfofgt gaffe, um «JDtittag. S s war ein «portu* 
nommen. fliefe mit Häufen, ©offaparirt unb > b i g . $ n biefem Augenbücfe enfbeeften fie ein anöer», 

füprten ipre Prife mit ftep, unb famen etwas bor Stacpt ju jenem. S s pieff bie <bm 
pfangniff, ber güpret war ^raneifco © p i n o f a , unb bie iabung Häute, Socpeniile unb 
gewiffe rope ^eibe. Weil aber bie ©ee fo pogl gieng, ba^ webet Boot noep ©epiff an 
jenes Botb fommen fonnte: fo wutbe bie ©acpe,bis JU beffeter ©efegenpeit aufgefcpo&eti. 
Sben biefe Stacpt, ein wenig bor t a g e , gerietg ein anbeteS ©epiff ju bem Abmirate, bas 

wegen 
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wegen ber bepben «prifen, bk et fügrte, gfeubfe, er get)6re ju ber inbifepen glotte, unb fei* 1591 
nen ^rrtgum niept eper, als bis Den SStorgen, erfannte. Älttfe. 

©en aoffen bes Borgens war bas legte ©epiff etwas bor Dem Abmirate boraus gefom* <£~? 
t; unb weil ber Hauptmann $ficfe forgfältig war, bie bepben erffen «prifen ju erpolfen: fH$ t , , 

-v1 

men; unb wen oet Hauptmann j u c r e lorgfamg war, bie bepben etffen «prifen ju etpolfen: ^t\ü JJ£ 
fo berfangte et, ffe fofften mepr ©egel ausfegen, bamit fie ndger wären, weil er bas anbere »ifegen. 
jagte. Aber bet©feuermamt war berebef, ffe würben ipm ogne biefe ©orgfalf folgen, ©ie 
«Birfung feiner «Bitlfägrigfeit war, Daff wägrenD Der Seit, Die fie gaffen jugebracpt, leute an 
BorD ju fenben, bie «prife, bieigmpfangniff, ginter fte gefommen war, ben «Binb ben ignen 
gewonnen gatte, unb alte feine ©eget ausfpannte, bar) ffe genötgigt waren, fiebaS jweptemai 
ju jagen, unb wenn ber «Binb ftep nicpf berffärff päffe, fie berfopren gätten. ©iefes ju 
berfolgen, unb wieber ju ben anbern «Prifen ju fommen, warb fo biel Seit jugebracpt, bar) 
ber ganje t a g berfopren gieng, nebff Der ©elegenpeit, fiep an BorD Des portugiefifcpen 
©epiffes ju legen, wetcpes in groffer Sftotg war, unD Den Hauptmann erfuepte, es ju nepmen," gin anbete« 
Da es ffnfen wofffe. ©iefes war auep niept unwagrfepeinücp; Denn er bermerfte, Daff fie t a g ift fertig ut 
tmb Stacpt opne Untertaff pumpten, fo boff er fcp(off,es fep biefe Stacpt in ber ©ee umgef ommen. ffnf en. 

©en 2iffen warb bie i&npfangniff auep (äcf, unb jwar immer mepr unb megr, bes 
beftänbigen «pumpenS ungeaeptet: fo Daff fie niept fonnte über «Baffer gepaften werben. (Ein anbetet 
©er Hauptmann ^licte nagm alfo aus igr jwep unb bierjig Äiffen Socpenitte unb ©etbe, wirb ber@e* 
unb lieff fie mit allem ipren Subepor unb biertaufenb fiebenpunDert Häuten on BorD pin* aberlaffeti, 
treiben, Do ffe eilf guff «Boffer im BoDen gatte. © i e onDere «Prife, welcpe ffe nad) 
spipmoutg braepte, gieff tXofixa ©ennora be los 2\emebios (unferer lieben grauen 
Der Hütfsmittel). ^raneifco Aloares war Hauptmann Darauf, ©i« war mif fecpjepn 
Äiffen Socpenille , bieten «Pacfen roger ©etbe , unD etwa biertaufenb Häufen befa* 
Den. «Bie man an BorD ber «prifen fam, war bas ©epiffSbolf fo unbänbig, ba^ es nicpf ©a«@cgiff* 
nur bie ©panier beraubete, fonbern auep bie Ätffen aufbtaep, unb ©etb aus benfetben nagm; »oif ptfinbett 
obgfeiep betotbnet wat , bafi bet Hauptmann JlicTe fetbff an Botb gepen, im Bepfepn brep ^Prifen. 
ober biet Seugen ein Verjefdjniff babon maepen, unb es berfeptieffen fofffe, «Beil nun ber= 
fepiebene ©elbfummen bem©cpiffSbo(fe genommen, unb mif einigen-anbern am Borbe bes 
Abmirals gebraepf würben, welcpe fiep auf 2129 unb einen palben «Petos beliefern fo ftagten 

' fie batübet, unb berlangfen es als reepfmäffige «Beute unfer ffcp getpeilf ju gaben, ©t'effs 
feplug ignen ber Hauptmann ab, unb lieff am SStaffe bk Artifel beriefen, wetege bom lorb 
©cpagmeiffer unb lorb Abmirate unfmeidjnet waren, baraus ergeflete, boff bk Sintgeitung 
Der Beute bis ju igrer Stücf fegr aufg'efcpoben wäre. Herauf erregten fte einen Aufffanb, 
unb würben jufegf rafenb, unb bropeten, bie Äojüten ju ffürmen, wo ignen niept gewiff* @jf (rrigen 
faptef wütbe. ©er Hauptmann ̂ fiefe, afs er ffe im Begriffe fap, igr Vornegmen aus* «Stalten*. v 

jufügeen, war.genötgigt, nacpjugeben, aus gurept, bk «Stenge ber ©panier, bie babep wa= 
ten, möcpte fftjp ber ©elegenpeit bebienen, unb einen Aufffanb erregen, wie ffe natpgegenb* 
toerfuepten. 

Stacp ben fegten Bettungen bon Soffitten, tjattt Der ©eneraf ben b*S ÄättigS ÄriegS* Geltungen 
flotte, bie unldngff in ©eeejegatigett war, Befepl, ffcp mit ber inbifetjen gfotfe ju bereinig oonberÄt* 
gen, Unb mit ipr ffcp ju Sercera bis ben i$tert bes «BeinmönofS aüfjugaften, Um biefe mftbfl

fJ
ni , ,'s 

Seit fottten fieben Patacbee mitfieben ober aepf «Stationen aus b e s Ä i g $ © c p a g e Dafelbff ^ , 
«nfommen, aufferbem wäre igre^nfunft bon Der&apana.bis auf ben näcpfffolgenben.3en» 
«er, ober bis man bes Äonigs Vettongen weiter erfü|re> oufgefepöbenV; S s Jie$, jebe bon 

biefen 
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1591 Diefen «pofoepen gictte Drepgunbert tonrten; fügrte brepffig metallene ©fücfen, unb fegelte 

Sitae, beffer, ats jebeS onbere ©epiff. 
i r j j j " " ^ &*n ber inbifepen glotte fornen, ege ffe ju ßloxes anlangten, eilf ©egef um, barunter 
fflott«. iMJ ber ©eneral befanb, unb niept ein SOtann warb gerettet, © i e ©panier felbff glaubten, 

Der borerwdgnte ©furm, ber bep ßloxes unb Cercera entffanben, gätte noep bielmepr oon 
ignen pingeriffen, wobon jumtge i l biegloffe unter bem Hauptmanne ^ItcTe geuginn n>at>, 
©arauS fepüefft ber ©effpieptfepreiber, ba$ megr afs bie Hälfte bon fünf unb ffebenjtg 
©egeln, bie bon ber ^avana famen, Durcp Die ©ee unD Die engtifepen Äriegsieufe abge* 
galten worDen, in ©panien anjulongen. 

9türffunft © e n nten -Des «Beinmonats bep Staepf warf Der ADmiral bor «pipmoufg Anfer, ung 
naeg pip* fom Den folgenDen «Storgen mit Der «Prife gleicp JU reepfer %eit in datwatev. ©enn es 
moutg. ^ „ ^ jtdj c j n gewaltiger ©furm, Der mit fo bieler Spefügteit junapm, Daff Die «Prife ipren 

Hauptmaff abfoppen muffte, weil fte fonff wäre ans lanD getrieben WorDen, Da igrtäuroerf 
niepts tougte. ©iefes war in ber t g a t feine Hanpturfacpe, warum er bep biefem «pfafse 
einlief. S r gfaubfe bafelbfl feine ©üter opne fernere ©efapr ausjulaben. S r ertpeilfe bem 
lorb Abmirate pierbon Stacpricpf, unb berfangte JU gfeieper %elt bie Befegle ber iorbSbom 
gegeimen Stolpe JU wiffen, wie auep bon ben Sigentpümern ber ©epiffe, in fofern, ats lorb 
f t b o m a s «oowarb bamafs noep niept jurucf gefegret war. H'*r fdjltefft ber Hauptmann 
mit ber Anmerfung: es fep fegr ju goffen, bafi bie übrigen bon igrer ©efefffepaft, bte Durcp 
&turm waren abgefonbert worben, glücfficp gewefen wären, unD biele «ptifen gemacht 
päften, weil Die weffinbifepe gfotfe jerffreuet worDen. 

Snfaß. 
©enauere ülacgricgt von bet oorgin etwägnten »effinbifegen %totte d), unb bet 3«gl ber »etfegl«« 

genen ©egiffe. 

Solgenbe Stocpticpt wutbe aus bem Vergöre gewiffer ©panier genommen, bie butep f«fa 
bon ben lonbonfcpen ©epiffen e) naep Snglanb gebtaept worben, welcpe feeps ©c§tffe 

fieben bon ber weffinbiffpen gfotte bep ben ajorifepen Sfnfeln genommen patten. 
flotte oon ©ie glotte bon Steufpanien beffunb aus jwep unb funfjig ©egeln, wie ffe juerff in@rt 
Steufpanien; gieng. ©er Abmiraf unb Viceobmirat waren bon feepsgunberf tonnen. Vier ober fünf 

©epiffe waten bon neungunbert, unb eines bon faufenb tonnen, einige fünfgunberf, anber« 
biergunbert, unb bas fleinffe jwepgünbert. Von biefer glotte würben neunjegn ©epiffean 
Der Äüffe bon Steufpanien mit ungefägr 2600 «Stann berfegfagen, Daff nur Drep unb brepfjtg 
tn ber <£>aoana anfamen. 

«on terra ©ie glotte bon Serra ,$irma beffunb erff bep igrer Abreife ouS funfjig ©egetn, bit 
förma. nacp H o m b r e be ÜDios beffintmt waren, wo fie ousluben, unb alsbenn ber &ef\mbbeit 

wegen nacp Cartbagena jurüeffegrfen. Aber ege biefe glotte wieber nacp Suropa fegefte, 
waren berfcpiebcnemal eins, auep jwep ©epiffe, abgegangen, fo ba^ nut brep unb jtpartjifl 
©egel bon ipnen in ber %avana anfometu 5« 

<0 ©iefe Sßacpricgt folget bepm <&atlnyt auf abgefonberten ©epiffe gewefen, »ie wit ffpon in 
bie in bem vorigen Kapitel gegebene €rjäglung »on ben »otigen Anmerfungen angejeigt. 
Herrn AicDarO (Btetnvitte ©efecpte. 

/ ) JDiefetf waren bie ©epiffe, »elcge ju bertt» 
0 SBir bermutgen au« ber 3eit unb anbern Um« ntaba nacp bem ßkfeegte, wie vorgin erjäglt Wf 

(lanben, ba$ biefe« Ott oom hauptmanne ^licf« bm, (liefen. 
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3 « Der 4 a o a n * famen jufammen: 15 91 

33 ©egef bon Heufpanien. 12 ©eget bon © t . jDomtngo. <Btetwmttt.t 
23 -- •• bon (terra S i r m a . 9 s s oon Der ^onbura« . 

©iefe ffeben unD ftebenjig ©epiffe bereinigten ffcp, unD fegeffen jufammen bon Der £ 4 * Serben 
nana aus, wie unfere Stacpricpt befaget, Den iyfen Des HeumonafS. ©ie büeben bepfam* ^ © t ü r * 
mentbte fie auf bieHöpe ben fünf unb brepffig ©tob famen, wefepes etwa ben toten Auguff me brennt, 
gefepag. , H'cr beränberfe fiep ber «Binb jägüng bon ©übtbeff in Storb, unb wepte peft/g 
Der ©ee entgegen, wefcpe bon ©übweff fam. ©ie gtoffe fam in groffe ©efapr, unb ber* 
fopr igren ©eneral mit fünfgunbert SStann. ©rep ober bier t a g e barnaep entffunb ein 
anberer ©furm, woDurep ber Viceabmirat unb fünf ober fetps anbere bon bengrofffen 
©epiffen mit äffen ipren leuten berfepfagen würben, 3fn ber Breite bon oept unb brepffig 
©raben, um baS Snbe besAuguffs, entffunb ber britte ©furm, in wetepem bie ganje gtoffe, 
bis auf aepf unb funfjig ©egel,;iwifff!p(«gen würbe.?-» 

... ©tffejpieffen^ufontmen/bis ffe,bte SnfefnSoroo ünbgloxes JU ©effepfe bef amen ü, ©iemeiffen 
um ben sten ober 6ten bes'HerbffmonätS. Um biefe 3eif trennte ffe ein groffer ©f-urm^;, M n *P"«» 
unb funfjepn ober fecpjepn bon biefer Sagt würben twcpgegenbs bon ben Befragten bor mWa*m-
Anfer unter Cercera gefegen, unb jwolf ober bierjegn auffer benen bep ber 2fnfet © t . VClk 
d)ael. Wai Denfelbep wicberfa£ren, nacpbem bie Befragten gefangen worben, mufften 
ffe ntept. 5grer «Stepnung nad), waten wenige bon bet gfotte babon gefommen, fonbetn ffe 
entweber gefepeitert, ober genommen worben; unb bk fegten Stacpricpfen berffepern ferner, 
bafi bon ber ganjen glotte oon gunbert unb brep unb jwanjig ©egeln, wefcpe bieff^agr in 
©panien anf ommen folten, nut fünf unb jwanjig angelanget. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

©a$ XV Kapitel-
©ie %$atm ber englunber 6ei) wrfc&te&enen @$tffa&rten nnb & £ * „ 

freujenben bereifen, Dom %ab,xt 1589 ote 1592. $fu6° Sodann fpuiQfyn < - ^ A ^ 
Dan £infc$oten$ Steife d) pon 60a nad) 3>ertugafl gejogen. 

fJ^\ iefeS Sapifef iff ju einem Sufage ju ben fepon etngerücf fen fteujenben ©epiffagrten Einleitung. 
£ } ber Sngfänber beffintmt, welöje in bie oben etwägnte %eit faffen. S s iff beffo 
^ ^ notgwenbiger, weil bie Stacprtcpten, bie es entgalt, niept nur bie wieptigffen in biefen 
Steifen erjägltenBegebenpeiten befräftigen, fonbern auep eine ausfüprficpe Stacpricpt bon man= 
epen nur unopffffänbigerwägnten ©aepen geben; oft bie ©efepiepte, wenn ffe ju furjabbriept, 
fotffegen,unb monepe merf würbige tpaf enunferer ianbeSleute ins liegt fegen, bon benen man 
fonff in unfermoeitfäuftigen©ammlungen bon ©epiffagrten niepts erwägnt ffnbef. «Bir ber* 

mufgen, 

g) JDa« »at ber ©türm, Welcpet reiep bem @e* ©eite. JDet SJetfaffet oetlieff (Boa mit einer Slotte, 
feegte entffunb. nämlieg ©t. tHaria U. Z. $. 0. doneepfeao (obet 

d) ©iefe Aussöge ffnb au« bem 96. 97 unb 99 ber ffimpfimgm'ff) ber ©t. tTpciflopp, »elcget 
Cap. be« 185. oon Ämfcbotens Steifen bet engli* Abmirai »ar, ber ©t. tEpomas, »elcger ba« 
fäjen Atiöga'be genorhmeh, »otau« -gafhtyt fie m größte unb tekp belaben »ar, unb ©anta tTr-tty, 
feine ©ammlung gebraegt im % 55. a $g. a. b. 179 »ottnnen fiep Hinfdyottn befanb. 

AUgem.Ä#beffbr. l^anb; S c c 
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1589 mutgen,Die iefer werben mit einer innerlict>engreuDe Dos groffe Anfegen bewerfen, baSbieSR* 

Hiniboten. tion in Diefen H«lbenjeiten gepabf wetcpes bon bem allgemeinen Stfer befHef* unb bep bem 
* — v ' Votfe für bte Hanblung unb ben Stugm bon Snafonb gerrügrte. Wit bermutgen gfeiep: 

falls, baS Vergnügen werbe nicpf wenig burcp ote Bef racpf ung bergroffert werben, baff 
Diefe befonbern Umffdnbe bon einem gremben befeprieben worben, ber wegen feiner Ö3eur* 
(geifungsfraft unb Aufricpfigfeit in befonberm Anfegen ffegt, unb igten Stugm biefmegt̂ af« 
einer bon igren eigenen ©efepieptfegeeibern, ergoben gat. Auf ber anbern ©efte bermutgen 
Wir, er werbe nicpf wenig beffürjt fepn, ju fegen, was für' ©cpäge einige unferet leufe, 
welcpe ©epiffe auSgerüffet, berlopren gaben, ba fie bie gtoffe niept gefunben, bie fie CJI* 
fuepf. ©iefes jeuget noep affem, wie ungewiff es iff, ba^ bk ©epiffe einanber jur ©ee an* 
treffen, unb Daff jwo groffe gtoften nage ben einanber fegefrt fönnen, ogne fote^j im 
geringffen ju bermutgen. 

©er I (Kftnftt 
Sßttricgtungen »on 1J89. ©ie Snglänbet fommen Au«(aufen. funfjepn ©egel Wetben von b» 

bep Cetcera bet glotte oon cBoa in« ©cfiegte. «Jnglanbern genommen, flotte be« ©rafen»on 
©ie greifen ©anta Äroj an, » 0 große Stotp (Tomberlano. <£r verliert einen grefm&tgag,'.: 
ift. ©ie verlaffen e«. ©ie 3nfulaner fegen unb barauf noep einen groffem. ©er fpanifte 
fie für Portugiefen an. gurept oor ben (£ng* 2tbmiral gu Cerceta. ©eine ©egiffe gegen 
tänbern. ©ie ©panier fegein naeg Siffabon. auf bem SBege naeg ©panien oerlogren. €i» 
SBerben beonage oom JDrafe genommen, glotte englifepe« ©epiff nimmt groep fpanifege. 6flt* 
bei ©rafen oon Cumbetlanö. <5r jerfWrt fam? SBegebengelt tinei ©cgiff«gerrn. Sfong 
Sayal SBeftinbifcge glotte. 50erfuff bepm ber Prifen. 

©fe€ngtött* t ^ e n 22ffen beS HeumonafS 1589 b) um ben Abenb gerum, als ffe fftt) nage btp ben%& 
ber »erben **s fein ^ l o t e s unb Coroo befanben, enfbeeften ffe brep ©epiffe, Die unterm lan« 
* W « » De auf ffe jufegeffen. ©ie gerietgen Darüber in groffes .©epreefen, weil bie ©egiffe 

Dem Abmirate fepr nage famen, unb bet fcpiebcnemal auf ign unb ein onber ©epiff feuer* 
fen. Stacp ber glogge, bie fie auf bem Haupfmaffe fügrten, fegienen ffe engltfcp, ab« 
feines bon ipnen fepien über fecpjig tonnen an ©röffe ju gaben, ©ie folgte« ben pottu» 
giefen bie ganje Stacpf mit iiept an igren H»nccrtgeilen, obgleich ber «Stonb fepien, ©en 
t a g barauf befanben ffe fiep jwifcpen ben ^nfeln ©f. (George unb (Bracioffc, wo fte noep 
Drcp ©epiffe entbeef fen. Sines babon fegelte jurucf in ben ©ebanfen, es mocgttyeini* 
ge bon ber ©efefffepaft bapinfer liegen; aber botb feprfe es wieber ju feiner ©efejftpaff, 
wetcpes nacp gepalfenem Svatge offe brep mit bfafenben trompeten gegen baS©anta(Tru$ 
jufomen, wefepes ben übrigen bor bem «Binbe lag, in Hoffnung fofepes ©epiff ut nofgigen, 
ba^ es bep (Bxaciofa, wetcpes fepr nage war, auf ben ©runb laufen foffte. 

S« © K " m* ^ t , a^n 9cra"3t mrm' fe8*«» fte wenigffens brepmaf um ffe gerum, mitiofung 
kxum, %m Wuifeten auep einiger Sanonen; unb ob ffe fepon bem tforper bes ©epiffes ferne» 

©cpaben tpaten, fo berberbten fie boep alle ©egef unb tauwerf. Äurj , fie gleiten ee fo 
warm, bar) niematib fiep burfte fegen laffen, unb wenn ein ©tücf baraus (oSgebrannt »ur» 
De, war es wenigffens einer ©tunbe Arbeit, es mieber ju laben, ©iefes berurfäcpte ein 
folepes ©efeprep unb lärmen im ©epiffe, als wenn fie alte gefepeiterf wären, ^ierübet 
fingen bk Sngianber an, ffe ju berfpotfen. ^nbeffen eilten bie übrigen ©epiffe mif Auffe* 
Jung aller igrer ©egel, fo fegt fie fonnfen, bie %nffl Ztxctxa ju erreichen, unb befümmer-

m 
O ©lege Hinfäota «Reife» i$g, ^ € . 171 ©. unb i$«flarte ©ammlung; tele oben. 
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fen fid) wenig, was aus bem Santa £ru$ werben würbe, wenn ffe nur gut babon fä* 1 5 8 9 
men. ©arauS erpeffet, faget Hirtffboten, wk bie «Portugiefen jufammen galten, unb wie Hioftootttu 
wenig Drbnung unfer ignen iff. ©ie Sngfänber, wefcpe nicpf wufften, in was für elenben ' — * ' 
Umffänbenunb für gutepf bie im © a n t a <tru$ wären, glaubten, es wäre wenig Vor* 
tge« wiber baffelbe ju ergaffen; unD weff es auep fo nape bep tlercera war, berfieffen ffe 93er(affe» 
fo1«pe*. ©arüber entffuttD bet) ben «portugiefen eine greube, als wenn ffe bon ben tobten W*«*-
erwreff Wären, ©feicgwogl gleiten fie ffcp «od) nicpf für bofffommen gerettet, bis ffe itt 
bk Stpeebe bor Der 3>nfeJ urtfer bos gort gefommen waren. 

Auf ber anbern ©eife waren ffe in groffer gurept, weil ffe niept wufften, was auf Den SBerben ffe 
$nfeut borgienge, unb ob ffcp Dafefbff greunDe ober geinbe befanben c). Unb biefes Deffo Portugiefen 
imepr, weif ffe feine ©olbafen ober AbbtScarabeffen bon «portugaff antrafen, wk ffe w r » * ^ " * 
mutpef paffen, bie fie päften gewbgnlicper «Stoffen begleiten ober ignen Stacpricpt geben 
feilen: unb weil bie Sngfänber in Diefen ©egenben fo biet geftegef gatfen,^befütcpteten ffe, 
es muffe niept wogt mit ben ©paniern fiepen, ©te Sinwogner bon tlercera waren in 
nicbt geringerer gurept, als ffe, unb gieffen ffe für Sngfänber, wetdje gefommen waren, ffe 
JU überfallen, weil bie brep engfifepen ©epiffe ipre gfagge« eingenommen gaffen, unb mit 
ignen gergefegeff famen. Hierauf würben jwo Sarobeffen, bk bafelbft mit Stacpricpfe« 
für bie inbifepen ©epiffe, bk Dagin fommen fofften, lagen, bon ber ^nfel gefanbt, bie «Pot* 
tugtefen in Augenfepein ju nepmen. Afs Diefe fagen, wer es wäre, nägerfen fie ffcp ignen, 
worauf Die englifcpen ©egiffe ffe berfieffen, unb fiep an bie Sorabeffen macpten, wefcpe fte 
afs ©efefffepaft ber anbern für greunbe pielten, unb niept fepeuefen: ober bk ©epiffe bon 
( 6 0 a tpaten bier ober fünf ©cpüffe nebff anbern 3ßicpen, ignen ju berffegen ju geben, baf 
fie fftp nad) ber 3(nfe( jurucf jiegen fofften, welcpeS ffe auep otfobofb fgafen. ©ie Snglän
bet giengen Darauf weiter in ©ee, unD Die Sorabeffen giengen an Borb bet ©epiffe bon 
(Boä, unb beriepteten benfefben, baff bie leute auf berufet alte in «Baffen wären, weif 
ffe aus Portugaff Stacpricpt ergaffen gätten, Spett $xan$ jDrafe fep bereif, ignen 
jwjtrfitfape«. 
'*-• ©ie mefbefen ignen gfetct)foffs ben Untergang, Der wiber Sngfanb gefanDfen fpanifepen ©egrerfeti 
gfofte, unb bafi bie Sngfänber gfeiepfafls wieber bor Jfcfffabon gewefen wären; Daff bar* J M * * 
cufberÄönigbefopfen gatte, biefe weffinbifepe glotte foffte ffcp nacp tlercera begebet», 9 r * 
unb bafefbff bis auf Weitere Befegle unter bem Saffeffe ffiffe liegen, weites ju fofeperSeit 
gefägrtitp war, nacp fitffabon ju fegein. ©iefe Seif ungen fegten bie filotte in groffe« 
©epreefen, unb moepfen, bafi fie einanber anfagen, ogne ju wiffen, woju fie fiep entfepfieffen 
fofften; benn es warunfieper, ftep auf Die StgeeDe ju begeben, weif fofepe gegen Die ©ee 
offen ifl; Dager unferffunben ffcp Die irtbiftgen ©epiffe nie, Dafelbff ju anfern, ob ffe wofjt 
ausPrücffiepen «Befepl bomÄonige gaffen, fonbern labirten nur gin unb ger, bis igre Boote 
Dos notgwenbtge tgnen bon Der 5nfef gebraepf goften, was ignen mangelte, unb macpten 
ffcp afsbann fort. Aber gegenwärtige glotte bon (Boa warb bon ber Stofp getrieben, unD 
bernagm gW^perwetfe, Daff Der Sh-af Cumberlanb niept weit bon Dieffn ^nfefn mit 
Äriegsfeplffen wäre; Daptr giengen fie in Die StgeeDe, unD anferten biept unter bem Sa* 
ffeffe mit bem Sntfepluffe, bafelbfl bes ÄonigS Befepl ju erwarten, ©iefes war ber 24ffe 
Des HeumonafS. Stacjge|enbs entffunp ein gtoffet <8?tutm, bep Dem eines bon ben ©epif* 
fen, gas reiep beloben bon tTtatarfegefammen war, bettogreri gieng. 

S e e a ©en 
c ) «Jeff portugaff untet ber Hertfcgaft p^lttpp II #6nig« oon ©panien »at. 
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i $g 9 ©en wfen Auguff d) fegelte Der ©raf bon Cumberlanb mit feeps oDer ffeben Ärieg* 

£inf*oie». fcpiffen bep Der Snfel tlercera, aber opne folepe ins ©effcf)te ju befommen. ©iefes »ar 
sZryT~' «in groffes ©tücf für Die gtoffe bon (Boa, Die fiep in aller Si l Darauf fortmachte, unD um bef)* 
fcadn naa) rer ©ieperpeif wiffen biergunDert ©panier- bon Der Daffgen Befagung mit ffef> nagm, 
»ffabon. unb nacb liffabon fegefte, wo ffe im Spafen eiff,tage barnaep mit groffer greube unb jfcrj. 
«nttommen *««P& anlangte. Hatten fte nur einen t a g länger gewartet, fo waren fie alte bon bem 
©raten mit Hauptmanne 2Drafen genommen worben, ber mit bierjig ©epiffen bor dafeak ju 
Stotp. eben ber Seit Infant, ba bie inbifepen ©epiffe im £ a g o , wogin fie bon berfepiebenen ©* 

leeren waren begleitet worben, Anfer warfen. 
©e«©r.oon $öei( Äinfcboten«) ju Ca-cera (ag, fam ber ©raf ben Cnmberlanb «a<p $fr, 
«umbertanb X(\axia frifcp «Baffer unb anbete Slotgwenbigfeiten einjunegmeni Aber bie Sinnwjwr 
* berfagteft igm folepes, unb berwunbeten ign unb berfepiebene feiner leufe, Die alfo,, Jpne 

etwas bafelbfl ju befommen, abjiepen mufften. S r länbefe gleicpfaffs incBractofa in 
©efefffepaft iprer fteben ober acgt,jutb bertangte einiges Viel)/ ©ebogel unb anbere leben«* 
mittel nebff «Beine unb frifepem «Baffer, © a igm biefes gdfftep gegeben würbe, gteng et fon» 
ogne einigen ©cpaben ju tgun. ©ie Sinwogner Danffen igm je-gr Dafür, unb rügroterveaf 
et fo leutffüg gewefen, unb fein «Bort gegolten. 

gerfWrt *• Um eben biefe Seit fartbete ber ©raf ju ^ayaL S«*rff, Wie et amangfe, wotften fft 
Sapal. igm wiberffegen: aber weil ffcp einige Swifftgfett unter-tgneu e r p u b / ) , würbe ig«; ber* 

ffottet, ju lanben. ©arauf fepteiffe er bas Saffeff bis auf Den ©runD, unD berfenfteafte« 
©efcpüg in Die ©ee , nagm berfcgieDene Sorabeffen unD ©epiffe mif fiep, Die auf ber 
Stpeebe lagen, nebff lebensmitteln unD anDern ©ingen, Die.igm mangelten, unbrüfjfk 
fo ab, ©atauf (ieff ber Äöntg oon ©panien Diebornegrnffen, wetepe^Dotan tgeil, gefcnfa, 
beffrafen, unD fortDte oon tlercera eine Sontpagnte ©ofbaten, mit affer Ärieg$iiefgoiit# 
unb grobem ©efcpüge Dagin, üeff Die geffung wieber <jur Vertgeibigwng Der 3nfel.<# 
bauen, unD bertieff fiep'nicpf megr auf Die «portugiefen. 

©effinbifege ©en 9ten Des «Beinmonats famen in tlercera g) bierjegn ©epiffe aus bem fpani* 
aettl ^en ^ i m a n ' bl* mJf ^°^tnmi ganten, StolD, ©iloer, «perlen, unD anbern Sieiefj* 
«bfegeCet* ^ ö m e c n befaben waten, Sgrer Waten 50 bepfammen, Do ffe Die £ a o a n a beriieffe«, ba-
logten. ' ö o r i / w*e f*e aus bem Sonate famen, eitfe butep Ungewitter gefunfen waren, unb bie übrig« 

bon einem ©türme jerffreuet würben, ©en t a g Darauf fam ein onDer ©epiff oon eben 
Der gfotfe, wetcpes biept unfer Der 3nfel fegelte, in Die StgeeDe ju gelangen, unD bafelbfl 
einengüfepes ©epiff mit niept mepr afs Dre» ©fücfen ©efcpüg antraf, ba bai fpanifdje 
jmolfe gafte. Slaepbemfte lange Seit im ©eftepte Der gfotfe bon (Boa mit einanber 8* 
foepfen patten, fanbte ber ©tattgatterjwep Boote mit SStnffetirern bem ©epiffe j«$üf|», 
aber bie Sngfänber patten ipm©tpüffe unterm «Baffer bepgebraefc^ege kne anfange* tom* 
fen, worauf es unmittetbar, mit offen ©egeln auSgefranrtet, fünf, unD in'einem Augen* 
bücfe war niepts mepr bon igm, als Die fcpmimmenDen leufe, ju fegen, ©ie Snalänber 
retteten mit igrem Boote bon bemfetben Den Hauptmann unb etwa Drepffig anbete, aber 
nicpf bas geringffe an ©ufern, unb boep waren in Dem ©epiffe wemgfferntaeofoe&Suc«* 

ten 

d^Hinfcboten am oben angefügtren Orte O ^en bafelbfl a. b. 185 ©.' 
« o © 3m ^afloyt fingt ffcp biefet %fa% an: f) ©ie^tft »on eitrigen ©trettftjfeften ynfä* 
pen Zag ja»or, eDe öer <5raf ic. al« »enn e« ben ©paniern unb portugiefen ju »erftegen, «wl* 
bet %i 3u(. gewefen »äro. <ge bie Hetrftpaft bet erperen uiept breegen fonnten. 
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ten wertg, on ©e(D, ©über unb «Perlen, ©ie übrigen leufe, ungefägr funfjig, crttun* 1589 
fen. ©arunter befanben fid) einige «Stoncpe unb «Beiber, welcpe bie Sngfänber nicpf retten &mf*o*i». 
wollten, ©ie, welcpe ffe aufgenommen patten, fegten ffe ans lanb, unb fegelten barauf fort. * *~~~ 

©en 27ffen eben biefes «Stonats fegelten befagte bierjepn ©epiffe bon tlercera nacp Slocg oietjig 
©eoifien/ wripbem ffe ffcp in Der ^nfel erfrrfept »patten. Als ffe auf Die fpanifepe Äüffe ©«sei »er* 
(amen, würben fie alle bis auf jwtp.bon Den engltfepen ©epiffen, bie ignen ba oufpafften,bttt *tnomi 

genommen, unb nacp Snglanb gefügrt. ma' 
Um biefe Seit gleit fid) ber ©raf bon Cumberlanb mit einem bon ber Äoniginn Stotn be« 

©epiffen unb noep fünf ober feeps anbern um biefe unfein aüff unt> fam 0ft f0 mty u n f c r ©t.o. €um* 
Cerceva unb Die S^eebe bor Angra, Daff Das Volf am lanDe leiept alte leute, Die er am btum' 
©erbe gatte jäglen, unb bie, nwljpe auf. bem Verbecfe giengen, erfennen fonnte. Unb ob 
fie fiep wogünnergatb eines «^eMnfifyiffeS bon ber ©tobt unb geffung befanben, tgaten 
DocJp<bi« ©nwopner nicpf einen-Ipcpuff auf ffe. Sr gleit ffcp in biefen ©egenben jweene 
SOtonateauf, fegelte runb um bie unfein, unb lanbete in (Bxaciofa linb ßayal, wk 
fepon gemetbet worben. Srmogm gier-oerfegiebene ©epiffe unb Sorabeffen, bie er nacp 
Snglanb fanbte, fô  bap bie Sinwogner Diefer ^nfffn fiep niept fegr Durften ffpen laffen. 
©rep ober bier tage tjacpbem ber ©raf ^ayal berlaffen patte, famen bafetbfl feeps üibi* £« entgegt 
|cpe.©ebiffe an, beren ©enerat jfuan JDorioea gieff, unb fegten bier SStiüionen ©otb unb ĵ ™*™ ***!* 
©über ans lonb. ©arauf nahmen ffe in affer Sil aus gurept bor ben Snglänbern iebens* ' w - ® w '> 
mittel ein, fegelten ab, unb famen glücfticp in©t.2Lucar an, jum groffen ©tücfe Der <&pa* 
nier unD ©cpaben ber Sngianber. Sweene tage nacpbem bas ©olb unb ©über wteber 
war auf eben biefe ©epiffe an Borb gebraepf worben, fegelte ber ©raf oon Cumberlanb 
wieber Den biefer ^nfel borbep. Heraus erpeffet, bafi ©oft niept gaben wollte, ba^ et 
Diefen ©$a$ befommenfolttei&); benn gärten fie nur einmal bie glotte ju ©eftepte be? 
fommen, fe wäre alles ogneSweifel igre gewefen, wie Die ©panier fetbff geffunDen. 

3«n «Bintermonafe famen in tCercera jwep groffe ©epiffe an, Die Der ADmiral unD Unb noep ein 
ViceoDmiral bon ber glotte unb mit ©über geloben waren, ©ie waren burcp ©türm flrefferet. 
abgetrennt, unb in groffer ©efapr ju finfen gewefen; benn fie gätten offe igre «pumpen 
irauepen muffen. Bep biefem Ungutere wünfepten ffe faufenomal, ben Snglänbern ju be* 
gegnen, benen ffe willig ipr ©über unb olles, was fte mitgebraepf paffen, würDen über» 
(offen gaben, nur igr leben ju retten i), ©er;®raf bon (Cumberlanb ffieff niept auf fte, 
bb etffep wogt immer um biefe 3tnfet gerum aufgiett. Stacp bietet «Stüge unb Arbeit famen 
(üeiof̂  in bie Stpeebe bor Angra, wo ffe in affer Sit mepr ats fünf SOtiffionen ©ucafen 
am,«Bertp« in.©über, alles in ©fücfen oon aebtober jebnPfunb,ausfepifften, fo, boff 
b$t ganjejSJÖaareBpIog am Ufer mit ©Über in «platten unb Äiffen fo boff ©tücf oon act> 
ten,-«nb'i»rtrefflicp anjufegen woren, bebeeft lag, auffer §>erten ©olb, unb Sbelge* 
fleine«, bie niept anfeefeprieben.waren. 

©er Abmirai Diefer glotte, Stamens Atoaro,$lore* be (Duiniones, länDete, weil er ©erAbmiral 
Die gronjofen gatte, wnDffarb Daran niept lange Darauf ju ©eoilien. Sr braepte Des ^ m m t «*& 
ÄönigS groffes ©iegel unD Voffmacpt mit fiep, ©eneral unD oberffer Befeglsgaber auf itxma' 

See 3 Den 

. £ ) Hinfcbottn eben bafel6fl 90 £ap, 187 © . bisweilen ben «Stenfepen jn folepen SBerricgtupgen 
<A) ©iefe ©ebanfen finb fo abgeffpmadt, al« pülfe, unb ju anberer 3eit fie rüdgängig maegte. 

Itacgtgeilig füt bie Sgre ©otte«. "Uli »enn ©Ott felbff O Abet vicUeicgt »eilte ©oft bai niegt gaben. 
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t 5 8 9 ben ©een ju fepn, fowogl über alle glotten unb ©epiffe, als «plage, ^nfefn unb länber; 

Äinfcboten. wogin et fdme. 3 n biefet Abficpf etwies igm ber ©fattgafter bon tercera biel Sgre, unb 
< v J in Betrachtung wie fcpwacp ipre glotte, unb in was für ©efagr man wegen ber Sngfänber 

war, befeptoffen fie bepbe, bk ©epiffe mit ©olbafen ju iprer Befepügung nacp ©eoilten 
©berfltffabon,wo fte am erffen anlangen fonnten, ju fepiefen, mit einer Staeprtept bon allem; 
was borgegangen wäre, an ben .König, unb Bitte, boff er eine juldngücpe Begleitung, baS 
©übet objüpolen, fenben möcpte. 

©dne©cgif« Herauf blieb ber fpanifepe Abmirai bafelbfl, unter bem Vorwanbe, Das ©über ju be* 
fe gegen»«« wagten; in ber t g a t aber wegen feiner Äranfpeit, unb aus gurept bor ben Sngfänbttltf 
iogren, ©iefer Aloaro ^fores potte affein füt ffcp megr, als 50,000 ©ucafen in «perlen, welcpe 

er ben leuten bom © a n t a dxuj wiefe, unb für ©pejerepen ober «Beepfefbriefe btrfaufen 
ober bertaufepen wollte, ©ie befagfen bepben ©epiffe fegelten mit brep ober bierpunbert 
«Stann, fowopl ©olbafen als anbern, bie mif ipnen a u s ü b t e n fomen, ab: abet ei über* 
fiel ffe ein ©furm, borinnen bas Abmiralsfcpiff fepeiferfe, unb fünf, opne baff ein «Stann 
wäre gerettet worben. ©er Viceabmirol foppte feinen «Stoff ab, unb lieff bas ©epiff nape 
bep ©ccuoal auf ben ©runb laufen, wo es fegeiterte: einige leute aber tetteten fiep mit 
©cpwimmen, unb btaepten bk Leitung bon ber übrigen Untergänge. 

JBiefnglän« 3 n eben bem SStonate famen jwep ©epiffe aus bem fpanifepen ^nbien, unb trafen. 
ber «egmen innerhalb einer golben «JOteüe bon ber Stgeebe bor tlercera ein engüffpes ©cptff an, Das 
l»ep©tgiffe. na^ cmem [angen ©«feepte fte bepDe nagm. Sfmo fieben ober aept «Stonafe jubor »ar 

ein engtifepes ©epiff in tlercera gewefen, baS unfer bem Stomen eines ftanjofffepen fam, 
In ber ^nfet ju ganbeln, unb Hotj ba ju laben k). S s warb aber berratgen, unb nebff 
bem ©ute für ben Äöntg eingebogen, bas Volf ober ju ©efangenen gemaept. 3nbef? gaffen 
fte bie grepgeit, gerumjugegen, unb igr leben burcp Arbeit als ©floben ju etgalfen, unb 
waten in ber tgat in biefer 3(nfel fo gut cingefepfoffen, als in einem ©efängniffe. 

tjnt»ifcgung Snbtiep aber giengen einmal an einem ©onnfage alte bie Bootsleute pinter ben Hügeln, 
ber engli* toelcpe öref f l peiffen, perum, unb fanben bafelbfl ein gijcperboof, in wetcpes ffe ffcp meiaV 
? > m nen?e tcn'unt> JU be$ ®rflfen öon dumbexlanb ©epiffen / ) gelangten. Su iprem ©fücfe famtn 
WLV • j,fej-e g( cj^ um f e ßj g c g c j t atlf unj) önferfen #wa eine pafbe CSteife bon ber Stpeebe bor 

A n g r a , nage bep jwo f(einen 3tnfefn, bie etwa einen ©fücffcguff weit babon flegen, unb 
boff Siegen, Spitfdye unb ©cpafe ffnb, bie ben Sinwopnern bon tlercera gegorwtt-

»egebengeit ' ©ie Bootsleute, welcpe bteff wogt wufften, giengen mit ipren «Booten bagin, lagen ben 
bei (Eigen* £ a g oor Anfer, unb fingen fo biel Siegen unb ©cpafe, afs fte nofgig gaffen, ©ie in bet 
« S S ®taW unb ^ t l ^ c n ^ ° a e ß / burftcn rt ö6cc ni^f m$tn' fä> mit>et P* ausjumatpew 

^ " ' Atfo blieben niept megr auf bem lanbe, als ber ©teuermann unb ber Äaufmann bo« fcejty 
tem engüfepen. ©epiffe. ©iefer ©feuermann r)atte einen ©epwoger in Sngfanb, bet auf 
erpaltene Stacpricpt bon jenes ©efangenfepaft ju tlercera bon ber Äöniginn Srtaubniß et* 
pieft, ein ©epiff auSjurüffcn, unb ju berfuepen, ob er buret) «Begnegmung einiget fpani* 
fepen ©epiffe fiep feines Verluffs an ben ©paniern ergofett, unb alfo feinen Bruber los* 
faufen fonnfe. Unb baS war bet, weteper bk bepben fpaniff^en ©epiffe bor ber ©tabt 
genommen pafte; weif ber borbefag'te ©tcuermann inDefj bon bem Ufer mit Hinfcboten, 
Der fein bertrauter greunb wat, jufag. Au« 

*) <S« folf ogne 3»eifel t&eiöe jum ffärbeit »orben, befinbet fiep fowogl in bet UcberfefcunjMi 
-jepn, »elcge m Zttctta gäuffg »äcgff, ©iefet £.infeJ>oten», al« jn^at tay ts Autfjuge. 
Regler, baf im $nglifa)fn Wood füt Wwd gefe|f / ) ©iege oben a. b. »07 ©. e. 
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Aus Den genommenen ©epiffen, welcpe 300,000 ©ucafen betrugen, fieff er äffe leute 1589 

ois ouf jweene bon ben Vornegmffen ans lanb fegen, unb barauf fanbte er ben lootsmann Hinibotat. 
Des einen ©epfffs mit einem Briefe an ben ©tattgalter bon Cercera, unb fiefj ign wiffen, i r ~ ^ T ~ ^ 
Daff er bie bepben jurnefbegaftenen fenben wollte, wenn er igm feinen Bruber auslieferte; S S 
wo nicpf, wofffe er fie nacp Sngtaub fupren. ©aS legte tgat er auep; Denn Der QtattbaU 
ter wofffe jenen mept losgehen, unDfagfe: Die ©efangenen modjten ipre ©oepe bep bem 
Äonige oon ©panien felbff fuepen. ©iefer fpaniffpe lootsmann warD mit Den bepben 
«ngfifdjen bon ben leuten bes S a n t a dxm ju einer Abenbmoptjeit gebetgen, ba et benn 
ignen eine Stacpricpt bon bem ©efecpte gab, unb Der Sngianber Drbnung unb Art ju fecf> 
ten ungemein lobte, wie auep bie Höfficgfeit, mit ber ffe ipm begegnet pätfen. Snblicp 
flogt ftep ber englifepe lootsmann auep weg, in ein franjöfffcpes ©epiff, ogne ein iefe» 
gelb ju geben. 

©er H Sfbfc&nitf. 
t>erricbtungen bes 1590 Jabxt9. 

JDle »efKnbifepe flotte gegt «erlogren. €ine an* »ifegt ben Snglänbern. fftpbifcper« UnterneP« , r 0 O 
bere leibet »iel bureg einen ©tutm. trimnpg mung. 3mgleicgen be« Hettn Siogn Jgawfin«. tAn(A.attn 
bet ©paniet über eine fleine engliföe Ptife. Offlnbtfcge gfette. €nt»ifcgt ben <Jnglänbetn. * ™ l 
©raufamfeit eine« fpanifegen Öfficier«, bie Siel »effmbifege ©egiffe »erben genommen, 
bon anbern »erbammt »irb. ©egiffe, »elcge ©on 2((onfo S&acan« ftfotte. ©et Söicefo'nig oon 
oon ben Snglänbern genommen »orben. ©ie Offinbien unb feine Sitelfeit. 
flotte fegelt nacp ©panien jutücf. ©ie ent» 

f ^ m Renner 1590 fom ein ©epiff in tlercera ous Den fpanifepen 3nbfen on, mit Der ©ie »efims 
«O Seitung, Daff ein ©tutm eine gtoffe bon gunbett ©epiffen, bk bon dzxxa $ixma bifege Slot« 
abgejegelt, auf bk Äüffe bon ^foriba getrieben, wo ffe alle bis auf baS eine betfepfagen fltö* vnl^ 
wotben, butep wefepes Ungtücf unfagfiebe Steicptgümer unb biete SOtenffpen bertogrenge* m' 
gangen. Heraus bereepneten fie, Daff bon jwepgunDert unD jwanjig ©epiffen, Die im 
^apre 1589 bon Heufpanien, © f . D o m i n g o , ber d^avana, Sape X>erÖe, Sraffftm, 
(Buinea K, nacp ©panien unb PortugaU abgefegeft, niept mepr, als bierjepn obet fünf« 
jegn angefommen wären, unb bk übrigen entweber gefunfen ober genommen worben. 

Sben in bem «Sonate langten intCercera funfjegn ober feepjegn ©epiffe bon©eoifien eine «twew 
an, bie meiffen glitten aus ben Stieberlanben, unb einige britifebe, wetcpe in ©ponien leibet viel 
«ngegaften worDen. ©iefe famen boff ÄtiegeSbotf, unD nur putber unD Btep wogt ber* bura>©tutm. 
fegen, Das ©über unb Aloaro be ^lores nacp Spanien iu fügren. ©ie wagten ficf> 
aber niept in bie Stpeebe: benn es war einff> gewaltiger ©furm, wie um Diefe SagrSjeit 
allemal bep Diefen ^nfeln ju fepn pflegt, Daff einige bon igren ©epiffen, Die fepon geanfert 
Ratten, fgre «Stoffe foppen mufften, unb in ©efagr ffunben, berfopren ju gegen. Unfer 
Den übrige« lief ein ©epiff bonötfcafa gegen bas Ufer, unb fdpeiterte, bie leute aber 
würben alte geborgen; ©ie anbern ©epiffe injjten bie ©ee palten, unb bor ben «Binb bte 
Den isten «JÖiärj treiben, %n affer Diefer S e i t Ä e n ffe niept einen t a g gut «Better, wo* 
Durcp fie biet Slenb ausffunben, unb baS ©Merunb bie 3nfef bcrffucpfen. 

Stacpbem ber ©furm bprbep war: fo begegnete ignen ein Kein engüfepes ©epiff, bort (Slnfpanifcpet 
etwa bierjig tonnen. Weil es wegen bes Iffarfen «Binbes niept alle feine ©egel brauetjen tttiuuop. 
formte: fo matgten ffe ftcg an baffelbe, unb nagmen es. ©arauf famen fie mit Der engtifepen 

glogge 
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1590 gfagge am Hintertgeite Des ADmirats fo ffolj in ben Hafen, als wenn ffe DaS ganjeÄonig* 

Hinffaten. reiep Snglanb erobert päften. Abet weil biefes ©epiff in bie Stpeebe lief: fo warb es bep 
1 *—J altem feinem ©totje burcp jwep englifepe ©epiffe, bie ben Augenbücf borbep fupren, fo 

artig befegoffen, baff esBatmperjigfeit ausrufen muffte; unb es würbe ogne offen Swetfef 
fepn genommen worben, wenn es nut eine «Steife weifer bom lanbe gewefen wäre. Aber 
es begab ffcp untet bk geffung, woraus auep auf bie Sngüfcpen mit ©fücfen gefpieff 
wutbe, wetcpe es Deswegen betreffen, unD in Die ©ee giengen, naepDem ffe fünf obet ffcp* 
«Stann getobtet patten. 

©raufamfeit ©ie Sngianber, wetcpe in bem f feinen ©epiffe gefangen worben, würben unfer bas Ver* 
eine« fpani* berf geffeeft urtb betriegelt. S in fpanifcperDfffciet,bem ein Bruber auf ber gfotfe, bie na<p 
fegen Offfs (jngfono ouSgetaufen m), war getobt et worDen, entfcploff ffcp, Drep ober bier t a g e Damacp ben 
eitKi' t o b beffetben ju rdepen, unb feine tapferfett JU jeigen. S r erjag feine %eit, in bk ©efäng* 

niffe ju fommen, unb ffieff fedj.fe bon ben armen wegrlofen ©efangenen mit einem ©oldje 
buteps Herj. S^eene anbete, als ffe biefes fagen, umfafften fiep jebet ben anbetn mitten 
um ben leib, bem Wlbtbet fein Untetnegmen babutep ju niepte ju moepen, unb fprurigen in 
bie ©ee, wo fie etttunf en. 

©ie anbetn Affe bie anbetn ©pattiet fftaften biefe t p a t , unb füprten ben «Stotber gefangen nacp 
wrbammen liffabon. Afs er bafetbfl angetangt war, befagl ber Äonig, ign nacp Sngfanb ju fepaffen, 
folege. tjafj bie Äonigtmt mit igm umgegen möcpte, wie fie wollte. ©tefeS Urtgeffwatb butep 

Vor bitte feinet gteUnbe umgeflogen; abet ju gf rieftet Seit fcpwur P b i l i p p , et foftte 
Den 5?opf beriieten. Abet, ats bet Sarbinaf am Sgarfrepfoge jur SSteffe gieng,-batpen 
alte ©epiffspauptleute unb Befegtsgaber fo fegr für ign, bafi er enbticp Vetjetgung erpielf. 
Jlinfcboten pieft für gut, Dieff ju etwdgnen, Damit äffe «Belt fdge, wie nieberttätgfrg'unb 
btutgierig bie ©pantet finb, wenn fte leute in igtet ©ewatt gaben. 

€in ©cgiff. ©ie bepben engtifepen ©epiffe, wefcpe, wk bot etwäpnet, ben Abmital »erfolgt paffen, 
vonbenSng* giengen wieber in ©ee, unb trafen ein anber ©epiff bon eben ber gtoffe an, baSgle-fcpfalf« 
lanbern ge* ^om ©türme wat abgetiffen wotben, unb bäs einjige wat,wefcpeS feptte, weil bie anbetn auf 
nommen. ^ g^^cct>c [a^tn, @je napmen biefes fleine ©epiff, unb fegten alle leute ans lanb, ogne 

einem einigen ©djoben ju tpun. Vetmutpficp würben fie biefelben niept fo friebütp bon 
fiep gefaffen gaben, wo fte gewufft gätten, wk igren gefangenen ianbsfeuten begegnet roor« 
ben, für wetcpe naepgegenbsmanepe unfepulbtge ©eele tpeuer bejaglfe. ' ©iefj war eben 
bas ©epiff, welcpeS ben Stigtättbern genommen worben w), bie, wie oben gefagt; aus Cerv 
cera in einem gifdj'erboofe entf amen; unb nacpbem es eingejogen worben, warb es Den ©pa* 
niern, Die gleicp Damals aus ^nbien anlangten, berfauft, bie es Denn mit ffcp nacp Ganct 
£ u c a r füprten, wo auep burcp ben Herjog ein Befcplag Darauf gelegt warD. ©eil e« 
gut fegelte, fanbte man es mif ben übrigen, bas ©Über ju poten. S s wor aber bai fteinffe 
in ber gfotfe. Wk es affo wieber genommen war, warb es nacp Snglanb geffiptf, «no 
bie Sigentgümer beffclben befamen es wiebet, ba fie am menigffen batan gebaefen. 

©ie Stotte ©en ^fen «Stärj tiepteten botbefagfe ©epiffe, neunjegn an bet Sagt, igren ioufnoep 
fegeit nad) @ t . l lucar, nacpbem fte bas ©über unb A l o a r o 5 loreo be Öutniones mif feinet ©efef(= 

ST «* 
*0 Sßir oetmutgen, bet SSetfaffer mepne bie länber, (by ftatt from) unb^afün* gat et titf 

Atmaba oom Sagre 1588. fo, »elcge« ben SSerffanb ber ©teile gänjlicg änbett 
») 3n betUebetfefeung ffepf: OoccD öieOEng* unb »erwirrf. 
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fcpaft eingenommtn gotfen, nebff iebenSmittefn, SStunition unb ©ofbaten, bie fegr gerj* 1 5 9 0 
gaff rebeten, urtb «Bittens ju fepn fcgterten, bis auf ben fegten «Stann ju fecpfen, epe fte nacp* Hinftbott». 
gäben, ober ipre ©cpäge berfopren.. ©er «Binb aber, ber ignen bottgeügaff wat, trieb fte v—v ' 
bis an liffabon, wiber bk Steigung bes Aloaro ^loree , ber wiber «Binb unb «Betfer ber* 
langte, bie ©cpifffeute fofften nacp bem borigen Hafen'ffgefn. «jgcii fte ipm ober bie ©e» 
fogr. biefes UnternegmenS borffeüfen, unb fid) erffärfen, fie würben igten Verluff bon igm 
forbern: fo.üeff er ffcps enblicp gefallen, ffcp bom «Binbe regieren ju faffen, unb noep liffabon 
jufcgeln, bon wetepem Orte baS ©über ju lanbe noep ©ebitien gebrocpt würbe. 

Am Vorgebürge © t . t>incent tag eine englifepe gfotfe bon jwanjig ©epiffen, biefer Sntwifcgt 
Armabe aufjupaffen, fo, ba^ fie ipnen gleicp in ben «Beg gefommen mären, wo ffe ben l a u f b m <Sngfäa* 
nacp © t . JSLucar gerieptet pätfen, wetcpes fie würben getpan gaben, wenn ber «Binb bor* bm' 
tgeilgaft gewefen wäre, ©ie goften es alfo btoff bem «Binbe ju banfen, bafi igre Steife fo 
olücflieg abgelaufen war. ©enn wenn bie Sngianber ffe angetroffen pätfen: fo wären 
igtet allem;Anlegen noep wenige babon geteramen; wenn mon auep nur* bk gurept beben* 
fen will, in ber ffe waren, weif ipnen bas ©lücf, ober bielmepr ©oft, gänjlicp juwiber 
war d), welcpeS genug iff, bie ©panier berjagf, unb bk fo ffonbpaften unb tapfern afs ffeg* 
reiepen Sngianber mufpig JJU mad)en; fo gar, ba^ burcp ben gtüefücpen Ausgang affer 
iprer Unternepmungen ffe enblicp Herren unb «Steiffer ber ©ee geworben ftnb, unb fiep bor 
reiner «Stacpt fürepten bürfen, wk aus biefer furjen Stacpricpt erfepeinf. 

Sine Anflogt t>0n jw.an jig englffcpen 0cpiffen, bon Denen fünfe ber Äonigtnn gegörten, foretfeper« 
etfepienen ben 7fen Auguff bor tlercera». 3gr ©eneraf gieff tTJartin ^tnbufeber, wk Storicgtuna. 
Dem Vetfaffet naepgegenbs berieptef wurDe. ©ie famen in Der Abficpf, Der off* unD weff* 
inbifepen glotte fowogl, als anbern ©epiffen, aufjupaffen, bk weflwärfS ganbelfett. ©iefes 
fegte bie 3(nfufoner in groffe gurept, befonbers Die bon ßayal. ©enn Die SngtänDet paf» 
\m einen trompetet fteunbfcpoff fiep an Den ©tattgatter gefepieff, eine gewiffe «Stenge «Beins^ 
gfetfcfjeS unb anberer .iebensmittel für ®elb ju bertangen: es würbe ignen aber nicpf nur 
biefes abgefegtagen, fonbern auep auf ben Botgen gefeuert, unb er getöbfef, ©er ©eneral 
ergrimmte fegr über biefes borbarifepe Bejeugen, unb üeff ipnen metben, fte moepten fiep 
wopl borfegen; benn er würbe ignen jufpreepen, fte moepfen wollen ober nicpf. ©er ©faft* 
palfer antwortete: er wäre für benÄonig bon ©panien ba, unb würbe fein mogtiepffes 
tpun,: ffe gbjugaifen, wie ei feine Pfftcgt er,^rberte. Stacp allem biefem aber warb niepts 
getpan, ,pbwopl bk Sinwogner oon Styal ut groffer gurept waren, unb nacp tlercera um 
Hülfe fanbfen, woger ffe einige «Barfen mif «Puloer unb SStunition, nebff etwas Snnebacf 
unb anbern lebensmitteln, ergielfen. 

©en 3offen fom Slacprtdjt aus «Portugaff, ben) aepf jig ©epiffe bon Carunbo abgefe* £rn. 309X 
gelt, wären, wetcpe Iebensmittel, ^tiegSborratp, ©elb unb ©olbafen füprten, nacp 25xixan* ^ftW>fin* 
nienp), ben «Äoraifepfafr^lifcpen unbügiffen wiber b e n Ä t g bon H a o a r r a ju Hülfe „JJJ^ 
ju gegen., Um eben, biefe Seif trafen. jweene nieberlänbifepe Hucfer mitten auf bem 
«Bege jwifcpen portugaff unb tlercera auf biete bon ben ©epiffen ber £6nigntn, unfer 
Herrn 3 ^ b n ^awtins. bet fie aufgielf, unb naepgepenbs fortlieff, ogne ignen einigen 

©cpaben 
0) Afteweif »at ©ott füt ffe, »eil et ffe 00t ee oon »ibetfptecgenben ©ingen jufammen ge* 

ben «Snglänbern rettete. Abet ein ungereimter fept iff. 
©runbfafc mtnj ffcp allemal felbff umffofjen, »eil p) ©off Bretagne in Jtanfreicg fepn. 

Hffgcm. Äeifebefcbr. I 23anb. © b D 
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1 5 9 0 ©cpaben ju tgun. ©ie Stieberlänber etjäglten, jebes oon betÄbniejinn ©epiffen gäßt 

Äinfcboten. acptjig ©tücfe ©efcpüg, unb ber Hauptmann-kroTe n\Me mit bierjig ©epiffen im englifepen 
1—w ' Sanole ber glotte oon darunbo auf. S«&n anbere englifepe ©epiffe pielten fiep gfeiepfaffe 

am Vorgebürge © t . Vincent auf, bie, welcpe bon ber ^nfel entwifdjt wären, aufjufan« 
gen. ©iefe Seif ung braepte bk Sngianber in groffe gurept; benn fie fegfoffen, wenn bie 
fponifepe glotte ben Snglänbern entgienge, würben fie auf bie ^nffln falten, um niept 
leer noep Haufe ju fommen. ©arauf gietfen fie feparf «Bacpe unb fanbten bem Könige 
Stoepricpf bon bem, was ffe erfapren. 

Cfrlnbifeg* ©en ite'n Des Herbffmonots fam in bet 3nfet bott St. ttt icbael ein porfugteftfö 
glon» ©epiff oon ^rrnambucT in öraf t l i en a n / mit Der Stacpricpt, Der Abmirai ber portugit* 

fifepen glotte, ber bon (<Dff) Jnbien fdme, gätte bie 3nfel © t . Helena berfegtet, unb fef 
genbtgiget, in biefen Hafen einjuloufen, ob ber £onig folepes wopl bep groffer ©trofe btu 
borgen gaffe, weit ftep «Bürmer bofelbff befanben, welcpe Die ©epiffe berberben. Sben bai 
©epiff, in Dem Das ätagr jubor 1589 S e r n a r b Ribexo ADmirol war, fegelte bon Hiffat 
bon naep Jnbien, in ©efefffepaft fünf anberer, bon benen nur biere gieger famen, unb 
Das fünfte für berfeptogen gepalten warD, weil man niepts megr bon igm gorfe. ©te an* 
Dem biere famen glücfüep wieDer noep PortugaU, ob wopl ber Abmirai fepr befepäbigt 
war, weil et unter «BegenS jwep englifepe ©epiffe antraf, bk lange Seif mif ipm foepfen, 
unb igm biele leute töbteten. 

entwifeg» £ > m 5tcn c&cn öeffetben SDtonatS langte in tlercera eine Sarobeffe bon dotvo an. 
Wen Slotte ® ' c f ^ e braepte funfjig SStann, wefcpe auf ein ©epiff gegbrfeu, bos oon bem fpanifepen 

' Jnbien fam, abet auf bie Sngianber geffoffen war, bie es genommen unb bie leufe in 
Diefer 3fnfel ans lonb gefegt gaffen, ©ie berieptefen, bie Sngianber päften noep" biet 
fpanifepe ©epiffe unb eine Sarobeffe genommen, bie bes Äonigs bon ©ponien fcpriftlicjje 
Stacpricpten an bie flotte, bk bon bem portugiefifcpen jnbien fdme, ftiprte.. «Stit bentot, 
welcpe ffe genommen gätten, wären fie in alten bierjig ©epiffe, fo, Daff ipnen niept eine 
Barfe entwifepte. ©ie glotte bon ©oa wagte ffcp Deswegen niept naeg ben Snfeln, fonbern 
riepf ete igren lauf noep £ifiabon unterm bier jigjlen unb jwep unb bier jigffen ©rab> mit Ver* 
meibung auep bes Vorgebürges ©f . \>incent; benn fonff patte fie niept gtücfüep anlangen 
fönnen, fo bot! war bie ©ee bamats bon engtifepen ©epiffen. 

93iefe»efHnj ©iefe ©efapr|ju bermeiben, fanbte ber Äönig ber gtoffe, bie ju ^avana naep Spa> 
Wfcge ©cgif* nien fegetfertig lag, Befepl, bafelbfl bis ouf bas folgenbe ^apr ffiffe ju liegen, ©iefes war 
«em'men **' fclnc 8 c r m 9 e *a^ unt> @ 4 * & c n f*** f c5 benn wegen ber groffen SOtenge VolfS unb ©effen« 

* geit ber iebensmitel berjegren ffcp Die ©epiffe, metdje Dafelbff liegen, fo, Daff biete bon bie* 
fen ©epiffen bon Der £ a o a n a Heber nacp unD nacp fiep einjeln nacp Haufe wagten, ali 
Dafelbff aufpielfen. Aber offe fielen in bie Spanbe Der ÄigtänDer, Wetcpe biete bon bem 
©epiffSbötfe ju {Tercera ans lanD fegten, unD einen gonjen t a g fat> Der Verfaffer nieptf, 
als beraubte leufe, Diefe aus Dem, jene aus einem anbern ©epiffe, ans lonb fegen, »et* 
tpes erbdrmücp genug ausfop. Affe ffuepfen auf bie Sngianber unb igr Unglücf, unb auf 
bk, bie ©cpulb batan gewefen waren, Daff man Diefe Station jum Äriege gereijt unb 

flogt« 
q) JbeSati* ©oufa faget: ©ie S«gt«jeit fep fe|en, er gätte ffcp abet felbff auf bie flaggen, 

fo »eit oerftriegen gewefen, al« et abgefegelt, bajj auf bem ©lüde ffeigehb maUn, laffen, bie er feinem 
nun buwggegenb« geglaubt, er »ürbe niegt bureg* ©egiffe aufgeffedt, unb gefagt: er wolle bte 

Äeife 
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flagten offentlicp über bte wenige-©orgfalf unD ÖrDmmg, Die gierinnen bon Des Sconigö 1590 
bon ©panien Bebienfen gegolten würbe. Hinfcboten. 

©en i9ten tätigte eine Sarabeffe bon fciffabon a n , mit einem bon Des Honigs Be* ^Z^TT1 

Dienten, ©erfelbe lieff Die ©üfer, Die in Dem ©epiffe bon t t ta lafca geborgen worDen, (beff* <5„Can« 
wegen bte glotte, mif ber Der ©efcptcptfcpreiber fom, fiep Da aufpielt,) einfepiffen unD noep glotte. 
fcujabon bringen. S" eben Der Seit fegelte 2Don Alonfb b e S a f f a n aus Sarunbo mit 
bierjig groffen Äriegsfcpiffen ab, Die nacp ben ^nfefn beffimmt waren, bafetbfl ouf bie 
gtoffen aus ben fpanifepen unb portugiefifcpen jnbien ju warten, unb folepe nebff ben ©ü» 
fern bes ©epiffs bon «Stalaffa in Den t lago ju begleiten. «Beif ffe ober wibrigen «BinD 
bef amen: fo langten nur jwep bon ipnen, Die bon Den übrigen waren getrennt worben, fn 
tlercera an, wo fie bie flotte niept fanben, unb Desgolben fogleicp umfep'rten, fte ju 
fuepen. SStittferweife beränberte ber Äontg feine Sntfcpüeffungen, unb befagl, bie glotte 
fofffe in jnbien warten, wie borgin erjagtet worben, unb fieff bager ben iJDon Alonfo 
T£>affan Wiffen, er fofffe nacp Carunbo jurucf fegren, welcpeS er tpaf ,* ogne fonff etwas 
berriepfet ober fiep ben Snfefn nur einmat genüge« ju gaben, ©enn er wufffe wogt, bafi 
Die Sngfänber niept weif bon Coroo lagen, patte aber feine luff, ignen jujufpreepetu 
©ie ©üfer, bk bon ITlalatta gefommen waren, würben atfo, an ffaff eingefepifft ju 
werben, wieber g'epaeff, unb mufften eine bortpeifpaffere ©elegenpeit erwarten. 

©en 23ffen bes «BeinmonafS fam eine Sarobeffe bon «portugaff mit ber Setfung, bafi Stotfdnig 
bon fünf ©epiffen, wefcpe 1590 bon Äiffäbon nacp Jnbkn gefegeff, biere jurücfgefeprt «onSnbterr. 
Wärett, nacpbem fie bier «Stonafe in ©ee gewefen; bafi nur bos Abmirotfcpiff, in bem fiep 
Der Vicefönig tTJattbias b' Tilbutexte befunDen, Die Steife boffenDet, unD fiep wenig» 
flens eitf Wlonate ouf Der ©ee oufgegalfen gätte, worauf fie in groffem Stenbe jutTlatatta 
angelangt wären. 3fn Diefem ©epiffe ffurben unfer «Begens 280 «Statin, nacp einer 
Stacpricpt, Die Der Vicefönig fefbff an Den Sarbinal bon Hiffabon fanbte, worinnen er 
Igre Slamen unb Sünamen, nebff ben Begebenpeiten ff foet Steife unb bem Slenbe, weU 
tpes ffe ausgeffanben gaffen, etj&gtfe. ©iefes Sfenb braepte er über Die gloffe, weif er ju 
Vergüten ffrebfe, Daff er Die Stegierung bon j n b i e n niept ber!6pre. Aus Diefer Urfacp« 
-gaffe er gefcpworen, entweDer fein leben ju faffen oDer Dort anjufongen. S t tpaf Das fegt« 
wirftiep; aber mit groffer ©efapr, Vertuff unD ©epoDen feiner ©efefffepaft, wefcpe ff ine« 
Vortgeils wegen igr leben aufopfern mu^te. SStan betmutgete, Die ©cpufD bon Diefem 
Mnglücre fep Dem SRangef on icbenSmiffetn bepjumeffen. «Bofern er wieber nacp «Portu* 
gaff jurücfgefegrf wäre, wk Die anbern ©epiffe, fe wufffe er wogt, DofftgmfrinemDifcgcHogeit 
würbe fepn genommen worben; Denn DaS©cpiffSbotf ffng fepon an, wiber ign, wegen feiner 
goepmütpigen unb ffoljen Auffüprung, ju murren. 

Unfer anbern ©ingert, bie feine Sifetfeit anzeigten, Her) et pinter ber ©Offerte feines ©eine Sitel* 
©epiffs bas ©lüei unb fiep felbff mif einem ©tabe mafen, als ob er ipm brogefe, nebff Wt-
Der Ueberfcgrift: Qüero que vencas. D. i. tTJetn Svoec* iff, bieb 9* ubevrofnben/»).' 
©er Sarbinal unb anbere, bk biefeS iofen, als fie ign mit igrem Befucpe am Borbe feines 
©epiffes beegrten, gielten Dieff für ein Seiepen ousnegmenber tgorgeif. © a s iff aber bep 

© b b 3 ben 

Seif« trott bemfelben enöi'gen, »ie er aueg ge* ein 3eiegen feine« gefbenmütgigen Sntfcgluffe« 
tgan. ©er, ©cgriftfleHer tabett. jgn be«»egen angefegen. ©iege ba« portofliefifeb« Affe» 11», 
niegt, »orau« ftcg fcgliefen lägt, ba$ et et nut als a. b. S4 ©eite. 



39« ©ie erflen Sfleffcn ber <£n#4ut>er 
1 5 9 0 Den portugiefen niepts felfenes. SDenn fie laffen o o r aUen anbexn ben H a r r e n betv 

Äinfcboten. norrudlen, befonbers w e n n ffe im Anfeben finb. 3cp gäbe, faget Der ©efepie^* 
' — * ' fepreiber, Den erwdpnten fcfrjattbiao b 'Albufer fe in Jnbien gefonnt, wo er Haupt» 

mann war, unD für einen bon Den beffen gepalten würbe. Affe eprfen unb liebten ipn 
fepr wegen feiner (euffeügen Auffügrung, Daff jeDermonn wünfepfe, er möcpte' Vicefähfjl 
werben. Aber als er einmal bie Verorbnung baju, unb boffige ©eroaft unb Atifegen oom 
Äonigebefommen pafte: fo beränberteer ffcp fo fepr unb fo jäpfing, boff ipn alle wegen fer
nes'©toljes fürepfefen unb berffuepten, auep noep epe er bort Äiffabon abreiffe r ) . ©et« 
gteiepen fiept man off, wenn leufe ju groffen Aemtern unb *Bürben ergoben werben. 

1591 <Der III 9mm* 
t?errtcbttmgen im jabxe 1591. 

€« »erben reiege prifen genommen. (£rbbeben SBartanbono« Jpöfüepfeit. (5ntfeplicger©tutm. 
ju ©t. SDlicgael. Siefefben ffnb in ben %m ©panifeget ©epiffbrueg. ©ie Staege »irb »er* 
fein ge»ögnlicg. ©ie englifege glotte »irb übet« fcglagen. ©epicffal eine« nieberlänbifegen ©cgiff«. 
fallen, ©ie Staege blei6t allein, tob bei <£« gegt mit allen beuten »erlogren.. 3agl ber 
tapfern ©teenotlle«. Abfcgilberung oon igm. gefegeiterten ©egiffe unb oerlogrnen Ztatfa^ 

S« »erben Qjnglifcge ©efangene unb ©cpaben bet ©panier. SJerlujt ber »effinbifegen glotte. 

«mmimem ? 5 V n x^m 3«nner 1591 fam bk Seifung oon Portugaff , boff Die SngfänDer ein ©epiff 
*"*̂  genommen pätfen, welcpeS Der $önig nacp Dem portugiefifcpen ^nDien mit Befepl an 
Den Vicefönig gefepieff patte, Die bier ©epiffe, welcpe mit ipm abgefegeft waten, jurucf 
ju fenben, bk, wie wit borgin etjdglt umgefegrf waten. ©iefeS ©epiff wat fo bott ©ufet 
als moglidj getaben, mit noep 500,000 ©ucaten in ©fücfen bon Acpten. S s gieng »on 
Hiffabon im «Binfetmonate 1590 ob, unb foepf eine S o l a n g mit Den Sngfänbern>; roarD 
ober enblicp genommen, unb nacp Snglanb gefügrt. 3>ttbeff würben bep ber Anfunft bot« 
ten bk leute fortgelaffen unb nacp Hiffabon jurucf gebraepf, wo ber Hauptmann gefangen 
gefegt würbe. «Beil er ffcp aber julänglicp entfepulbigte: fo befam er bie greppeif wieber, unb 
bon ipm pot ber ©efepteptfepreiber biefe Stacpricpt erpalten. S « eben ber Seit napmen fte 
ein ©epiff, bas bon fa tTlina in (Buinea mit ©olbe geloben fam, unb jwep anbere, bie 
mit Pfeffer unb ©pejerepen naep jffalten beffintmt waren, ©er Pfeffer affein war 170,000 
©ucaten wertp. Affe biefe ©epiffe würben noep Snglanb gefügrt unD für gute «prifen erftäret. 

i Ä ' * JiU 3 m $ e u m M M t f e ^9* war ein Srbbeben auf ber^nfel ©f. tHicbae l , Das oom söffe« 
©taBtcgael. biefes «Stonats bis ben iaten Auguff anpietf. «Bdgrenb biefer Seit wagten ffcp bk Sin* 

wogner nicpf, in ipren Häufern JU bleiben, wetcpe gäuffg umfielen; fonbern flogen auf« geffy 
faffeten unb beteten, mit groffem Kummer. Sine ©tobt, T>iUa Iranern genannt, gieng 
faff ganj ju ©runbe, offeÄfoffer unb Häufet babon fielen ein, unb biele leute famen um. 
^)as lanb ergob ffcp in einigen ©egenben, unb bie Hügel rücften an anbere Oerter, einige 
würben auep ber Sbene gleicp. ©er ©toff war fo ffarf, boff ipn bk ©epiffe fügtfen, bie 

aufjen 

O fce$««'A ffgilbert biefen SSicefomg fegt 00t* Smoelen oon tTeylon oon großem SBertge. 1t 
tgeilgaftig ab. ttlattbias b' Albnüerfe, faget glaubte, niemanb tonnte ign genügen: aber igt» 
er,»ar einet oon benen,»e(cge, biegt.6|ten 93erb.ienfte oon biefen ©ebanfen abzubringen, lieg fiep ein.@ol* 
unter biefen ©otwerneut« gätten;' fowogl »eil et bat feinen ©olb btep öerfegiebene mal in breperleo 
gludlicp unb tapfer,- als flug unb gereegt »ar. ©effalt unb unter brepen. Slamen geben. %lbw 
Sr lief im ©egafce 80,000 ©ucaten an ©elbe unb UtU potte folepe« tiacgmal«; ließ ign ju füg'fem* 

men, 
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auffen an ber Stpeebe in ©ee logen, unb erfcpüf fetten, ots wenn ber Srbboben aus~feiner 1591 

'©teile rücfte. S s fprang auep eine Üueffe aus ber Srbe, aus wefeper bier tage fang Hinfcbottn. 
fegr peffeS «Baffer floff, unb nacpbem aufgärte. %ugleid) p6rten ffe ein fepreefliepes ©on*' * ' 
nern unb lärmen unter ber Srbe, ba^ biete bor ©epreefen ffatben. ©öS Sptanb dex* 
cexa erfcpütferfe ju bier betfepiebenettmoten ginter einanber, baffes fepien, als ob es um* 
faffen wofffe, es gefepag'aber fein Ungtücf bäfetbff. 

©ie Sfbbeben finb in biefen Rufern gewognlicp. ©enn etwa jwanjig 3fapre jubor ©inb in bie* 
ereignete ffcp eins, baS fo peftig war, baff ein goger Spügel, ber bep borerwägntem t>tlfa fen 3"feln 
^ranca ffunb, gatb einfiel, unb bie ©fabf ganj mit Srbe bebeeffe, ouep biele leufe töbfete. 9eme'°-
Qen 25ffen Auguff langte bes Honigs Äriegsffofte bon £ t r o ( in tlercera an. ©ie be* 
ftunb aus 23i|cafevn, portugiefen unD ©paniern, in offen fünf unD Drepffig ©epiffen, 
mit jegen ttreDeriänDiffftert'glüfen, bie in Äiffabon waren geprefft worben. Auffer» 
bem waren noep onbepe fleine ©epiffe unb Pataroo bep ipnen, als Botpffpaffer bon einem 
Drfe jum anbern ju'Plenen, unb bie Wleete ju enfbeefen. ©iefe giotfe fam, bie ©epiffe, 
wetcpe bon bem fpanifepen jnbien anlangen fofften ju erwarten, unb ju begleiten, unb bk 
Sluten waten beffimmf, bie ©üter, welcpe ju bem berlogrnen ©epiffe bon Üfrlatta 
geg&rfen, nacp jjifjäbon ju btingen. 

©en i3ten bes. Herbffmonats langte bie ^tiegsffoffe bep bem Splanbe Coroo an. ©ie englifepe 
©ie Sngianber erwarteten bafelbfl mit etwa fecpjepn ©epiffen bie fpaniffpe gfotfe, unb pat* |'ot tc ™itb 

ten gute Hoffnung, fie ju nepmen; weil bk meiffen ©epiffe baoon fepon angelangt waren. übn'Mtn-
Als fie aber fapen, wie ffarf bte ÄtiegSffofte wat: fo befapl bet Abmitat t lbomas 4>0* 
warb feiner glotte^ jene ntepf anjufaffen, auep fofffe ffcp fein ©epiff bon ben übrigen opne 
frinen^HSbrucfticpe» Befepl ab,fonbetti. " ©em ungeaeptet maepfe fiep bet Viceobmitaf 
Herr Äicbarb (BxeenviUe *) auf ber Racbe unter bk fpanifepe glotte, unb fpat ignen 
mit feinem ©efcpüge groffen ©cpaben. Sr poffte, bk übrige ©efefffepaft würbe ipm foU 
gen: ffe tgaten aber folepes nicpf, fonbern berfteffen ipn, unb fegeffen fort; warum, fonnfe 
man nicpf erfagren. ©ie ©panier legten ffcp, als fie biefes fapen, ipm mit fieben ober aept 
©epiffen an Borb, er wiberffunb ipnen aber offen, unb foepfe mit ipnen wenigffens jwolf 
©tunben pintet einanber. 3 « ber Seit bogrte er jwep in©runb, bon benen eins eine neue 
boppette J lute bon 600 tonnen, unb Abmirai ber ßluten, baS anbete ein öiscajet; 
war. ,,$nbücp würbe baS ©epiff burcp bie Wlenge üJberwdftigf unb genommen, ©ie be» 
jagten es aber fepr fgeuer; benn ffe gaffen wogt biergunbert SStann getobfefe unb ertrun* 
fene. Von ben Snglänbern famen ungefägr gunbert um, unter benen ffcp Herr Rv 
cbaxb fefbff befanb. Sr war ins ©egirn berwunbet worben, unb ffarb naepgegenbs an 
biefer Verlegung. 

«Stan braepte ipn in bas ©djiff © t . Pau l , worinnen fiep ber Abmiraf ©on Alonfb ©e« opfern 
bt Sa f fan befanb. Spkx wutbe feine «Bunbe bon ben fpanifepen «Bunbätjten berbunben. ©wen»«« 

©bb 3 A b e r 
nten, unb begegnete igm gätfg, mit ber SBatnung te, bet ben 3unamen fügrte. ©lege eben baffelbe 
foltge Eiff niegt megt ju gebtanegen. 9ßa« feine Söucg a. b. 77 78 © . ©iefe Anmerfung »irb gier 
<Perfon anbetrifft, »arer oon mittler ©r6fe unb eingerüdt, bem Albnfetfe ©ereegtigfeit wieber* 
lapm'rtn einem ftufje, in feiner Äuffügtung aber fo fagren ju laffen, niegt aber Hinfdboten ju »ibers 
ein gäter ©griff, al« reblicget «Stann. <£r » a t legen, bet allein erjäglt, »a« bie Portugiefen 
betfecgleffnte SJicef onig unb oiet unb bt eofjigfte ©ou* «ieffeiept au« 95o«geit oon igrem SJicef onige gefagt. 
oerneur, ber erfle, ber ben SBornamen, unb ber j»ep* 0 ÄmfcDote» geifjt ign CBreenffeU). 



398 ©ie erflen Reifen ber (Bujuinber 
15 91 Aber ©on Afonfb wollte ign weber fegen, noep mit igm fpreepen t), Titte übrigen ©djiffsganpt* 

ÄinfcDoM». (eute unb Vornegme giengen gtn,igm jujufprecpen, unb ipn in feinem Unglücf ju troffen, ©ie be* 
' — w ' wunberten feine Her jpaftigf eit unb ©tanbgaftigf eit. ©enn er gab niept bas geringffe Seiepen 

einiger ©cpwäcpe, bafi er auep nicpf einmal biegarbe beränberte. Wie et ober oermerffe, 
Daff feine tobeSffunbe geramtogfe: fo fagte er auf fpanifcp: £ i e r fferbe icb ÄtcbarD 
(Bteenviüe, mit freubigem unb rubitjemCßemutbej benn icb babe mein Heben ge< 
enbiget, wie fidß für einen reebtfebaffenen ^ r t e g s m a n n geboret , ber für fem 
JLanb, feine Ronimnn, Rel ig ion unb IZbxe gefachten bat . Weine ©eele gept 
voU Vergnügen aus biefem Ä o r p e r , unb wkb ben ewigen Rubm eines tapfem 
tmb reebtfebaffenen ©olbaten jurttcT faffen, ber feine Pff id?t , wk fid)$ für ipn 
geborte, getban bat «)• Ats er Diefe ober bergleicpen «Borte gefproepen: fogab er ben ©eiff 
auf, mif fo biet Herjgaftigfelf, Daff niemanb bon ben Anwefenben ein SSterfmaal einiget 
Befümmerniff an igm magrnegmen fonnte. 

Abfcgilbe* ©iefer Herr Äicbarb (Bxeenviiie war ein Sngfänber bom ©tanbe, bori groffem Steicfr 
rung oon tgume, unD aus einer onfegnltcpen gamüie, bon einer fügnen unD friegerifcgen,©emütpo« 
»gm. befd)^jengeit; fo Daff er feine ©ienffe Der Äonigütn frepwiffig onbofg. S r gafteoitl 

Hetbefit|aten oerriepfet, wo er jebermonn befannt war. Von Statur war er fegr ffrengi; 
unb würbe in biefen (£p(anben fegr gefüregteftfo Daff ign feine eigene leute wegen fef* 
ner Härte gafften, unD übet bon igm rebeten x), ©enn als ffe fftg' juerff unfer bie 
Kriegsflotte macpten, gaffen fie igr groff es ©eget fertig, unD'gaffen teiepf fönnen babon 
fommen; weil biefes ©epiff eines bon ben beffen in Snglanb im ©egeln war. ©er 
©teuermann, wk et fap, bar) bk anbetn ©epiffe ffe berlaffen pätfen, befogf bas ©egef ju 
foppen, bamit ffe babon fämen. Aber Herr Ricbaxb brogefe, ign, unb wer fonff Spatfo 
Daran legen würDe, genfen ju laffen. S r war bon einer fo garten Statur, Daff bep feinem 
Aufenfgalfe unfer Den ©paniern, wenn Die Dfffcier mit igm fpeifefert, er brep ober bier 
groffe Söge «Bein tgat, ofsbenn Die ©fäfer mif Den Sagnen jerbiff, unD ffe gt'nunferfcpfattg; 
fo boff igm off bas Bfut aus bem SStunbe rann; weifer aber empfanb er feinen ©cpaben. 
©ieff warD JßUnfcboten Durcp berfepiebene glaub würbige «perfonen berffepert, bk babep ge* 
wefen, unb es mif angefepen. 

(Befangene ©te Sngianber, wetcpe auf bem ©epiffe blieben, ots Der Hauptmann Der ©oföafen, 
ber Snglän* Der ©feuermann unD onbere, würben auf bie Kriegsflotte eingetpeitf, wo bepnape ein neues 
ber, unb ©efecpte jwifcpen ben Bffcajern unb «portugiefen enfffanben wäre, weil jebe mit bieten! ©e« 
©panier. ^ F T ^ b i e ( £ & r e S««»9nen wofffen, ba^ fie fiep juerff an Borb ber Rad)t gefegt päften. 

©ie einen patten bas Hauptjeicpen, bie anbetn bk glogge genommen, unb jeber berief ftep 
ouf bas ©einige, ©ie ©epiffe, welcpe an iprem Borbe gelegen gaffen, waren böffig in 
Unorbnung gebraepf unb befcpdbigt, auep biele leufe bon ignen berlegt, beffwegen fie naeg 
tlercera gegen mußten, um ffcp wieber ju ergoten. © o batb fte ba onfamen, gieng ber 
©efepieptfepreiber unb fein Kammergefefle, aus Begierbe etwas neues j« goren, an 2to* 
eines groffen bifcajiffpen ©epiffes, beffen Hauptmann, StamenS T^axtanbonoy), anf Der 
gfotfe, welcpe 1588 nacp SngtanD gieng, ©eneral DerBifcajer gewefen war. 

mt 
0 ©ieß fcpeint »on bet englifegen Crjägltmg fo waren fie ein »enig tugmtätgfg. Sugleiega&tf 
J U f m mu& raan oefennen./ bar] bai Söeftteben naeg »ag« 
«) SSenn biefe Sßotte »irflieg getebet »orben: tem SRtigme bet gertfegenbe ©efegmarf biefer &U 

benjeitfl» 



na# (Buima unb QftinUtn* n $&u$ XV Gap. 399 
tBte et ffe fap, rief er fte in bie ©afferie, unb nagm fte Dafelbff mit bieler Hbfficgfeit 1591 

auf. S r fpeiffe gteiep JU SStiftoge mit einem engtijcpen ©cptffspoupf manne, Det bep ipm Hinfcboten, 
faff, unD einen Stocf bon blauem ©ammfe trug. ' Aber'ffe fonnten niepts oon ipm etfap- ^ ^ j ^ 
ren, weilet feine ©praepe, als Snglifcp unD iatein reDefe, wetcpes £ a r t a n b o n o ouep ein jjtffucgfeit. 
wenig fpraep. ©er Hauptmann erpiett Srlaubniff bon Dem ©tattpalter, mit feinem ©e* 
gen an ber %eite ans Ufer ju gegen, unb war in bes ©efepieptfepreibers «Bognung mit ben 
borerwägnten englifepen ©efangenen. ©er ©faftgalfer bon tlercera batg ign jur SSttf« 
fogsmogtjeif, unb erjeigfe igm biel Sgre. ©er ©feuermamt befam gteiepfaffs Srfoubnifj 
bon S a r t a n b o n o , ans lanb JU gepen, unb war in bes Verfaffers «Bognung. S r pafte 
wenigffens jegn bis jwolf «Bunben im Äopfe unb am leibe, woran er naepgepenbs jur©ee 
flarb. ©er Hauptmann feprieb einen Brief, in wefepem er eine genaue Slocpricpt bon bem 
©efecpte gab, uttb lieff ipn bep bem englifepen Äaufmonne, ber in Hinffbotens «Bognung 
lag, ign an ben lorb ©roffabmiral bon Snglanb ju fenben. Sttacp biefem warb et nacp liffabon 
gebraepf, unb bafefbff woptaufgenommen. Von bannen füprfe man ipn mif einer «Bacpe nacb 
©etuoaJ, wo et mit feinen übrigen gefangenen ianbsfeuten nacp Sngfanb eingefepifft würbe, 

©ie fpanifepe Äriegsffotfe pieft fiep ju Coroo bis ben fegten bes Herbffmouats ouf, @ntfepüd)er 
Die übrigen bon ber glotte ju berfommeln. ©iefetbe flieg enblicp auf pUnberf unb bierjig ^wrm. 
©egel, bk bon jnbien mit etrigefepf offen. Afs fie fertig waren, nacp ttercera ju fegefn, 
fo entffunb jdpfing ein fo gewattiger ©furm, boff, wie bk Spldnber berfieperten, bergleicpen 
bep fStenfcpengebenfen nicpf erinnerlicp war. ©ie ©ee fepien bos lanb ju berfepüngen. 
Unb obmopl bie Hoge ber Berge mif Srffounen anjufegen iff: fo flieg boep bk ©ee über 
fte, unb bk gifepe felbff würben aufs lanb geworfen, ©iefer ©furm bouerfe nicpf etwan 
mit einem «Binbe einen ober ein paar t a g e , fonbern aepf tage ginter einanber: ba inbeff 
ber «Binb butep alle «punefe bes SompoffeS ffcp wenigffens jwep bis btepmat änberte, opne 
Daff Der ©türm naepgetaffen gätte. ©iefes war, faget imffboteft, felbff uns auf Dem lanbe 
fepreeffiep anjufepen, noep bielmepr atfo benen, bk auf ber ©ee waren. 

3ft biefem ©türme würben nur auf ber $üffe bon tlercera mepr afs jwotf ©epiffe f ^ - l ^ ' * 
berffpfagen; fo bafi man auf alten ©eifen ber ^nfet nicpf S als klagen unb jammern porte. ®a)iffbtua). 
Spiet lag ein ©epiff, welcpeS an ben flippen jerfepeitert wat, unb ba ein anberes mit offen 
teufen ertrunfen. S^anjig tage lang naep bem ©türme tpaten fte niepts, afs tobte Äor* 
per petausfffepen, bie beffänbig ans Ufer trieben. 

Unter ben übrigen warb bie Racbe auf einen Hugef geworfen, wo ffe in gunbert ©tu* ® i e 9fwfa 
efen jerfepeiferte, unb gerabe unferfanf. S s befanben ffcp in igr ffeben jig SOtonn (Balegoo *<rföeitm* 
23t|cajer, unb anbere mit einigen gefangenen Snglänbern, bon benen nur einer, ber on bk 
Äfippen ginauf ffetterfe, gerettet würbe. Aber er war am Äopfe unb Körper fo jerfepmet-
ferf, bar) et, fo botb er ans lanb fam, ju beiepten bertangte, unb gteiep barauf ffarb. ©ie 
Rad)c potte t n $ r berfepiebene fepone mefoffene ©fücfen, wetcpe bie Sinwopner ben foU 
genben ©ommer perauS ju geben bergofften. 

©ie weiße tlaube, eine glüte bon benen, bie jum ©ienffe bes ßom'gS waren in «Por* ©egidfal ei* 
tugaffgeprefft wotben, gatte Cornelius t17arlingenbon©cbtbem inHoffanb jum©feuet= [ J ^ J J ^ 

manne, e ^ 

benjeiten »at. *) ©iefj fonnten oielfeitgt fol* gewiffet Att 8eute barf man fein Urtgeit grünbeu. 
ege&ute fepn, »iebie, »elcge fo übel vottbemfÖi«* f) <&en berfelbe mit Äritanöc-na 0 . «uf ber 
fettige Albuaeerajw tebeten. 3tufbie€t|äglungen 373ffen ©eite. 



joö ©ie" erflen Reifen ber (frujfrfnber 
H Q I manne, unb, wk jebes bon ben übrigen, punbert ©ofbaten in ffcp. S s würbe effidje tage 

gJüSboten. bom © t u t m e pin unb get getrieben, unb f a m enblicp bet J n f e l t l e r c e r a ins ©efiept. $ a 
' — - ' Hauptmann, welcpet glaubte, alte igte «Bogtfogrt berugte barauf, bar) fie in biefe Stfjeebi 

f ä m e n , notgigte ben ©teuermann unb «piloten, ben l a u f nacp biefem Splanbe ju riepten, 
© e r erffe fepfug es ab, mit bet Verffcperung, es fep ber fteperffe «Beg JU fegeitern, Tibet 
Der Hauptmann nannte ign einen trunfenbolD unb Äeger , unb fepiug ign mit einem «Stabe, 
nebff bem Befegte , ju tgun, w a s er berlangfe. © e r ©teuermann, ber fiep burcp fotep bar* 
tes Beje igen gejwungen fap, berfegte: w o g t ! mein H*rr, ieg fege, euer affer «Bitte iff, per* 
feptagen ju werben; icp pabe nur ein leben ju berlteren. © a r a u f fegefte er betjweiffungd« 
botl gegen bas Ufer, © i e befanben ffef/auf ber <Beite bet Jnfef , w o niepts als parte ©feine 
unb gelfen waren, fo goep wie bie B e r g e , unb fcprecflicp onjufepen. S i n i g e ber S i n « 4 
ner ffunben bafelbfl bereit mit langen t a u e n , bk am S n b e 5corf paffen, fqlcpe inS SSteer $u 
Werfen, Damitficp bieieufe baran polten fofften. Aber wenige bon ipnen famen baju nape gt« 
nug. © i e meiffen würben berfcplagen unb jerfepmeftert,. epe fie an b a s Ufer gelangen fonpfen. 

©egt mit al* «jßeit bas ©epiff affo fepon umffnfenb nacp bem Ufer triebe: fo rief ber ©feuermann, bet 
ler «J^ann* ^ o n ^ <$atyen w a r , feinen © o g n , umarmte ign baS tegtemol, unb befagl bem ^üng* 
fegaft oet-- g ^ r ^ n n j ^ t jU | o C g e n / fonbern nur feine eigene ©iepergeit ju fuepen; weil er feiner 

j u g e n D wegen noep wopl fein leben tetf en fonnfe. «Beil fie alfo unter Vergieffung bieler tprä* 
nen mit einanber rebeten, ffieff bas ©epiff auf bie f l i p p e n , unb jerfepeiterfe. ©er 5Bater 
fiel auf einer <öeite, unb ber © o g n auf ber anbern, in bie © e e , unb jeber ergriff, was ü)tn 
am ndepffen jur H a n b f o m ; ober bergebenS; benn bie «Beffen giengen fo goep unb geftig, 
Daff fie offe, bis auf bierjepn ober funftepn, erfrunfen, bk fiep Durcp ©cpwimmen,mtf^alb 
jerbrodjenen ober ausgerenffen Armen unb B e i n e n , retteten, ©arunfer befanb fiep bti 
©teuermanns © o p n mit bier anbern mebertänbifcpen J ü n g l i n g e n , © e r Steft ber SSootS« 
teufe unb Der ©teuermann mif ben ©paniern unb iprem Hauptmonrte erfrunfen, unb ijj« 
ieicpname fcpwammen perum. S i n trauriger Anblicf! Unb Dabon log bie ©cpufb afleto 
on Der btepifepen Unbernunff Der ©panier , woDurep auep onDere ©epiffe umfamen, »iebie 
geretteten leute beriepteten. 

3agtberge* * B e p Den anbern SplanDen war Der Vertuff nicpf geringer, afs ju t lercera. Denn 
^eiterten fon <QU (Beoxtjt fepeiterten jwep ©epiffe; eben fo biele am P i c o , unD bep <Efraaofä.brt> 
©epiffe Auffer Diefen ©epiffbrücpen war Die © e e mit ©tücfen bon jerfepeiterten ©epiffen unb anbern 

© i n g e n , Die überall um Die 3>nfefn perum trieben, bebeeft. S i n trauriges Anfegen! %$ 
© t . t l l t c b a c l fepeiterten bier ©epif fe , unb jwifcpen t l e r c e r a u n b © f . H 7 i c b a e l noeptoty 
i m ©eftepte Der leute, Dabon man Das V o l f erbärmücp winfetn gorfe*, ober feinen einigen 
retten fonnte. © i e übrigen trieben ogne «JOtaffe, alles jerbroepen unb übet jugeriefifef in 
Die © e e ; f o , Daff bon Der ganjen glotte unD ArmoDa, Die aus gunDert unD bierjig ©epiffen 
beffanDen gätten, in alten nur jwep unD Drepffig oDer brep unb brepffig in ©panien unb 
«Portugaff fegr einjeln anlangten, nacpbem fie aufferorbentlicpes S f e n b , Arbeit unb SRüjj« 
feligfeit ausgeffanben patten. 

unb oerlogt« Affe bie übrigen fepeiterten an ben S p l a n b e n , ober giengen in ber © e e unfer; fo, bajj 
nenieute. n a ( g vje(er «Stepnung Die © p a n i e r Durcp Diefen © f u r m megr ©epiffe unD leute berfogwn, 

cd« 

* ) Hinfcbottn nennet mit Steegfe foltge «Olepnuti* bafi fie niegt beffraft »orben. Abet ift fein eigener S5<! 

gen falfeg unb gotte«läffer(icg, unb e« iff fcgltmm, griff oon ben g6tt(icgen©ericgten, »ie er ign oetgin 
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nod) (Bttinea unb Dftinbiett II & u $ XVI Gap. 401 
ofs In Der ArmaDa, Die im 3wgre 1588 nacb Sngfanb fegelte, ©er ©efätfajtffperiber ,if o j 
nimmt an, es fep eine gerechte ©träfe bon ©Ott über Die ©panier gefanbt gewefen, unD fJumm-
man fönne mit ©agegeit fagen: Die gottlicpe (Stacpt gäbe es bofffommen an ignen ge- *—**"* 
täcbet, Daff fie bie Racbt genommen. S r erjägiet auep, einige bon Den Stnroopnem bon 
(Tercera patten 6ffenttfcp gejagt: ffe glaubten, ©ort wolle ffe jerffören, unb wäre äugen» 
ffpeinlicp auf Der ©eite Der ungetaner unD Äeger, mit Dem 3ufage: fo balb Der ieicpnam 
Des ViceoDmirats, Sperm &id?arD (Breenoitle, über S3orD geworfen worDen, gäbe fiep 
Der Winb trpoben. ©ie glaubten baper feffigflcp, wie et bon einem teuffifd>en ©lauben 
unb dtefigion gewefen wäre, unD folglicp Die leufef ipn Deswegen mufften lieb gegabt 
gaben: fo fep er augenblicfliep auf Den ©runD Der ©ee, unD bon Donnen in bie Hätte gefun* 
fen, wo er alle godiffD« ©eiffer erregt, feinen l o b ju räcpen; unb Diefe gätten fofepe auffer« 
orDentUdpe ©türme unD SlenD über bie ©panier gebraegt, bfoff, weil Diefe Die römifty« 
fatgoltfcpe SXefigion befepügfen. ©olepe unb bergfeieoen ©ottesldfferungen bräcpfen fie 
Deffänbig bor, ogne bon jemanben, weber wegen iprer ©ottlofigfeit, noep falfcpen ©ebanfen, 
beffraft ju werben z), weil bie meiffen eben bergleicpen Sinbilbungen garten. 

9Bie eine bon Diefen inDianifcpen flotten, Die aus funf|ig ©egeln beffunb, aus 9deu* tterluft bet 
fpanien obfegette:fo würben fünf unb brepffig bon ignen burd) ©türme btrffpfageii, unb bon So tV *?" 
Der ©ee berfepfungen. Von ber gfotfe oon © a n t o 2>ontingo fitten bierjepn ©epiffbruep, ^"un>ani<,,• 
wie fie aus bem Sonate bon 4>avana famen, unD Darunter war Der Abmirai unb Vice* 
abtniraf. Unb bon Cerra $ixmz famen jwep ©epiffe mit ©olb unb ©über, bie oon ben 
Snglänbern genommen würben, ©iefelben gätten, ege bie fpanifepe Armaba ju (Toroo 
anlangte, wenigffens jwanjig fpanifepe ©epiffe bon © a n t o ^Domingo, ^fnotett, 2&ra* 
(tlten u. f. f. genommen, unb nacp £ n g t a n o gefenDet. 

£>a$ XVI gapitel-
®ne 3letfe na$ Oih'nbten im 3a$re 1591; We erjh, twlcfe bte «59« 
<£ngfanDer in Diefe ©egenDen getfjan, Don Dem Jgjauprmaime (Öcorge SKanmonD JJJ0" 

angefangen, unD oon Dem hauptmanne 3<wne$ ftmeaffer geenDigt.' SRaa) *ancaffer. 
Der Srjätyung SDmunD StorferS/ Lieutenante Don Dem ' v 

SSonaDenture, aufgefegt, 

Sie (Einleitung. 
•ir ffnD enDfiep ju Der %eit gefommen, Do Die SnglänDer angefangen, Qfhnbien ©nMttwg. 

in iriren eigenen ©epiffen ju befuegen. ©iefe Steife oon bem Hauptmanne 
Raymonb, ober wem man lieber will, lancafrer , iff ber erffe «Berfucp bon 

Der Art, Den ffe ju ©tanDe gebraepf. Von Diefem 3>apre alfo muffen ipre offfiepen ©epif
fagrten gereepnet werDen, ob fie Diefefben wogt niept mit befonDerer Sptye getrieben, als bis 

S« 

gegeben, oon bergteiepen SSowurfe feepet? ©o Ben bie£eute,baf ffe bas Ungereimte beo fieg niegt er* 
fegt oerbienbet bet geringffe Sgeil oom Aberglaû  fennen, ba« ignen boep bep anbern in bieAuj» fiflt. 

2ttftjem. Reijibtfd)t. 12>anb* « e < 



Sie erffen Reifen bei <£n#fttber 

2BaS Den Hauptmann Ä a y m o n D betrifft d), fo watD fein ©epiff bon Den onbern oep. 
Den bep Der offlitpen Äüffe oon Afr ica , nage an Dem VorgebürgeGorienteo/aDgefbn&eelf 
unD ffe görten niepts weifer bon igm. SStan fann affo aus Dem ^atluyt niept fege«, ob 
er Die Steife boffenDet unD jurucf gefegrt, oDer unterwegens umgefommen. Aus einem 
©runDe aber, Den wir megr als einmal in unfern Anmerfungen angefügrt, fann aus Dem 
©tillfcpweigen DiefeS ©cpriftffefferS niepts, weDer für eine noep für Die anDere ©eite ge« 
feploffen werben. 

©iefe Steife iff in ̂ a t l u y t s ^ ) ©ammlung eingerücft, Der, wie wir aus Demlitel fel)en> 
fie aus bem«Stunbe^omunD^atfer8,bonjfpfvoic^,£ancaffeFoiieutenonf, aufgefeget, 
unb ffe wirb bort Äancaffernfelbff beffätiget. Sben bafetbfl berieptet man uns, ba$ bk 
gtoffe aus brepen groffen ©epiffen beffanben, Der Penefope, ats bem Abmiratfcpiffe, welfpe« 
( 5 e o r g Ä a y m o n D gefüpret pot, Dem r&iglicf?en ftaufmanne, ViceaDmirate, beffe» 
Hauptmann Abrat)am Renbai war, unD bem Arriereabmirate igbuaxb*\fymbiWfyj 
In bem ffcp 2facob SLantafiex befunben. 

© i e SXet'fc* 
©er I Sföfcfyittt 

JDie flotte pafttt bte fiinie. Äüffe oon 95rafflien. motifegen 3nfffn. JDrepfHa; Snglänbet »er* 
S&ap oon ©albanna. (proper Ueberffujj. 2>er. ben oon ben tScottn getäbtet. Snfd unb #a* 
fömglicpe Kaufmann »irb naeg Jjaufe gefanbt. fe» oon ganjibat. *}5ortugiefifcge töerleum* 
iDer 2lbmiral fiegt im ©türme oerlogren. ©ie tmngen. ©iefer H«ffn »irb »egen ber,€rfti;,. 
fommen nacp SÜtabagaffar. %n Qtuitangone fegungen angepriefen. Abftcpt bet ^orttfgiefeit,, 
werben S&oreu gefangen genommen. JDie fo* ©eltfame 2ltt votff^ea). 

Ä i e bettieffen Ptymoutr) Den roten Aptit 1 5 9 1 , famen ben 2^ffen an bie Ranaxitnt 
^ fnfeln, unb reiffen Den jjgffen ab. ©en 2ten SStap waten fte in ber Spbfy oon Cape 
23fanco; ben 5ten fegelten fte unfet bem XX>enbe$ixtel Des Rxebfes weg, Unb bersten 
waten fie tn bet Spb\e bon (Tabo Vexb, ©ie patten bis ben ijfen guten 9totbofftpinb« 
Snnetgdtb aepf ©roben bon Der linie trafen fte wibrigen Winb an, Der fie nötpigte, auf bet 
©ee pin unb per ju (abiren, bis ben 6fen bes SÖracpmonjifS. ©arauf fegeffen ffe butep 

VWt bie bie linie. Stocp jubot nagmen ffe eine portugieffffpe Satabeffe, bte bon Äifjabon nacp 
SSraftlien befftmtnt wat, unb fanben barinnen fecpjig Sonnen «Sein, jwolfpunbetf Artige 
Statsol, unb punbert boff Gliben, auffer noep einigen^äffepen Sopern, brep ÄufenSrbfen, 
unb berfepiebenen anbern Stotgwenbigfeiten, bie ipnen megr nugten, afs ©ofb. Viele »on 
Den leuten wutben franf, unb jweene ffurben noep, ege fie unter ber linie weg waren; weif tt 
ju biefer Sagresjeit jwifcpen ber linie unb bem odjten ©rai 

©ie Stotte 
feaßlt ab. 

Jiuie. 

legten ©rabe norblicger 35reite aufferoro.en 
ungefunb wat. ©enn fte patten niepts afs Ungewittet, mit fotepem ©onnetn unb 23li|en, 
Daff fie igte leute nicpf brep ©tunben pintet einanbet ttoefen begatten fonnten. ©iefem,»rie 
auep ben gefofjenen ©petfen, unb bemSStangel an5fteibiuig,fcprieben fie ipteSctanfpett JU. 

Sftacpoem 
d) 3ßir ffnb ungewiß, ob biefer Hett einerlep 370 ®. erwägnet »orben. V) @. »ten »an* 

m bem Hauptmanne 2?eymono iff, bet oben a.b. be« *ten Sgeil a. b, 10z ©eite. 
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Stacpbem fte unter. Der iinie Durcp waten, gaffen fie beffänbig Den 2BinD Offfüboff, Dir 159t 
fte auf punDett SSteifeti tängff ber küffe bon25raffltenfügrte,.biS fie in ben feeps unD jwan* Hanutfkt. 
jigffen ©rab norblicper Steife famen, wo bet Winb Storb wutbe. Hier urtpeitten ffe, fäae

yr^n~~t 

Daff bas Vorgebürge Der guten «Hoffnung nacp Offen, unb mif fübwätts jwifcpen neun ©Wf<uen. 
gunbert unb faufenb ^Steilen oon ipnen tage. Auf iprem 9Bege gaffen ffe beränberficpen 
Winb, wie auf ber Äüffe bon £ n g l a n b , meiffens aber fo, baff ffe igren lauf fort* 
fegen fonnten. 

©en 28ffen beS Heumonats bef amen fie Das'Vorgebürge ju ©eftepte, unb fabirfen 
bis ben 3iffen mit wibrigem 5Ömbe, in Hoffnung, es borbep gefegeff ju gaben; benn ffe 
wollten fteben jig ^Steilen weiter nacp ZQuaba be © • 2H*as ( 2 M a s ) gegen, ege fte in 
einem Hafen eintiefen. Weil abet bie leute in offen ©epiffen fcpwacp waren, unb einen 
Spiag, fiep JU erfrifepen, berlangtett: fo ffeuerfen fie norbwärts bom Vorgebürge funfjepn 
ÖReilen fdngff bem Ufer, unb famen naep AgoaDa be ©alDanna. ©Jeff iff eine fepone ®«» ©<«V 
Sbap mit einer feewärfS lü*genben %nfel, wo fie ben iffen Auguff anferten, unb bk leufe bama> 
ausfegten. S s famen ju benfetben berfepiebene fcpwarje unb fepr biepifepe Sötibe, jogen 
fiep aber balb jutücf. ©ie erflen funfjepn ober jwanjig tage fonnten fie feine iebensmif* 
fef ffnben, als föraniepe unb ©änfe, welcpe ffe fcpoffen; es waren auep ba feine anbern 
gifepe, ats SSiufcpetn (SStuffefs), unb anbere ©cpatenfffcfje, bie fie auf ben Reffen famm* 
feien, ©arauf gieng ber ifbmiraf mif feiner pinnaffe nacp ber 3nfe'/ wo et fid) gduffg 
mit Panguines unb ©eefäfbern berforgte, bk überffüffig ba waren. Stacp biefem famen 
bie Voofe noep jwepmat bamit beloben ju ben ©epiffen. Snbtiep bemäepfigten ffe ffcp 
eines ©d)warjen, unb notpigfen ign, mit ignen ans lanb ju gegen, gaben igm auep burcp ©roßer 
Seiepen ju erfennen, bafi ignen ©cptaeptbieg mangelte. 9Beii fte aber Damals feine Sin* Weberfluß. 
gebogrnen JU ©effeptebefamen: fo lieffen ffe ign gegen, unb fepenften igm einige Äteinigfei* 
ten. ©arauf braepte er ipnen innerhalb aept tagen mit brepffig ober bierjig ©cpwarjen 
etwa bierjig Ocpfen unb eben fo biel ©cpafe, bon benen ffe wenig fauften, unb aept tagt 
gernacp bräcpfen ffe ignen wieber bier unb jwanjig bon jeber Art. ©ie gätten einen Ocpfen 
für jwep SSteffer, eine junge Äup unb ein ©epaf jebes für eines, unb rnanepe noep wohU 
feiler, ©ie Ocpfen ftnb fepr groff unb ffeifepiept, aber niept fett, bie ©cpafe groff unb gut 
ju effen, gaben ouf bem Stücf en Haare ffaff ber Wolle unb groffe ©cpwänje, wie bie fp* 
rifepen. S s finb Da berfepiebene Arten wilbet tgtere, als ber SÖaffarb bon einem Hnfcpe 
unb einer %iege (Ant i lope) , wooon Herrgancafrcr einen fo grpff, ats ein junges puffen 
tobtete, Hirfcpe unb Stege, mit anbern uns unbefannten, unb eine groffe SSlenge auffer-
oebenfltcp groffer Affen. 

SStan etfannte gier für beffer, mif jwep woglbemannten ©epiffen, als mit Drep un* 25er fertigt. 
julänglicp bemannten fortjugepen. UnD weil in offen nur gunbert unb oepf unb neunjig Kaufmann 
üStann waren, tpat man gunbert unb einen in baS Abmiralfcpiff, unb ffeben unb neunjig wic°i"cäcf 
in ben ÜZbuaxb, unbfunfjtg, bon benen einige bofffommen wieber waren gefunb worben,3 -
fieff man in bem fontgltcfyen Kaufmannc , ber aus berfepiebenen Urfacpen naep Haufe 
gefanbt warb, ©ie Äronf geit, welcpe bte leute aufrieb, war ber ©eparboef. ©ie ©olbafen, 
bie Docp Der ©ee niept gewognt waren, gieffen ffcp am beffen, aber Die SSootsteute ffurben 
ginweg, welcpeS naep DesSrjäglers fStepnung igrer Übeln ©idt ju Haufe jujufcpreiben iff. 
©eeps t a g e , nacpbem Der tontjglic^e Kaufmann abgegangen, berf ieff Der Abmirai bie 
2>ay ©alDanna, unb jegettebcjlb bepm ^orgeburge Der guten Hoffnung borbep. SSBte 

S e e 2 er 
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159t er ober an baS Vorgebürge (Torientes gefommen war, entffunb ben i4t«t bes Heroffmo» 

Aaymonb. nats ein mdcptiger ©furm, mit gewaltigen Stucfwtnben, baben fie ben Abmirat berfopren, 
*jr~^C~"J. unb nie etwas mepr bon ipm porfen, ob ffe ipn wogl lange fuepten, unb an ber !>fet 2 t o 
wf'wSbin m o r o «warteten, wo bet ©ammelptog beffimmt wat. ©ecps t a g e gernact) um bier 
einem©tur* Upr beS SStorgenS, gefd)ag ein entfeglicper ©onnerfcptog, ber bier leute fo töbfete, bafj et 
me oerlog* ignen Die 6alfe umbxebeti. Von bier unb neunjig ?Stann war nicpf einer unoetfeff, 
««• einige gebfenbet, anbete an Aetmen unb deinen gequeffcpf, anbete ouf ber ©ruff, bafj fte 

jweene tage barnacpSlut auswarfen , Onbere Der Hange nacf> ausgesogen, aföo6 
ffe auf ber Softer gewefen wären, äffe aber famen wieber jur ©efutibpeif. ©er Haupt* 
mafi warb ebenfalls bon oben bis aufs Verbecf übel jerfpaffen, unb einige Stäget, bie jebjt 
Soll tief ins Hofj giengen, fcpmoljcn bon ber entfeglicpen Spi%e. 

kommen Von bo fegelten ffe Slorboff, unb famen balb batauf an baS norbweffficpe Snbe bet 
naeg «Staba* g^jy @f, £oren$. Siner bon ben leuten fag biefelbe gfücflicp Abenbs bepm SOtonbenfcpetne, 
gaffat. 0pne ju wiffen, was et DotauS maepen foffte; wie et abet anbete rief, ffe ju befragen, 

merf ten fie, Daff ffcp Die ©ee an Den ©anDbdnfen braep. ©arauf f eptten" ffe ju reepfee 
%eit um, unD entgiengenbet ©efapr. Weil fte weiter forffegeffen,- famen fte befVfiot 
jambtf borbep, unb an einen «JMog, Stamens (Duitangone, jwo ^Steifen norbwärfß, »0 fit 

Su äuitan* Drep ober bier Sßarfen boff SStoren nagmen, bie felbigePaugajao nennen, ©ie waren mit 
gone werben g ^ e unb gebetbiege beloben, unb gaffen einen portugiefifcpen Knaben am Vorbe, ber ftir 
nmaen" **' ^ ^ f t m ^ iebensmittel ju golen abgegangen war. 5Öenig t a g e barnaep famen fie an 

ein Sptanb, welcpeS gunbert ^Steifen bon iflo$ambiB norboffwärts liegt, unb Äomoro 
geifft. ©ie fanben es ungemein boff tTJoren bon brauner %atbe unb jiemlicper ©röffe, 
SStan muffte ffcp abet bot fetbigen wopl in Aept nepmen, weil ffe fepr berrätgerifefy waten. 

Sie Snfefn Spiet, fegffe ignen Woffer, unb ffe fanbfen ein SÖoot mit feegjegn wogfbewegrtenieuttn 
Äomoro. barnaep, welcpe bas Volf rupig tanbeti (ieff, unb berfepiebene bobon famen mit iprem 

Könige on 35orb beS ©epiffs. ©erfelbe trug einen Svocf bon Sromoiffn ©affin, ber na$ 
ber morifepen Art ausgefepniffeti war, unb bis auf bk 5?nie gieng. ©ie Srtglänbetunter* 
gteffen ipn aufs beffe, unb gaffen einige Unterrebungen mit Ipttv über ben Safari) bti 
fMogeS unb ber haaren. ©et nur gefangene portugteftfdje Änabe bienfe ipnen für 
©oltmecfeper. Stacpbem fanbfen fie jwepmal naepwaffer, unb befamen es opne ©cptri* 

»repfigßeu» rigfeit, waren auep nun bamtf jufänejficf) berfepen. ^nbeff bepaupfete ber ©teuetmann, 
te »erben ttXffiam tttace oon Ratähf, es wütbe fange wägten, ege fte einen guten P a g ®affer 
ten Mtfbte? 5Ü & a b e a anträfen, unb gieng wiber bes Hauptmanns Eilten mit btepffig «Stann aniianb. 

a ' Weil aber bte Hälfte berfefben ffcp bem ©epiffe gegen über wufepen, napmen bk «Stören 
bie ©efegenpeit in Aepf, ba ffe getpeitt waren, unb töbteten bie meiffen babon, im Ange* 
fiepte berer auf bem ©epiffe, Die ous «Stangef eines S3oofS nicpf. im. ©tanDe waren, ipnen 
ju geffen. 

Snffl 3«ntf* ©ie richteten bon pier mit fcpwetem Herjen igrenlauf Den 7ten Des Herbffmonats naep 
«*• Sansibar, wo ffe balb batauf anfamen,unb aus Brettern,fo gut ffe folepe auf bem©cpfffe 

gätten, ein neues S3oot ffmmerf en. ©afelbff blieben fie bis auf bk Wlitte bei HornungS, 
unb fagen in biefer Seit betfegiebene Pangafa» ober 23oote, Die mit gofjetnen Stäejeln 

jufammen 

r> Äfafo oon ^ottugaD^ ben ̂ güipp II Sänia; <0 &b<*ifobet(Sbatif, iff Atabifcg,«nb bebeutet 
bon Spanten «ernteben* «ielmegr. einen oon bet gamitiebe* tttupammcOft. 
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jufammen gegeffet, unb mit Pafmito teilen berbunben finb. (Btatt bes «peegs werben 159 t 
Die äufferffen StinDen bon Sotoafepafen geauetfcgt, gebrau^et. SnDticp fanDte ein portu* HanxAfUt* 
giefffepes Pangafa , Das aus Dem Hafen bon janjibai: fam, wo ffe eine fleine gactore» v "^M 

gaben, einen befeprten «Stören in einem §flgrjeuge, mit einen Briefe, JU erfagren, wer fie 
wären, unD was ignenfegne. ©ie Antwort gieff: fie wären üEnglanDer, Die bom ©on 
Antonio <0 wegen eines ©efcpäfftes an feine ̂ reunbe in jnbien gefepieff worben. ©ar? 
auf giengen jene weg, unb famen nicpf wieber. 

Stiegt lange barauf befegten fieigr 23oot> unb nagmen ein Pangafa bon ben fcttoren, <portugief> 
nebff einem iprer «prieffer, ber in igrer ©praepe ©Derif d) geifjt, bem ffe fegr göffiep be* fege *8er* 
gegneten. ©er kbnig napm bie^ wopf auf, unb gab ignen auf jwep «Stonate iebenSmit* lä«mbun«m. 
tel für feine Stanjion, wägrenb welcper %eit ffeben «priefler bep fiep begieften. ©iefe 
tTJoren berichteten ipnen bie falfepen unb bosgaften Auffügrungen ber «Portugiefen. ©a* 
mit biefelben berginbern moepten, bafi bie Sngianber niepts bon ben Umflänben unb ber 
^attbfung besianbeS erffigren, gaffen fie benfelben geratgen,wo fie tgreSSJfogffogrt liebten, 
fiep ben ©epiffen nicpf ju näpern, unb baS ©cgiffSbolf für «Stenfepenfreffct ausgegeben. 
9Beif ffe ffcp pier aufhielten, griffen ffe eine portugiefffepe P a n g a j a , bie mit jepn SJtuffe* 
tierern bewaffnet war, mit iprem Söoote an: biefes aber war fo ffein, bafi bie leute 
borinnen fiep niept bewegen fonnfen, unb ffe waten atfo nicpf im ©tanbe, igre Abficpf 
ausjufüpren. 

3 n btefem Hafen fann ein ©epiff bon fünfgunbert tonnen ffeper anfetn. S s iff ouep CSta -M«* 
gute ©efegenpeit, SSBaffer ju paben, Ueberffuff an iebensmifteltt, afs Od)fen, geberbieg, »irbgelobt, 
unb. gifepen, nebff einer «Jötannicpfoftigf eit ausfänbifeper grüepte. Aus biefer Urfacpe preiff 
ber Verfaffer bestagebueps offen englifepen ©epiffen on, bie fünftig ben «Jföeg nepmen war* 
ben, Sansibar ju berügren, aber ffcp bor ben portugiefen in Aept ju nepmen. ©enn 
weil ffe pier lagen, fam ber Abmirai. ber Äüffe bon tHeltnba bis t i l o j a m b i t in einer 
©areefregafte bon jepn tonnen, mif aept ober neun Stubern, ouf jeber jBeite ipr 55oot ju 
befrachten, unb fiep folepes ju,bemäcptigen, wo er pätte ©elegenpeit baju gegabt, ©iefes 
bericptete ignen ein arabifffeer fllor e), bet oom Könige berfepiebene mal wegen ber Q3e* Abficgt ber 
frepung borerwdgnfen «prieffers abgefepieft würbe, unb naepgegertbs noep ein anberer, ben portugiefen. 
fte mit fiep wegbraepfen. ©enn wo ffe ginfamen, waren fie beforgt, einen ober ein paar 
bon ben ianbeseinwognern ju befommen, bamit fie bie ©praepe unb Den Suffanb bes ian* 
Des erlernen moepfen. ©ie gaffen gier wieDer einen ©etmerfcgfag, Der igren Vormaff 
gewaltig erfepüfferte* Aber ffe befferfen ipn wieber mif Simmerwerfe bom Ufer aus, wo 
23dume im Ueberffuffe, manepe bierjig'Sffen poct), finb. Trottet glaubte, es wären 
ßebern, weil bos Hotj rotg unb gort iff. ArnolD, igr «Bunbarjt, ffarb gier an einer ©eftfame A»t 
gemäßigt« Htfe im Äopfe, welcper gätte fönnen abgegolten werben, wenn igm ben Reiten o e n M . 
wäre jur Aber gelöffelt worben, ©ie beforften gier efliepe faufenb «Pfunb «/>ecp, ober biet* 
megr eine grau unb weiffe Art ©ummi, wk «JSkigrauef), ffebriegt wie terpentin. «JEBenn 
eSfepmeljef, wirb es fepwarj wk «petp, unb war fepr btüepig, bis es mit Oefe bermengt 
würbe, ©eeps ̂ age bor iprer Abreife fanbte ber Kaufmann bon Der portugiefifcpen gacto* 
ftp bepm Vorgebürge einen Sörief an ben Hauptmann Äancaffet burcp rinert ©cpwarjen, 

S e e 3 ' feinen 

O ©et Slame einti irtoten »irb oon ben £n* nern auf ben küffen unb unfein bet inbianifege» 
ropaetn, obwogt fälfcglitg t allen ttTöD«mm<öa* Speere ae&btn. 
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1591 feinen f$ebienten, unb einen SStor en in einem gagrjeuge, unb .gleit; um ein $ a £ Wein, ein 

Xaymonb. gaff Oef, unb jtoep ober brep «pfunb ©cgiefjpulber an. ©er Hauptmann fepiefte ipm,ba» 
J Verlangte burcp Den «JÖtoren: ben ©cpwatjen abet nagm et mit fiep, weif betfefbe in Oft* 

inbien gewefen wat, unb etwas bom lanbe muffte. S t gab ignen Stadwtcgt bon einer 
t leinen S a t t e bon btepff ig tonnen (welcpe bie «Ütoren ein J u n f o nennen), bk von ©oa 
gieger mif 9>feffer für bie gactprep gefommen. 

Ser 11 a&frtnttt 
1 5 9 2 ©ie »etlaffen Sansibar, ©ie »erben oon ben giefifege* ©d)iff »irb genommen. Scocg ein 

©trfigroen betrogen. 93orgebürge Äomoti. anbexei »irb genommen, aber bie Heute ent* 
3nfeln Slifubar. «Piilo <Pinaou. Äüfte oon rinnen. £5nigreicp Sunfalaom. Snfein 9li; 
ÜJcatnfta. ©ie negmen einige ©egiffe oon fubar. ©ie fommen naeg $etfan. 
töcartaoan. <J>ulo ©ambilam. Sin portus 

©ie 
oon 
©trogmen 
betrogen. 

€ap Äomo 

»erben $\[l$ ffe igt ©epiff wiebet ouSgebeffert gaffen, fegelten fie ben rsten beS HornungSm<f) 
ben ** bem Vorgebütge 2 \omoci ob, in bet Abftcpt, bafelbfl pin unb get ju fagten, um 

©epiffe anjufteffen, bte bon Seilan, Gant Zorne, S e n g a l a , P e g u , VÜalaUa, ben 
moluffcfct>en3nfeln,bon berÄüffeSbma unb ber ̂ nfel J a p a n fämen, welcpe ©epiffe 
oufferorbentlicp reiep ftnb. Aber bie ©troptne, bie in bas rotge «Steer tängff ber küfle bon 
t17elinDa gegen, betrogen ffe, unb bte«iöinbe fielen auf fie, norboff=unb offtiep, baf? fte atfo 
weiter norbwärts innergalb od)tjtg «JDtcifen bon ber 3nfel t$ecotora getrieben würben. 
Snbeff fanben fte gier Ueberffuff bon 2)e lpbins , S o n i t o s unb ffiegenben $ifd)en. «Beil 
nun bas ©epiff fo weit aus feinem laufe getrieben, unb bie %eit betfloffen war: fo De« 
fepioffen fie, entweber nacp bem rotgen SSteere ober befagter 3fufet ju fegein. ©er «iÖinb 
fam aber ju altem ©tücfe faff bon Storbweff, unb fügrte fie gerabe naeg bem Vorgeburoji 
Ä o m o r i . 

Sge fte es borbep fegeffen, waren fte "Bittens, eine bon ben 3>nfetn bon ITJamafc ju 
berüpren,bte im jwolften ©rabe norbwärts liegen, unb iebensmittel barreiepen; aber fte ber* 
lopren folepe jum tpeit burcp bk Hartnäcfigfeit ipreS ©feuetmannes. ©enn ben lag 
jubot, ege ffe an einige oon ben 3>nfefn getangfen, betänbetten fie igten lauf, ba bet «Bing 
faff bon ©übweff fam. Wk ber «Binb füblieper warb: fo fürepfeten fte, fie würben nic&t 
fagigfepn, bas Vorgebürge borbep JU fegein; weil babep groffe ©efapr war, auf bie$tifh 
pon 3npien oerfepfagen ju wetben. ©enn bk Wintetjeif unb Die orDentticpen «Befhoinbe, 
tDonfons genannt, waren fepon eingetreten, ©leicpwopl fegelten fie baS Vorgebürge 
glücfltcg im «Stop 992 borbep, ogne lanb ju fegen, bo fid) Die «Binbe weiter wefftiep ge« 
wanbt gaffen. 

Von gier riepfefen fte igren lauf nacp ben fjfnfefn Hifcubar, bk norbtiep unb füblttp 
mit bem wefflicpen tpeile oon © u m a t r a , im fiebenfen ©rabe norbtieper Greife, liegen, 
©ie famen bdfelbff mit einem fegr guten Seinbe in feeps tagen an, ob fepon baS «Beffer 
wegen ffarfen StegenS unb peftiger «Binbffürme etwas feplimm war. «Beil aber ber 
©teuermann nicpf geporig auf ben ©übffern Aepf pafte: fo famen ffe Den erffen beS $racp* 
monats fübwärts bapon ab, unb fagen bie ^nfeln bon (Bornes P o l o , ©ie gieffen ffcp au 
DerStorDofffeite berfefben, goften jweene ober brep tage «Binbffiffe, unb fugren an berufte 
bon. © u m a t r a nur in ber «JSJeife bon jwo «Steilen auf unb nieber; inbem ffe gofffen, oon 
Dort aus einen lootsmann ju befommen, «Beil nunmegro Der «hinter mit wibtigem 

fettet 

SnfelnSli« 
fubar. 
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^tte te lnf ie l , fegeffen ffe nacp Den ̂ nfffn P ü l o P i n a o u , ( P u l o beDeutet im «JWafabatf* 1592 
fepen ein Sptanb), wo fie im Anfange Des 23raepmenatS anlangten, unD jwifcpen ignen fn Hancaftet. 
einem fegt guten Hafen / feeps ©raD Drepffig «Stinufen norbficp, etwa fünf «Steilen bon Der r ^ v ^ T ' 
Äüffe bon WaiaVta, anferten. Spiet befcploffen fte ju überwintern, unD fegten ipre ieufe, ^0H# 

Die fegr franf waren, ans lanD. ©eeps unD jwanjig ffurben Dabon, unD Darunter J o D a n n 
g o ß ; igr ©feuermann, unD ÄainolD (SolDing, ein fegr berffätiDiger Kaufmann5 Der* 
geffaff, Daff fie be» Verfaffung ber 3nfel ""* brep unb brepffig «Stann unb einen jungen 
gaffen, bon benen nicpf über 22 arbeiten fonnfen, unb bon biefen war nicpf megr als 
Derbritte tpeil QJeotSteuff. 3fgre Srfrifcpung on biefem unbewohnten Orte war fegr ge* 
ring, ©ie patten nur Auffern unb groffe TXXlts, bk auf ben geffen wucpfen, nebff etwas 
wenigen gtfcgen, bie fte mif igren'Haf en ffhgett. ^nbeffen ffnb biefe ^nfeln boll «£äume 
Don weiffem Hof je, wogt gunbert guff goep, unb fo gerabe, boff ffe ju «Stoffen taugen. 
• Afs ber «Bmf er borbep, unb igr ©epiff in ©ee ju gegen fertig war: fo geiferen fie gegen sta\\e oon 

Dos Snbe bes Auguffs ob, einen Srfrifcpungsplag ju fuepen, frcujfen pinüber nacp ber Äüffe Sataffa. 
bon Walatta, unb famen ben t a g barauf fn eine S3ap, jwo «Steilen bom Ufet, wo feeps 
gaben «Baffer war, ju anfetn. ©er Hauptmann fiancaffer, fein iieufenant unb etttepe 
anbere, giengen ans lanb, unb fanDen frifepe ©puren barfüffiger ieufe, nebff brennenbem 
geuer. ©ie fapen aber feine tebenbige Sreatur, ofs eine gewiffe Art bon ©eebogetn, wetcpe 
<Dct>ffnoogel genannt werben, Die fegr jagm unD grau, einem ©nite an garbe,, aber niept 
am ©cpnabel, ägnliep ßnD. ©ie toDteten einige ©ugenD mif H«gef fegrote, unb fegrten 
gegen bie Stacpt wieber an SJotb. © e n t a g Darauf näperfe ffcp ignen ein gagrjeug, mit etwa 
fecpjegn naeftert ^nbianern; ffe wollten ober niept an Q3orb fommen. Wie abet bk Sog* 
länber nadjgegenbs ans lanb giengen/ famen fie, unb giengen freunblicp mit ignen um, ber* 
ffjrödjfci Ignen auep Iebensmittel. 

©en folgenben t a g entbeeffen fte brep ©epiffe, jebes bon fecpjig ober ffeben jig tonnen, <B\e negmm 
bon benen eins faff an Igr Voot ffieff. Auf Vernegmett, bafi es bon ber ©tobt Vflaxta* einige ©epif« 
ban wäre, (bk bet bornegmffe Hafen für bie groffe ©fabt P e g u iff), unb baff bk ©üfer ff wnSfta*» 
berfepiebenen portugiefifcpen ^efuifen unb einem ̂ wiebaefbeefer oon eben ber Station geporfen, m m ' 
nagmen fte es, tgerten aber ben onbern bepben niepts, weil fte Äauffeufenoon P e g u gegorfen. 
Affe brep waren mit «Pfeffer befraeptet, ben fie ju Pera , einem «plage brepffig «Seilen fübwärts, 
getaben. ©ie foigenbe Stacpt ffopen alte Die ieufe, ausgenommen jw&ffe, bie fie in ipr 
©epiffgenommen paffen, bie meiffens Peguinen waren, in igr «-800t, unb betreffen igr 
©epiff unb ©ut, welcpeS an Q3orb bes ÜEDuarDs gebraepf würbe. Stacpbem nagmen fte 
noep ein ©epiff bon Pegu , mit «Pfeffer geloben, lieffen es abet wieber tos, ogne bas geringffe 
ju berügren. 

Als igte Äranfen etwas erfriffpf, uttb mif bem, was ffe etwa in bet «Prife gefunben «puto Gant* 
goften,'geffärft waren, fegelten ffe, nacp einem Aufentgalte bon jwanjig tagen, itrt Anfange bilam. 
Des HerbflnionafS in bte «Steerenge, unb famen nacp P u l o © a m b i l a m , fünf unb bierjig 
«Steifen norbwärts bon ber ©tobt Vflalatta. ©ie portugiefifcpen ©epiffe, wefcpe entwe* 
Det bon (Boa obet ©t.tXpomas nacp ben tttoluften, €bina u n b 3 a p a n befffmraf ffnb, 
muffen naef) biefen Sptanben fommen. Als ffe fünf tage gin unD ger gefagren waten, fd 
entDetften ffe an einem ©onntage ein ©egel, wefepes ein pottugieftfepes ©epiff bon jwep 
gunbert unb funfjig tonnen, unb mit Steijfe für VtlaiaVta geloben war, unb oon t l a g a * 
patan, einem inbifegen Hafen, Spilan gegen übet, tarn, Afs fie es genommen gätten, bet 
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4o8 S ie erffen 9$fcn ber <Bt$tänber 
1592 fftgl üancaffer, igten gügrer unD ©teuetmann an 23orD feines ©djtffs ju bringen, ung 

Xaymenb. feinen iieutenant unb noep ffeben «Statin ju SÖewagrung ber «prife ju fenben, bie in Drepffig 
1 —* ' gaDen tiefem «Baffer anferte. S s iff in Diefem Sonate brep ober bier «Steilen bom Ufer gut 

ja anfern, ©ie glaubten ouep, ein portugiefifcpes ©epiff bon ©f. tgome bon bjergunbert 
tonnen ju negmen, Das bes StacpfS fam, unb bep ber «prife anferte. Aber ber £Duarb 
war fo iangfam, boff jenes entwifepte. Stacpbem ffe aus ber «prife genommen gaffen, »as 
ipnen gut fepien: fo lieffen fie felbige mif allem iprem Volfe, bis auf einen ipotsmann unb 
bier «Stören, gintreiben. 

€in ©afleon £>«" 6 t c n ö c g SBeinmonats trafen ffe ein matoffifep ©epiff. bon ffebengunbm tonnen 
»irbgenom* an, Das von (Boa fam, unD ffcp ergab, nacpDem feine große ©egeiffange Durcpfcpoffen »ar, 
roen,aberbie $>a befopten warb, Daff igr gügrer, ©teuermann unD lootsmann ftdt> an «&>rb berfugtn. 
geuteentrin» ^ ^ j f o fam nur ber gügrer mit einem ©olbafen. Stacp einigen «Heben fagte er, er wollt« 
m"' gegen, bk übrigen ju fepaffen, unter bem Vorwonbe, bafi ffe niept fpmmeti würben, roo er 

nicpf fetbff bo wäre. © 0 balb aber, a(S er Das ©epiff gegen Abenb erreiept patte, maepte 
er fiep mit offen leuten in jmepen groffen booten ans Ufer. 3>prer waren an ber Sagt 300, 
«Statuier, «Beiber unb Äinber. ©ie fanben am SSorbe funfjepn groffe ©tüde oon 
«Stetaff, brepgunbert Butten Sanorien* unb H i p a r * ober «palmwein, mit fegr ffarfem«Bein* 
traubenweine. Affe Arten oonÄramwaaren, als Hüte, rotge geffrieffe «Stügen unb ©trum
pfe oon fpanifeper «Bolle, ©ammt, taf te , jftamblets unb feibene %eugt, eine «JÖtenge oon 
Sonfect, Sleiffe, benebtfepem ©tafe, gemachten ©feinen, (bk ein Italiener bon Venebig ge* 
braept gatte, bie Snbianer ju betrügen), ©pielforten, unb jwep ober brep «paefe franj6fifc§ 
«Papier, ©ie fanben aber nid)ts bon bem©cpoge,ber orbenttiep in biefer ©afleon an «Realen 
bon «platten (Royais of Plate) gebraepf wirb. Weil bie Bootsleute biefeS ©epiff unor* 
Dentliep ptünberfen, unb bie «Beine nicpf in ben 4£buaxb fcpoffen wollten: fo UefibetSpaufr 
mann bte beffen ®ütet petausnepmen, unb es alsbenn Eintreiben. 

JMnlgreiep Aus gurept bot bet «Stacpt oon t H a l a t t a , teifeten fie bon Donnen nacp einet «&tp Des 
von 3un* Äomgteicps ^nnfa laom ab, welcpe jwifcpen tTJalaffa unb P e g u im ad)ten ©tabe norb* 
falaom. toärts liegt, bafelbfl «Pect) für ipr ©epiff ju fuepen. ©ie fanbfen ben ©ofbaten barnaefh 

Der bon Dem Hauptmanne ber ©offeon wat jutücf gefaffen worben, unb malayifcf) fpraep, 
unb et betfepaffte ipnen babon jwep bis brep Oiuintalen. ©ie fattbten auep oerfcpiebene 
«Baaten mit, bem Äonige gegen gtauen Ambta, unb Hörnet bom Abatt), ju oertaufepen. 
©iefes iff ein tpiet , mif einem Hotne an bet@titne, wefepes füt Dos «Bet'b bomSinfwne 
gepatten witbf). ©te «Stören galten bas Hom in biefen ©egenben fegt goep, als ein fttf» 
liepes «Stittel wibet ben ©iff. ©ie bef amen nut jwep obet brep Dergleichen Homer, bie braun 
unb grau oon garbe finb, nebff biet grauem Ambra, bon bem bk Hanblung bem Äönige 
offein geporf. ©er Äonig wofffe enblicp ben obgeffpieften «Portugiefen unb bie «Baaren 
juritef begatten. Ats ber ©olbat fotepes merffe: fo fogte er, es wären bergolbet ©croeljr, 
geffrieffe HemDen unb Heffebarben am SBorbe ber ©epiffe. «Beil bergteiepen ©aepen i&tn 
fepr angenepm waren :fo lieff berSconig ipn, in Hoffnung folepe JU befommen, jurüd fegren. 

Snfeln Sei« ©ie berlieffen barouf Diefe Äüffe, fegeffen bep © u m a t r a borbep, unb giengen nacp 
fubar. Den 3>nfeln H i t u b a r , Die bon «Stören bewognef werben, ©iefe braepten ipnen täglich 

gebet* 
/ ) SDaei angeBeigte $giet iff bet Äbmoceros, 2tIbttatteratteeinXDtnocero«oberAbaöaaeffln«. 

beffen 4?orn au* ber SJlafe gegt, »ie ber Slame anjeigt. ©. Pott. Af. 193. 202 ©. Äinfcboe befepretbt ben 
$ c ßatia faget; bet M o , oon Zambaya gäbe bem Apinoceros ober Abaöa 13>. 47 <Zap. gg ©. 



nacb Guinea unb Oflinbien. II S3uc& XVI Gap* 409 
geberbieg, Socoa, «Begericp unb anbere ;$rücpte> in igren Sanoen. ©ie fauffen auep 1 5 9 * 
3euge bon Caftco mit Stealen in «platten, (Royais of Platc) Die aus ber ©ee gefffept Hantatht. 
worben, ba jwep porfugtefffdje nacp Spina beffimmfe ©epiffe bor furjem pier gefegeitert ' *"" ' 
patten. ©ie nennen bie (Locoa in igrer ©praepe Calamba, ben «Begericp P i j o n , eine 
Henne 3 a m , einen gifcp ^ t t a n , ein ©cpwein S a b e e . 

©en 2iflen bes «Bintermonats reiffen ffe nacp ber Stnfet Seilan ob, unb famen ben ©iefommen 
3ten bes (EgriffmonofS 1592 auf ber ©übfeife in feeps gaben «Baffer an. Weil abet Der nae&3e«on. 
©runb fetfigt unb brücpig war: fo berfopren fie igren Anfer. ©arauf fegelten ffe längff bem 
fübwefllicpen Ufer, naep einem 9!a |* P u n t a Del (Balle genannt, in ber Abficpf, Die gfotten 
bon Äengala unb P e g u ju erwarten, ©ie erffe beffunb aus ffeben ober aepf ©epiffen, 
Die jwepte ausj wepen ober brepen. ©iefelben fofften, nebff ben portugiefifcpen ©epiffen, bon 
tXanaffri (einer gtoffen S3ap im Äonigreidje Giam fübwärts bon fcTlartabam innerpalb 
bierjepn tagen ben «Beg getfommen, mit ©üfetn für bie Caracfen, bte gewognlicg oon 
Rocbin nacp Portugal ! um bas «Stitfel bes Renners obgegen. ©ie ©epiffe bon23etw 
gala fugren fepöne 23ettgimmel, gewirrte «Statragen, (Caftcoee, pintaDos unb anbere 
reiepe «Baaren, nebff Steiffe, unb tgun bie Steife alle ^agre jwepmal. ©ie bon P e g u 
bringen foffbare Sbelgeffeine, als «Rubine unb ©emanfe; igre botnegmffe iobung aber be* 
(legt in Steiffe unb gewiffen beugen, ©ie bon tlanafert ftnb gauptfdepfiep mit Steiffe unD 
Stiparweine befraeptef. ©iefer iff fegr ffarf, unD fo flar, wie eine Quelle aus einem gef* 
fen, aber etwas weiffliepf, unD fegr gigig, wk Tiquavit. 

®er in gtyfttritt. 
©ie ©cgiffeleute »ollen niegt metter. ©ie riegten ffnb. Jöie Snfel SDtona. J&ifpantof«. S5er« 

ben Sauf nacp Jpaufe. ©ie fommen }u ©t. muba«. Snfetn Sfcueblaö. Stücf fegr naeg SDZona. 
Helena an. ©eltfamer Vorfall. Steuer Aufs Hauptmann Eancaftet unb anbere »erben bafelbfl 
ftanb. ©ie »erben an ben Seerbufen oon 95a* gelaffen ; aber glücflieg erläfet. Gr fegtet in 
ria in Ametica getrieben, ©trögme, bie bafelbfl einem ftanjofffepen ©egiffe gutfief. 

@ie warfen in einem mütben ©tunbe bot Punta (Baue Anf et, unb berfopren folepen ©ie ©egiff* 
bafetbfl, tagen atfo bie ganje Stacpt opne Anfer, weil bk bepben, welcige fte noep !eu*j « j j j 1 

übrig patten, niept in S5ereiffcpoff, fonbern berwaprfiep aufgepoben waren, ©iefes mc* lcr' 
brauepten bie «-Bootsleute ju einem Vorwonbe, naep Haufe ju fegren. «Beil ber Haupt1 

mannbomals gefägriicp franf tag: fo warb bes «StorgenS befepfoffen, ftep norbwärts ju wenben, 
unb ffcp atsbenn auffer bem ©fropme ju galten, ber fonff bas ©epiff würbe fübwärts bom 
lanbe abgefügrt gaben, © a ffe in biefer Abficpf bos gofefegel gepiffet patten, unb be* 
reit waren, auep auf, bie übrigen ju fommen: fo erff arten fiep bie ieufe, fte wollten ffcp ge* 
rabe nacp flSnglano juwenben, unb pier niept länger oerweiien. ©er Hauptmann fanb, 
baff alles gureben bergebens war, unb fap fiep genotpigf, nocpjugeben, unb ffcpaüer feiner 
fepönen Hoffnung ju entfcplagcn. 

©en 8ten bes SpriffmonafS 1592 fegelten ffe naep bem Porgeburge Der guten <£>c# ® l e VJ^ 
nung, giengen bepben malbioifcf>en ^nfetn borbep, unb lieffen © t . Horen3 ( ^ S S 
tfiabagafear) (im feeps unb jwanjigffen ©rabe nacp ©üben) norbwärts, Snnfcpen biefer * ' 
3nfel unb ber africanifepen Äüffe fanben ffe einen groffen Vorratp bon 23onitos unb Albo* 
cores, Welcpe noep eine gtoffere Art bon gifepen finb. ©er Hauptmann ILancafter, 
welcper nun gefunb geworben war, fing bon ipnen mit einem Angel in jwoen ober brepen ©tun* 

Atfgem. Reifebefd)x. I » a n b . g ff ben 



410 Sie erflen Reifen ber Gn0nbn 
1593 ben fo biet, boff bierjig «perfonen einen ganjen t a g Daran genug gaffen, ©ie berfotgfen 

Aaymonö. ffcp ebenfalls in einem tage Damit auf fünf oDer feeps «Bocpen, welcpeS feine geringe Sr* 
'—"r~~~> ftifcpung füt fte wat. %m Hotnunge 4593 famen ffe an Die 22>aia be Agoa, gunbett SOtei* 

fen notboffwätts oom Votgebütge Der guten Hoffnung. «Beil fie aber wibrigen «Binb 
fanDen, bräcpfen fie einen «Stonat ober fünf «Bocpen ju, epe ffe borbep fommen fonnten, 
Stacp biefem fegelten fie Den folgenDen «JOtärj nacp ©t . Helena, unb langten Den 3tcn Aprif 
Dafelbff on, pielten fiep ouep ju igrer groffen ©fdrfung neunjegn tage Dafelbff auf. 

Anfunft ju Siner bon ben Bootsleuten fing gier brepffig fepone Songew in einem tage mit a» 
©t. Helena. j ^ r n ^(ippenfffepen, unb einigen Bonitos. iieutenant h a r t e r gieng mit bier ober fünf 

«peguinen, ober leuten auS|«pegu, nebff bem «Bunbarjte ans lanb, unb traf in einem 
Haufe bep bet Sapeffe3ot)ann©egar bon S u r y in©uffott an; betfelbe wat acpfje&n 
SStonote jubor, ats ein gefdgrlicp Äranfer, bom Abrabam jftenbalf, in bem forngltcpen 
Äaufmanne, affgier ju «Biebetetpalfung feinet ©efunbpeit getoffen wotben. St fepien fo 

©eltfamet muntet bon gatbe, unb fo gut bep leibe ju fepn, als man es nur berfangen fonnte. Sr roorb 
Vorfall, tj)eef mtwebet bor ©epreefen, weil er fte anfänglich) füt geinbe gegalten gatte, obet bot über« 

mäßiget gteube, feine ölten Mannten wiebet ju fegen, wagnffnnig, unb ffatb aus «Statt* 
gel bes ©cplafes, weil et oepf tage pintet einanber nicpf rupefe. 3n>eene bom Volle, 
beten einet ben ©epatboef, bet anbete ben ©utepfaff paffen,. würben gier gleicp gefunb» 
©ie fanben fegt biel botfteffliepe gtüne geigen, Otangen unb iimonien, nebff einet «JJten* 
gediegen, ©cpweine, guineifepe Hägne, Stebgünet unb anber wifbes ©ebogel. 

Steuer'Auf* £ ) a fie «Boffet eingenommen, unb fiep mit gifepen betfotgt patten: fobeffunben bte 
ftonb ber ©cpiffsteufe barauf, gerabe nacp Haufe ju gepen. ©er Hauptmann fieff fieps gefallen; 
soootoieute. mß c r roun|^t^ nac^ ^ernambuef in 23rafflien ju gegen, wogin er ben i2ten April 1593 

abfegelte. Aber ben t a g batauf, ats bk Bootsleute on einem goefefegef atbeifen follten, 
antworteten einige babon, ffe würben an niepts Hanb anlegen, wo ber «Beg nidjf gerabe 
nad) Spaufe gienge, wobutep er genotpiget warb, igrem Sigenffnne ju folgen. Von gier 
riepteten fie ben lauf nacp Sngfanb, bis ffe aepf ©rab norbwärts ber linie famen, unö 
brocpten feeps «Bocpen unfer «BegenS ju, mit biefen «Binbffiffen unb wibrigen «Binoen 
bon Storb, Off unb «Beff. ©iefer geifberfuff unb bk Abnopme ipres VorratgS, (mit 
Dem ffe ffcp nur fegr wenig berforgt goften,) moepten, Daff ffe an eine Veränberung itytt 
Weges boepten, unb einige erregten eine Unrupe mit Bebrogen, fte wollten ber anbetn 
igre Äiffen mit lebensmitteln oufbreepen; benn jeber potte baS ©einige befonbers berwagrf, 
Damit fie wufften, was fte päften, unD beffer pausgoften moepten. ©et Hauptmann, 
welcpet biefem Unglücfe getn botfommen wofffe, erfugr burcp einen aus ber ©efetffdjaff, 
Der in ©. Cbibtys Steife nacp ber magalfanifcf>en «Steerenge auf ber 3(nfcl bon ttinU 

&t au ^ a 9wcfen mvr fcaff er ba gewiff iebensmittel antreffen würbe, unb rieptete alfo ben 
^tr^meoon iauf nacp biefer 3nfef. «Beif ipm obet bie ©ft6pme ntept befannt waten: fo warberimAn* 

fange bes Bracpmonats in ben SSteerbufen bon Pa r i a gefügrt. ©ie waren gier aept tage, 
unb off in brepen gaben «Baffer; unb fanben, baff ber ©frogm fie beff änbiggineinfügrfe, unb 
fein «Beg geraus.gieng, bis ffe an bk «Befffeite, unter baS feffe ianb gerietpen, »0 fie 
gar feinen ©tropm unb tiefer «Baffer antrafen, ^ttbem ffe ffcp affo am Ufer pielten, paff 
ipnen enblicp Der «Binb, ber äffe Stacpt bom lanbe wepete norbwärts ginouS. 

«n oiJ'eJJfri * ^* f'e f? ö o ö o n gefommen waren: fo gerietpen fte bier ober fünf tage barnaep an bii 
tföona. 3"fef tTJona, wo fte acptjegn tage lagen. «Bdprenb ber Seit gaben ignen bie Jnbiat 

ner 



na* Quinta unb Oftinbitn* H S5n* XVI Gap* 4» 
net: einigt Stfrifcpungen. «Beil auep gleicp ein franjofffcpes ©epiff bon daen (in bet Hör* 1593 
manbie) anlangte: fofauffen fte bon bem Hauptmanne, Herrn bon öarboterre , jwo Äancaffee. 
Butten «Bein, Brobf unb onbere iebensmittel. ©arauf befferten fte ipr ©epiff aus, ' — v ' 
unb berffopffen ein groffes ioep, wetcpes im SSteerbufen bon Par i a gefprungen war. 
Wie ffe reifefertig waren, entffunb ein ©türm bon Sterben, ber fte oom Anfer ab, unb 
(ubwärts bon ©f. Domingo trieb, ©iefe Stacpt waren ffe in ©efapr, an einer %nfel, Hifpaniola. 
Stamens ©aoona, ©epiffbruep ju leiben, welcpe mit Untiefen bier bis fünf «Steilen weif 
umgeben iff. ©a fie fiep aus benfetben gepotfen poffen, rieptefen fie ipren lauf weffwärfS 
längff SantojDomingo; unb wie ffe bep bemCapCiberon borbep waren, fo fegelten ffe 
Durcp ben offen Sanol jwifcpen biefer 3nfel unb Suba nacp bem Vorgebürge bon £(or i fo 
Hier trafen ffe bas ©epiff oon (Eaen wieber an; ber Hauptmann fonnte aber feine iebenS* 
mittel mepr für fie entbegren, fonbern ignen nur Haute geben, bie et ouf biefen .̂ nfeltt 
tingepanbelt paffe. 

«Bte fte bep bem Vorgebürge borbep, unb burcp ben Sanol bon 23apama Durcp wo* Sie Snfefa 
ren: foffeuerten ffe nacp Der Banf bontTevofounDtanb. %n Diefer Sticpfung fegelten ffe ®<rmuba#. 
bis auf bie Spblpe bon feeps unb brepffig ©rab, unb fo weit nacp Offen, bis an bie 3tnfel 
bon 23ermuba. ©ie tagen bafelbfl bom iyten bes Herbffmonats einen ober ein paar tage, 
weff ffe bie «Binbe wiber ipr Verrtwtgen, unb wiber ber ©epriftffeffer einflimmige Stacpricpfen, 
fepr beränberttep fanben. Ss warb ober ein norbtieper.«Binb immer ffärfer unb ffärfet, 
bis er ffcp enblicp in einen ©furm berwonbeffe. ©erfelbe bauerte bier unb jwanjig ©tun* 
ben mit foteper Heftigfeif, bafi et ipnen niept nur ipre ©egel, welcpe ffe eingejogen paffen, 
wcgfügrte, fonbern auep bep feeps guff pocp «Baffer in ben ©epiffsboben braepte. Wie ffe 
biefes auSgefcpopft patten: fowarD Der «BinD StorDweffunD ffel; erpob fiep aber gleicp wk= 
bet mit fblepet Heftigfeit, ba% baS ©epiff feinen Votmaff betfopr, unb wieber fo boff 
«Baffer warb, wk jubor. ©aber «Binb ffcp umfeprte, ats ber ©türm naeptieff: fo pieffen 
ffe fürs beffe, nacp ^Dominica unb ben antiegenben ^nfetn jurucf ju fepren, unb bafetpff 
einige Hülfe ju fuepen; weil ipr Vorratp ju Snbe war, unb fie feit feeps ober fieben ta? 
gen Häufe gegeffen gaffen. Sge ffe aber bort anlangen fonnfen, feplfe ignen ber «Binb> 
Daff ffe genötgigt waren, igren lauf WeffwärfS nacp ben tTueblas ober tPotteninfHn SieStuc&laii. 
unweit ©t . J u a n De Por to Rico ju riepfen, wo ffe ianbfrebfe, frifdj «Baffer unb 
©djtlbftoten fanben, bie meiff um ben Vollmonb ons lanb gegen. Wie fie. fid) fjier 
ocptjegn tage erfrifdjf unb efwos Vorrotp eingenommen goften, befeptoffen ffe noep 
tTJona jurucf ju fegren; nur fünf ieufe wollten fiep ntd)f beteben laffen, fonbetn blieben 
ba, itnbtamen näeggegenbs in einem engtifepen ©epiffe nacp Haufe. 

©ie langten ben i5fen Des «BinfetmonafS 1593 ju Vßona an, wo ber Hauptmann ©ie fegem 
mit feinem iieutenanfe unb fecpjepn anbern, nacp ben Häufern bes alten ^nbianexs unb nacgSXoua 
feiner brepen ©6pne gieng, in Hoffnung, Dafelbff iebensmittel ju befommen, weil Die ipri= *Mtfi* 
gen äffe barauf gegangen waren, ©ie fuepten brep tage lang Vorratp für bie, welcpe 
am Borbe waren. «Beil aber ber «Binb norbtiep wot, unb Die ©ee goep gieng, bafi baS 
Boot niept ans lanb gepetvf onnfe, folepen objupoten: fo befeptoffen fte, ben fofgenben t ag ju 
etwatfen. ^nbeffen fappfe bet Simmermann um jwotf Upr bes «Stitternacpts bas Anfetfau, 
bar) baS ©epiff nut mit fünf «Stann unb einem jungen wegtrieb. Bep btefem tln--£er Haupfc 
glücfsfoffe fpeilten fie ffcp in ©efeflfepaffett, weil bet «plafc niept juteiepte, fte olle ju etpaf* ™" anböte 
fen. ©et Hauptmann unb feeps anbete lebten oon gefoepfen Ärdutetffengefn unb «purfefan, J,f«J>f!;5tn-

gf f » wn& i«r«etöelaU.e 



4ia S i e erflen SKeifth ber Snaitfnber 
1593 unb befamen bann urtb wann eine ©urfe aus bes offen ^nbianexs ©orten, ber um biefe 

Sajwonö. %eit bon ignen in bk ©ebürge flog. 
"rr-^jT^ Stacp Verlauf neun unb jwanjig tage , enfbeeften ffe ein franjoftfep ©epiff bon JDtepe, 
tut befwnt bie. üouifa genannt, welcpeS, als ffe geuer anmoepten, ficf> bem lanbe ndperte unb am 

wefflieDen Snbe Der ^nfel anferte. ©arauf fam bet 3«bianer unD fein ©ogn junt 
Hauptmanne Hancajter, unb gieng mit ipm ans ©epiff; 4>en folgenben t a g wutben noefc 
eilfe an Botb genommen, unb ipnen güttiep begegnet. Sben ben t a g langte ein anber ©epiff 
bon JDiepean, unb wattete bte in bie Stacpt auf bie anbern ffeben ieufe: ober ftefomen niept, 
ob ffe gteiep gerufen, unb berfepiebene ©tücfe tosgebrannt würben, ©arüber giengen bie 
©epiffe ab, unb famen an bie Storbfeite bon ©f. D o m i n g o , wo bie Sngfänber bis ben fof
genben April 1594 blieben, unb jweene «Stonafe, auf erpaltene Srfaubniff, t*n Hanbel mit ben 
Sinwognern wegen Häute unb anberer «Baaren jubraepten. «Stift terweile ergielten ftebut̂  
ein ©epiff bon Herobafen, welcpeS bo borbep gieng, Stacpricpt bon ipren fieben ju ttlt> 
na jurucf gebliebenen leuten. jweene von Denfelben patten Die Hälfe gebroepen, »eil fte 
nacp Vögeln auf bie flippen gevettert; brep anbere waren bon ben ©paniern nieberge* 
maept worben, bie, wie fie bon benen, wetcpe im OZbuaxb fortgegangen waren, Stacpritpt 
erpaf ten goften, bon ©f. D o m i n g o bapin famen; unb bie übrigen bepDe, Die bem Btutburfie 
Der ©panier entrunnen waten, gatte bet ©epiffet bon £7ewt>afen in feinem ©epiffe. 

Unb fegren Hiet giengen bet Hauptmann JLancafler unb fein iieutenant on Botb eines anbeut 
in einem ©cptffs bon JDttpe, beffen Hauptmann 3 o b a n n In KXoe wat, unb lieffen ipte übrige ©efeß* 
ffanjöftfcgen ^ ^ jUrU£f; JU folgen, ©onntags, ben 7ten April 1594 richteten fie ipten lauf nacp Haufe, 
531! iWs fegelten butep bie Caficos, unb famen gfücflicp ben igten «Stap ju 2)tepe an. ©afetbff 

rupeten fie jweene tage aus, fegten batauf nacp Ryc übet, unb f anbeten grepfagS, ben 2t)fia 
eben bes «JÖtonatS 1594. Auf biefer Steife bräcpfen ffe brep 3fagre, feeps «Bocpen unb jroe» 
t a g e ju, pouptfäcpliep, weit ffe bie teepte Seit bes AbfegetttS betfegtt patten, ba bie Porta* 
giefen nut palb fo biet btouepen. 3>n C^fiinbkn erfugren fte bon einigen «potfugiejiif, 
wetcpe ffe nagmen, baff igte ianbesteufe unlängfl bie Äüffe bon (Lbina bte auf bk SSriftt 
bon neun unb fünf jig ©toben entbeef f, unb bie ©ee notbwätts beffänbig offen gefunben pat* 
ten, weiepes, wie Spett 23arfer fd)üefff, groffe Hoffnung ju einer norbofffiepen ober norD» 
weffliepen ©urepfagrt maepfe. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

SXtf XVII gapiM 
J Ü ^ L 3tn$arb Slamofbo1 unb Xtymi ©affeß iRetfen 110$ ben gutIFffl 

©cnega unD©am&rabep©uinea, imSafymsgi «)• 
)raff Desgrepgeifsbtiefs bon3gro«Stajeffät im 5>gre 1588 b) gaben gewiffe engliföf 

Äauffeute bas Stecpf, an ber Äüffe oon Africa bom gluffe ©enega bis jum gfuffe 
©ambro, ipn mit eingefeptoffen, ju panbetn. ©ie bornegmffen HanbetSptägejwf* 

«anbete fepen Diefen glüffen ffnD fofgenbe: £)er S^d ©enega« ©ie «Baaren ftnD H»äute, 
tf"*** ©ummi, 

d) Uni Haflupt« ©ammlung 2 95anbe 2 $g. nten?3 liegt igr auf bem feffen Canbe gegen 4&«. 
a.b. 188 @. //) ©iege oben a.b. 243 © . S l o t . / d~) <2ti ergellet gieraue", bajj unferegegenwÄrtfJ* 

O Ober £ar*acjmcbe. ©0 nennen bie Sin* Steife bie britte ift; »eil biefe« ba*britte3agrn<4, 
»ogner bie 3nfel ®oree. JDte ©tabt biefeö Sias SBefanntmacgung bti kPatettK »at. Aufet btm, 

£ 
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©ummi, Slepgonfenjägne, etwas«pfefferfbrner, ©traufffebern, Ambergrieff, unb etwas 1591 
©olb. 2>e|eguiad?e c), eine1 ©fabt bep bem grünen Vorgebürge, aepf unb jwanjig SOafffl. 
«Steilen bon ©enega; bie «Baaren finb fleine tpierpäufe, unb eine geringe Anjagl Sie* ' v ' 
pganfenjägne. Refifta "Piefo, eine <5tabt biet Wleilen bon 23efeguiad?e. ©ie «Boa
ren ffnb ffeme Häufe, unb juweiten eim'ge Stepgantenjägne. Palmerin, eine ©fabf, 
jwo «Steilen oon Refifta, ©ie «Baaren ffnb, wie im borigen, fleine Häute unb bann unb 
wann Stepgantenjägne. P o r t o o* AÜy, eine ©tobt, fünf «Steilen bon Palmerin. ©ie 
«Baaren finb Häute, Sägne, Ambragrieff, unb ein wenig ©ofD. Hier ffnb biel «portugie* 
ffn. Äanbimal , eine ©tabt, eine galbe «Steile bon P o r t o D'Ally. ©ie «Baaten ffnb 
Häufe, uttb bann unb wann Stepgantenjägne. palmerin, eine ©tabf, btep «Steilen bon 
ÄanDimal. ©ie «Baaren ffnD Späute unb etwas bon Siepgontenjägnen. ^ o a l a , eine 
©tobt, feeps fSteilen bon «palmerin. ©ie «Baaren finb Haufe, «Bacps, Sfepgantettjägne, 
S&tff unb etwas ©olb. S s ffnb Dafelbff biel ©panier unb «portugiefen. . ( B a m b r a , ber 
gluff. SStan ffnbet bafelbfl Steiff, «Bacgs, Häute, Sleppantenjägne unb ©olb. 

©ie gronjofen oon fokpe unb HeroDafen gaben fepon feit brepffig jagten gier ge* Hanbfung 
ganbelt, unb fepiefen gemeiniglicp in einem Sagte biet bis fünf ©epiffe bagin. gwo o e r$r a n= 
Barfen babon gegen in ben gtuff ©enega. ©ie anbern pflegten ftep, bk legten bier Sagte J0^n* 
ausgenommen, ba bie Sngianber gieger gefommen finb, in ber Stpeebe bon P o r t o b'Alfy 
aufjugaften, unb igre fleinen ©egafuppen bon feeps bis aept tonnen an einen bon ben 
obbenannten «plagen ju fepiefen. ©ie ffnb überall wopl gelitten, wo fte pinfommen, unD 
Die ©cpwarjen begegnen ipnen nicpf anbers, als ob fie ipre ianbesleute waten. S s fom** 
men fegr oft ©cpwatje noep gtonfteiep, bk gernacp in igr Vaterlanb wieber jutücf fepten^ 
wobutd) igte bepbetfeitige liebe unb gteunbfdjaft beffo megr bergr&ffert wirb, ©eit bem 
bie Sngfänber an bie Äüffe gefommen ffnb, anfern bie gronjofen ju Refifta "piefo, unb 
gaben P o r t o b'Alty ben unfrigen jum Aufentpaffe überlaffen. ©ie gronjofen pflegen 
niemafs in ben gfuff ©ambro ju fagren, beffen Hanbef unb Steieptgümer bk «portugiefert 
gegeim goften. ©enn ofs egemals ein granjofe in einer fleinen Barfe in ben gfuff gefag* 
ren war: fo wutbe er bon jwoen portugiefffepett ©alceten angegriffen unb gefangen genommen. 

Auf ber anbern Steife unb in bem anbern 3apre d) wutben jwep unb biet jig Sngfänber Slieberträtps 
tgetfs erfepfagen, tpeits ju ©efangenen gemaept, unb ipte meiffen ®ütet geraubef. ©tefeS ti^teit bet 
gefepag in P o r t o D'Atfy unbHoala burcp bte Vettätgetep bet «portugiefen, unb mit Sin* *P«tugiefen. 
witligung bes Äonigs ber ©cpwarjen. Von ignen offen famen nicpf mept, als jweene, 
welcpe kauffeute waten, wieber in igt Vatetlanb. Auf gteiepe «Beife wütbe t l b o m a s 
JDaflel nebfl onbern, auf bos Anffiften pebro (Bonfafoes, eines bon ©on Antons, ÄonigS 
bon «Portugal!, Bebienten, fepn bettatpen worben, wenn man bas Vorgaben nicpf noep 
glt'icflieg entbeeft gätte. Von ber Storbfeife bes gluffes ©enega, bis in bie ©egenb bon 
«palmerin, geg&retbic ganje Äüffe einem einjigen Herrn unter ben ©cpwarjen. ©er Slame 
Des Äonigs iff tTklec* e) S a m b a , ber feinen Aufentgalt jwo tagereifen weit lanbwätts 
bon Refifta gat. 

gf f * 3 SKctfe* 
»aö giet gemetbet »irb, ffnben »ir oon ben anbern bager, weil Xetfys ©cgiff ju eben bet 3««*fln Det 
bepben feine weitere Slacgricgt. es warb aber bie* £üfte »ar. 
fer «anbei oon anbern Äaufieuten eben fo »ogl, al«J 0 ober tKeticE. OTelicf bebeutet im Arabt* 
»on ben prioilegirten, genieben. «Sir fegen biefes fegen einen Äonig. 



414 
159* 

Äöinolt). 

© i e erffen Reifen ber <&iö(4nber 
SKeife&efc&reifcuwr,. 

JDieSnfel ber $repgeit 6ep bem grünen Söorgebürge. «Portugiefe »irb gefangen genommen, unb ©on« 
j&afen SÖefergueacge. JDie portugiefen ffnb bep faloeß oon ben ©cpwarjen ausgeliefert. (£r 6cfen* 

net fein Vorgaben. SBirb naeg Snglanb gebraegt. 
SBerftellung ber ©panier unb portugiefen. ®ie 
ffnb bep »eitern niept fo aufricptlg, ali bie ©cgtoat* 
gen. 3gr hanbel aufberieüfte. Jöieficggiernie* 
bergelaffen gaben, ffnb bie fcglimftenS56fe»icgter. 

ben ©cgwarjen oergaft. £>ie Snglänbet »erben 
bafelbfl unb ju «Keffffa freunblicg empfangen. Spat 
fen bAllo. «Settug unb ^interlift ber 9>ortu* 
giefen, um ben Snglänbern ju fepaben. 3oal». 
SJerrätgerep bei ©onfaloeö »irb entbeeft. Sin 

Snfel bet 
frepgeit. 

S&efcguea» 
ege. 

Sie "Portu* 
giefen finb 
«ergabt. 

3>ie$ngtän 
ber »erben 
freunblicg 
am Sanbe 
empfangen. 

©egen naeg 
Stffifffl. 

c J V n i2ten bes «Bintermonats 1591 famen Ricbaxb Rainolbs, (ber Verfaffer unfmr 
*** Steifebefcpreibung), unb S b o m a s JDaffet, bepbe gae fo t s , ouf einem ©epiffe, bie 
t T a d j t t g a l l o o n B o n b o n bon punbett unb fünf unb jwanjig tonnen, unb einet «pinnaffe, 
Det S o t b e , bon bietjig tonnen, an ein ffeines Sptanb bep bem grünen Vorgebürge, wef-
cpeS bk äftfef ber grepgeit grifft. Hier bräcpfen ffe eine ffeine «pinnaffe in bie ©ee au«, 
wetcpe bep ber Hanbtung bk «Baaren an bas lanb ju fupren bienef. 2Jn wägrenber Seif 
fugt SDafjel in bet gtoffen «pinnaffe aus, um mit Den «Portugiefen unD ©panietn in Porte) 
b'Alfv o b e t 3 o a f a JU ponbefn. 

© e t 3nfet gegen übet auf bem feffen lanbe iff ein «Bognpfag Der ©cpwarjen, Sefe* 
tjuead>e genannt, ©er Afcaibe, ober Auffeper Des Otts , fam mif einem gtoffen ©efolg« 
in feinen Sonoes an B o t b , um bes Ä&nigs ©ebüpten bafür ju forbern, baff ignen ertaubt 
wäre, gier ju anfern, unb mit ber «pinnaffe an bas lanb ju fommen. S s bergnügte tjjn 
fepr, ba^ fein «portugiefe am Borbe wat, unb fagte, betÄ&nig unb Das Volf wutben ben 
Snglänbern biel günffiger fepn, wenn fie feine «portugiefen mitbtäcpten, fonbetn nacp bem 
Bepfptete ber gronjofen allein famen. Ä a i n o l b s bewirtgefe ign mit feinem ganjen ®e* 
folge fegr freunblicp, um feine gteunbfcpaff beffo megt ju gewinnen, unb gieng, nacpbem et 
©eifeln ergalten gatte, auf feine Sinlabung, nebff berfepiebenen anbern mit ipm ans lanb. 

S s war gfeiep bajumaf ein gigiger Ürieg jwifcpen bem Atca iben unb bem ©tattp> 
ter in ber ndepffen «probinj. Sticpts beffo weniget wutbe bep bet Anfunft bet Snglänbet 
auf eine Seitfang etn©tiffeffanb gefcploffen, unb Stainofbs wutbe nebff feinet ©efeflfcpaff oon 
bepben «portepen in bie «Bognung bes ©tattpalters ju 23efeguead?e gefügrt. ©ie würben 
Dafelbff bon ben Sinwognern nacp iprer Art mit groffer H&fficpfeif empfangen, unb feprfen 
mit einigen ©efepenfen glücfticp wiebet an B o t b . © e n fofgenben t a g fam bet Alcaibt 
wiebet in bos ©epiff. S t batg unfern Verfaffer, ba^ et Sifen unb anbere bergleicpen 
«Baaten in bem Boofe ju ipm fepiefen, unb ben ©cpwatjen berfaufen möcpte. Sr felbfl 
obet mbepte mit bem ©epiffe nacp Refifta geben, Stainolbs fap, Daff eine gro&e flnjajji 
©djmarje warteten, bis bet Atcaibe wiebet ans lonb fdme, Die mit Bogen uttb oergtfteten 
«Pfeilen, ©piepen unb ©äbefn bewaffnet waten, ©iefes gefepag um igrer geinbe mitten, 
bte fiep wdprenbes «BaffenffttfffanbeS et'nfanben, unb bas ©epiff befagen. «Benn fie mit 
igm reben wottten, fielen ffe meiffenfgeils ouf bk £ n i e , unb füfffen igm bie Spanb. 

©en i7ten liepteten ffe ben Anfer; unb weil fein fronjoftfepes ©epiff gefommen iwr, 
fo gteng Herr Stainolbs in bk Stpeebe oon Sleffffa. S r lieff bafelbfl bk ©offmetfeger be* 
Alcaiben polen, welcpe an Borb famen, unb bk foniglicpen Solle für bie grepgeit ju gan* 
Dein einnapmen. Stacp biefem bertoufepfe er alle t o g e Sifen unb anbere «Baaren, gegen 
tpiergäufe unb Stepgantenjägne. © i e ©cpwarjen bejeugfen ffcp fepr fteunblicp, unb 
fiepen wopl mit ffcp umgegen. © e n t a g nacp feiner Anfunft begab er ffcp in bie ©taDt 

«Kefifffl, 
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Steffffo, Die Drep «Steilen ins ionD ginein liegt S r würbe bafelbfl wogt empfange«, unb 15 91 
bon bem Atcoiben bewirtpef. Sin junger Sbelmann, Slamens Ronbe Timax pa t tay , Raffet, 
maepfe igm ein ©efepenf mit einem Ocpfen, einem Siegenbocfe, unb ettiepen Sicfetn, unb c s j ^ X ^ 
berffeperteign, berÄonig würbe mit groffem Vergnügen bie Anfuttff eines cgrifflicgett r ^ [ieii ' 
(bie Sgriffen nennen fie BloncoS ober wen)e «Stdnner), befonbers aber eines englifepen greunb-
©epiffes bernepmen. fegaftsbejett* 

©er junge Ronbe tarn mit einet Reinen ©efefffepaft ju «pferbe alle toge an bas Ufer, S»«sw. 
unb bejeugte ffcp gegen ben Herrn Staittofbs ungemein freunbfiep. ©en 5ten bes Sptiffmo* 
nafS fam et mit offen feinen leuten in bos ©epiff, um fieptnbemfefben umjufepen, wefcpe fiep 
fepr borüber berwunberten, afs ieufe, bie bergteiepen ©inge feffen gefepen paffen. S r jagte: 
feinBofpe, ben er an ben Äonig abgefertigt gätte, wäre jutücf gefommen; unb biefer 
wate fegt etfteut batübet, ba^ bie Snglänbet mit einem ©epiffe in feinem Hafen gonbefn 
wollten. Stainolbs wat ignen beffo angenegmet, weil et ber erffe bon feiner Station war, 
ben ffe jemals bep fiep gefepen patten. «Statt berfpraep ipm, bar) alle Sngianber, bk ffcp 
gier in Sufunft einffnben würDen, bon igtet ©eife ein gutes Bejeugen unD gutes &ewetbe 
jugewatten gätten. Ronbe etfuegte Den Hettn Stainolbs ferner in Des Honigs unD fei* 
nem eigenen Slamen-, bafi er bor feiner gdnjticpeti Abreife noep einmof auf biefer Stpeebe 
einfcredjen foffte, bamit man affeS berabrebett fonnfe, was ju befferer Befestigung ber 
greunbfcpoft jwifcpen ignen unb Den SnglänDern Diente, wefepes er auep berfpraep. ©ie-
ffm Sbetmanne würben groffe Sprenbejeugungen auf bem ©epiffe gemaept, unb man würbe 
bep feinem Abgange bie ©fücfe gefofet paben, wenn er nicpf fefbff bas ©egentpeil berlongt 
gätte, weit er bep Srblicfuttg bes ©epiffs, utib über ben ©cpaff ber ©tücfe erfepraef, bk 
et fepr bewunberte. 

©en i3ten bes SpriffmonafS in ber Stacpt (tepfefen fie ben Anfer, unb famen ben i4fen ^ortebAtfp. 
bep tage4n ber Stpeebe bon P o r t o D'Alfy an, welcpeS ju einem anbern königreicpe ge* 

>porf. ©er Äonig bafetbfl, Amar tTJalef, iff ein ©opn bes borigen tValet Samba , 
unb gof feine «Bognung anbertgalb tagereifen weit bom Hafen. Als ffe geonfert gaffen, 
fam ber ©faffgalter, weldjer ein nager Verwonbter bon igm war, nebff alten Beamten 
aus ber ©fabt an Borb , unb (ieff ffcp bie ©ebügren bes ÄonigS für baS ©epiff, unb 
für bie grepgeit ju gonbeln, geben, ©ie fepienen alle fepr fror) Darüber, bafi fein «porfu* 
giefe im ©epiffe war. ©ie fagten: es würbe bem Äonige lieb fepn, wenn fte niemals 
.wieber einen in fein lanb bräcpfen, weil es ieufe wären, bie feine treue unb ©tauben piel* 
fen. S t bef tagte fiep befonbers über einen gewiffen ^raneifco De Coffa, einen Bebienten 
bes ©on Antonio* ©iefer päffe ipren Äöntg, A m a r tTJalef, im legten 3agre, unb off 
jubor, mit bem Verfprecpen pinfergangen, afferpanb ©inge ous Sngfanb mitjubringen, 
gäfte es aber niemafs gegolten, ©ie glaubten, boff biefes bie Urfacpe feines langen Auffen» 
bleibend auf biefer Steife wäre, ©te fagten jugleicp, bar) webet bie ©panier noep bie «pot- SSetrug unb 
tugiefen bie Snglänbet betftagen fonnten, fonbern eine fepr feplimme Befcpreibung bon j % n öer 

ipnen moepten, unb afferganb ©inge erjägtfen, bk igrem Vaterlonbe jum Stacptgeile ge* portugiefen, 
reiepfen. Sin gewiffer pebro <?5on$afe$,ein«portugiefe, ber auf einem engtifepen ©epiffe 
ber SefeDlsbaber (bas Ricbaxb Äclfyen bon ©ortmoutp jugegorte,) bon bem ©on 
Antonio ju ignen gefommen, gaffe borgegeben: Stainolbs unb feine ieufe wären aus Sttg* 
lanb entflogen, ©te fämen in ber Abftcpt, auf biefer jeuffe ju tauben, unb bk «portugiefen 
fowopf, afs bie ©cpwarjen, ausjuptünbem. tgomas Gaffel gätte ben ^raneifco De 

Cofta 
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doffa auf feinem ©epiffe ermorbet, auf wetepem er mit groffen ©efepenfen bon ©eiten bti 

Xainolo. ©on Antonio ju iprem Könige päffe fommen wollen. ©onjateS patte baper berlangfc man 
1—* ' möchte bk Sngianber gleicp bep iprer Anfunft mit offen igten ©üfetn angoiten. ©ie 
timbenSng* ^ ^($ ^ ^ ^mf unb j - c m e , . (j^aglung niept ftauen wollen; weil fie fepon oft* 
Saben1 '" mals burcp bie lügen unb Stbicptungen biefes Vol f s wären betrogen worben. ©ie erjä&t* 

ten ipnen auep, igt Äotttg wäre über bie epemolige Srmorbung unb©efangennegimmg bet 
Sngianber/) fegr befümmert, unb wollte niemals bergleicpen wieber gefepepen faffen; weit 
er feit ber Seit bk ©panier unb «portugiefen beffänbig berobfepeuef, unb affer Verleimt* 
bungen ungeaeptet bon Sngfanb unb feinen Sinwognetn eine fegr gufe«Stepnung befommen 
hatte, Stainolbs banfte ipnen für biefe Bejeugung iprer greunbfepaft, unb berffeperte fie, 
fie würben jwifcpen ber Aufricptigfeit ber Sngfänber unb iprer Anfidger einen grofjen Un* 
terfepetb ffnben. S r gab ipnen barauf bk berlangfen ©ebügren, unb in Anfegung beffen, 
Daff P o r t o b' A l l? ber bornegmffe HanbeiSplag war, tgat er ignen ju wiffen, er moffte 
DemScontge mit einigen ©efepenfen aufwarten, bk et aus SnglotiD mitgebraepf pättt. 
©te gactots entfeptoffen ffcp pierju, tpeits um Der Sgre igres ianDeS willen, tgetls um bie 
«gteunbfcpaft ber ©cpwarjen gegen ffcp ju bermepren. 

Soaf«. ©iefe S«1* "ber befanb ffcp £>affel mit Der groffen «pinnaffe in Der ©taDt 3oala , in 
Dem lanbe bes ÄontgS ^ o f o e l Äamioferir*, unb ganbette mif Den ©paniern unb $orfte 
giefen. p e b r o (Bonfaloes befanb fiep gleicpfaffs bafelbfl mit anbern engtifepen Stauffeufen, 
bie auf Ricbaxb Reüys Stecpnung ganbelten. Unb weil er ju «porto b'Affp fein fcgäblic&tf 
Vorgaben gegen tgomas ©offetn unb bie anbern niept gatte ausfügren fönnen: fo fudgte 
er mit Sitiffimmung ber «portugiefen ben tgomaS ©äffet in biefer ©tobt in feine ©ewaft 
ju bringen; unb gatte JU biefem Snbe bk Vomegmffen unter ben ©cpwarjen burcp 5$e* 
ffeepungen auf feine ®eite gebraepf. «Beil aber bk ganje ©aepe burcp Rid)Otb (tape, 

<Die93erriU einen Snglänbet unb ©tener bes etwäpnten Äeffp, berrotpen würbe, als welcpem ©onfalbes 
tgerep bei feim oerrdtperifcpen Abffcpten entbeeft gatte: fo begab fiep ©äffet ben Augenbficf in eine fleine 
©onfaloe« € ngß j ^ Barfe, Der <D)exubin bon JLima genannt, ©afelbff eröffnete ipm ^opann^jiöH 
»irb ent* ^n fportugiefe unb Bebienter bes ©on Antonio, baff bie Verrätperep fepon längff würbeau* 

gebroepen fepn, wenn er unD noep ein anberer, StamenS (Barcia, feine Sinwifftgung ĝ ten 
geben woffen. Ats t l b o m a s Gaffel biefe «Barnung ergielt, paffe er brep «port»jie#n 

Sin<Pottu* mit fiep an Borb gebraepf. S">eene babon fepiefte er jurucf an baS lanb. &uk$ßk 
giefewirbin ©ieperpeif aber bepielt er ben britten, StomenS P t l f a XHova, jurucf, unb fagte ben an> 
S3er»ag* ^em f §a% er igten ©efägtten foSgeben wollte, wenn ffe ben anbetn t a g um aept Upr f)t> 
braclt9eS ^r0 ^ o n f a f o e s ju ipm ins ©epiff btingen wutben, welcpeS abet nicpf gefepap. ©äffet 

etpiett auep bie Stacpricpt, bafi man in grofffer S i l einige «portugiefen unb ©djmarjen nacb, 
P o r t o b3 Alfy abgefepieft päffe, um Stiepatb Stainolbs unb feine leute gefangen ju ne|« 
men. «Beil et bie wanfetbate ©emütpsart ber ©cpwatjen fanttte, bie ben ffarfen» @<J 

ttänfe ju offen ©ingen bon bet «Belt ju bewegen ffnb :fo pieft er für Den fict)erffen «Beg, baft 
er, um allen Unternepmungen ber «Portugiefen auf ber Stpeebe bon «Porto b'Affp jubor ju 
fommen, unb feine Steifegefdgrfen ju berffärfen, felbff bagin gienge. ©iefeS tgat er bw 
bier unb jwanjigffen bes Spriffmonats. & 

f) JDeren in ben ootläupgen Anmerfungen St* fen einen •Portugiefen mltjunegmen pflegten. Stt«" 
»ägnung gefegegen. pubet feine beutlicge ©put, ob es au«" freoem 2Bil< 

g) Hui biefer unb anbern ©teilen biefer Steife len, ober bureg einen SJertrag mit bem Siniat w 
fiegt man, bafi bie Snglänbet beo igten erffen Stei* 'Portugal! gefegegen fep. ©ie gaben, als fie &•< 
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S t war faum angefommen, afs et bon feinem Bebienfen -, Sogann Baifp, Deti man 1 5 9 t 

auf Anffiften bet «portugiefen mit ben ©üfetn am ionbe angegaffen gafte, bie Staet> 2>«ffff. 
ricgt erpielt-, baf? ©onfälbes mif jwanjig «Portugiefen unb ©paniern ju ianbe bon ^oafa © ^ o e T " ' 
pergefommen wäre, um bie Befrepung bes Villa Stoba auSjuwirfen. «Stan gieft Des* Wirb bm 
wegen jweene bte bten t a g e lang Beratpfcpfagung jwifcpen Den Häuptern Der ©cpwarjen Snglänbern 
unD einigen von Den ©paniern unD «portugiefen. Snblicp würben bie ©cpwarjen, nacp ausgeliefert, 
genauet Ueberlegung ber ©acpe, bon bem nieberfräeptigen Verpalfen beS «pebro ©onfälbes 
überjeugf. Unb weil er bajumal in iprer ©ewotf war: foerfldrfen ffe ffcp, bafi er anbern 
jum Bepfpiele fferben ober gemartert werben muffte, ©ie Sngianber erbarmten ffcp übet 
ipn, um BöfeS nut ©ufern ju bergeften, unb bafpen bk StegreS, beffer mit igm ju berfag-
ren, afs er es berbiente. S s bräcpfen ign bager igre Anfügrer ju tgomos ©affein in bie 
^Pinnaffe, bamit er ign nacp feinem eignen ©ufbeffnben berutfpeilen möcpfe. Ats er oom 
Ufet fam, fielen bk ©panier fegt gigig übet ign get; weif et mit groff et grepgeit bon eini
gen «prinjen gefptocpen patte, unb fte wutben ipn umgebraepf gaben, wenn ffe es nicpf ben 
Snglänbern ju ©efaffen untetfaffen pätfen. 

Als Stainolbs mit bem Vtfla Stoba on baS Ufer fom: fo geffunb ©onfafbeS gegen ©affein, ©effegt fein 
er gätte einige ©cpwarjen unb «portugiefen ju bereben gefucpt,ffcp feiner«perfon unb fetner«Bao* Vorgaben, 
ren auf bem ianbe ju bemäcptigen. S r pätte aber niepts auffer Befepl feines ÄonigS getgan, 
nacp Briefen, welcpe er ju ©orfmoutg über lonbon ergalfen. ©iefer wäre jortiig, baff bk 
Srtglärtber ffcp unterflünbert, opne Bepffpn eines bon feinen Bebienfen, nacp ©uineo ju 
gonbefn g). gerner gatte igm graneifco be Sofia, ber «Portugieff, ber in Snglanb jurucf 
geblieben wäre, Voffmacpt gegeben, ©offeis ©adjen in ©uineo anjugaften. Um fernem 
bergleicpen bospaften Unternegmungen borjubeugen, warb bon ^rans ttucTern, HM>ann ®irb naep 
örorobearn , unb ben übrigen goeforen bes Sticparb M p s , mit benen biefer ©onfälbes ^"jtanb &* 
angef ommen war, befeptoffen, bafi er beffänbig am Borbe bes ©epiffes bleiben, unb bor sroraĉ t. 
Iprem Abgange niept wieber an bas lonb fommen fofffe. S r warb alfo ben 9ten Renner 
benfelben ausgeliefert, um mit ipnen noep Snglanb jurucf ju fepren. ©te ganje Seit über, 
ba er am Borbe ber rtact)tigafl gewefen war, patte igm Stainolbs fegr freunblicp begegnet, 
obgtriep wiber «Bilfen ber Bootsleute, bie einen fo bospaften «JOtenfcpen berabfdjeuten, ber 
in iprem ianbe erjogen unb untergalten worben war, unb nunmegro burcp fo nieberträepfige 
«JÖtittet igren Untergong ju beförbern fuepfe. 

Afs bie ©paniet unb «Portugiefen, wefcpe groffe «Stetffer in ber Verffeffung ffnb, bk Jjeucgelep ber 
greunbfepaff bes Honigs ber StegreS A m a r Vßakts gegen bie Sngfänber merffen, ber ©patiietunb 
bie englifepe Hanbfung gegen alle Unfetnepmungen ber geinbe fcpügen wofffe: fo leugneten vottugiefen. 
fie, baff ffe an bet ganjen ©acpe Anfpeif gätten. ©ie fcpmäften auf ben Utpebet betfefben, 
unb betgeuerten, ffe würben bie Snglänbet in offen Dergleichen gälten mif ber grofffen Auf* 
rieptigfeit bertpeibigen. ©te bertangten felbff, ba^ fie nacp Des Honigs ber ©cpwarjen 
Befeple feinen «portugiefen mepr mif fiep bringen fofften. ©er Äonig paffe ffcp aus UK* 
wiffen gegen bergleicpen «portugiefen, bte aus Stiglanb mitfomen, beS Ausbruchs bebienef: 
"Perwanbelt lieber eure Portugiefen in S t a n g e n o o n i£ifen. ©enn bep bem ret* 

epen 
©cgäblicgfeit biefeö ©ebrauegs fennen gelernt, an; bureg folepe ©pione unb Agenten julefct ben Uns 
gefangen, benfelben bepfeite jufefcen. SMefe« fegeint tergang bti englifegen Jjanbel« ju beförbern traeg* 
ben Ädnig oon *portugall aufgebraept ju gaben, bet tete. 

magern. Reifebtfd)x* I &anb* © g g 
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15 91 epen Hanbef, ben bie gronjofen unb Sngfänber feit furjem getrieben gaben, iff in «Sagt» 

»ainolö geif eine ©fange Sifen ongenegmet, als wenn fte jwanjig «portugiefen mitbrdepten. ©en» 
mb biefe hintertreiben burcp igre gegeimen fünfte ben englifepen Hanbef, unb tgun be$t* 

JDie©cg»ar* S5er> bem Anfange biefer ©freifigfeifen gaffe ber Ä6nig Amar tTJalef ben Herrn 
jen ftnb viel Stainolbs burcp feinen botriegmffen'@ecretär utib brep Sieutcr motten ju fiep gofen faffen. 
Aufrichtiger. (3fr tooffte abet wegen bet ju befotgenben Unorbnungen nicpf mitgegen; wenn er auep gleicf) 

ju feiner Verffcperung ©eifetn bon ben ©cpwarjen ergaffen foffte, Sr fepiefte aber an feine 
ftatt bem Könige bie beffimmteit ©efepenfe. ©iefer warb burcp bie angeführte Urfacpe 
beleibiget unb befümmert, unb lieff burcp öffentlichen Ausruf funb tgun, bafj in feirieif 
Herrfepaften weber fein eigen Voff, noep bk ©panier unb «portugiefen, ben Snglänbjr$ 
Das geringffe ju leibe fügen fofften, unb bafi feine Untertganen, bk ©cpwatjen, bereit 
fepn fofften, ignen ju geffen, an bie Spanb JU gegen, unb fie ju bertpeibigen. Unb 
in ber tgat gaben ipnen bk ©cpwatjen weif aufrieptigete «ptobeti igreS guten «BiffenS 
unb igtet liebe, als fie bon ben ©panietn obet «portugiefen jemals würben gabetief* 
watfen f&nncn, wenn gleicp biefelben ignen bie Befrepung bon altem erffnnlicpea (Blenoe 
ju banfen gegabt pätfen. 

Hanblung $n bem gfuffe ©enega pflegen weber bk ©panier nod) «portugiefen ju ganbewt, unb 
ber ©paniet es wognet nut ein einjiget «potfugiefe, mit Stomen (Banigoga, am gtuffe, weit oon bet 
unb "pc-rta* <gc^ &cp ^ Xod)tet beS ÄonigS gepeitatget gof. ^n bell ©tobten Porto b' Atty unb 
fetSte. ' 3 0 a l a ' a (ß &cn botnegmffen Hanbefsptägen, fetnet ju Danton unb Äaffin, an.bem glufli 

©ombta,wogneti biete «portugiefen unb<Bpankt, mitSttaubniff ber ©a^af^a»,* Sie 
tteiben bon bataus einen teiepen Hanbel an bet ganjen Äüffe, befonbers- nacp ©an 5)o* 
mingo, unb ben Stio ©tanbe, bet nicpf weif bon bem ©ombto entfetnt iff. ©ie bringen 
Sifen bapin, bas fie ben gtanjofen unb Sngfanbetn ablaufen, unb bettaufegen es gegen 
Stegtos, bie atsbatttt in bk fpanifepeniänberepen gefügrt werben. S s iff auep burcp bie 
©fattpatfet unb portugiefifcpen Beamten in bem Saffeffe bei «Stina, unb on anbetn Offen 
auf ber Äüffe ©uinea, wo ©ofb ju ffnben iff, bie ©rdnje beffintmt worben, wk mit fie 
ouf bem gfuffe ©ambro Hanbel treiben bütfen; unb fie bütfen bep Vetfuffe ipteS leben« 
unb iptet ©ütet nicpf weitet um fiep greifen. ©enn bie fonigfiepen Bebienfen fepiden 
ju gewiffen Seiten igte eignen Batfen an bie Oetter on bem gfuffe, wo biel ©olb anju* 
treffen iff. %n bet ganjen Mfie abet, wo bie Snglänbet ju ganbeln pflegen, gaben roe* 
Der Die ©panier noep «portugiefen ein Saffeff, gort, ober anDern galtbarett Ort: fonbern 
fie muffen fiep btoff auf bk Scfaubnn) bet ©cpwatjen, unb bie bon ipnen betfprpcfjene 

©inb bie ©iepergeit berlaffen. lieber biefes finb auep bie meiffen, bie fiep on biefen Orten ouffjat* 
ärgften söo"* ten, glücpflinge, unb ins-Sfenb berjagte leute, welcpe bk groffte» ©cpanbfpaten unb iaffer 
fewiegter. JU Haufe begangen gaben. 3gr leben unb ganjes Bejeigen affpier iff igten e&emafigen 

tgaten dgnlicp; unD Stainofbs betfiepert uns, ba^ biefes bk afferfcplimmflen gewe* 
fen, bk et unb bk anbern Sngtänber bon igrer Station jemals in itgenb einem fan&* 
gefepen gätten. 

0ß* 
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£>a* XVIII Kapitel. 
gme frenjenbe Steife naa) ben oson'fc^en3nreriv tm3a^te 1592 «>; w 

Dura) Dm bitter Sofjann Söurrougt), in Der 2(DficJjt, Die ojtinbtfcjjeij * * » » « # . 
Saracfen anfjufangem ~^~ 

Ser I Siof^ni«. 
2>ie flotte unb Offlcler*. SBerben brep Monate oon Stifter Sogann SSurrougg erobert. Sr»ir6»on 

»tbrigen SBinben aufgegalten, unb muffen bie bet fpanifcgen glotte umringt, unb entffimmt 
orbentticge 3agr«jeit jur Steife oorbep ffreicgen mitten burcp fie. ©egelt naeg ben ajorifegen 
laffen. ©ie 9teife gegt boep nocg oor ftcg. £>ie unfein / um bie Saracfen aufjitfucgen. ginbet 
glotte »irb bureg einen ©türm jerftreut, unb an* unb erobert eine bep gloreö. Srgält oon oiet 
bett igr Vorgaben. Sie ©anta Slara wirb oom anbern Äunbfdjaft. 

^ ^ e r r EPaltet Anlegt? gaffe bon %bvo Wla\eftht JU einer Unfetnegmung gegen «Beff* ©je ^ t i t 

3 / inbien Befegl ergaffen, unb maepte barju äffe notgige Anffotfen. ©ie Anjagl »irb ausge-
(j fetner ©epiffe befief ffcp ouf bierjegn bis funfjegn. S">ep barunfer gegorfen ber «#«t-

Äoniginn, nämlicp bet 2Mumenfranj unb bk Porff'cfct. ©te übtigen waten tpeifs fein 
eigen, tgeifs gegorfen fie feinen greunben, einigen Äauffeufen ju lonbon. ©eine Offfeiere 
waten, wie et fefbff, fopfere unb betfuepfe ieufe. S u feinem ©enetaffieufenante wat ber 
Stiftet3oDann 23urrougb ernannt, bem, nacp ber Surücfberufung bes Herrn «Batters, 
noep Herr tTJartin ^robifc^er an bk ©eife gefegt würbe, ©ie ieufe, bie ju biefer Utv* 
ternegmung austjefuept wutben, waten lautet folepe, bk fepon in betgleicpen gälten «Proben 
bort igtet tapferfeit gegeben patten. 

«Stit biefen alfo bemannten ©epiffen gieng Herr Stafegg in bem 2Mumenfran$e ju stBirb brep 
ber wefflicgen Äüffe bon Snglanb, um bafelbfl Die erfotberfiepen Stofgwenbigfeiten etnju* «Jßonate lang 
nepmen. S t watb bafelbfl fo lange bom «Binbe aufgegalten, Daff bte Seif, bk ju feinet M » f^nbe 
Hoffnung bequem wat, borbep ffriep, unb bk iebensmittel inbeffen betjeptt wutben, bepbes flUf3«9*iten. 
ju groffem «StiSbergnügen feiner SStüttnfcpaff. ©ie Äoniginn berief ipn jurucf, unb gab 
Befegf, bie gügrung ber gfotfe ben Hetten ^JoDann BurrongD unb tTJartin ^robifefeer 
ju überfaffen. 'Jdiefe Briefe wutben bem Hetrn «Statfin eingegänbigf, bet ben Spettn 
EPalter erff ben 7fen «JOtop onftaf, an eben bem tage , afs er beteits in ©ee gegangen 
wat. ©oep Spett Waltet gfaubfe, ben) et mept jutücf bleiben fonnfe, ogne feine Sgre 
unb ben Stufen fetnet gteunbe in ©efagt ju fegen, unb legte ben Brief bet königinn fo 
aus, als ob fie es feinet frepen «Bagl überfaffen, JU reifen, ober jurucf ju bleiben. 

Sr fegte bager feine Steife fort, unb begegnete nacp einem ober jweenen tagen einigen ©ie ©cgif-
fpanifepen ©epiffen. $n einem barunfer, bas bem Hettn <£>ourbon, ©tatfgalter ju Satais, fap« gegt 
gegärte, wat bon üngefägt ein Sngfänber, Heoel JDaoies, bet fepon jwoff Sagte fang m P*» • 
eine efenbe ©efangenfepaff in ber fjnquififion etbufbef gotte. ©utep biefen etfupr Herr 
tt>atter, ba$ biefeS 3apr in jnbien nicpfS ausjuriepfen wäre; benn ber Äonig bon@pa* 
nien päffe ottsbrücfficp befopten, ba^ biefes 3apt über fein ©epiff bon batauS naep Suropa 
gegen, noep ©cpäge an Botb gebraepf wetben fofften. ©em ungeaeptet fieff ffcp bet 

©gg 3 ©eneral 
*) ^afiort»»an&e*^p.a.b.ij>4©. ©ie ffgeint oon bemHwn Walte* Aolego aufgefffetju fepn. 



4^0 S i e erffen SHeHen ber Sngianber 

SSeränbert 
igr SÖorga* 
ben. 

©ie ©anta 
Slara »irb 
»eggenom-
men. 

1592 ©enetal bon feinem Unfetnegmen niepts abwenben, bis ein ©furm, Der Den iiten «Stap b» 
Äocroogp. Dem Sopo ginistettä enfffunD, feine ©epiffe jerffreuete, unD Die Boote unD «pinnaffen in 
, r — £ 7 ~ r ' ©runD berfenfte. Stun fing er an , fein Vorgaben fogren ju faffen, welcpeS Dagin gteng, 
»irb burcp Manama ju überrumpefn, unD Den off * unD meffmbiffpen gfoffen aufjtwafien. «Beil er 
einen©turm roufjte, boff eine glotte fertig lag, bie auf feine Bewegungen Aept gaben, unb! biefe ©epiffe 
jerffreuet. bon ben ajorifepen Splanben fieper nacp ©panien bringen foffte: fogab er ben Herren$ur-

rougp unb grobtfeper Befepl, bk glotte in jwep tgeiie ju fpeiten. ©iefer fegten foffte 
mit bem 2Mumenfran$e unb ben Hauptleuten (öeorge (Biffoxb, üeinxid) Cpin, 
(Srenoile utib anbern, bor bem ©übborgebürge liegen, um baburcp bie fpanifepe glotte 
auf jupalten, unb ffe ju notgtgen, an igrer eignen Äüffe ju bleiben. 3nbeffen fofften Sptn 
3 o D a n n ö u r r o u g i b , ber Hauptmann R o b e r t Crofj, unb ber Hauptmann Sotnfbn bc$ 
ben^ufftn nad) ben Saracfen ober weffinbifepen ©epiffen freujen. 

Spe fiep noep bie gtotte fgriffe, trafen ffe ein groffes Bifcajerfepiff ouf ber fpanifepen 
Äüffe an, bas © a n t a Clara gieff, unb feepsgunberf tonnen fügrte. Stacgbe» beobi 
tgeiie ein ffarfes geuer aus Den Sanonen gemaept potten, gieng Das ©epiff auf Die glotte 
tos; wo es aber nacp einem gigigen ©efecpte geentert unb erobert warb. SsÜarmif 
äffen Arten bon Keinem Sifenwerfe befradjtef, als Hufeifen, Stdgeln, «Pffugfcpapren, eifet« 
nen ©fangen, klammern, ©cptöffern unb bergteiepen, wetcpe bk Sngianber auf feepf bii 
ftebentaufenb «Pfunb fcpägten, ben ©paniern aber wogt brepmal fo biel wertg waren, ö 
warnacp©f.iucorgefegelf, um bafetbfl noep afferpanb Vorratg jum©ienffe bon «Beffinbien 
einjunepmen. ©ie unfrigen fepieffen bas ©epiff nacp Sngfanb, nacpbem ffe alles auf 
bemfelben burepfuept pätfen. ©arauf fegelte bk glotte längff Der Äüffe gegen ba6 93or* 
gebürge © t . t>incent. Bep bem geffen bep liffabon entbeefte Herr 3ot )ann Surrautjp 
auf bem Rebboctt ein ©egel in ber gerne, unb jagte bemfelben naeg. ©iefes »ar ei» 
gfiboof; unb weil es gut fegelte, notptgte es ign, fegr weit gegen ©üben ju fagten, ege et 
es eingolen fonnfe, bis et igm enblicp ben Votfpeil bes «Binbes abgewann, unb es anfielt. 

©et ©epiffet fam an B o t b , unb fagte aus, bar) bet Äönig eine groffe gtoffe. ju 8fc 
Äucar unb Sabir naep «Beffinbien ausgerüffef potte. ©iefes wat bk gemeine Siebe in 
©panien. ©ie wapte Utfacpe Diefer Surüffung aber war, Diefe gfotfe «Balte«iKafeggS 
feiner entgegen ju fegen, bon ber bk ©panier itunbfcpaft ergatten gätten. 5 > ber Vp 
war bie erffe Abffcpt biefer S«rilffung gewefen, bie offinbifepenSaracfen noep H«»ff jab* 
gleiten, bie, wie wir oben gebaepf, beffänbig etwattef wutben. «Beil aber ber $ewg oon 
©panien gtaubfe,baff, nacp Abgange Der glotte Herrn «Balters, fein <Bcr)tff tn Sngfanb 
würbe jurucf geblieben fepn, als einige fleine Äriegsfcpiffe, bor Denen fiep bie Saracfen # w 
fefbff genugfom bertpeibigen fonnten: fo befopt er bem ©onSttfonfo Deöaffan, bemötu* 
Der bes «Starquis bon ©anto Stuj unb Abmirate feiner gfotfe, bie engtifepen ©epiffe ju bet* 
folgen unb anjugteifen, ffe moepfen gegen, wogin fte wollten, © i e ©ewiffgeit biefer Sc 

Sogafi <5ut* jagtung wotb balb gernacp burcp ben Srfolg beffätigt. ©enn als Herr Sogann Burrou$ 
ougg ent* nacp Sroberung besgltboofs ju Den ©einigen jurucf fegren wollte: foerblieffe er bie fpanir 

fege gtoffe in ber ©ee, wetcpe fiep auf allen ©eiten um ipn gerum ausbreitete, um igm ben 
«Beg abjufcpneiben. «Beil ober fein ©epiff fegr gut fegelte, fe$te et feinen Weg ungeg> 

©egelt naeg berf fort, unb entfam alfo aus ber augenfepeinlicpffen ©efapr. Stunmegr maepte er f$ 
« > m S Hoffnung weiter, ben Herrn ^robifd)er an einer tfüffe ju ffnben, bie bon ben gein* 
wen^nietn, &en fiftrf bewadjet würbe. S t nagm böget, berAnorbnung bes Herrn «Baffer* jugclge, 

feinen 

©panifege 
Sfotte. 

»ifegt mit 
ten bureg. 
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Innen lauf nacp ben ajorifcpen Spfonben. Als er © t . Xfiicbael ju ©efitgte befam, lief er 1592 
fe nage be« VHMeanca borgen, bar) et bie ©egiffe bofetoff bor Anfer fiegen fepen fonnfe. Äwroogfr. 
S r pieft berfepiebene f feine Sorobeften on, fo wogt pier, als jwifcpen Der^nfetSt. ©eorg unD '—wr""~' 
S>ifo, fonnfe ober niepts oon ignen in Srfagrung bringen. 

© e s suffm bes $*ta#ro>naf$r an entem.©eanfage ADenbs, (angle er ju ^ lores an, $6mmt ju 
unD gieng mit einen» Boofe ans Ufer» S s begleitete ign niemanb, afs Der Hauptmann Store« an. 
CauflefOy unb Der ©egifter bon feinem ©epiffe; weil bie übrigen noep niept nacpgefommtn 
waren. Bep feiner Annägerung fanD er, ba^ bos Volf aus bem gteefen Santa <Exu$ 
in «Baffen ffunb, um ffcp feiner lanbung ju wiberfegen. «Beil Herrn Soganns Abftcpt 
niept war, Dem Orte ©cpaben jHjufügen: fo lieff er eine weiffegagne ousffecfen, welcpe bie 
Sinwogner bes OrtS nut »foet anbern beantworteten. Bepbe tgeife macpten barauf eüv 
anber groffe gwunDffgoftsb^jeugungen, unD wetj$ften"©eifeln gegen einanber aus. ©ieff 
waren bon ©eiten Der Sinwogner Der Befegtsgaber Des Orts, unD bon Den SngldnDern 
ber Hauptmann (Tauffelb. SStan berforgfe ffe mit «Baffer, iebensmiftefn*unD allem Dem, 
was ber Ort gerborbringt, unb gab-ignen bk grepgeit, fiep nacp igrem ©efaffen om ianbe 
ju erfrifepen. 

: Spiet befam Herr Burrpugg bk Stadjricgf, baff feine glotte aus «Beffen erwartet begegnet ei» 
würbe. S s wäre aber brep tage bor feiner Anfunft eine offiubifcpe Saraefe aus liffabon "Parade, 
borbepgefegett, unb bier anbere wären noep auf bem «Bege. Auf biefe Seffung gieng er 
Den Augenblicf ju ©epiffe, opne ein anber ©epiff in feiner ©efettfepaft ju gaben, ats eine 
Heine Barfe bon fed)jig tonnen, bie einem gewtffen «£>opfins ju Briffol jugegorte. BalD 
gernacp befam er eine oon ben .Saracfen ju fegen, unb noep an eben bem Abenbe entbeefte 
er jwep bis brep bon bes ©rafen bon Sumberfattb ©epiffen, wetcpe ouf gteiepe «Beife biß 
Saraefe erbtieft gattöv unb fie gegen bi» ajarifepen Splanbe berfotgten. Wlan fonnte aber 
wegen ber großen «Binbffiffe,auf feiner ©eife weit forffommen; foboff Burrougg, um 
genauere Äunbfcpaft einjujiegen, fein Boot nagm, unb fiep mit bemfelben auf bre» SSteiten 
näperte. Bep feiner Stücf fünft möcpte erfiep fertig, fiep ben näcpffen «Storgen an BorD 
Derfefben ju fegen. Aber ein gewaltfomer ©furm, Der in Der Stacpt entffunD, notgigte ffe 
fciSgefammf, Die Anfer ju fiepten, ©em. ungeaeptet brauepten ffe fo bief ©orgfatt, bie Sa» 
raefe nicpf enfwifepen ju laffen, Daff fie Diefelbe früp bep Snbigung bes ©turms ganj nage 
wiebet am ianbe etbliätm, unb jugleicp fapen, wie Die «portugiefen in ber grofften Beffüp» 
jung, altes, was ffe fonnten, an Das Ufer bräcpfen.' «Beil ipnen ober bie Sngianber mit offju* N* oon ben 
groffer ©ejcpwinbigfeit über ben Hats famen, ffeeften fie biefelbe in Branb, unb berlieffen ^ J f f i 
fie, an ber Sagt biergunberf «Stann. ©ie berfcpanjten fiep einen «JOtuffefenfcpuff weit nix^ 
bom ©epiffe, um bk Snglänbet fo lange abjugalten, bis bas ©epiff boftig im Staucpe auf* 
gegangen wäre. 

Als 3o&ann23urroug& ipre Abficpf merffe, lieff er gunbert bon feinen leuten an bas ben Sngtän* 
ianb fegen. Viele babon fegwummen unb wateten bte an bie Bruff an bas Ufer, ^kfe *JJ "l*!{ 
jerffreuten biejenigen mit leidjter «Stüpe, bk fiep an ber Äüffe fepen lieffen, unb ipnen bie ^flB ' "' 
lanbung berroegren wollten, unb marfepirfen gerabes «BegeS auf bte Verfcpanjungen. ©er 
geinb ergriff ben Augenblicf bk gtuepf, unb (ieff ben ©iegern fo biet ju igrer Betognung 
jurütf, als bon bem geuer war berfeponet geblieben, ©ie ©efangenen waren "Pincent 
^onffca, ein «portugiefe, unb Sagtmeiffer auf ber Saraefe, unb noep jweene anbere, ein 
©euffeper unb ein Stiebertänber, bepbt Sanoniers. «Beit biefe bie borgefegten grogen 

© g g 3 nicpf 
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i ? 9 i niept beantworten woCten, würben fie- mit bet tottut bebrogt. Aus gurdjf Sefdnmm ßt 

ÄoceonrjD- enblicp, baff in bierjepn tagen brep groffere Saracfen in eben ber grifft anfomnien Würben, 
"*"—^—' Ueberpaupt wären fünfe ju ©oa, ndmlicgÄuen^efus, Abmirol> bie VCiabxe De ÜDioa, 
?ier" anbetn btv &iL 2M'«arb, bet feett. SDrtffopb, unb bie jegt etobetfe Saraefe, bas t>eil. Äreuj, 
Paraden, © f Ratten ousbrücfffcpen Befegf ergolfen, auf feine Art unb «Beife bk %nfil ©f. Helena 

ju betügten, wo bie Saracfen auf bem Stüefwege bon Oflinbien fonff orbenfticp frifcpt« 
«Baffer unb friffpe iebensmittel einjunepmen pflegten; weil ber Äontg erfägreh gäffe, bafj 
ignen bofetbff englifepe Äriegsfcptffe aufpofff en. 3m gaffe ber Stotp fofffen ffe bogen) lieb« 
ju Angola einfepren, ffcp aber bafelbfl niept längere Seif aufgaffen, als jur Sinnegmung bet 
friffpen «Baffets erforbert würbe, um ber onffeefenben luff biefer Hinwnelsgegenb juenf« 
gegen. 3gr (egter VerfammlungSptdg fofffe gtoreS fepn. ©afelbff foffte es ignetfan bet 
nbfgigen BeDecfung bon feiner gtoffe niegt fegten, bie et ju Diefem Snbe bon liffabon aus 
Dagin gefepieff gätte». 

©er II m^uitt* 
Hetr Sogann lauert auf bie übrigen Saraden. 93e* Ueberwunbenen. ©eS Hauptmannt «Ocenboja , 

ejegnet ber SOcabre be ©io«. Sntert biefelbe, Unglüd. SPmipjtb nebff oielen anbern bie^rep-
läfit ffe aber wiebet loö, um ein £od) in feinem geit gefegenft. . SBortgeilgafte Sntbedungen »88 . 
©egiffe jitjuffopfen. Seget.ffcg igr oon neuem an bem offinbifegen Jpatibel/ bie man biefer CZrobe* 
SBorb. £>a$ feinblicge ©cgiff »irb bureg J?errn rung &u banf en gat. Öetjejepnjf bet gabimij; 
Stöbert Srofj erobert, trauriger 2(n6licf bet nebff bem SBertg'e betfelben;- ©rolebesSegifffc' 

©ie paffen §)[ uf biefe Stocpticpt betief 23urrougl) feine Officiet jufammen. ©arunfer waren bie 
benfetben ** Haupffeute Horton, £>ounton, unb Abrabam (toefe bon bet fylbtte bes ©rafen 
*"'• bon Sumbetfanb. Somfön aus Harwtcp, Haüptmantt eines ©cgtffeS) baS 3op«rtf) 

'^avofinsjugepörte unb ben Slamen Des ftofrficfyen fügrte, bon Hertn «Bäfteratafe^ 
'glotte, CDriffopl) ttevoport, Hauptmann auf bem golbnen jDracfyen, bei; fötjftrt) 
'ous «Beffinbien jjutücfgef ommen war. Spett ^opaim maepte bie erpaftene %eiiuna, &fn 

Anwefenben befannt, unb ermagnte fie auf bas eiftigffe, einen Angriff auf bk datadtn 50 
wagen, ©ie fiepen fiep insgefammt ben Votfdjfag gefallen. Sin gleiches tgat Robert 
Croff, bet ben folgenben tag mif bert>ot^ct>t ju tpnen ffieff. J©ie fegeffen barauffeeps 
'bis fteben «Steilen bon glotes gegen .«Beffen, unb breiteten'fiep bon «Sticfernacpt gegen 

. SJtiffag aus, fo, boff jebeS ©epiff jum wenigffen jwo «Steifen bon bem dnbern e'nffetnt 
cffifis Wör* £ i c r , m r ^ marcn f,e im ©tanbe, gdnje jweene (Stabe bon ber ©ee ju'übetfegem'' 
S « "be ? u f ^C^e *vt hHehen $ie vm 2^m beg 53>,ad)monatS bis jum 3fcn Auguff ffiffe fie« 
©ie*. 9 c n ' ö a ber Hauptmann tomfon in bem Äofllic^en eine gtoffe Satacfe wapwafjm, 

tTJaore De Dtos £) genannt, bk bom erffen Stange war; unb bet Ärone «portugaff nu 
gegorte. Der Roftlicbe fonnfe botttefffiep fegein, unb fam ben anbetn weif juoor, unb 
fing bas tteffen cinigetmaffen ju feinem Ötocptg'rife an; inbem berfepiebene «Stann oon 
ipm getobtet unb betwunbet wutben. Sine «Beife gernacp fam ipm 5>gann Burrougfc 
in bem Rebbode bon Stafegps glotte ju Hülfe, unb fegte bas tteffen in bet Sntfetnurii 
eines iStuffetenfcpuffes fotf. 3gn unfetffügten bte Hauptlettte tTomfon unb Hewpori 
Sine Seit getnoep tücfte Robert (troff, Viceabmiraf bet glbffe, an, wefepen Spett^m 
um feinen Stafg fragte. Sr gab jur Antwort, baff,; wenn man fiep nicpf balb' an tSorb 

ber 
©<tf ift bie VCiuttet Gottes : ©ocg biefer ber &i?er, alsbiefe alberne Seure wojl'tne'onteit, 

gotteßl Afterticge Slawe rettete ffe niegt oon ber J?anb ba fie bai ©cgiff tauften. 
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Der Saraefe legte, fb würbe ffebaS/Ufer wieber gewinnen, unb fiep, wk bep ber bongen ge* 1592 
fliegen wäre, felbff in Branb ffeefen. Ss enterten bager Herr ^ o b a n n unb Robert Äowoago. 
Croff ju gtrieper 3«tf on ipr. S s befam aber bes erffern fein ©epiff balb pet naep einen ^ n t e ^ ' 
©cpufj untet bem «Boffet, boff es in ©efopt ffunb, ju finfen. S t muffte atfo bett Herrn Waffen fte 
Stöbert bitten, fiepmif igm jutücf ju begeben, bamit et fein ©epiff butep fepteunige Aus*»ieber. 
befferung etgalfen fonnfe. ©ie gaffen fiep fo feffe angef(ammett, bar) es 3*1* brauepfe, 
biefes Votgaben ins «Betf ju fegen. 
;;, An eben bem Abenbe bemerffe Robert Croff, bar) bk Satacfe ffcp ber 5>fet ufc-ä^enffc 
jjerte. Srermagnfe bager feine leute, ffcp igm bon neuem an Borb ju fegen, ober fonff würbe JJjf " 2 
offe Hoffnung jur Sroberung. berfelben berlogren fepn. Stacp bieter gurept unb nacp affer* fie, 
ganb, Sinwenbungett lieffen ffe ffcp enblicp einen «JOtufp bon ipm etnfpreepen, unb fielen 
ganj affein auf ben Vorbertgeil ber feinblicpen Saraefe, wetcpe fte baburcp in igrem laufe 
fo^ange aufgittten, bis bie übrigen Seif gaffen, ignen ju Hoffe ju fommen. %ebennod) 
erreichte bk Saraefe bos lanb. Stacpbem Robert Stoff brep ©tunben long ganj allein 
mit igr gefo'epfen paffe, famen jwep ©epiffe beS ©tofens oon Sumbettanb batju, wefcpe 
jugteiep mit ipm bas ©epiff mit geringem Vetluffe erffiegen. ©enn ber erffere gafte bor« 
gero ben geinben ben Wlun) benommen, unb ben übrigen ben Angriff etfefeptetf. Als 
ber ©Zierat bie «Portugiefen entwaffnet, unb fte um befferer ©ieperpeif wiffen auf allen 
©eiten Iberwagref gaffe, nagm er bk aufferorbentlicpe ©roffe biefer Saraefe in Augenfepein, 
wetcpe »jumat alte in Verwunberung fegte unb auep noep fegen muff, weif man niemals 
ipreS giengen gefegen gat. ©eine Aufmerffamfeit aber warb batb auf ben Anbticf bieier Lämmern* 
erfeptagenen unb jerffücften Äorper gejogen, bk tpetls burcp bie ©ewalt ber Äugeln jäm= eger 2(n6lie* 
merliep jerfepmettert waten, unb tpeits bot ©cpmetjen bon igren empfangenen «Bunben Dec Uebett 
wtnfelten. Äurj, bk Vetbecfe waten mit Blute unb abgeriffnen ©fiebern bebeeft, befon- " '"""W' 
bets aber um bas ©feuerruber perurit; benn weil nicpf weniger, als jwolf bis bierjegn 
«Stann, JU bemfelben erforbert würben, unb efliepe bon ben ©epiffen mit igrem ©efcpüge 
ouf bas Hintertpeil fpieffen: fo fobtefe off ein einjiger ©cpuff bier bis fünf «Stann. 
Aus «Stitleiben fepiefte ber ©eneral feine eignen «Bunbärjfe, bk Verwunbeten ju bebienen, 
tmb tpaf ju iprer Verpflegung affes, was in feinem Vermögen war. 

©er Hauptmann auf ber Saraefe war ©on ,$erbtnanb tTJenboja, ber aus bem «Olenbojas 
Haufe «Stenbojo in ©panien entfproffen war, fiep ober in «portugaff berpeiratgef unb nie* unglücfliege« 
bergelaffen gaffe, ©iefer Sbelmann war fepon bep Sagren, bon angenegmer ©effolf, ©«Pidfal. 
unb anfegnlicper ©fatur, fonnfe fegr wopl fpreepen, gatte aber bteles Unglücf erlitten. 
3n feinen berfepiebenen Äriegsbienflen wiber bie «Stören mar etjwepmat gefangen unb bepbe 
tnafe bon bem Äonige wiebet ausgefofet wotben. Bep einet borpergegenben Steife war er 
ouf bem Stüefwege bon Oflinbien burcp ben «Binb ouf bie ©anbbdnfe oon 3 u b a bep beb 
Stifte Sofala berfcglogen worben, unb bie Saraefe, auf ber er bojumal Hauptmann war, 
gieng bertopten. Ob er gteiep für feine «perfon ben «Beffen bes «SteereS entrann: fo ffel er 
bargegen am Ufer in bk Hdnbe Der Ungläubigen, bep benett er in einer längen unb elen* 
ben ©floberep blieb, ©er Äonig, ber immer noep biele Acptung gegen biefen «Stann 
gatte, unb ign in beffere Umffdnbe ju fegen wünfepfe, (ieff ign fein ©lücf noep einmal auf 
biefer offinbifepen Steife berfuepen, unb trug ipm bie güprung biefer Satacfe auf. S r 
gieng in berfelben afs Abmitaf über bie ganje gfotfe aus liffabon ab, unb fegrte auep in 
eben biefem Sgarafter jutücf, auffer bar) ber Vicefönig bon ©oa ben Stang über ign gatte, 

:> ber 
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i 5 9 2 Der noep Stieberfegung feines Amtes auf bem 23uen Jefus nad) portugaff jur i t c !^ , 

»«teootjD. Spett Sogann entfegfoff fiep enDfiep, aus «Stitleiben über bk Ungfüefsfäffe Des «Stetibej<i$tn 
v—-/-—' mit ben meiffen oon feinen leuten bie grepgeit wieber ju geben, unb fegte ffe an Borb ei» 

niger gagrjeuge, Die mit altem rtotgigen Vorrotgegierju berfegen waren. 
Äenntnifj Stacp biefem nagm ber ©enerat, um bem unnügen Staube« uttb «ptünbern borjubeu* 
»on bem im gen/ worju ber meiffen igre ©ertmtger geneigt waren, altes im Slamen ber Äoniginn in 
bianifepen g j ^ S t befag bte gonje iabung, unb fanb nacp einer geringen Beftepfigung, bap ba 
hanbel. «Xcicptgum biefer «prife igrem Stwatfen boffige ©enüge fgdfe, unb überfTüglg.̂ ureicpe« 

würbe, baS Verfangen ber tpeitpaber ju befriebigen, unb bk ?Stüge ber ©outäten JU 
betognen. Spiet bemerfet ber Verfaffer, baff bie Sngfänber burcp bie Sroberung biefe« 
©cpiffeS ben gepeimen Hanbel unb Steicptpum bon jnbien gätten fennen gelernt, ber jett-
hero gdnjticp unbefanm gewefen, unb ipnen forgfdifig berpeglf wotben wate. Ung b« 
fcpwacpe ©epimmet biefeS Hanbets, bon bem jubot nur efliepe wenige unfet ignen etwas 
gewufft, gätte ffcp nunmepto in ein gelles liegt einer bofffommenen Äemtfniff betwanbeft c), 

SJerjeicgnig ©ie Satacfe, bk, fo biet man teeptten fonnte, niept weniger als bon faufenb fedje|iHt* 
bet Sabwng. Dert tonnen war, patte neungunbert babon mit «Baaren angefüllt, ©er übrige Vß 

bet laff gieng tgeils auf baS fdjwete ©efcpüg, wetcpes aus jwep unb btepfjig mefaffenen 
Sanonen oon alten Arten, tgeils auf bie «poffagierS unb iebensmittel, welcpe niepfSgetin» 
ges austragen fonnten, ba jwifcpen feeps unb ffebengunbert «perfonen am Söerbe roaren, 
unb bo bk Steife fo lange Seit bauette. Stacp bem Verjeicpniffe ber «Baaren, baS ju 
ieabetigaff ben i5ten bes Herbffmonots 1592 berfertigt worben, beffunb bie bornepmfle to 
Dung nacp ben Suwefen, bie fonber Steifet bon groffem «Bertge waren, ob man ei gleidj 
niemals befannt gemaept, in ©ewürjen, SStatertafien, feibenen «Baaren, Sattunen, 
«poifferarbeif, tapefen unb garben. 1) ©ie ©ewürje waren «Pfeffer, Stägefein, «JÖtuffo 
tenbtumen «Stuffatennüffe, Siatmet, grüner Ingwer. 2) © ie «Staferiaften waren $en« 
joim, «Beipraucp, ©algon, «JOtirobolan, Aloe, Socofritta, Sampger. 3) ©ie ©eiben* 
waaren: ©amaffe, toffet, AftobaffoS, Das iff, naepgemaegte gotbene ©tücfe, unberar* 
beitete epinefffepe <Seibe, ©tegbebfeibe, wetffe gejwirnte <Beibe, gefortfe (Spprejjfci&i, 
4 ) ©ie itibianifcpen %euge, ober Salicos waren: Budjcalico, ©epfepercatico, breit« 
weiffer Salico, fetner geffdrffer Salico, grober weiffer Salico, breiter btaunet dalico, btau* 
net gtobet Salico. 5) S s waten auep babep ttagpimmel unb grobe gebtügmfe SpanUb 
eper, «Statragen bon grobem ©orcenet unb Salico, tepptepe, gleicp ben türfifepen, 
woju noep «perlen, Biefam, Sibetp unb AmbragrieS fam. ©ie übrigen «Baaren 
trugen jwar in ber «Stenge biel aus, waren aber bon geringerm «Bertge, als: Stephanien* 
jägtte, «porcetangefdffe aus Sgina, SocoSnüffe, Haute, Sbengotj, fcpwarj wk ber ftproär* 
«ffe Agat. ©ponbetfen bon btefem Spoty, Seuge aus Baumrinben, wefcpe fo »ogl in 
Anfepung ber «Staterie, als ber fünfftiepen Art ber Verfertigung bewunbernSwürbig waren. 
Alle biefe ©aepen würben bon berffdnbigen leuten noep einer billigen täte auf punbert 
unb funfjig faufenb «pfunb ©terling gefcpägf, unb ju burepgängigem Vergnügen untet Die 
tgeiipabenben ausgetgeilf, unter welcpen 3gro «Stajeffät bet bornegmffe war. 

Uli 
O Sine ägnlicge Anmerfung bep gleicher ©ele* »on biefen Stobetungen fegeinen »ornegmlieb bi« 

gengeit ffegt oben a. b. 343 ©• Stote e. bie »et* offinbifepen Steifen ber Snglänbet Igten Urfjmwj 
mutglieg mit biefet einerlep SBetfaffet gat. Unb ju gaben. 
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Als man bie iabung petauSgenommen pafte, Würben jepn ©epiffe mit Den Waaten 1592 

befäffigt, unb bie Qktade nacp lonbon gefanbt, um ffe bafetbff genau äusmeffen jn laffen, Äurroogb. 
Die Steugierigfrit bet bamafigen Seif fowogl, als bet Stacgfommenfcgaff ju beftiebigen. iZm^~^ 
Hierju wutbe Robert ADams gebrouept, ber eine fepr fepotte unb umffdnblicpe Befcprei= beS gan' ie |f 
Dung babon berfettigf pat. ©ie länge bom ©aflion bis jum Hinteregeife, wo eineioterne ©cgiff«. 
oufgericpfef war, betrug gunbert unb fünf unb fecpjig guff. ©te grofffe Breite, nämlicp 
in bem anbern berfeploffenen Verbecfe, beten fie jufammen brep patte, war feeps unb bierjig 
gufj, jegn Soff. Bep igrem Abgange aus Soepin in jnbien gieng ffe ein unb brepffig guff 
unter «Baffer; bep igrer Anfunff in ©brtmoufg gingegen gieng ffe nicpf übet feeps unb 
jwattjtg guff tief, weif ffe bep berfepiebenen ©efegengetten auf bem«Bege um fünf guf}ee* 
(eieptert worben war. ©er Höge nacp waren ffeben Boben über einanber gebaut; als ei
nen groffen Boben oberOrtop, brep Verbecfe, ein Votfaffei unb eine ©pettbeefe, jebesoon 
jr# Abteilungen, ©ie länge bes Äfels war gunbert guff. ©ie länge beS groffen «Stoffes 
gunbert unb ein unb jwanjig guff, unb fein Umfang bep ben Äneepfen (ber Befefftgung) 
beffelben jepn guff, fieben Soff, ©ie groffe Staa ober ©egetffonge war gunbert unb feeps 
guff lang, ©iefe bofffommene AuSmeffung ber tpeile fann uns einen Begriff bon ber 
aufferorbentlicpen ©roffe bes ©epiffs geben, bem bte grofffen ÄriegS« unb Hanbelsfepiffe, 
bk ben uns gewopnficp ffnb, nicpf gleicp fommen. 

©on Alfonfo beSSoffon, ber auf folepe Art biefe bepben Saracfen paffe berlogren gegen 
laffen, bo nämlicp bie © a n t a <Cru$ in Branb geffeeft, unb bie tTJabre be JDtos erobert 
worben war, ffel ber fepfeepfen Vorftcpt galber, bie et gierbep gebrouept paffe, bep feinem 
«prinjen in Ungnabe. 

<M XIX Kapitel-
3 w o merfroürbfee ©eeaefec&te; btö eine tat 3a(jrc 1592, in »59» 

t»efa)em jröen «A|foguefcgi|fe erobert toorben; Das anDre 1593, in tpefcfjem v ^ Ü Ü L ; 
eine groffe offttiDifcjje Saraefe in tüaxxd) aufgegangen. 

2>er I SlbfcDnitt. 
Eroberung ytvtyex fpanifepen ©egif fe , Die mit (Duecffftber belaben w a r e n « ) , . 

buxeb ben Hauptmann t lDomas tObi te 1592, a u f w e i d e n pabfflidje 
Tbulien oonEPeffinbien gefunben worben. 

©er Hauptmann begegnet jwepen ©epiffen. Sn» Steicge Söeute. 3gr SBertg. Sine «JDtenge 
tett bai griffe barunter. S&epbe ergeben ffcp. päbfflicger 95ullen. 

^ * ^ e n a6ffen beS HeumonafS 1592 ftüg um bier Ugr entbeefte Spett «Bgite auf feinem ©togenauf 
9 / Stücfwege aus ber Barbarep in" bem ©epiffe bie SreunDfcpaft o o n £ o n D o n , i»ep©cgifi?. 

^^S auf/ öec ^ ^ c von j-e(jjg unJ) t>ce^ig (&vaben ^tven ©epiffe, bie brep bis bier SStei* 
(en entfernt ju fepn fepienen. lfm fteben Ugr gatte er biefelben erreiepet, unb fam ipnen 

auf 

<0 ©k$ fmb biejenigen, welcpe ffe Ajogue ober Affogne ©egiffe nennen; benn Aflbgue 
geißt Üuecf filbet. 

AUgem,:&eifebefcfrr. I » a n b . H bb 
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1592 anf einen ©fücffcpuff nage, 3gre Äügngeit, Do ffe Die fpanifepegtagge ausffeeffen, bradj» 

«ebne, te ipn auf Die ©ebanfen, Daff es feine Äauffagrer, fonDetn Äriegsfcpiffe fepn müßten. 
' **~~ ©ie patten ffcp auep, noep iprem naepmaligen ©effänbniffe, fepon fo gewiffe Hoffnung ge* 

maept, fein ©d)iff ju erobern, Daff fie nur noep Darüber uneinS gewefen, ob ffe es lieber 
nacp liffabon oDer noep ©f. iueor fügten fofften. StacgDem fie bepDerfeitS efnanDtr mit* 
tgig jugewinft gaffen, ffefffen fiep Die ©panier in OrDnung jum treffen, unb jwat fb, 
Daff ein ©epiff in Det «Beife eines Äabeftaues bon Dem anDetn ffunb. Bep bem Anfange 
bes treffens feuerten bepbe tgeiie, Die ouf Das poepffe einen Äobeffau weit bon einanber 
waten, fünf ©tunDen lang mif Der grofffen ©efeproinbigfett auf einanber. %n biefet 
%eit befam bk Sreunbfcpaft in bas Hauptgebäube, bie ©egel unb «Stoffen jwep unb 
Drepffig Sononenfepüffe, unD noep über DiefeS in alten jufammen fünf gunbert. glinten* ung 
«Stuffetenfcpüffe, wetcpe nacp bem treffen jufammen gerechnet würben. 

Cntern an g g ^ spcvv fBgjte fag, bar) fte fo gortndefigt waren: fo wogte er fiep enblicp, bas Bifea* 
lern großen, j ^ ^ f y j U entern, welcpeS baS borberffe war. «jtacpbem er eine ©tunbe am Botbe befje|-

ben gelegen, unb aus feinem groffen unb fleinen ©ewepre gefeuert gatte, notgigte er bk 
fammtlidje «Stonnfcpaft in bemfelben, ju weiepen. © ie anbern ©panier in ber gtüte fe* 
gelfen inbeffen auf ign ju; weil ffe glaubten, bar) feine ieufe an Borb igreS Steifegefägrfen, 
geffiegen wären, in ber Abficpf, an Borb unferS ©epiffes ju ffeigen, unb es auf fofepe 
Art in bie Wlkte ju befommen. © e r Hauptmann merffe ipr Abfegen, unb maepte feint 
Sanonen fertig, mif benen er fiep iprer auf fofepe Art enftebigfe, baff fie an bie ©eite bei 
anbern fpanifepen ©epiffes anffieff, unb bepbe eine gute Scfe bon igm entfernt wutben. 
©atauf gieft Her «Bgite fein ©epiff naep bem «Binbe, fpannte feine Bromfeget aus, fegte 
fiep bem geinbe in ben «Beg, unb fam mif feinem fertigen ©efcpüge ganj nape an bie gluff, 
unb gab igr eine ganje läge, woburcp efliepe «Stann getöbfef würben, wie man aus bem 
Btute fegen fonnfe, bas oon ben Stinnen am Borbe gerunter ffoff., S r wenbefe fiep barauf, 
unb lofete bon neuem alle fein ©efcpüge, unb fam noepraats an bk feinbtiepen ©epiffe, unb befaßt 
ignen, fid) ju ergeben, wofern ffe niept in ©runb gefepoffen fepn wollten. ©aS eine, twl» 

Äepbe etge* cpeS einen ©cpuff jwifcpen «Binb unb «Baffer befommen potte, wollte getn folepes ein* 
ben fia). geben, ©ie in bem anbetn abet fcpalfen fie füt Veträtper, wofern fte es tpaten. ©od) 

«Bpife rief ipnen ju: wofern ffe fiep nicpf ben Augenblicf ergäben: fo-fofften fie felbff juerft 
tn ©runb gefepoffen werben. «Beil fie feine luff patten, ben Verfuep ju maepen: fo ftedttn 
ffe bie weiffe gagne aus, unb ergaben fiep, ©oep weigerten fie ffcp, ipre eigenen ©egel jii 
ffreiepen, weif fie fiep berfepmoren gaffen, niemals bor einem Sngfänber bie ©egel 
ju ffreiegen. 

S t befagl batauf igten Hauptleufen unb ©epiffetn, an Botb ju fommen, wofetbff et 
fie nacp gefepegener Unferfucpung in Verwaprung bringen tieff.. ©arauf ffpiefte er effidie 
bon feinen eigenen leuten in ipre ©epiffe, um ipre ©egel ju ffreiepen unb fie ju bemannen. 
©ie fanben in bepben gunbert unb feeps unb jwanjig (ebenbe «perfonen unb aept tobte, bie* 
jenigen ungereepnet, wetcpe über Borb gefallen waren, ©iefer ©ieg warb burcp j»e» 
unb bierjig Wlann unb einen Änoben ergalten, wobon jweene getbbfet unb brep berwunbet 

Sleicge &eti* Barett, ©ie bepben «prifen waren mit bietjegngunbett Äiffen SXuecffitber beloben, auf 
H- wclepen baS caffitifepe unb (eonifepe «Bapen angefeptagen; war, Spktnad)ft fanb man oa« 

felbff eine groffe SStenge Butten ober ^nbutgenjiea, unb jepn «paefete bergolbete «JJJtefibte 
eper unb Brebiorien, bie im Stamen bes Äonigs gefepieff würben, gerner gunbert t o > 

nen 
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nen bortrefflicpe «Behte, bie für bie fönigiicpen gtoffen beffimmf waren. Altes biefes bracp* 1 5 9 t 
ten bie Sngianber furje Seit gernacp in bie tgemfe nacp Btacfwoff. tobtet, 

©urep bie Srbeutung bes £uecffflbers, litt ber Ä6nig oon ©panien an einem jeben ^Z^Z 
Beniner Quecffflber einen Senfner ©itber ©cpaben, wetcpes ipm bon ben Auffepern feiner }flgf p46ffi> 
Beegwerfe tn «petu wate übetliefett wotben, welcpeS feepspunbett faufenb «pfunb bettug. eget «öullei 
© ie jwo «Stiüionen uttb jwep unb fiebenjig faufenb Bullen für lebenbe unb tobte «petfb* 
nen, bie für bie «ptobinjen Steufpanien, Sfucatan, &uatimala, HunbutaS unb bk ppi« 
fippinifepen 3fnjeln beffimmf waren, beren jebe jwo Stealen gaff, unb noep aepf jepn fait* 
ffnb für bier Steaten macpten in allem punbert unb fteben faufenb, fiebenpunbert «pfunb 
aus. ©er ganje Vertuff bes Ä&nigs in ©panien war alfo fiebenpunbert unb fteben tau* 
fenb fieben gunbert «pfunb, woben Der erlittene ©ct)abe in kAnfegung ber SSteffbüeper unD 
«Beine noep niept eingerechnet ifft 

©er II Stöfc&nitt. ,593 
£nt$unbung unb Untergang einer groffen daxaete Sias etnque Ufaguas, ober bk fr»»no* 

fünf VOunben genannt. 23efd)rieben buxd) ben Hauptmann, 
Hitfas jDownton» 

tßiet pottitgieftfcge prifen erobert, ©ie 3nfet fagr. ©ie portugiefen fpringen Ü6er S&otb. 
©t. Sfticgael. ©ie begegnen einer fegt gtofjen 3»oanfegnlicge "Perfonen werben errettet. Sr^ 
Carade. Snfern biefelbe mit fcglecgtem Srfolge. jägfungen ber gefangenen S&oetSleute. ©ieSa« 
©et tDtutg bev SOtannfcgaft fällt, ©ie getätp taefe fpringt in bie t'uft. Sine anbere »irb an= 
in S&ranb unb fe&et bie englifepen ©egiffe m &et gegriffen unb »ieber oerlaffen. 

Su Snbe bes ^optes 1593 rüffefe Der ©raf bon SumberfanD auf feine unD feiner gteunbe <öje ${0tte 
hoffen brep @d)iffe bon gteiepem Stange aus. %ebes paffe einen gfeiepen Vorratp gegt unter 

bon iebettSmittefn unb eine gleicpe Atuopf «Perfonen, wefcpe ffcp in affem jufommeti auf ®*gd. 
bierpunbert «Perfonen belief, ©ie tonigltd)e 2>6rff gieng afs Abmirai, unb (Beox$ 
Cave wat gügrer. ©ie tTJaybfume o(S Viceabmiroi unter tX>ilt>cIm Antons güg= 
rung, unb bas britfe © a m f o n warb bon unferm Verfaffer X^Xitlas 2 ) o w n t o n common* 
biref. 3gre VergafturtgS&efegfe würben ignen nacp «ptpmoutg überfepieff, unb fofften erff 
in ber ©ee eröffnet werben, ©en iten Aprit 1594 giengen fte aus ber Stpeebe unter ©e* 
gel, unb nagmen igren lauf nacp ber Äüffebon ©ponien. ©en 24ffen tretinten ffe ffcp, 
Dem Befepfe bes Abmirats ju gotge, bon einanber nacp Off unb «Beff. ©ie waren baju= 
mal in ber Hege bon brep unb bierjig ©raben, unb goften Befegf, in ber Stacpt wieber 
jufammen ju fommen* 

©en 27ffen früg bemäcpfigfe fiep bte fcttabbfume nebff ber flehten «pimtaffe eines «Portugtefi« 
©epiffes, wetcpes bon Viana in «portugaff nacp Angola in Africa gegen fofffe. ©iefe fege prifen. 
Bar fe , wefcpe bon aept unb jwanjig tonnen war, patte fiebjegn «perfonen am Borbe. 
3(gre iabung beffunb in jwölfgäfferngalicifepett «Bein nebff fünf Baffen grobes blaues tutp , 
wk aud) in grober leinwanb ju Hemben für bie ©cpwarjen. ©te Beute würbe unter bk 
gtotfe gteiep getpeilt. ©en 4ten «Stop fap ber © a m f b n bie «pinnaffe unb bie ©cpafuppe 
Des Abmirats anf ommen, welcpe brep portugiefffepe Sorabeffen erobert, unb jwo babon 
wieber forfgefepieft, bie britfe aber bepatfen paffen. 

©en 2fen bes Beacpmonats befamen ffe © t . SSticpoef ju ©effepfe. ©en folgenben Snfelöt. 
SRorgen fepieffen fie ipr« fleine «pinnaffe bon bier unb jwanjig tonnen, unb Die neutiep er* «BJidjaef. 
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T594 oberte Sarobeffe ouS, Die 3 i i f r k j u umfcpiffen, unD Äunbffgaft babon einjujfag«« u* 

fcorenton. befaglen ignen, «Befffübweff jwolf SSteilen bon gapat bep ignen einjutreffei». ©iejihgfufr 
'—v~~~> fenbung ober war bergebenS. ©ie fam niegt jur beffimmten Seif wieDer, unD bie ©epiffe 

mufften fie berlaffen, als ffe biefelbe am meiffen benätgigt woren. 
Sine gtoffe ©en i3ten trafen ffe eine auffetorbentUcp groffe Saraefe oon Oflinbien an, welcpe ben 
Sarade. Slamen J&as cincnie l l a g u a s , ober bie fünf Wunben fügrte. ©ie tTJayblunfc fam 

noep bor Anbtucpe ber Stacpt mit igr jum treffen, ©er © a m f o n langte auep noep Den 
Abenb an, unb Der Hauptmann lieff Dem geinDe eine läge geben. S r fap ffcp unterDeffen 
mit groffer Begutfamf eit um, bamit et bie Statte Des geinDeS entbeef en, unb einen bt--
auemen «pfag ffnben möcpte, in ber Stacpt bep Anfunft bes Abmirats ju entern. Srbt* 
fam aber gfeiep oon ber affererffen iofung beS feinblicpen ©efcpüges eine «Bunbe in ben 
Baucp, wetcpes ipn auf eine gute Seif auffer ©fanb fegte, bem ©efecpte bepjuwo^n. 
©oep würbe burcp bk Vetanffattung bes Hauptmanns (Brant s , eines recptfdjaffenen unb 
gerjpaften «Stannes, ben er bep ffel) gatte, niepts berabfdumf. ©ie tTJayblume unb 
Der © a m f b n gorten alfo niept auf, weegfefsweife ben geinb in einem beffänbigert geuet ju 
ergolten, bis um SStitfernacgt, ba bet Abmital ju ignen ffieff. ©ie goften ftep oorgefeft, 
bos ©epiff ju entern: boep ber Hauptmann Sabe wofffe, ba^ es bis auf «JBtorgen aufge-
fepoben würbe. Atsbenn fofffe ipm jebes ©epiff breb lagen geben, unb gernacp wollte 
man fiep igm an Borb legen, ©en folgenben SStorgen abet wat es butep einen 'Aufff̂ ub 

Snternmit nacp'bem anbetn fepon um jepn Upt, epe etwas untetnommen würbe, ©et Abmirai legte 
fcglecgtem ffcp in ber «JÖtitte bes ©epiffs an Botb . © ie ttlaybfume rücfte in ber Oueere an, um 
Srfolge. j - ^ a n D j c (jnfe @ e j t c §m D e m Htnfertgeile beS AbmitalS ju legen, unb igt Hauptmann 

blieb gleicp bep bem erffen Angriffe. Sugteiep ffieff bas ©epiff auf bie ©pige oon bem 
Htnfertgeile ber Saraefe. «Beil biefes ein ©tücf feffes Holj wat: fo befepäbigte es igt 2k= 
Detfeget fo fegt, Daff fte fagten, fie fonnten niept miebec jum treffen, fommen. ©e oiet 
iff wenigffens gewiff, Daff fie es niept tpaten, fonDern baS ©epiff noep bem «Binbe pielten 
©er ©amfon enterte an bem ©oüion ber Saraefe. «Beil er aber niept Staum genug gafte, 
tag er mit ber einen Beite fepief an bem ©affione Der 236rff, unb mit fftnem ©aöiotw on 
Dem ©affione ber Saraefe. Auf ber 23orff würbe auep Der Hauptmann (taoe gleicp bt? 
Dem erffen Angriffe in bepDe Diefe Beine berwunbef. ©aS eine bobon pat niemals fönnen 
gegeilt werben. Unb für biefesmal war er niept im ©tanbe, feine «pffc'opt ju berrtepttn; 
unb er gatte auep niemanben bep fiep, ber es wagen wofffe, bas ©cpiffSbolf wiber ben geinb 
ju fugren. 

©I«tfngtSn. ©er Hauptmann <ß»rant fügrte bte«Stannfegaft auf bem © a m f b n , an bie ©eite be 
ber wliire« Saraefe. «Beil aber feine «Stacpt fcpwacp war, unb er bon benen auf ber öckfe niejt 

*" noepbtücflicp genug untetffügt würbe: fo maepte biefes ben geinb nur betwegner. ^neinet» 
Augenblicf e wutben feeps «Stann getobtet, unb viel megr berwunbef. ©ie übrigen fegrtai 
wieber an B o t b , unb man fonnte ffe niept bagin bringen, rinen-neuen Angriff ju wagen. 
Vetfdjiebene bon ber «Stannfdjaft bet S c k f e gleiten fiep fegr wogt; unb es wutben fonber 
Sweifet megtete igtem Bepfpiele gefolgt fepn, wenn nur ein «Stann oom Anfegen borganben 
gewefen wäre, bet fie gegen ben geinb gefügrt, unb bas ganje Volf auf einmal jum ®e» 
feepfe gebtaept patte, an ffaff baff ffe in ben «Biofem pin unb wieber liefen, um bor bem 
geinbe fieper ju fepn. ©od) geffepf ber Hauptmann jDownton , ba^ bas feinbliepe 
©epiff in einem fo guten Vertgeibigungsffanbe gewefen, als er faum jemals gefegen« £i* 
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na* Qmta tfr* Q$imn* n $Bu#3ax Gap* 4*9 
<f>orf itgiefsn, bfe DurcpbaS träge «45*jiet̂ en ber ^naflttnbtr 95turt> befommen,^ten igte 1594 
flRannfcpaft inguteOrDnung geffefft/ unb folepe V^rfeponjungen bot fid) gemaept, bar) fie &OB>»K>». 
t»or bem ©cpuffe ouffer ©efapr waren, ©ie befcpdbigten auep bie Sngianber mit igrem ' *"" 
wilben geuer fegt, „fb, bafi Die meiffen an einem ober bem anbern ©liebe berbrannt wur« 
ben', unb wenn Diefe Das geuet ouSl6fef)ert'wofftetv rffgoffen ffe wiebet aus f feinem ©ewegte, 
unb mit «pfeifen auf ffe. ©iefeS ungepoogntiepe geüetwerfen benagm ben meiffen Den 
Ötutg, unD maepte, Daff ffe fiep jutücf jogen. 

«Beiles ütfo ben ©epiffen an «JOtottrtfcpaft fegtte/baS feinbficpeju erffeigen: fofpietfen ffe ©ie Caratfe 
tinterbeffen mit igrem ©efcpüge, wefepes ffe fo goep, als nur mogticp wat, richteten; weil|fr*t(> in 

fie aufferbem wenig ©djaben tgun fonnfen. Snbticp traf Der ©amfon, ber immet nod) ® w n b -
,feff an bem geinbe anging, mit einem ©cpufje aus bem Votbetcgffeffe ben «Staff an bem 
©epiffsfepnobet. ©ie glömme nogm immer megr unb megr überganb, unb lief oon bor
aus an ben Boegfprietsmaff, unb bon bemfelben ju ber Boegfprietsffangf, unb gierauf er* 
griff es bk groffe ©egelffonge. ©iefes geuer maepte bie «portugiefen jur Uebergabe ge= 
neigt. 3pre Anfügrer ober fproepen ipnen einen «Stufp ein, unb fagten, bas geuer fonnte 
leiept geföfegt werben. ©ie ffngen bager bon neuem an, ffcp gartnäcfigf ju bertgeibigen. 
©oep Das geuer nagm fo fegr überganb,baff. feineHüffe megr übrig war, wenn ffe ffcp gteiep 
fepon ergeben gätten. ©ie leute auf Dem ©amffm wollten nunmegr gern bon ber Saraefe 
los fepn; fte gaffen ober wenig Hoffnung, baffelbe erfüllt ju fegen, ©oep fprügten ffe 
Deffanbfg «Baffer ins geuer, um igr eigen ©epfff bor ©cpaben ju bewagren. ©ie©efagr ©efagt ber 
war fo groff, Daff Der Hauptmann JDownton fein geringer Unglücf bermutgete, als Dos englifepen 
^epiff jugleicp mit fiep unb Den Verwunbeten in Staucp oufgegen ju fegen; benn bas ©fpiffe. 
meiffe Voff würbe wogf noep fn ben ©cgfffsboofen Stetfung gefurtben gaben, © a ober 
Die gurept am grofffen war> fam Das ©a)iff bon ffep felbff foS, Da Die Boegfprietsfegel* 
ffange mit Den ©egetn unD tauen unD Den tatien utn Der Boegfpriefsfegelffonge an Der 
Saraefe wegbrannfe, an welcpe« unfer ©epiff feff attgegartgf war. ©te 236rfe, Die jiem* 
liep weit bon Dem &euer entfernt war, fam mit feiepterer SStüge foS, unD wenDete ffcp ben 
Dem Spintetthtik weg. © 0 bolD bie englifepen ©epiffe auffer ©efapr waren, fam baS 
geuet in bas Votbetcaffeff bet Saraefe. ©afetbff ergriff es einen Haufen Benjoim, uttD 
onbere bergleiepen brennbare «Stafette,- bk bafelbffberwogrt würbe, braep in groffe g(am= 
men aus, unb lief in einem Augenblicfe über alte ©efaffe in Den Votratgsfammern. 

©ie «portugiefen {prangen gäuffg über Borb. ©er Verfaffer fepiefte beswegen Den «perfonen 
Hauptmann ©rant mit Dem Boote ob, um fie mit aller moglicpen Ätugpeit ju retten. oom©tcmbe, 
S r braepte jweene Sbeffeufe an Borb. ©er eine war ein alter «Storni, Stamens H u n o oie fl*"*1* 
Velio Peveixa b), epemaliger ©taftgalfer bon «Sttyambif unb ©ofala, im 3(agre 158% mx'n* 
unb noep ber Seit bon noefj einem anbern wieptigen 3>fa|e in Oflinbien. © a s ©epiff, in 
welcpem et patte jurucf fegren wollen, war bep bem Vorgebürge ber guten Hoffnung, gegen 
Offen ju, berunglücft, unD er war ju lanbe nacp «JÖtojambtf gereifet» ©er onbere, Sto* 
mens SrasCarrero , war Hauptmann bon einer Saraefe, bie bep«JStojambif untergegangen 
war, unb bepbe gaffen ffcp als Steifenbe in biefe Saraefe begeben. S s würben gieiepeo* 
geffalt brep «Storni bon bem gemeinen Voffe gerettet, ©en erffen bepben gaben fie neue 
Kleiber, unb füprten ffe mit naep Snglanb. ©ie anbern, wetcpe bie übrigen©epiffsboot« 
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1594 aufgenommen gaffen, würben in Der 5>fel gfores an Dos lanD gefegt, jweene ober bre» 

y0™10*'* ® ^ r o a r i c ausgenommen, Deren einer JU «JÖtojombif, unD Der anDere in OffinDiw'p 
v popren war. 

Ausfagenbec" ®iefe* treffen gteng in Der ©egtrtD bon $ a v a l unb Pito bot, feeps «Steifen wtft 
gefangenen gegen ©üben bon ber «Steerenge jwtfcpert bepben pttfeln. ©aS gerettete Volf fagte ti 
Bootsleute, nen: bie Urfacpe, warum fie fiep nicpf ergeben gätten, wäre, weil bk Saraefe auf be« 

Honigs Stecpnung ausgelaufen wäre, bem igre ganje iabung jugegorte. ©er H«t# 
mann ffünbe in groffen ©naben bep bem Äonige, unb gätte Hoffnung gepabf, bep einer 
neuen Steife nacp jnbien jum Vicefonige ernannt ju wetben. Ueber biefes gaffe bai 
©epiff nicpf ben geringffen gegfer, weber bon innen noep bon auffen, unb war mept i 
nemÄriegsfcpiffe, als etwas anberm ägntiep» S s war mit bem ©efcpüge unb ben leuten 
einer Saraefe berfepen, bk bep«Stojambif untergegangen war, unb patte noep bas©cfjifj& 
boff bon einer anbern bep ffcp, wetcpe bep bem Vorgebürge ber guten Hoffnung gegen Offert 
berungtücff war. ©oep paffe eine anffeefenbe Äronfgeit, bie ju Angola, wo fte frifefj 
SGBaffer einnagmen, eingeriffen wor, nicpf mepr, afs gunbert unb funfjig Wen)e, oon ify 

• nen übrig gefaffen. ©ie gaffen ober aufferbem eine groffe «Stenge ©epwarje bep ffcp. @ie 
fagten, es wären neep brep Sbeffeute unb brep grauenjimmer om Borbe gewefen. 6« 
Waren aber ipre Ausfagen fegr berfepieben. 

©ie Sararfe ©ie Saraefe b-rannf e noep benfetben ganjen t a g unb bie Stacpt über, ©oep ben folget« 
fpringtüibie Den «Storgen enfjünDefe ftcg DaS«pufber, wetcpes am tiefffen tag, unD in fecpjig gäffern U> 
ä f t ff unD. _ © a s ©epiff fptang Dabon in ©fücfen, Die auf Dem «Boffet gerum fegmummen. 

Sinige fagten, fie wäre noep groffer gewefen, als Die JDabre be 2 ) i o s ; anbere gingegen 
bepaupfefen, ffe wäre fieiner. ©ie war aber nicpf mif fo ffarfen «JOtaffen unb fo guten 
©egetn berfepen: boep gieng fte für ein ©epiff fepr gut, Das fo fange in ©ee gewefen war. 
©er ©amfon gab igr, ege er fiep an Borb legte, fteben lagen aus feinem fcpwereti Gfe 
fcpüge, beren jebe aus fieben ©cpüffen beffunb. S r fog jwo ©tunben lang am Borbe, 
unb feuerte in biefer Seit einige jwanjig © a c a r s ouf fie. Unb fo biet mag genug fepn 00» 
Dem gefägrtiepen ©efecpte mif Diefer unglücfItcpen Saraefe. 

Sine anbere ©en legten Des BracpmonafS, nacpbem ffe eine fange Seif auf Der ©ee gerum gefegeft 
S F mtr ^attct1' wurb<m ftc tmt ant*u 3 r o ^ Saraefe anffepfig. Sfftdje auf bem ©amfon Wfck 
wiebet »et7 fxiim^nf^W för ben groffen © t . Pbi l ipp, ben Abmirai bon©panien. ©oep, oft ffe ben 
laffen. anbetn t a g biefelbe erreichten, befanben fie, ba^ es in ber tpaf nur eine Saraefe war. Stajft 

einigen Sanonenfepüffen forberten fie biefefbe auf, fiep ju ergeben, ©ie aber weigerte ff<| 
fofepes ju tpun., unb fegte ffcp jur ©egenWegr. ©er Hauptmann ©ownfon 'jag, ba\) 
niepts auSjuriepten Wate, mefetn man nicpf an Borb ffeigen wollte, unb berafpfepfagtefty 
Desgafber mif ben ©etnigeft. «Beil aber bk bornegmffen Offfeier in bem borgergegenben 
treffen tgeits geblieben, tgeils berwunbef waren, unb einige unbänbige unb bet jagte Boont* 
leute ju murren anfingen: fo muffte igr tapferes unb rügmücpeS Vorgaben unterbleibe.! 
5?urj, bie Saraefe enfwifepfe ignen aus ben Hänben. ©ie warteten gernaepmafs in ber ©e* 
genb bon Coroo unD Sforeo auf eine weffinDifcpeBeute. «Beil ipnen aber igreHoffn«^ 
fegffcptug, unD Die iebensmittel abnagmen: fefegrten fie nad) «plpmeutg jurucf, wo b« 
©amfbn ben ssffen Auguff anlangte. 
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©a* x x sapttti 
®ie utijIftcHftfe Keife be$ §auptmann$ ajenjamin SBoofc *5fß 

n a * OffinDieo, im 2fa&re 1596, t
 wl°*' , 

CS?m $agte 1596 würDen Drep ©epiffe, Der 23ar , Der junge 75hx unD Der 23en*glotte oon 
V jantin, Die Herr R o b e r t iDubleygrofftenfgeils auf feine Unf offen auSgerüffefbtep©cgif* 

C \ J gatte, Der gügrung Des Hauptmanns 2Jenjamin t P o o o s übergeben, ©ie !*"• 
kauffeute, Die bep Diefer Steife gebrouept würben, waren &td?arb Affot unb S p o m a o 
2^romffelb aus lonbon. «Beil ipre Abficpf war, bis naep Spina ju gegen: fo ergielten 
fie ju Diefem SnDe ein SnjpfegfungSfcgretben bon Der Äoniginn Sfifabetp an ben Äontg, 
biefeS lanbes. ©er Brief iff in Haf lupts ©ommtung im Driften Bonbe auf bet 853ffen 
Öeite eingerücff. Von ber Steife fefbff aber iff faff gar feine Stacpricpf atijutreffen. ©enn 
Die gfotfe iff etenbiglicp untergegangen, unb baS tagebuep bon biefer Steife, wenn eines 
borpanben gewefen, jugteiep mif berlopren worben. AKeS, was wir bon biefem Sufaffe ©n »rief, 
ffnben, ffepf in einem Briefe an ben Äönig bon ©panien unb feinen Stafp oon jnbien, bon »elcgergiee 
bemiicentiotenAlcajarbeX^iUaÖenor, welcper Aubifor Des f oniglidjen ©eriepfs oon ©f. P« yg*«» 
©omingo, Sticpter ber Sommiffion in «Puerto Stico unb ©eneralcapitdn bon Steuanbalu* 
fien war. ©iefer Brief, ber ben 2fen bes «Beinmonats 1601 unterfeprieben iff, warb un* 
terwegenS aufgefangen, unb «purepas gat ihn unfer Haf lupts «papieren pernacpmals gefun
ben. ©iefer gat einen AuSjug baraus berfertigt d), in fo fern es, wie et faget, jur Srldu« 
teruttg ber ©acpe gegört, welcper aber fepr efelgaft unb faum berffdnbficp iff, unb ouS bie* 
fem gaben wir bie naepfolgenbe Srjdplung jufammen getragen. S s giebt uns aber ber 
Brief fein liegt oon ber Steife fetbff, noep burcp was für einen S«fatt bie ©epiffe, bk nad) 
Oflinbten beffimmf gewefen, nacp «Beffinbien gefommen ftnb. «Bir ffnben auep niept, 
was aus bm ©epiffen geworben iff, noep burcp was für eine Art bon $ranfpett bk «Statin* 
fepaft bis auf biere perunrer gefommen. ©onbern er ganbett bloff oon ber ©efepiepte 
Diefer überbtiebenen Bootsleute, nacpbem fie igr ©epiff berlaffen gaffen, unb ju Uttae ans 
lanb gefftegen waren. 

«Bir fegen alfo aus biefem Briefe, baff Drep englifepe ©epiffe, Die nacp einer portugfe* Stimmt bwp 
ftfcpenSofonie inOffinDien beffimmf waren, unterwegens brepportugieftfepegagrjeuge weg« po«h»gi«p* 
genommen gaben. Sines babon war aus © o a , auf bem ein fegr groffer Sbetgeffein fftr.W* ^>'ffe 

btn Äonig bon ©panien gefunben watb, imgfeicpen ©etb, bie Befagung in einer ©ränj* we9* 
feffung ju bejapfen, eine groffe «Senge ©otb-- unb ©itberptatten, Juwelen unb anbere foff* 
Dar« «paaren. Altes biefes bräcpfen bie Sngianber in ipre ©ewatf. Herauf ffarb bie s« ftirbt bie 
gonje «Stannfcpaft an einer ge wiffen Ärotif geit b), biere ausgenommen, wefepe Sticparb, iganjeSftann* 
©aniel, tpomaS unb ©eorg gieffen. ©iefe fegten fiep nebff fo bieten «Baaren, ats fie^aW«3«* 
fortbringen fonnten, in ein Boot , unb fupren in einen gtuff an ber f^nfet XXtias. brett.:v,m* 
Wleilen bon «Puerto Stico. ©afelbff gieng'Das Boot unter, nadjD'em fie bk iabung an 
Das lanb gefepafft potten. ©ie jimmerten Darauf ein neues ffeines B o o t , aus Brettern, 

welcpe 

»), ^itgtim« 1£anb a. b. in @. jnbien gefommen, ober wie bie tfranfgeit fo tottffcp' 
• ff) ©et ©tief melbet niegt, »ie fft nad) ®eff* ßemefen. 



43* © e trfleni ^eüen ber Sngtänbee 
wefcpe fie bon einigen gifegern ju © t . jgobanns&oupt in «Puerto Stico befommen gafft* 
Als fie Dafelbff «Baffer polen wollten, Wieb-©eÄgrjurücf,4oelcper bon ©on Robxiqt 
be ^uente* unD fünf anbern ©paniern ertappt würbe, unb benfelben Stacpricpt bon igten 
ganjen Umffänben, unb bon bem Aufentgalte unb ben überbliebenen ©ütern feiner ©e* 
fägrten gab. © ie ©panier begaben fiep barauf nad) Utias, unb ©eorg ermognte feine 
©efdgrten fcpriftfiep, fiep ignen mit igren «Baffen unb ©ütern ju ergeben. Als fte an 
Die «Bognung ber Sngfänber famen, ffeeften bte ©panier eine weiffe gdgne aus, unb bte 
Sngianber tgaten ein gleicpes, unb ergaben ffcp enbticf) auf bie Verffnrecpungtn* bes SDon 
Stobrigo, unb ber ©einigen, mit igren «Baffen unb gonjem Vermögen* 

Sßo6"gett ei« © ie ©panier tgeilfen bas ©etb untet ffcp, unb berffeeffen bas ©olb, bie Sbelgeffeine 
uiget €?oa* un& anDere ©inge, einen getingen Vorrafp bon ©etbe, unb einigt ©itberffangen auage« 
niw- nommen, welcpe fie aufbepietten, um igte borgabenbeSrbicptung ju befepeinigen. £Roa> 

bem fie mit ben Snglänbern eine Seiffang gegeffen, getrunfen, gefeptofen unb oertrout ge* 
lebt patten, fafften fte ben Vorfog, fie ju ermorben. ©ie bräcpfen auep wirf lieg Siicpar* 
ben unb ©anielen um. tgomaS aber entflog in ein ©ebürge. Ats fte nacp Puerto 
Rico jurucf famen, bergifteten ffe ©eorgen, unb fepieffen etfiepe aus ipren SStittefn naef) 
UtiaS ab, um ben tgomaS aufjufuepen, ber ipnen aber gfücflicp enf fam. ©enn er war 
ju jebermanns Vetwunberung ouf einem ©fücfe Hofj naep «Puerto Stico gcfcpwommeii. 
Ats ffe pierbon Stacpricpt erpietten, fuepten ffe ign burcp afferpanb «Bege ju tobten* Unter» 
beffen pinterbraepfen ©ort Stobrigo unb jweene onbere bon feinen SStitgefeflen bemSom* 
manbanten ber ©fabt ©f. 3uan be «Puerto Stico, fie goften einige «Baaren oon Utieu$ 
Dringen wollen, wären aber unterwegens bon brepen Snglänbern angegriffen worben, »eltb/ 
ffe gätten niebermaepen muffen, weil ffe biefelben auf feine anbere «Beife unter igre©ewaft 
gätten bringen fönnen. ©ie befräfftgten igr Vorgeben burcp einen S i b , unb ffellten 
Seugen bar, um es beffo gfoubwürbiger JU maepen. «Beiffte aber in iprer Ausfage nidjt 
übereinffimmten, würben ffe enbficp insgefammt in Vermapnmg gebraegt. Sinige ba* 
bon erbroepen baS ©efängniff, nebff iprem Stäbefsfugtet, ©on Stobrigo, Ob et gleid) 
mit Äetten angefepfoffen, unb bos ©efängniff mit ffatfen Stiegein unb jween «Stann «Bacpe 
berfegen war: fo btaep er boep bep Stacpt jeit bie Sifen tos, unb gieng mif jweenen ©eproar« 

©on Stobri* jen butep, bte ipn bewaepen fofften. S t fam aus bem ©efängniffe an ben gfufj Soa, ber 
90, igt 3ta* nur jwe «Steifen bon bet ©taDt iff. S r berfagftep Dafftbff Durcp Die Hälfe feiner Anber* 
telsfügtet. „ĵ jnjjten m i t einem «pferDe unD mit ©ewegre, unD entfiel) im Angeficgte Der ©tabt, beif 

man feiner niept wieber gabgaft werben fonnfe. ©eine «JQtötgcfeffert geffunben ipr 53er-
breepen bep ber Unterfucpung: boep wottten fte bon ben meiffen ©ingen, bie ffe oerffedt 
gätten, niepts' wiffen, fonbern fdjoben bie ganje ©acpe auf ©on Stobrigo. ©iefer »oftte 
bor feiner gtuept nur etwas weniges geffegen, ob er gleicp offenbar überfügrt war, unb 
ffeffte fiep, ats ob er berfepiebene ©aepen ntept gätte f bie et boep nacp ber anbern Ausfage 
ju ffcp genommen patte; ats ben groffen foffbaren Sbetgeffem, jwo gotbneLetten, nebff 
berfepiebenen Armfronbern unb Stingen, bte mit fleinen ©feinen befegt waren, ffmfjig 
«Pfunb uttberarbettet ©über, jweene ©äcfe gefcplagen ©über in ©fangen, beren jeber jn«9* 

SJetgeglt bie gunbert «Pfunb wog. Von biefem altem überlieferte et jegn unb ein galbeS-ipfunb, unb 
3u»elen, Def annte ffcp noep ju biet jig anbetn «pfunben. ©eeps unb jwanjig babon pafte et ange* 
unb ©Übet« mnUtf (p^iffooal be tTJercabo ju beffeepen, bem bk Unterfucpung ber ©acpe- aufgt3 

** tragen war: S r leugnete, baff i§m ©eorg gefagt gätte, wk Der groffe Sbeigeffein in einet Art 
VOR 
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bon einer fleinen «pfeife berborgen tage,, unb wo er ju ffnben wäre. «Stan überwies ign 1596-
gingegen, ba|§ er bep feiner erffen Surücffunff pon Urias einen ©ammef beutet mitgebraepf too*t>, 
gätte, Ogne feinen ©efeflen ju fagen, was er barinnen gaffe. «»tan gaffe ouep oben in ** ^ -
Dem S&utel jwep Bretter, fo groff, als jwo Hdnbe breit, gefegen. Unb biefeS waren, 
noep bes tgomas Ausfage, eben biejenigen, jwifcpen welchen ber ©tein gefegen paffe. S r 
geffunp wogt, bafi et einen^fepen Beuteljgegabt gaffe, gab aber bor, ba^ et igm wäre 
geffogfen worben. pb.befagfer «JEttercabe.e*gtelt ouffer ben ffeps unb jwanjig «pfunb ©il* 
Derpfoften Roa /̂gun^e t̂ unb jwep unb jwanjtgÄronen am treibe, unb biergunpert unb. 
funfjig Steateti bon bem Stobrigo unb feinen Sttifgenoffen. 

#tacp ber glucpt bes «ÄoDrigolbelamtfen bk übrigen Die ganje ©acpe. S s wollte aber ©ie anbetn 
entweber aus gurept eberauS (Jtgenrotg niemanb bem iicenfioten bepffepen, unb ipm ben befentKn bie 
egrbergeffnen ©on Stobrigo wjebee in bk Spanbe liefern, ©orauf erbraep aucpSuan Stuij 3B«0rb ît. 
Das. ©efängniff, unb flog, in Die ^af^ebroff^repe, aus welcper ign ber iicentiof weggolen 
(ieff. Hierüber fam bk ©acpe bjor ;ben getffliepenSticpter, welker betrAusfprucg tgat: 
Daff Dem «Stiffetgäter fein ©cpug angebepen foffte. Stacp Diefem fünbigte bet iicentiat 
bem^uan Stuij, 3>uan «Startinej, «pebro Samocpo, unb^uan iopej be Alpceba, einem Son* 
ffabler, ber ipnen in Vertretung ber geraubten ©aepen bepgeffanben patte, bastobesurtgeil 
on. © a s Urtgeil foffte auep boflffreeff werben, wofern fie in einer griff bon fünf tagen bie 
geraubten ©aepen niept wieber perffefffen. 

Wie bie ©acpe abgelaufen iff, wjrb niept gemefbef; weil ber Brief bor Snbigung ber «Parteplicg* 
anbetaumten fünf tage gefeprieben wotben. S s bienet auep bie ganje Stjäplung ju weitet feitbes3tia> 
nid)ts, als baS Snbe biefet unglüefliegen Steife, unb bk BoSgeif bet fpanifepen «Störber ju mi' 
jeigen. «JÖtan ffepf ferner, boff ber iicentiat bep feinem «proceffe wiber bie «Storber lebig* 
Kiep barauf gefegen, bar) fie ben $6nig,bon ©panien bcbortgeilt garten, ogne bie Srmor* 
Dung ber Sugtänber im gertngffen ka0etract)tung ju jiegen. ©iefe werben in bem Briefe 
als Stäuber unb ©iebe gefegoftetty pbgle^Sngtatu\bajuntal mit ©panien im Kriege 
war, welcpeS bie «Begnepmung ber Prep ©epiffe reeptfertigte, unb biefelben ju recpfmdffigen 
«prifen maepfe. 
* * ^ ^* ^# 4fa ^ j <JU t*l* *fc «£. *lj. k& ^ j %$r a k «1* ^U ^tf. * ^ 4 ^ *t* ^ * ^* i i f *1* *Z* *1* irf* ^U J * ^1* i ^ 
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£>a$ x x i gaptM 
Steife bti #anj>tmann$ Sodann Scwtö, bamahgen gootSmannä 1598 

auf einem fjoüanbifcfien ©djijfe, nad) OffinDieii/ im 2fa(jre 1598. , *>™t8'. 
23efcf)rie&en Don tfjm jelbjl. 

(. d^tefeSteffföefefjteibung iff in bes 5>UrepaS©ammlung gebrueff d), unb nimmt jweene (Einleitung. 
& / ,^ogen ein. ©ie iff bon jDabis felbff abgefofft worben, unb fcpeint einem Briefe 

^ r bon-igm an Stöberten, ©rafen bon Sffer unb «Stibbefburg in ©eetanb, bepgefügt ©aoi« »irb 
gewefen ju fepn. ©er Brief, welcper ben erffen Auguff 1600 gefeprieben iff, beffnber ffd) gebraucht, 
bor ber Stjägfung. • «Bir fepen aus bemfelben, ba% bet Verfaffer bon bem ©rafen Be* s " f Ä ; 
fegl gegabt, in ben offliepen tgeüen ber «Belt Sntbeefungen ju maepen. S r nimmt bager J [ ' j j j 
©elegengeit, fgtrt ju fagen, baff fein togebuep bloff fokpe ©inge enthielte, welcpe et felbff ^ettr 

d) *pilgrtm$ i »anb a. b. n< ©. beobaep* 
Allgrtm Reifebefdpx. I »anb. 3 i i 



434 Sie erden helfen ber Sngianber 
1598 beoboepfet gätte. S« einet anbern Seit würbe er igm auep oon bemjenigen Stacpricgt giften, 
toavis. n>aS er aufferbem bon ben Hanbef sptägen unb ber ©tdrfe beS ÄonigS bon «pertitejaft̂ wie 

' s r T " ' auep bon berHanbturtgber morgentdnbifcpen Stationen untet ffcp fetbff, etfagren gäffe.^n 
Anfegung ber portugiefifcpen Solonien, wellte et mit ©ofala ben Anfang maepen/ als iwt 
a)eS ber erffe «pfag jenfeit beS «49i»gebürges ber guten Hoffnung iff, wo ffe feffen guff gefaf* 
ftt. Afsbann woüte er auf iTJo$ambil, (Drmus, SDiu, (Boa, Äoulam, (Dnoif, tTJaw 
«afor, Rocbin, Äolumbo, Hegapatan, P o r t o (Bxanbe in Bengola, tTJaf atta, kt 
©tobt Watao in bet «probinj Kanton in Spina, unb ber ^nfel Amboyno, unb Pen 
anbern molufftfepen ^nfeln, fortfepreiten. \ 

$ortugieft* «BaS bie Hanblung ber «portugiefen betrifft: fo merf et er an, ba^ ffe fiep nacptTJono* 
fegetHanbel. m otapa , tTJelinba, Aben, Äambafa, ber Äüffe&oromanbef,2$alaguataunbii)rir4 

erffteefet; baff bet Spanbel bonCEutjurate fegt wiepfig iff; baffHanbetsleute bon aßen mot* 
genlättbifcpen Stationen ju Aepen in ©umatta wopnten, wo er auep Araber, unb eine gt* 
wiffe Station, bk ffcp Äumos V) nennet, unb bon bem rotgen «Steere gerfomnupfoll, 
angetroffen gat, wetcpe fepon feit biet punbert ^agren mit Acf)en im Hanbel ffegt. £ | finb 
ouep biele Spinefer bafelbfl, welcpe gute greuribfepaft mit ipm gemaept, unb ipm genaue 
Stacprtcpf bon Spina gegeben gaben. Sr feget am Snbe pinju, ba% bk «portugieffrtx mit 
wefepen er befannt gewefen, altes mit groffer ©orgfatf oor ipm gegeim gegolten. 

Afpgabet ©er Hauptmann gatte feinem Briefe ein Alpgabef unb einige «Bortet bon ber ©pradje 
U,lt> S " * C Ju ^ ^ e n beigefügt. «JfJtart fcpreibf es, nacp Art ber Hebräer, bon ber Siecpfen jur iinfen, 
bon Acgen. u n J ) ^ j)rUcferepen finb bep ignen nid)f eittgefügtt. Ss wirb fetnet igtet gewognen 

«Stünje gebaept, wobon et butep einen gewiffen llomtins, bet betmutgfiep ouep ben S3rief 
beffeffet, bem ©rafen einige ©tücfe jugefepieft paf. SineS war ein ©tücf ©etb, wet* 
epes tTJas genannt wirb, unb neun unb einen gaibert englifepen «pence am «Bertge galt; 
©ie anbetn «Stünjen waten bon Btep/ unb gieffen Raxas, wobort faufenb feepsgunbett einen 
tTJas auSmacpen. ©ie folgenbe Steifebefcpreibung 0 iff an berfepiebenen Orten biinnt 
Wlan muff fte ober bfoff ofs cinert Ausjug eines weittouffigert togebueps anfepen; ber biet* 
leiept in Sil berfertigt worben. - ©en angegebenen Breiten fönnen wir niept bert Stti|Ä 
einer befonbern Svicptigfeit jufepreiben. S s fcpeint, als ob man fte am Borbe gemeften, 
unb nur bep jwoen bis brepen gleiff angewanbt gätfe,.7J S s iff fonberbat, ba% et f etne«iöa|fä 

negmung bon Acpin angieb.f, ob btefet Ort gleicp bet bornegmfle'Snbjwecf feiner Steife, unb 
(ein longffer Aufentgalt gewefen. 

3tetfe6efa5ret6un& 
®er 1 Sfofc&nitt-

©ie flotte gegt untet ©egel. Äömmt an bie HoHänber. Vorgebürge bet guten Hoffnuna. 
Snfel fternanbo fioronpa. ©ie 95a» ©albanna. ©t. Auguff ins 4fc«p. SMftoÄomero. *»* 
©moogner bafel6ft. ©ie erfcglagen btepjegn fuame. : , 

©ie glotte t J V n i5fen «Stätj 1598 giengen fie mit jmepen ©epiffen, betSl&wt unb bk Jjowifflvwn 
ggt unter **s g i j^ng^ u n t e l . @ege(. ©aS etffere war oon bierpunbert tonnen, unb patte punbert «nlf 
«ws«. j)W0 unt, jwanjig «petfonen am Botbe. ©ie Sigentgümer waren, Wufdpxom, (Darr* unb 

ttJcnef, 
b) Unter ben Aumosober A&ms ffnb bie£m*. bat, iff et., wie Anatolien tmb anbereJProoinien, 

wogner oon 2fegppten ju »erftegen. SBeil btefets Äüm oon ben Sjjjoraenlänbern genennf wotben. 
fanb einen tgeil bei römifegen tRti&i ausgemacht ©ager gaben auep bie .türfen ben Slameti 9täm« 

• • • iefom* 
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JTJonef, aus SDtibbefburg» Spr bornegmffer Hauptatann war (Cornelius <£ouremann, 1599 
Der bon Dem ©rafen SÖtorij befonbere Befegie gaffe, IDavis. 

©en 22ffen anferten fte bep fegt ffürmifcpen ^Binbett ju ttorbay. Von Daraus 
giengen ffe ben 7fen April 1599 wieber in ©ee , unb paffen ben 2offen P o r t o © a n t o im 
©eficpfe. ©en 23ffen befanben ffe ffcp bep bera Spfanboipatma; unb ben 3offen gelang* 
ten ffe an bte «jfafenv bes grünen Vorgebürges. * ©en erffen «Stap onferten ffe beo einer 
bon Diefett^rtfff»/ namfiep $u ©f. tticolas, iwfecpjegnten©rabe fecpjepn «JOtinuten Stör» 
Derbreife, ^©en-yten nagmen fte bafetbfl frifcp «Baffer ein, unb giengen bm gten wieber 
unter ©eget, unb erreicpten ©f. 3 a g o . ©en 9fen bes BracpmonofS fegeffen ffe on b|r 
Äüffe bon Brafilien, im fiebenfen ©rabe ©überbreite. «Beil fte wegen utibeffänDigen 
Winbes unb fepttmmen «Beffers Das Vorgebütge ©t.-Augufrin nicpf umfcpiffen fonnfen; 
fo richteten fte ipren lauf gegen Sterben nacp ber ffeimn^nfäSexnanba Horonpa in bier 
©toben ©übergreife, wo ffe ben i$ten biefes «JStonafS anlangten, unD an ber Storbfeite beS 
SpfanbeS in atptjdgn gaben anfetfen. / : 

©ie 3(nfe( iff fegr frucpf bar, unb manfinbet gier gut «Baffer, Stinber, %kgm, ©epweine, £ofanb £et= 
Högrter, «Stelonen, guineifcp Äorn, ©eeboget unb gifepe im Ueberffuffe. S s waren niept nanbn 8j>i 

•megr, afs-jwbtf ©tgwarje, nämlicp aept «JKannS* unb bier «Beibsperfbnen, ouf ber 3 " f * f / " * 
wetcpe bie «Portugiefen ju Anbauung bes lanbes bafelbfl gefaffen paffen. Unb feit brep 
^agreti war fein ©cgiff in biefe ©egenb gefornmetn' ©en 26ffen Auguff berfieffen fte biefes 
"SpIonD mit einem StorDoflminbe, unb umfegetten ben legten eben biefes «StonafS bas Vor* 
gebürge ©f. Auguffin. ©en ioten bes HerbffmonafS poffirfen ffe bie affergefägrficpffe 
^©egenb, nämlicp bie ©anbbanfe bon Abrolpes , wetcpe feewärts bon ber $üffe bon Bra* 
fflien in ein unb jwanjig ©raben ©übetbteife liegen. 
** ©en nteti Des «Bintermonats anferten ffe in ber Bap ©afbanta^ in bier unb brepffig 93ap@atba= 
©roben gegen ©üben, noep *epn «JDteifen bon bem Votgebütge bet guten Hoffnung, ©ie *",<*• 
fanben bafefOff brep gute Bacpe. «JÖtft ben StnWognetn trieben fie einen fegr bortgeifgaf* 
ten Hanbef, inbem ffe fette ©cpafe unb Ocpfen für äffe Stäget unb ©fücfen Sifen, bk niept 
einen ©fübet wetfp waten, einfauffen. ©ie Ocpfen paben ein gtoff es ©tücf gfeifcp jwt-
ftgen ben ©cpulfetn, welcpeS wie bet Bucfel auf bem ÄameefStücfen ausfiept, ©ie ©egafe 
gaben feine «Beffe, fonbern lange ffeife Haare, unb fepr groffe ©cpwänje bon lauterragettt, 
wetcpe jwolf bis bierjegn «Pfunb wiegen. 

©ie Sinwogner finb ofibenforbig, noep bunffer, afs bie Bräftffaner.' 3gre Spatiee ffrib ©afige £iu* 
fcpwarj unb toef igt, wk ben ben ©cpwarjen ju Angola, ©ie (offen fiep aber biefelben nicpf wogner. 
abfepneiben. ©as ©effdjt bemalen ffe mit afferpanb garben. ©ie trogen weiter niepts, 
als einen fftinen ©epurj bon tgierfeften, unb ©oglen an ben güffen. %m übrigen gegen 
fie naefenb. S s iff ein fforfes mutgiges Volf, welcpeS fegr gefcpwinb laufen fann. 3gfe 
«Borte ffnb meifrenfprifs ein unbernegmtieper lauf, unb bep bem Sieben gtuegfen ffe mit 
igrer Sunge, wie bieHüpner. ©iefes ©tuepfen unb ein «Bort jufammen mädjen einen fe$r 
feitfomen $fang aus. Affe igre «Baffen beffegen in «pfeifen, ©ie finb insgefammf Unfer* 
tgonen bes groffen Königs oon t t tonomotapa, 

3 f i i 2 Weil 
befommeitifeiueewegeß abeobager, »ie Omegas? Witt, . f e i t gebraegt gaben., O Ättrje 9t effebefegreibuna 
weil fte(Eotiffantinopet ober neu9tt>m befeffen; benn \Jobanh jbavis, oomegmften ©cgifers ber ©ee-' 
biefe^rooinjen ftnb lange3eitjuoorfo genennt»or* länber, bep igrer oflinbifcgen Steife au* SStibbel* 
•otvege bie dürfen biefe ©tabt unter igreS&otgiwäßi^ b*rg. 

file:///Jobanh
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1 5 9 9 «Beil bie Hotlänber ignen eine gewiffe Belribtgung jugefügt goften, famen ffe ganjet 
2>ax>k. Drep t a g e long niept jum Vorfcpeine, Da fie untetbeffen Dutcp gtoffe geuer bon Den ©ebürgeh 

^ r ^ T - ^ bie ganje ©egenb in Bewegung fegten, ©en igten famen ffe wieber, unb trieben eine 
M p n S c S 3r°fc ^ " ^ ^ w r ^ ^ m 3"bem abet bie Hoöonber mit ipnen ganbeln wollten, 
lex. ' tgaten ffe einen plogfiepen gigigett Anfall auf bie Bootsleute, unb töbteten brepjepn babon 

auf ber ©fette. Obgfetcp bk «Burfpfeite ber «Bitbeii über biet «ptfet» weit feinen ©rie
ben tpun fonnten: fo warfen bbcp bie übrigen ipre «Baffen weg, ergriffen bie gtucpt, unb 
lieffen fiep bon ben «Bilben berfolgen. ©er poffänbtfcpe Hauptmann, ber rticgt für bienlty 
fe i t , ffcp fetbff in baS ©efecgt ju wagen, fepiefte feinen leuten ©cpwerbfe, ©cpifbe, g>ifen 
unb «Stuffeten aus ben ©epiffen ju. Aftein, bie Hoffänber wollten fiep niegt aus igren gel* 
ten gerauswagen, ob es gfeictj riefenmdffige leute waren, © e t Hauptmann £>aois, nebfl 
feinem gteunbe, bem Herrn ttomftns, erborg fiep, ben geinb jurucf ju treiben, wenn man 
igm bepffegett wollte, ©ie meiffen aber potten feine luff DOTJU. %n eben Der Stacpt famen 
fie noep alte an BorD. ©ie fonnten aber niept einen HunD bon Denen, Die fie mif ftep föb> 
fen, bep fiep begaffen, gleicp ofs ob fiep bas Viep fepdmfe, unter fo berjogtert leuten ju fron 
©ie boftge ©egenb pat einen fepr guten Boben unb angenegme luff. ©ie-pdf einen lieber* 
ffufj an geilfamen Kräutern, als «Stinje, Äagenmtnje, «Begericp, trn>li«r> ©cabioftn, 
unb bergteiepen. 

SSorgebürge ©en 27flen giengen ffe wiebet in © e e , unb ben legten beS «Bintermonats utnfegeltöt 
ber guten fjc jjas Vorgebürge ber guten Hoffnung, unb ben 6ten beS SptiffmonafSbaS Votgebörjt 
Hoffnung. ^ Agul ios , welcpeS bk duffetffe ©pige bon Africa gegen ©üben iff. S s liegt in fünf 

unb btepffig ©toben ©überbreife, unb gier, gat ber Sompaff feine Abweicpung. ©en 
6ten Renner 1599 getongten ffe an «Stabagafcar, niept weit oon bem Vorgebürge Romtifa 
«Betlfte aber Daffelbe niept umfegeln fonnten, bräcpfen ffeben ganjen übrigen, tpeil be« 

95ap @t. «JOtonatS auf Dem «Bege ju, epe fie in Der Söap ©f. Auguffine, an Der ©übfe/jt«, ber %n\t\, 
Auguffin. eintiefen, ©ie anferten bafetbfl ben 3ten bes HornungS, unb es lieff ffcp biel Volf an bem 

Ufer fegen, wetcpes aber bep iprer lanbung bk gfuept ergriff, © i e Urfacpe mar,iajj ein 
goffdnbifcper Hauptmann bep einer borpergegenben Steife fegr gart mit ben Sinwogne» 
umgegangen war. Sinen babon gatte er on einen «Pfagfgebunben, unD jutobegefepop. 
Staepbem fie ffeben t a g e gewartet, unb offerganD «Stiftet gebrouept gaffen, fte. wieDer"ju 
befdnftigen: fo broepten enDlicp Die ©cpwarjen etwas «Stilcp unD eineÄup, welcpe bie # 
länber fouften, unb napmen barauf wieber ipren Abfcpieb. ©iefes Volf pat einen 
ffarfen unb woglgebauten Körper, unb gegt naefenb. %bu £aut iff foglfepwarj, ,i|te 
©praepe flingt ongenepm, ipre «Baffen finb galbe «pifen, mit Sifen befepfagen, welcpef« 
fepr glänjenb ju ergalten wiffen. © a s lonb iff frud)tbar, unb trägt befonbers biel %f 
marinbeubäutne, unb eine Art bon Bopnen, bie auf gpgeu Bäumen waepfen, beren ©epo» 
ten jween guff fang, unb naep «Proportion biefe ftnb, SpamateonS giebt es gier in groffer 
Anjogf. ©ie Snglänbet ffunben befotibets in biefer B a p groffes Stenb aus, unb giengen 
bon berfefben ben 8ten «Stärj fegr gungrig unb ogne ©peifen wieber an Borb. ©en 14M 
giengen ffe unter ©eget, unb nennten fie bie ^ungexbay* Sgren lauf nagmen ffe nacp 
ber Storbfeite bes SplonbeS. 

SnfelnÄos ©en -29ffen «JOtdrj 1600 famen ffe on bie^nfeln Ä o m o r o , beten fünfe ffnb, nämlicp 

moro. t l l ayot ta , Aufuame, tHagl iagl io d), © c . Cpriffopt) unb ©pirito ©anto . ©>< 
liegen 

«0 SöieUeiegt iff es SOtoelia, obet SOlogilla, wie et je§t geigf. 
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liegen jwifcpen jW&lf unb Drepjepn ©taDen ©üDerbreife. ©en i3ten anferten fie JU 1 6 0 0 
i H a y o t t a , bep einer ©taDt, wo fie biel Volf antrafen, welcpes fiep über ipre Anfunft J&aoie--
bergnügt bejeugte, unD ignen iebensmittel braepte. ©er Hauptmann warD erfuept, an "~v~~ 
Das lanD ju fommen. B e p feiner Anfunft gieng ipm Der Sfontg entgegen. Vor ipm 
per giengen Dtep trommetfepläget, unD pinter ipm war ein anfepnlicpes ©efolge. Affe 
waten mif feibenen nacp türfifeper Art geffief f rn «JRocfen befleibet. ©er Äonig empfing bk 
grembett fepr freunblicp, unb gab ipnen ein Smpftglungsfcpreiben on bie königinn bon 
Aufftatne; benn Dafelbff iff fein £6nig. 

©en igten April famen ffe noep Aufftatne e), unD anferten bor Der ©taDt £)em09» Aufuame. 
©ie Ueberbleibfel berfefben jeigen, bafi es epemats eine groffe unb mäeptige ©fabt gewefen 
iff. © e r Ueberteff babon iff'noep fogroff, afs «pipmoutg. ©ie Häufer ffnb alle boniegm 
unb gegouenen ©feinen erbauet. $gre ©tajeffät woffte ffe niept mit einem perfonliepen 
53BNffittcr)e oeegreit; fte erwies igrten aber DSep groffe greuw&fcpafr. ©ie .Sinwopner ftnb 
©epwarje, gaben aber glatte Haare wie «^nbianer. * © i e ffnD «JOtugammeDaner, unD unter 
alten in Diefer ©egenD mif Den beffen «Baffen jum Kriege berfegen. ©enn fie gaben fo 
wogt ©cpwerDfet unD ©epitbe, als Bogen unb «Pfeile, ©ie f^nfetn ffnb frueptbor unb 
angenegm, unb tragen'Steiff, Ocpfen, Siegen, Soco, Banana, Orangen, iimonien unb Sf= 
fronen. Von anbern auSgegenben «Baaren gat ber Verfaffer feine Stacpricpt einjiegen 
fönnen, ob er gleicp Äauffeufe aus Arabien unb jnbien aU^ter gefunben. © i e Sinwog* 
ner lieben bas Sifen unb bie Waffen, wk auep «papier. 

<Der II «bWttftfc 
Äemmen m bie malbioifcgen f̂ nfein. . 'Pajjiten ©egiffe. SBefcgteibung oon ©umatta. SSie 

ben teegten Canal. Äommen in Aa)inAan. ber Pfeffer »äcgff- ©ntgetlung ber Snfel. 
SBerben oon bem irinige »ogl aufgenommen, befcpreibung von Acgin. $ort imb Stgeebt. 
Anfeglag , ffcp bei ©egiffe« 511 bemäcptigen. Äänig oon Atgin. ©ein ^alaft «nb feine ©e* 
©ie ffnben -Ootlänber. ©aoi« errettet bie btäuege. S&etelö SBirfung. 

e j^en 28ffen fegten ffe igren «Beg jwifcpen ben ^nfefn tTJafcarennas bep ben ©anbbän* SOtalbioiftge 
•*" fen bon Almirante fort. Ani äfften «JStap etreiepten ffe bie malbibifcgen Spfanbe, Splanbe. 
wetcpe fo niebrig unb tief im «Baffer liegen, unb mit Socos fo fepr bebeeft finb, Daff man 
nicptS als grüne Bäume ffegf." Als fie Dafelbff'anferten, fugren biele inbianifege Äogne 
borbep. Steinet ober woffte ju ignen fommen, weswegen ber Hauptmann «Befegt gab, 
einen babon JU fangen. ©en24ffen fingen bte©djiffSboote einen fotepen Äapn, in welcpem 
ein oorne'pmer «Statin mit feinem «Beibefaff. S r war mit fepr feinem weiffem leinen nacp 
türfifeper Art befleibet; unb trug fepr f offbare Sttnge. ©ein artiges B e jeigen, fein be* 
fepettjenes Anfegen, unb feine artgertegme ©praepe, gaben ju erfennen, Daff erein?Stann 
bom ©tanbe feon muffte, ©er Hauptmann gieng in ben 5?agn, um fein Weib ju fegen, 
welcpeS er fegr ungern jeigte. ©ie faft inbeffen ganj ffttfam ffiff, unb rebete fein «Bort, 
©er Hauptmann maepte auep ein Pflegen auf, wefepes fte bep fiep potten, in welcpem 
Juwelen unb Ambrogrtes gefunben würben. Ob etwas babon weggenommen worben, 
weis ber Verfaffer nicpf ju fagen. B e p bem «Beggegen aber bejeugte ffcp ber 5>bianer 

.fegr ebelmüfgig, S r War bon huttler ©totur, fcpwarj, unb patte glatte Haare. «JSton 
3 i i 3 rcdwrt' 

0 Aufuame, ober Anfuame fegeint eben bai ju ©arauö ift ber Slame 3oanna entflanben, ben es 
fepn, »a* anbere Anjoane unb Anjuan nennen. jefct ben ben Snglänbern fügtet. 
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x 6 o d recpnef, Daff bie Anjagf ber malbtotfcgen Splanbe niept weniger, afs effffaufe^ fen *, 
JDatn's. ©ie groffe «Stenge bon SocoSbdumen bringt ipnen einen guten Hanbef. ©enn aus ben 

^ ' unterfcpiebenen tpeifen beffelbeti bereiten ffe Btobf, «Bein unb Oef, ©egel unb taue.-
©en 27flen fam ein affer «Storni bofelbff an Borb, ber ein wenig portugiefffcp. rebete. 

Afs fie unter ©eget giengen, war et Den ganjen Sanol, tTJalbioia genannt, pinbnrcp i§r 
©er recgte lootsmann. ©te ttafen Diefen Sana! jum guten ©tücfe on, ba et in bem bietten ©rabe 
«anal. funfjepn «Stinufen notbtieper Bteife liegt, © e t Sompaff wieg Dafelbff fiebettjegnOrabe 

wefflicp ob. Unjäglige ©epiffe aus allen ©egenben ^nbienS gegen butep biefen Suia(; 
unb es iff fegt gefäprlicp, wenn man ipn betfegtef. ©en 3fen beS ^BtocpmonafS famen (te 
an bie Äüffe bon jnbien im aepten ©rabe bierjig «Stinufen Storb, nage bep Rotbm; 
unb ba fie an ber Äüffe ginfugren, famen fte bor bem Vorgebürge Ä a m o r i n borbep, oon 
welcpem fie ipren lauf noep © u m a t r a riepfefen. 

Äommen ©eit i3ten fagen fie bk Äüffe bon ©umatra im fünften ©rabe bierjig «Stinufen norb« 
naeg Act;in. (tcper Breite; unb ben 2iffen anferten ffe in ber B a p bon 7id)in in jwolf gaben tiefem 

«Boffer. Hier fanben fie einige Baffen bon Atabio unb «Pegu, wetd)e «Pfeffer pofenrootl« 
ten; unb ben ©on Alfonfo Pincent , einen «Portugiefen, mit brep ober bier Barfen bon 
SStataffa, welcper fom, wie ffe naepper fanben, ipren Hanbel ju jerniepfen. Balb bat
auf fepiefte ber Äonig Bebtenfe, ipre ©epiffe ju meffen, unb igre ieufe unb igt ©eftpiij 
ju jagten, © e t Hauptmann fepiefte jweene bon feinen leuten mit ignen, bk einen, ©pie* 
gef, ein ttinfgtaS, unb ein Atmbonb bon Sotaffen ats ein ©efepenf für ben Äonig oe» 
ftep patten. S t fepiefte ffe nacp bet baftgen ianbesatt in weitem ^alifut gefleioef, mit 
ber Stacpricpt bom gtieben unb bietet ©pejerep jutücf. 

SSirb oon ©en 23ftenfcpicffe ber Äontg nacp bem Hauptmanne unb einen Sbelmann füt ipn jur 
bem Könige @f||-cL ©eine «Stajefldt berfpraep ipm, auffer ber göffiepen Aufnagme, bk fienk Spafo 
kommen ,un9.' unt> ^ ^ m *u m Seiepen feinet befonbetn ©ewogengeif, ben j£brencrieS.v TOeff 

iff eine Att bon «Baffen, faff wk ein ©otep. S s iff webet ©tauge noep ©efäfj Daran; 
fonbern bosHeff unb ber Hanbgrtff ffnb bon einem gtdnjenben «Stetaffe, welcpeS mepr werfg 
iff, als ©otb, unb reiep mif Stubinen befegt iff. S s barf fofepen niemanb bep iebenofbafe 
tragen, wenn er ipm nicpf bon bem Äonige gegeben worben. ©erjenige aber, ber biefe 
©nabe pot, beftgt eine unumfdjränfte ©ewoft, iebenSmitfe.1. ogne Bejagfürig JU nehmen,, 
unb offen anber», afs feinen ©ftoben, ju befegten. Bep feiner Surücffünft braepte et eines 
Boots iabung «Pfeffer mit ffcp, unb erjdgtfe ungtaubtiepe ©inge bon feiner guten Aufnflb> 
me unb ber mäcptigen Hanblung, bie er beforgf pdf te. S r erjdgtfe ober ben Sngtänbcrn, 
DerÄonig gätte ign oft gefraget, ob er ntept bon Diefer Station wäre; welcpeS er oernti* 
net, Dabep er einige unpoffiepe «Borte wiDer bie Sngfänber auSffieff, unb fagte, er wofffe 
faufenb «pfunb barum geben, bafi feine am Borbe wären, ©en 27ffen giengen bie $mif! 

leute mit ipren «Baaren ans Ufer, wofefbff für fte, auf besÄonigSAnweifung, ein Hau* j * 
reepfe gemaept war. 

uTSt ^ , c ^ im$e barnac^/ &a ber Haupfmami wfeber bep Hofe wat, entbeefte ber Ä 
t&ere». ' t i c *«*&&«#&« Abftcpt ber «Portugiefen gegen ipn; berfpraep obet boep, fein geeunb j« 

bleiben, unb gab ipm einen Beutel mif ©olbe. ©arauf warb et wiebet gefragt, ob er ein 
Sngianber wäre ober ntept; unb bo er geantwortet, et wäre aus glanbeth: fo betf«K< 

bet 

©ieg iff ogne Zweifel ein Srrtpum, ober eine ber «einen 3nf*fn fegr a.rojj iff. TLnmttl btt 
««rgrofernng; boa> iff et »agt, ba$ bie Anjagl ftm. tteberf 
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DerÄorug, er gätte oon bem ianbe niemals etwas gegotet; ber Stuf bon Sngfanb aber 1 6 0 9 
wäre igm ffgon einige Seit borger ju Ogren gefommen. Unb ba et pbrte, ba^ einige Sng* SDauis. 
länber auf bem ©epiffe wären, obwogf JU igrer Verffeinerung gefagt warb, ffe waten in ^ T ^ u ~ ~ ' 
glanbetn etjogen worben: fo fagte er boep, um ben Hauptmann beffo megr ju fudnfen, c?ng(änofm 

er muffte einige leute aus Diefem ianbe fegen. «BaS bas HanbfuttgSgefcgäfffe betraf, fo »irb gefragt. 
warb bamats ausgemacht, ber Hauptmann foffte ipm in feinen Kriegen wiber ben $onig 
bon 2for^ ober 3o t )or bepffepen', unb in Anfegung biefes ©ienffes fofffe er eine bötlige 
iabung «Pfeffer gaben. 

©en 2offen Auguff bejeugte ffcp ber Äontg etwas empffnbficp barüber, ba^ nod) fei* ©wis »itb 
ner. bon ben Sngtanbern bor ipn gebraepf worben; benn weber ©abis noep tomfins burf*sum &onW 
ten ans Ufer gegen. Sr warf Dem Hauptmanne bor, bafi et «Bittens wäre, wegjugepen, se*° ' ' 
opne ben ©ienff ju teiffen, weswegen ffe eins geworben. Hierauf watb gleicp nacp bem 
Hauptmanne ©abis gefepieff, unb ben 22flen wartete er Dem Könige auf, bep Dem er bier 
bis fünf ©tunben bfieb, unb mit bem er as unb tranf. AIS er ungefäpr efne ©tunbe ba 
gewefen, ffunb er auf; unb ber &cbad) 2 > a n b a r / ) , nagm igm juerff feinen Huf ab, 
banb barauf eine Stoffe weiffe ieinwanb um feinen Äopf gerum, unb eben bergteiepen Bin* 
be mit ©olb gejncft, Die jwepmaf um feinen leib gieng unb galb ginunter ging. Sr gaffe 
eine weiffe «Beffe barunter unb barüber eine rotge. ©orauf lieff ign ber Äonig fpeifen, 
unb tranf igm ein ©las Aauabit ju. S s würbe igm alles in ©olb unb «Porceffan gebraepf, 
unb er as auf ber Srbe ogne tifcp ober tuep. 3 g r meiffeS ©efpräcp war bon Snglanb, 
ber königinn unb ipren Ätfffyae* woben et ffcp über ipre Kriege mit bem Könige in 
©panien fepr wunberfe, als bon wetepem gürffen et ffcp eingebübet, "bafi et ein unum» 
feptänftet Spett bon ganj Sutopa wate, ©en äfften watb ©abis ju bem gütffen gepolet, 
unb tittauf einem Sleppanten nacp Spofe, ©ie ganje Untetpatfung beffunb in übetous 
biefem Sffen unb trinfen. An biefem tage ftaf et einen anfegnlicpen Kaufmann aus 
Spina an, bet fpanifcp rebete, unb bon bem et biete wteptige ©inge lernte. S s waten 
biele epinefffepe Hanbefsfeufe affpiet, bie ipre befonbere &tabt bitten, wie auep bie «por» 
tugiefen, bk ©ufurofer, Araber unb bie bon Bengalo unb «Pegu. ©em Hauptmanne ge* 
ffel es nicpf, ba^ et fo off mit ben Sginefen in ©efefffepaft war, unb befapl igm olfo, an 
%bwb ju gegen. 

©en iten bes HerbffmonofS ergieffen ffe Befegf, ©ofbaten unb ©efcpüg einjunegmen Anfeglag,fteg 
unb ffcp jur Befcgieffung ber ©fabt ^ox anjufcptcfen; unb um ben borpobenben Anfcplag b e r -®^J e

v 

beffo beffer ju berffeefen, würben bie groffen ©afeeren aus bem gtuffe gebraegt unb bie^oee 3Jn, 
um fie gerum mit p r a w e n , oberParäwen unb Booten bebeeft, bie voll bewaffneter ieufe 
waten. Sinige bon ben Vornegmjren famen ju ignen an Borb, als Raxtoun, ber 
©ecretar, unb AbbaUa, Der bornegmffe ©d)ad>25anbar, nebff einer guten Sompagnie 
©olbafen, mit afferganb «Baffen berfegen. ©te gaben bor,, fie wollten nur bon Dem gu* 
ten ©etronfe, welcpeS ffe gebraepf gätten, einen ©cpmaus polten. ©öS Volf, wetcpe« 
eine anbere Art bon Bewirtpung argwopnfe, rüffefe fiep baju, füllte bie tonnen mit 
^feinen, maepte alle ©itter feff unb bereitete bte «Baffen, wiber bes Hauptmanns «Bitten, 
ber feine ©efapr JU befürepten fepien. ©ie Ad>iner, beten Anfcplag wat, fie umjubrin* 
gen, betmifepten, um folepes beffo (eiepfer ins «Berf ju tieften, altes Sffen unb trinfen, 

wefepes 

/ ) 9&epm fputega«, Gabanbet. ©ebaeb Äanbar, b . i bet Äänig bei$afeni, ein titel bti 
oernegmfren ©teuerbebienfen. 
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wetcpes ffe an BorD brachten, mit einer Art ©amen, Der in Dem lanDe wäcpff, roobon 
etwas weniges einen «Stenfcpert wie ftnntos maepef, fo Daff ipm Die ©inge ganj anbew 
borf ommen, als fie wirf ffcp ffnb. «Benn man ig« abet in gtoffer SJtenge nimmt, fo iff« 
ein tobttiepes ©ift. Untet bem ©cpmaufe fepieffen bet ©rf>ad) &anbav unb ©ecrefo 
nacp bem Spettn $>aois, unb fagten ju einem igtet Bebienfen etwas, baS er ntept berffunb, 
Ba lb barauf ffng ber ©ame bep ignen an ju wirfen, fo ba^ ffe.Die gegorige Aeprfrmceit 
auf fiep felbff berlogren, unb anfingen, einanber afs fo: biele ffamn anjugaffeq. £er 
Hauptmann war ein ©efangener unb wufffe niepts babon. 

Stunmepr gaffen ffe folepe in ben Suffanb gebraepf, worinnen fie biefelben münfepftn, 
S s wutbe bon bem anbetn ©epiffe, in wetcpes bet ©eceetar gegangen, eben biefes @pt«f 
borjunepmen, ein Seiepen.gegeben, worauf ffe folepe anfielen, unb ben Hauptmann neb)} 
betfepiebenen anbetn töbteten; Ais "©abis unb tomfinS biefeS fapen: fo bettpeibigten fie 
nebff einem gtanjofen bas Hineertgeü bes ©epiffes, wetcpes alles war, waSbie Acpineroon 
Dem ©epiffe annoep ftep getaffen. © i e geinbe gaffen bon betÄajüfe unD Den ©fücfen 2>eji$ 
genommen; .inbem fte butep bie ©epiefff oepet gineingeftoepen waten, ©er ©teuerntann 
bon bem ©epiffe unb anbete fptangett ins «JOteer, bis olles borbep war, unb barauf famen fie 
wieber g). %ulet}t fingen bie Acfyner an ju fliegen; benn bie ©drtffsteute fcpmtffen unb 
fcpoffen bon ben «Staffforben tapfer auf fie. Ats 2>aois unb S o m f t n s ipre gtuept fagen, 
fprongen fie bon bem Spintettbeile beS ©epiffes, fie JU berfotgen. S s begegnete ipnen ei» 
t ü r f e ; Der aus bet 8a\üte fam, unb S o m l m f f n peftig betwunbete. Als fiep nun beobe 
ouf bem Boben petumtummelfen, tonnte ipm ©abis mit einem f leinen ©egen in ben leib, 
unb bet ©epiffet maepte ipm boffenbs ben ©arauS, ba et igm eine galbe «Pife burcp ben 
Hals ffieff. «Bcigtenb ber Seif gatte bet ©ectefar unb feine «pattep bon bem anbetn 
©epiffe Beffg genommen, unb etmotbete bie baju gegorigen Hauptperfonen» 1 ©oep bie 
bott ©abis gaprjeuge gaffen igr Anfertau obgegauen, unb eilten ju ipm. .(Vermitiefli 
igrer ©fücfe notgigten ffe bie 3fnbioner auep balb jur gtud)t, unb befonvnbaö ©(piff 
wiebet, ba fiep bk ©ateetc nicpf wagte, ipnen bepjuffegen. B e p biefem Ungtüde war e* 
ein Vetgnügen, ju fegen, wie ber geinb buteps ©ep werbt ober «Baffer umfam. Die @ee 
war mit inbianifepen köpfen bebeeft; benn fie fcpwammen bep punberten weg. Unter an» 
bern watb bet ©epaep Banbat unb einet oon bes Äonigs nagen Anberwanbten! getöbtef 
unb bet ©ectetat betwunbet.. ©ieSeitung bon biefet Stieberlage braepte ben tptanpifepen 
gütffen, bet bamafs an bet ©eefeife wat, betgeffatt in Hawifcp, baff et offen glämingjw 
am Ufet bie Äöpfe abfepfug, aepte ausgenommen, bie et ju ©ftaoen bepiejt» %f)t Sßer* 
luff belief fiep in offen auf aept unb fecpjig SJtann, biejenigen mitgerechnet, welcpe gefangen 
waten, auffer ben jwoen «pinnaffen unb einem Boote. «Bägrenb igres Aufentpafts JU 
2ld)in hatten fie gunbert unb bierjig tonnen «Pfeffer an Borb igrer ©epiffe belofflölttt» 
B e p bem griebensbruepe aber gieng äffe ipr ©elb unb ipre «Boaren, bk fie am Ufer pot* 
fen, betfopten. ©oburet) würben biete junge kauffeute gänjlicp geffürjef, unb ber Spa\xft> 
mann ©abis felbff fam niept beffer babon. 

© a s Srbrricp biefer ^nfel © u m a t r a iff fegr reiep unb fruepfbor; es bringt bietet» 
fep borttefflicpe grücpte unb fegr gut Sünmergotj ju ©epiffen gerbor; offein gar feine an« 

bete 
g~) <Zi fegeint, bafj bie SBirfung bti ©amenS gänjlicg oetbep gewefen, obet bat ©egreden fit 

fo gteiep »ieber ju fiep felbff gebraegt pat. 6 ) $ieÄeitgt i&ag*. 
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bete Art bon Kotu, als nut bloff Steiff, wobon fie igr Brobt maepen. Hier giebt es 1 6 0 0 
©olb* unb Kupferminen, foffbare Batfhme unb ©ummi, Stubinen, ©apppieren unb £ w i s . 
©ranaten, nebff biefem 3«big unb anbern tgeuren ©ufern, ©onberlicp wäcpff gier ber i^ä^~^ 
«Pfeffer in foleper SJtenge, bar) ffe jägrlicp jwanjig ©epiffe unb noep mepr, wenn fte ffeiffig er Waa)ft. 
ftnb, bamit beloben fönnen. S r wäcpff wie Hopfen bon einer gepffonjten «Burjel, unb 
winbetffcp nacp unb nacp an einem «pfaple ptinauf, bis er ein groffer buffpiepter Baum 
wirb, ©er »«Pfeffer gongt in trauben, brep Soff lang unb einen bief; kbe troube entgdtf 
bierjig ober megr Korner. Auffer biefen «JfJtinerotien unb ©ewdcpfen bringt es ouep eine 
SStenge bon nugbaren tgieren, als «pferben, Ocpfen, Riegen, wilben ©cpweinen, Sie* 
pganten unb Büffeln, welcpe legfern ffe jum «pflügen braudjen. S u biefen Vottpeilen 
fommt auep noep eine gefunbe unb gemäffigfe luff an ben meiffen Otten, nebff bem lieblt* 
epen tpaue unb ftuepfbaten Stegen, weteper ben Boben fügtet unb erfrifepet. 

© a s Sptanb © u m a t r a witb in bier Königreicpe eingetpeüet, Achten, Piber, tTJa* äonigreiege 
nantabo, unb Aru. ©ie brep (egfern fittD beth erffern jinsbar. Arn über gieff es mit unD ©fäbte. 
Dem Könige bon ^ o r unb berweigerfe bie Unfertpänigfeit. Hauptmann ©abts porfenur 
bon fünf Haupfffäbten auf biefer änfel/ afsAefrin, P iber , P a f f m ober ptfang, $)ai& 
unb tTJananfctbo. Ticbkn h), Die Haupfffobt bes ganjen Splanbes, ffegt in einem SBefcgreibung 
«Balbe, unb iff bergeffatf mif Bäumen bebeeft, Daff man fein HauS fiegt, ats bis man Dicpt oon Acgin. 
Dabor iff. ©ie iff ein fegr breiter gerumliegenber «pfag, unb bie Häufer ffegen faff wie 
Die Bäume ogne einige Orbttung ober Sinförmigf eit. ©ie finb auf «Pfoflen gebauet, aept 
ober neun guff bon ber Srbe, unb gaben «Bänbe unb ©eefen bon «Statten, ber fcgledjte* 
ffen unb fepwäcpffen ©acpe bon ber «Beif. Spiet iff ein groffer Sufammenffuff bon Volf, 
unb bie brep groffen «Starftpläge jeigen tägfiep ben Anbfief bon eben fo biet 3tapt mätften. 
©er Hafen, weteper bapin fupref, iff fegr ffein, inbem er bep ber Sinfagrt nur feeps guff fort unb 
iff; unb pat eins oon Den elenbeffen unb fepteepf effen gorfS bon ber «Beff, bon ©feinen Stgeebe. 
gemaept. S s iff runb, opne BeDeefung, Stauen uttD Bruffwegren, unD mit niebrigen 
«Balten umgeben, wie ein Begäffniff fürs Vieg. Vor bem gort aber iff eine fegr fepone 
Stgeebe, auf welcper, ba bet «Binb ffets oom Ufer bläff, ein ©epiff eine «Steile babon in 
acgtjepn gaben, unb nape babep in feeps ober bier gaben «Baffer liegen fann. 

©et König oon Aei?einpeifft@oltanAlabin; unD man faget, er fep punbert ̂ apre alt. Äänig oon 
Sr iff gefunb, aber ungemein bief. S r war anfänglicp ein gifeper, beren an btefem Orte ^cgiu. 
biele ffnb, inbem fie meiff bon gifepen leben; er bewies aber jur KriegSjeit in Anfüprung 
ber ©ateeren beS borigen Königs fo biet tapferfeif unb Kfuggeit, bafi ign fein Hei'r jum 
Abmirate feiner ©eemaept maepfe, unb ipm eine bon feinen nädjffen Anberwanbtinnen jur 
grau gab. ©er Konig paffe eine einjige toepter, bk an ben Konig bon ^ox bermdpfet 
war, bon bem ffe einen ©opn gatte, ber nacp Achten gefepieff würbe, unter ber Aufffcpf fei* 
neS^SroffbaterS. Ats ber äffe Konig piogfiep ffarb, fo nagm ber egematige gifeper, welcper 
igt ber bernegmffe Befegtsgaber ju ianbe unb JU «Baffer war, bie Befcpügung besKinbeS 
über fiep, © a ffcp ber Abel unb bk Vornepmen igm borinnen miberfegfen: fo tbbtete er 
megr, ats faufenb bon ignen, unb maepte aus ben niebrigern leuten neue Herren. Als bie* 
fes gefepepen, braepte et Das ÄinD um; unD tief fiep Darauf, wegen Des Steepts feinet gtauen, 

felbff 
i ) ©ie »irb iu bei Ä6nig« ©cpreiben an bie fegiegt, Afcbt; oon unfermSJerfaffer jmoeilenaucg 

Ääniginn (glifabetg, beffen gernacp «Enoägnung ge* Acbin; unb oon anbetn gemeiniglieg Acne» genannt. 
AUgem. Reifebefdpx. I »anb, " Äff 



442 ©ie erflen Steifen ber Sugtänber 
1 6 0 0 fetbff jum Könige aus.. Spktübet entffunb ein gtoffet Ktieg jwifcpen ipm unb Dem Könige Pen 
toavid. ^ox, wefepet noep bauette. S t potte jwanjig ^jogre fang baS Königreicp burcp ©tdrfe et* 

" r - ^ ^ l gaffen, unb fepien borauf beffen betffepett ju fepti. ©ein«palaff ffunb eine galbe «Steile bon ber 
tmb feine ® t abf, an bem gfuffe. SStan muffte burcp bten «Bocpen Dutcpgegen, ege man Daju font-
eitten. men fonnte. S t wat wie anbete Häufet gebauet, nur etwas göger. © e r Königfaff,gar

innen fo, ba^ et ungefegen alles fegen fonnte, was ju einer bon feinen «Bocpen fom. Sie 
«Bänbe unb ©eefen waren bon «JDtaften. Zuweilen war er mit golbenem Seuge, juweilen 
mit ©ammte unb juweilen mit ©ammaffe begangen. S r faff auf ber Srbe mit freujroeit 
unfer ffcp gefeptagenen Beinen, wie ein©cpneiber; unb fo mufften alte in feiner ©egemoarf 
(igen. S r trug bier (Treffs ober&riefe, jweene borne unD jweene pinten, reiep mit $ia* 
manten unbStubinen befegef; unD gatte ein©cpwerbt auf feinem ©epooffe liegen. Srroarb 
wenigffens oon bierjig «Beibern bebienf; einige patten gäcper, ign abjufügte»; anbere ü̂* 
eper, ipm ben ©cpweiff ab ju wifepen. Sinige gaben ipm Aquabit, anbere «Baffer; bk ubrt= 
gen fungen angenepme ©efdttge. S t fgat niepts anbetS, als bafi et bom «Storgen bis Ttbenb 
öS unb ftanf. © e s ©cpmaufens iff bo fein Snbe. Unb wenn fein Baucp fo angefüllt 

83etel, beffen iff, ba^ et betffen möcpte, afsbann ifjt et Arecca 23etu la , ober Aref unb Betel , »etepet 
2Süfung. eine gruept iff, wie eine «Stufcafennuff, bk in eine Art bon iaub, wie tobaf, etngegüflef ift, 

mit feparfer Kteibe*oon «Pettenmufcpelfcpoten. ©ieff gefauet, berurfoepet einen groffen 
gluff bom©petd)el,.ben es fegr rotg färbet, unb maepef eine neue luff jum Sffen. Aue eben 
Der Abftcpt gegt et juweilen jur Abwecpfelung in ben gtuff, wo er einen «plag jum Baben pat, 
©iefe gruept maepef auep bie Sdgne fegr fcpwarj; unb je fcpwdr jer fte ffnb, beffo fepönec ftnb fit. 

©er £6mg Wie in Suropo bie ©ewopngeit iff, einem mit unbebeeffem HaupteSgrerbiefgung ju er
wirb mit weifen: fo muff an biefem Otfe ein jeber, ber bor ben König fömmt, feine ©cpugeunb ©trumpfe 
blo^enSüjjen a u gjj c g c n / unD barfüßig bor ipm erfepeinen., ©obep muff er feine ffoepen Hänbe jufammen 
&)V<t' paffen, ffe übet ben Kopf geben, unb inbem et fid) mif bem leibe, beuget, fagen t; 2)outat, 

«Benn biefes gefepepen, fo feget et fiep ogne weitere Seremonien mif freujweis über einanber 
gefcplagenen Beinen nieber. ©er König bringt feine ganje Seit mif Sffen, mit «Bei&ewt, 
unb bep bem Hagnengefecpte ju. Unb fo wk ber König iff: fo ffnb aueg feine Untertganen; 
Denn igre Vergnügungen gepen alle einertep «Beg. 

2)er III Sftffinitt. 
Regierung oon Acgin. ©eemaegt. Sieligion. ©otb, iurücf; fegein naep tanaffettnY Snfetn Stifte 

»elcge« in ben fcmiglicgen ©räbern oetgtaben bar. Slegmen «in inbifeg ©cgiff; gegen naeg 
ift. hanbel unb tSJamifacturen, SKünjen, ©e* J&aufe. ©ie 8eben«mittel finb oergiftet. ©ie 
wiegt, ©aö Sßolf au Acgin erwartet einen «SJef* Snfeln Helena unb Afeenfion. kommen in J&oW 
fiaö. ©ie oertaffen ben J&afen, unb fegren lanb an. 

Stegietnng. R i e f e t <Staat wirD bon fünf bornepmen leuten mit igren Unterbebienten regiert; benen 
# * / ber ©ecretär unb bier Bdpad) ttanbaxe jugefeffef finb. B e p biefen ffegt alle @e* 
walt. ©er König iff unumfepränff. © a s leben unb bk ©üfer feiner Untertganen finb 
In feiner Hanb. S r Idfft ben «Stiffet gdtern Hanbe unb güffe obgoueo, ober berbonnet fie 

auf 
*) ©er Verfaffer bei oortugieflftgen Aften erjäglet tugiefen, ben bet Äonig naeg einem ©egiffbruege gute« 

eine^i(torie, »elcge biefe Slacgricgt betätiget. <St getgan, Slacgricgt ergalten, ba$ bafelbfl ein grofjet, 
meiert im«, bai] (Beotg öe Ättto, ber im Sagte 15*1 33orratg oon ©olbe in ben ©räbern ber innige »äre. 
mit einer glotte oon 6 ©epiffen unb 300 DDeann naeg Slacgbem er ftcg nun belegen nbeg weiter erfunbiget*. 
Acgin gefegidt »orben, bureg einen unbanf baren'Poik fo fing er einen ©treit an mit bem Ääntge, unb flieg 

mit 
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auf eine ^nfel, SlamenS P o l o w e y . «Benn er einen tobten fäfjf, fo wirb foldjer bon Ste* 
pganten in ©fücfen jertiffen ober gefpieffet. S s giebt bafelbfl biefe gefeffeffe ©efangene, 
bie in Det ®tabt gerum gegen, auffer benen, bk in ben ©efdngniffen finb. ©eine «Beiber 
finb feine bornegmffen Staiggeberitmen. S r gat brep ©emagtinnen unD biefe Kebsweiber, 
Die fegr eingefcptoffen gegolten werDen. 

Sr gat gunbert ©aleeren, beren einige bierpunberf «Statin fugren. ©te ffnb foff wie 
ein «Boot mif jwepen Stubern gemaept, fang unb offen, opne Verbecf, Vorcaffef, ©elänber 
ober bergteiepen. 2fgre Stuber finb wie ©cpaufetn, bier guff lang, wetcpe fte bfoff mit ben 
Hänben brouepen, unb bie nicpf auf ben ©afeeren bleiben; Spktmit galt er feine Slaepbar» 
im ©egorfame, ob ffe gteiep feine ©tücfe fupren. Sine grau iff fein Abmiraf; benn er wirb 
feiner «StottnSperfon trauen. 3gre «Baffen finb Bogen, «Pfeile, «Burffpiefje, ©epwerbter, 
©cpttber. ©ie paben feine bertgeibigertbe «Baffen; fonbern feepten naefenb. S r paf einen 
groffen Vorratg bon metallenen ©fücfen, beren fte ffcp ogne iabetfen beb(enen; inbem ffe 
fofepe losffpieffen, wie fie auf bet Srbe liegen. Hauptmann ©abis fagef: es wären bk 
grofffen -, bie et jemals gefepen päffe; unb bas «Stetaff baju fofffe mit ©olbe bermifepf fepn, 
©ie ©tärfe feiner ianbritoepf beffept in feinen Sfeppanten. 

2(tt ber Stetigion ftnb ffe «Stupammebaner, unb betpen, wk bk Katgolifen, mit einem 
Stofenfranje. ©ie erjtegen igte Kinber in «Biffenfcpaften, unb paben biefe ©cputen. ©ie 
gaben einen Srjbifcpof unb getfftiepe «Bürben. S s iff einer ju Acpin, ben fte afs einen 
§)ropgefen fegr egren, unb bon bem ffe fagen: er gäbe bie ©abe bes ©eifles. S r iff bon ben 
anbern in berKfeibung unfetfepieben, unb witb bon bem Könige fept wettp gegolten. 

3 n bem Begräbnifforte füt bie Könige gat ein jebes©rab ein ©tücf ©ofb jumHäupfen 
unb ein anbetes jun güfjen, wetcpes wenigffens fünfpunbetf «pfunb wiegt, unb artig mit 
ergabenerAtbeit gejieret iff. © ie fapen jwep fofepe ©fücfe füt ben bamafs regierenben 
König madjen; beten jebes faufenb «pfunb wog, unb mit Sbefgeffeinen fegt reiep befegf war. 
Hauptmann ©abis wat fegr neugierig, bk föniglicpen ©täbet ju fegen, weil fo bietSteid;* 
tgum barinnen fepn foffte k); et fonnte obet nfept. 

' © a s Volf iff gänjiicp bem Hanbel ergeben, unb in ©efepdfff en fepr erfdgren. «BoS bie 
Hanbmetfet anbetrifft: fo.gaben fie ©olbfdjmtebe, ©fücfgiefjer, ©epiffbouer, ©cpneiber, 
«Beber, Hutmacper, töpfer, Btanbteweinbtennet obet Attofmad)et,ber ous Steiff gemaept 
wirb; benn fte bürfen feinen «Bein trinfen; «Stefferfcpmiebe unb ©tobfepmiebe. «Bas ipre 
Begräbniffe anfanget, fo gat ein jebes ©efepieepf ober eine jebegamüie igr eigenes ouf bem 
gelbe, igre tobten ba ginein ju bringen, ©ie legen folepe mif bem Kopfe nacp tTJecfya 
(tfletta), unb an jebem Snbe Des ©rabeS iff ein Oudberftetn. ©er ju ben güffen iff artig 
gepauen, woburcp bie «Bürbigfetf ber «perfon angejeiget wirb. Hier iff ein groffer Sufam* 
menffuff bon Kauffeufen aus Spina, Bengafa, «pegu^aba/Koromanbel/öufurafe^rabi« 
unbStumos. Ä u m o s liegt an bem rotpen «JÖteere / ) , itnb iff ber Ort, bon wetepem ©afo* 
mon feine ©epiffe nacp Opgir fanbte, ©ofb ju gofen. S r geifff. jego Tidpin, wie burcp bie 
münbfiege©age befräfttget wirb; unb biefeRumos gaben bon©atomonSReiten bte jego. 
ethetfepHanbtunggetriebene). K f f 2 ©ie 
mitaoo tOJanti ani Hanb, um fid) beffen ju bemäcgti* auf bet »44 ©eite. / ) ©iege oben bie Slote &.' 
gen. allein, ba bet Äänig mit taufenb «Kann, nnb 6 auf ber 434 ©eite. 
Slepganfen aneüdte: fo »arb er unb bie meiffen oon w> ©ie 2fegoptiet gaben folcgec? »ogl tgun f o*n* 
feinett Jeuten getSbtet; eine gereegte $elögnung ber neu, aber bie Äumoa n'ftt; »eil fie .igren Slamen. 
Ungercegttgfeit, Unbanfbarfeit, unb bti ©eijee! oon ben «Körnern befommen r »elcge Aegppten etff; 

©iege de Faria j Soufa Portugueae Afia 1 «Öanb laneje naeg ©alomon* Seiten befeffen. 

1 6 0 0 
jfcaots. 

©eemacgf-

SBajfefl. 

«Jteligion. 

©ofb oegra* 
ben. 

Hanbel unb. 
^anbwet* 
fer. 



444 ©Je erffen Steifen ber <£n8f4nber 
1 6 0 0 ©ie gaben berfepiebene Arten bon SRünjen: ats Saferes, ttleff, Cowpan, parbato, 
JDaois. t layeü. Hauptmann ©abis fag nur jwo Arten, eine bon ©olbe, StamenS tTJaff, bon Per 

^IJSrre""^ ® r ^ e w'* c m *n9fifd)et Pfennig, unb fo gemein als bie «pence in Snglanb; bie onbere Po« 
Btep, (latas genannt, faff ben ftrinen Seiepen gleicheren fiep bie «Beinfcpenfen in lonbon 
bebienen. toufenD feepSpunDert SafcpeS maepen ein «JStäff; bierpunDert Safcpes ein 
C o w p a n ; bier Sowpone ein SDtäff; fünf «Stoffe bier ©cptftmg ©tecling; biet SDtäfle 
moepen ein «petDaw; bier «PerDowe ein tapeff; fo, Daff einSÖtäff neun «pence unD Drepgünf« 

««»iegte. tgeiie bon einem engtifepen «Pfennige iff. ©ie berfaufen igren «Pfeffer nacp bem Äu>w$ 
wetcpes fo biet als DrepgunDerf unb fecpjig «pfunb unfers ©ewiepts iff. ©ieff foffet bxtt) 
«pfunb, bier ©epiffittg. 3 $ r «pfunb grifft S a t t , welcpeS ein unb jwanjig Unjen unfer« 
©ewiepts pdtt. 3 $ r c Unje iff groffer, als unfere, unb bergdlt ffcp wie jegn gegen feegjegn« 
©öS ©ewiept, wornaep fie Sbelgeftetne berfaufert, grifft tTJaff, unb maepen jegn unb breo 
Viertgel Dabon eine Unje. 

ftin «Siefjia* Affe ,3agre einmal gegt Der König in Begleitung affer feiner Sbeffeute mit groffer 9>racpt 
»irb ertoar* m bieKird>e,um ju fegen, ob berSJteffiaS gefommen iff. S s gefepag fofepes eben bep igrem 
ut' ©afepn. S s befanben fiep bierjig SIeppantett, mit ©eibe, ©ammt unb golbenem êug« 

begongen, in feinem ©efolge, nebff berfepiebenen Sbcffeufen, bk ouf benfetben faffen. &ar* 
unter aber befanb ffcp einer, beffen AuSpug bie anbern weit üpertraf. S r gatte ein güIDeneS 
Saffeff auf Dem Stücf en, unD warb gefügret, bamit Der SSteffiaS Darinnen ffgen follte. ©er 
König warD auep in einem folepen Keinen Saffeffe gefüpret. Sinige gätten tortffpen bon 
©olbe, anbere groffe galbe«Stonbe bon ©olbe, nebff gfaggen, «Panieren, gagnen, «ptfofen, 
trompeten unb anbern mufffafiffgen fjfnffrumenten. ©erSug gefepag auf eine fegr^net* 
liege Art, unb maepte ein fegr fepönes Anfegen. Als ffe enblicp nacp ber Kircpe famen ;js 
fueffen fte ginein; unb ba ffe ben SSteffias nicpf borinnen fanben, fo macpten ffe einige (je* 
remonien. Stacp biefem flieg ber König bon feinem eigenen Sfcpganten ginab, unb ritt 
auf bem für ben SJteffiaS gepugten jurucf. ©ie befeptoffen ben t a g mit ©cpmauffn unb 
iuftbarf eiten. 

»erlaffen ©en iffen bes HerbffmonafS, ba ffe ben ©freit mit ben Zd)inexn gaffen, reiffen fie 
2l<gin. ab, unb anferten bor ber ©fabt P iber , wo fie warteten, um etwas bon ber «pinnaffejtt 

gören, wefcpe fie borger nacp Steiffe bagin gefepieff patten; fie görfen aber nicpfS. ©en 2ten 
tarnen eitf ©ateeren mit «portugiefen an, wie fie bafüt pieffen, igre ©epiffe wegjunegmen. 
©ie bogrten aber eine babon in ©runb, unb feplugen bie anbern. An eben bem tage fam 
<£nn/an Ia^ort , ber ©opn eines franjofffepett Kaufmannes in©eetping*iane in lonbon, ju 
ignen, welcper einer bon ben aept ©efangenen war. S r warb bon bem Königegefepitff, 
um fte ju fragen, ob fte ffcp nicpf fcpämten, bafi ffe folep unbernünfttg Viep wären, fiep be* 
fbffen, unb olsbann in igrer trunfengeit feine ieufe ermorbeten, bie er in allem ©Uten ja 
ignen gefanbt? ©abep fofffe er igr beffes ©epiff jur ©enugtguung bon ignen forbern, in 
wetepem ^alle er berfpraep, bk ieufe tosjulaffen. St)ue bief), fagte er jum fa gort, unö 
idp wiü bid) s« einem großen tDanne machen. Affein, bk gläminger wollten @e* 
nugtguung bon bem Könige gaben. Weil fie fein «Baffer megr goften, fo giengen fie nacp; 
Den Splanben, P u l o S o t u m genannt, an Der Küffe bonCDueba, im feepffen ©rabe fünf" 
jig «Stinufen, wofelbft fie «Baffer einnahmen. S s befanben fiep brep berffegetfe Briefe am 
Botbe, bie mitA.B.S.bejeicgnet waten, unb ttaep bem tobe tpres gügrers fofften geöffnet 
werben, ©uro) A warb einer, tgomaS OupmanS, ju igrem Obergaupte beffimmf, welcpet 

Ir 
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ju Acgin getobtet worDen. ©arauf wurDe B geöffnet, woDurd) befagt er fa gort, wefeper 1 6 0 0 
entflogen war, jum Obergaupte beffunmt, unD auep Dafür angenommen wurDe. ©er Brief ^toavi*. t 

€ warD niept geöffnet, ©en fegten t a g Des SStonatS fegeffen fie wieDer nacp Acgin, in JeZJn~Ja7' 
Hoffnung, igre ieufe ouf trgenD einige Art wieDer ju befommen. ©en6ten Des «Beinmonats gm jurüd. 
famen ffe in baS ©effept biefer ©taDt, unD Den i2ten (iefen ffe in Die Bap ein, wo fte jegn 
©aleeren fanDen, welcpe wiDer fie ouSgefcpieft waren, ©ie fugten ouf eine baoon ju, unD 
gaben igr berffpiebene ©cpüffe: affein, fie enfwifepfe bep einer «Binbffiffe* ©ie übrigen 
Durften nid)t rtäger ju ignen fommen. 

©en isten riepteten fie igten lauf nacp bet ©fabt HCanaffaxin, eirfem gtoffen Hanbels* ©epen naep 
plage, unb ben 25ffen anferten ffe in bet Bap jwifcpen ben Splanben im eüften ©tabe jwonjig tanaffarin. 
SStinuf en Stotbetbteife. ©et «Binb wat ignen gier fo entgegen, ba^ ffe bie ©fabt niept erreiepen 
fonnten, welcpe jwanjig «JOteilen itt berBap tag. «Beil fte einen groffen SOtangel an iebensmit» 
lein gaffen, fo fegelten fie nacp ben Splanben tTlilobar, im aepf en ©rabe Glotb, wo fie ben SnfelnSA* 
i2ten bes «Bintermonats anfamen; unb mit bielen Hühnern, Orangen, itmonien unb an* *«&«• 
bern grücpten, auep etwas Ambergries, berfepen würben, wefepes ffe für leinwanb ijnD 
©atbetten eintauffpfen. ©iefe ^nfeln finD angenegm unD frueptbar, ein niebriges lanb, 
unD gaben gute StgeeDe« für ©epiffe. © a s Volf iff fegr arm, unD lebet bloff bon grücp« 
ten unD gifepen, ogne Daff eSben BoDen bauet; unD Doger gaben fie feinen Stetff. Weit 
Diefer Den ©epiffen ganj abgieng: fo nagmen fie Den iöten igren lauf nacp ber ̂ nfel Seiion. 

©en 6ten bes SpriffmonafS nagmen fie ein ©epiff bon fTegapatan, einer (Btabt an Slegmen ein 
Der Küffe ÄoromanDel, weg, wetcpes mif Steiffe belaDen war, unD naep Acpin gieng. S s inbifcg©a)iff. 
waren fecpjig «Perfonen bon unterffpieDenen Orten, afs Adpin, Java, Seifon, P e j b * 
tHarffnga unb ^oromanbe l , barauf. Von biefen bemogmen fie, baff ffe igr ©cgiff ju 
tnategalou unb tXvinquanamafe, ben groffen Hanbefsfläbten in Seiton, mit Sinnomo* 
wen, «Pfeffer unb Stdgelein (oben fonnfen, unb baff Dafelbff ein groffer Vorratg bon Sbel» 
aeffeinen unb «perlen wäre, bie man fowogl afs afferpanb iebensmittel in biefem Splanbe 
fegr woglfeil befäme; unb ba^ ber König ein gefcpworner geinb ber «portugiefen wäre, 
©ie tpaten pierauf igr äufferffes, batjin ju fommen, fonnfen ober nicpf wegen bes wibrigen 
«Binbes. ©ie^nbianer fagten ipnen barauf, bafi, wenn ffe bis ben Senner warten wall* 
ten, fo würben fie über gunbert ©epiffe antreffen, welcpe biegt am Ufer gwfügten, unD 
auffer bm Sbefgeffeinen unb anberm Steicptgume, mit^ejerep, ieinwanbe unb epinefffepen 
«Baaten belaDen wären. 3 # r gügrer woffte niept julaffen, baff fie, ats KriegSfcpiffe, ba ©epen naa) 
blieben, ©ie riepfef en alfo ben 28ffen ipren lauf nacp Haufe, nacpbem fie fecpjegn tage ^<mfe. 
an biefer Küffe perumgefogren, tHatecalou ju entbeef en. ©en i8ten lieffen fie igre «prife 
frep, nacpbem ffe Den beffen tgeif bon bem Steiffe gerauSgertorhmen, ©er Hauptmann 
gab ignen für biefe greptaffung jcioief, Daff fie fonnten jufrieben fepn. Allein bk unbänbi* 
gen Bootsfneepte napmen ipr auep noep bas ©efb unD DieKaufmonnswaaren weg. Swbff« 
bott ipren f^nbiatiern bon berfepiebenen Iprten würben am Borbe begatten, ©iefe beriepte* 
ten bem Hauptmanne ©abis unfer anbern, nacpbem er ffe ein wenig berffepen fonnte, eS 
päffe eine groffe «Stenge bon Sbelgefleinen auf bem ©epiffe unter ben Brettern berborgen 
gelegen. Wie wapr folepes gewefen, fonnte ber Hauptmann niept fagen. ©enn bk glä* 
minger wollten niept leiben, bar) webet er, noep Somf tns on BorD beS weggenommenen 
©epifes giengen; wooon ffe bk Urfacpen felbff am beffen wiffm* 

K f f 3 ©en 



44? _ ©ie erflen Reifen, ber .«nglanbet? *c-
1 6 0 0 ©ett 5te« «Mtj 1600 war igte,©peif« betgiftet, epe fie ighen ongerict)toft würbe.' Attent 
Sans, einer bon beot ©cpiffSboffe foffete folepe bon ungefägr, ober aus ©efrdffigfeif; benne« 

J z g i waren frifepe gifepe, unb igm wotb olfobolb babon übet, wefepes ffe oufmerffam maepfe. Sit 
ffnb oetgif* ^°f c mv *imli$ ^ » & e n n *** ̂ »«^arjt jog faff einen iöffet boff ©iff aus einem gifepe»), 
tet. Allein biefes war, faget ber Hauptmann, niept bos erffemof, wenn fiep bie ©eftdnften be? 

flogen wollten, ©en ioten famen ffe an baS Vorgebürge. bet guten Hoffnung, wo ffe,einen 
Sufrf ©t. groffen ©tutm potten, unb ben 26ffenfegetfenft.e borbep. ©en i3ten April anleiten fie 
Helena. ben bet ^nfel ©t . Helena, wetcpe friftept unb betgiept iff, unb im fecpjepnten ©rabe ©fc 

betbteite liegt. Spkt fanben fie gut «Baffer, feigen, unD gifepe bk «Stenge, nebff Siegen, 
Denen abet fcpwer bepjufomnien war. ©en jsten bep ©onnenunfergange anferte eine 
Sarabeffe, einen guten Bücgfenfcpuff weif bon ignen, gegen Den «Binb jü» ©ie pafte fiep 
gar nicpf gerüffef, unD es war Sein einngeS ©fücfe befepieff. ©ie fochten bk ganje Stacpt 
mit ipr, unb gaben igr über jwepgutibert ©d)üffe. Aept ©tunben lang gielf ffe biefen gty'i 
gen Angriff aus, ogne ba^ fie im geringffen etwas bagegen fgaf. Allein um 9)tifftrnacpf! 
gatte ffe feeps ©tücfe getauS gebraepf, welcpe fo tapfer auf fte fptelfen, baff ipr ©epiff off 
Durcpfcpoffen, unb jweene bon ipren leuten getöbfef würben, ©ie gfengeji gierauf ben i6fen. 
Des «JStorgenS nacp Der ^nfet Afcenffou, im ocpfen ©raDe©überbreite/..wo ffe einige Hülfe 
anjutreffen glaubten; inbem biete bon igren leuten franf waren, ©en 23ffen famen, (te ba* 
fetbff an. ©ieffs Sptanb gat weber «Bätber, noep «Baffer, nod; fonff etwas grünes, fpnbem 
iff ein unfrueptbarer gelfen fünf «fjteifen breit, ©en 24flen fegelten ffe Jiaep^rnanbo 
Sioxonba, wo fie wufften, baff fie einige Hülfe ffnben würben, nacpbem fie jepn «Bocpen bq 
bk&t 3>nfef gefegen, afs fie perauSgefapren. ©en 6fen«Stap famen fie Dafelbff an, unb fufj»' 
rettiecps tage lang fort, ffcp ju erquiefen, unD ftifcp «Baffer einjurtegmen. ©en 13ten riegfeteti' 
ffe igren lauf nacp SnglanD, unD Den 29Jlen Des Hwmonats famen fte juSStibbefburg am • 

Cabelfe oon ben Bretten. 

Sjnfef S t . N i c o l a s 16' 1 6 ' St. S n f e l n D u l o B o t u m 6» ?o' 91. 
Sexnanbo Hoxonba 4 
B a p Qalbanna 34 
Vorgeb. 2>as Agulios 35 
B a p © t . Auguffm 23 
Sanol tTJalbiota < 4 

n) ©e $aria bemerf et,bajj©on Srancifco be ©ama men, »eil alle votigen oergiftet gewefen. fceo biefer 
jweene tage naepget, ba et ©oa im 3.1600 oetlaffen, ©elegenpeit melbet et unö, ei fep biefe« eine gemeine 
Wieber bapin gegangen, um S3o>l jur Steife einjuneg» ©ewogngeit in Snbjen, fönberlicg unter ben ©ro&en,, 

Gnbt bt$ streben $du$$. 
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©a$ III &u$, 
2>ie erffen Reifen t>ec Sngidnöec na<$ Offtnötett, 

welc&e eine ©efeflf^aft tum ^anfJeuten angepeilt» 
©a* I Kapitel. 

&t$&$iföaxiptmaM$<3amt$ ^Eancarter^eifeim^a^teifSoo, 1600 
tveltje bi( erffe ijt/ Die auf Stecfjnung. Der ojiwbtfcjen Sotppasnie ftncajte 

gett)an worDen, 

© e r I StöfiWtt. 
Ulacpricpt oen bet flotte unb ben ©ebienten. ©ie franf. «Aap oon ©albanna. bittet wiber be» 

fommen nacp ben Canarien. SBinbfritte unb SBir* ©cparborf. ©es" ftüfjrer* ©orgfafr. 3Slug« 
behoinb. * Slepmen ein portugiefifcpen ©epiff. Uinricptung. Ueberfluf an ßebemwtitteln, ©a« 
©epen burcp bit Sinie. ©ie Sente werben Söiep; bie Sinwogner. 

kadjbem bie kauffeute in ionbon im 1600 ^agte jwep unb fteBenjigfaufenb «pfunb ©ie flotte 
jufammengePtacpt, um folepe an ©epiffe unb ieuufmannswaaren ju (egen, unb ""& beren 
bamit.einen Hanbel in Oflinbien onjuriepfen b): fo fouften fie Pier groffe ©epiffe, ^<°*ent& 
unb rüffeten folepe aus ; als 1) ben JDracfyen t>on feepsgunberf Tonnen unb jwep 

jgunbert unb jwep «Statin, worauf ber Spauptmann 3 a m e s J&ancafrer abmirai war; 
2) ben g e f r o r oon bteppunbert tonnen unb gunbert unb aepf SOtann, worauf bet Haupt* 
mann j foDann tTJtbbf eton bet QJiceabmitat w a t ; 3) bie ^ i m m e l f a b r t oon jwepgunbett unD 
fecpjig tonnen unb jwep unb btepffig «Statin, auf welcpem W i l l i a m 2 3 r a n b bos Öbergaupt 
war; 4) bie Qufanna oon . . Tonnen unb oier unb acptjig «JOtann, auf welepent 
3«>f?ann *£aywarb ber gügrer war. Tiud) waten auf jebem ©epiffe btep Äouffeufe, bk, 
wenn einet etwati ffüt&e, einanber folgen follfen. ©iefen war noep ber <5aff, ein ©epiff 
Oon gunbert unb brepffig t o n n e n , ats ein 53ictuatienfcpiff mitgegeben, ©iefe flotte war 
mit leuten, lebensmitteln unb Äriegesoorratpe auf jwanjig «Stonafe oerfegen, unb fügrte 
an Äaufmannswoaren unb fpanifepem ©elbe auf fieben unb jwanjig faufenb «pfunb ben 

fid); 

d) ^etnaepmal« ©ir Nantes. Cr wat einet bien antrifft, bie oerfcpiebene Sagte läng pinterein* 
oon ber ©efettfepaft, welcper bet jfreppeitöbrief et* anber oon ber ©efettfepaft angefMet »orben. 2&it 
tfjeilet »orben. fürten ben Slamen bei $8erfaffer« biefer Steifebe* 

10 ©iefe Steife warb jufotge bei $reppeiwbrie« fepreibung niept. <£$ erpettet aber ani oerfepiebe* 
fei angefMlt, welcpen bie Äontginn Slifabetp in eben nen ©teilen, baff er auf bent tfbmiralöfcpiffe gerne« 
bem Sapre, mit oben a. b. 243 ©. gebaept worben, fen. Hmptmann tfobann JDaot«, ber guopr mit 
««peilet pat. ©ie Sriäplung beftept aui fea)jepn ben J5oKanbern'gegangen, war berOberlootötnann, 
unb einet palben ®eite, unb ift in «Purcpa« «Pils unb J&auptmann «ancaffet ifl eben berfelbe, bet 
grim« 1 S&. 147 ©. eingerüdt, toofelbjl man eine mit bem ©djiffäpauptmanne Xaymonb imSapte 
Steipe oon ben erffen englifepen Steifen nacp Oftin* *5J>» nad)jnbien gegangen, ©iefje a.b*. 401©. 



448 <£*& engtifd&e Reifen n a * Oflinbien 
1601 ffcp; baS ü6rige oon bem Sapifole war auf bie "Xnfcpaffung unb Tuisrüffuttg ber ©cptfe 

Aancaffer. gewanbt wotben, wie aud) barauf, bafi man fie mit allen «Jtotgwenbigfeiten Oerfegen, unb 
' — - v - — ' Den^atrofen unb anberm ©cpiffSöolfe ©elb auf bie Hanb gege6en ober oorgefdjiotjffn.. Sie 

königinn Slifobetp gab ben Stgentgümern auf igr "KnfucpenSmpfeglungSfcpretPeh an bet* 
fepiebene inbifepe «prinjen, unb erborg fiep, mit benfetben ein griebens* unb Sreunpfepafw* 
bünbniff ju treffen. «Beil auep feine groffe t g a t ogne unumfcprdnfte ©ewalt fügtiep ge* 
fcpepen fotm: fo ertpeilfe ffe Dem ©enerale SSottmacpf jum ÄriegSrecpfe. 

©ie lauft ©iefe ©epiffe giengen Den i3tcn Des HornangS 1600 ab; pielten fiep obet aus «Stangel 
«u«, beS «Binbes fo lange in bet tgemfe unb ben ©ünen ouf, baff es Dffetn wat, epe fte ju 

©attmoutp anlangten. ©afe(6ff btaepten fie fünf bis feeps t a g e ju, ipr&robt unb anbere 
«Serforgungen einjunegmen, 23on gier giengen ffe ben i8fen Hptil 1S01 unter ©egef, unb 
famen nacp £ o r b a y , wo ber ©eneral an alle ©epiffe Gefegt fanbte, wornaep ffe fiep auf 
bem «Steere ju riepten gatte«, um beffo beffer bep einanber ju bleiben, unb wies .ignen Die 
«plctge on, wo fte wieber jufammen fommen fottten, wenn fte burcp ©furm ober anbere an
falle etwa getrennt würben, ©iefe «plage waren bie Sanarieninfeln, bk $5ap ©alpanna, 
im Satte ffe ntept um baS SSorge&ürge ber guten Hoffnung fommen fonnten; basSBorge* 
bürge ©t . Ä o m a n in «Stabagaffat; bas Sptanb Sirne, ober £>iego ÄobrigDues; un& 
enblicp ©umatto, bet etffe HanbetSptag. 

©ie Sana* ©en 22flen Tiptil 1601 giengen ffe mit gutem «Binbe ab nacp ben Sanatieninfefn; unb 
tien. Den 5ten «JOtap Des «StorgenS potten fie 2flcgran$a, Das norbliepfte oon ben Spfanben, bot 

©effepte, © a fte abet igten lauf jwifcpen ^orteoentura unb (Efrofjcanarien nagmen, 
an bet ©übfeite biefes fegfetn, wo ffe «Baffer einjunegmen boepten: fo gerietpen ffe in bie 
«Binbffilfe, wefcpe oon bem popen lanbe langfl ber Äüffe pettügrte. ©en 7fen «JÖtap «Jlacpt 
mittags fugren fie ab, unb gaffen «Jtorboffwinb, unb richteten igren lauf nacp ©übweff ge« 
©üb unb ©übfübweff, bis fie in ben ein unb jwanjigffen unb einen galben ©rab famen, 
«45om ufen bis jum 2offen gieng igr lauf meiffentgeifs nacp ©üben, bis fie unter Pen aepten 
©rabfamen, unb patten ffets ölorb, ober «Jtorboffwinb. 

SBinbititte TLuf biefer Hoge fanben ffe «Binbffille unb wibrigen «Binb; ber auf ben Äüffen bon 
unb SBirbel* ©uinea um biefe SaprSjeit fepr gauffg iff, nebff plogticpen «Kucf wutben, ©türmen, ©on* 
»inbe. n c r n unt) «Öligen^ welcpeS fegr fureptfam onjufegen, unb ben ©epiffen gefagrfiep iff. ©0 

balb nur bie geringffe 33eranberung in ber luff gefpüpret warb, fo würben benTfugenblid 
offe ©egel niebergelaffen. Unb bennoep waten bk 93eranberungett, bep alter «Bacpfamfeit 
bes ©cpifferS, juweilen fo plogttcp, baff man ben Übeln «Birfungen baoon fcproerlicp oor* 
fommen fonnfe. S5om 2offen «Stap bis ben 2iffen bes SSracpmonafS patten ffe meiffen« 
©tiffe unb wibrigen «Binb aus ©üben; fo, baff fie mit oieler «Stüpe in ben jwepten ®wt> 

Slepmen ein norbtiep famen. Hier enfbeeften fie ein ©epiff; fie jagten e s , unb napmen es weg. So 
portugiefifd) geporte noep Vkma in «porfugaft, unb fam oon liffabon in ©efetffepaft jwoer Saracfen 
©epiff. unD t>ren ©attionen, bie nacp Oflinbien fottten, unb wefcpe es auf Der ©ee perlopren gaffe, 

©ie ©attionen würben gefanbt, bie Äüffen ju bewopren, unb anbere S36ffer ab jupaffen, 
bafelbfl JU ganbefn. ©ie Sngianber nagmen gunbert unb Pier unb fecpjig Ögmen «iöein, 
unb gunbert unb feeps unb fiebenjig $aff Del, auffer noep jwötf fleinen Raffern, unb fünf 
unb funfjig Drgofte «Stegl. ©iefer «4Jorratg, ber ignen ouf igrer fernem «Keife fegr »ogl 
ju flotten fom, würbe oon bem ©enerale unter bie ©epiffe unpartepifefj ausgeweitet, einem 
jeben nacp feinem «Ütaaffe, 



«on einer QtftUföaft Raufltutt* III 95«* I Gap* 44P> 
©en fegten bes S3rocpmonatS, ba fie ©üboffwinb goften7 poffirten ffe um^ftfernocpt > 16 o i 

bie linie, unD oeriogren Deti «Jtorbpol aus bem ©eftepte. Tlls fk batauf igten lauf mit ei-- Äancaffer. 
nem ©üboffwinbe gen ©übfübweff gielfen, giengen fie in einer Snffernung oon ungefägr y^itenble 
feeps unb jwanjig «JOteilen bas 93orgebürge Ö t . 2fuguftin oorbep. ©en soffen bes Hc«s,2inie. 
monafS famen fie untet ben tieunjepnfett ©rab oierjegn «JOtinufen, an bet ©übfeife oon ber 
linie, unb bet «Binb bregtefiep tdgliep megr naep Offen, ^ter entfuben fte baS ©epiff,' 
ben (Saft, wetcpes bk Iebensmittel gefüpret, wefcpe bk viet ©epiffe in Sngfanbnicpf etn* 
rtegmett fönnen. ©te nagmen igm barauf Die «-Stoffen, ©egel unb ©fangen ab, unb braepen 
fein ganjesOberge&aube ju^örenagetjc ob, unb lieffen es fo in bk ©ee treiben. ©en24flen 
bes HeumonafS paffirten fie ben «Benbejirfel bes ©feinboefs, .bo ber «Binb «Jlorboff gen 
Offen wat, unb fie igren lauf offfuDoffwarfS gieffen. © a ffe, nun fange unfer ber linie ge» 
wefen waren; weif fte ju einer fcgleunigen Steife feeps ober fteben «Bocpen JU fpdf aus Sng* 
lanb gefapren: fo würben ignen,öiete leufe ftonf. ©er.©enerat fcpriep bager, als fte ben 
29flen bes HeumonafS auf ber Hoge oon aepf unb jwonjig unb einem gafjen ©rabe waren, 
eine SSerorbnung on Die Haupteroer anbetn ©epiffe, ba^fie jur Srfrifcpung entweber an 
Salbania ober S t . «oelena fopren foltten. 

©en iffen 2fuguff famen fte auf Die Spbbe oon Drepffig ©raben an Der ©übfeife ber©ie£eute 
linie; wo fte ju groffem Vergnügen otter leufe ©übweffwinb befamen. ©enn bisger wer&m 

waren oiele oon ignen am ©ejarboefe franf gewefen; fo, bafi alle ©epiffe, auffer bes©e* nt' 
nerats feinem, fo fcpwacp an leuten waren, baff ffe faum genug poffen, bie ©egel JU regie* 
ren. ©iefer «Binb bauerfe bis ungefägr jwepgunbert unb funfjig «Steilen oon bem Soor* 
gebürge ber guten Hoffnung, worauf er fiep in einen Offwinb oeranberfe. S t blieb fünf* 
jepn obet feep jegn tage ju groffer S3etrü6niff ber leufe affo flegen. ©ettn nunmegr fingen 
auäj Diejenigen, wetcpe Borger nod) gefunD gewefen, an, franf ju werben, ©er «JÖtangel 
on leuten war böget in manepen ©treffen fo.grofj, bafi bk kauffeute fiep am «Ruber ablo* 
feten, unb auf ben «Stoff ffettem mufften, bie topfeget einjunepmen, wk bie gemeinen 
«Statt ofen: boep enblicp bef amen fte wiebet einen guten «Binb,utib ben 9ten bes Spetbfimo* 
nats etreiepten fte ©albania . ©er ©eneral fom bafelbfl juerff an, unb warf 2tnfet. *5a» ©al; 
©atauf fcpidfe et feine 23öofe aus, ben anbetn ©epiffen ju gelfen, bie in fo fcpwacpcn Um* bnrna. 
ffdnben waten, bafi fk faum einen Tlnfet fallen (offen fonnten. 

">' ©ee ©eneral gieng Darauf fogleicp ju ipnen an 23otb, unD paffe eine gegorige Tfnjagt Surftet wiber 
leitte b«> ffcp,'wefcpe ibviS&oete fünfte ausfegen mufften, welcpeS ffe felbff nicpf tpun fonn* *m®$Mi 

ten. ©ie Urfacpe, warum fein93off gefunber war, als Das auf ben anbern ©epiffen, würbe 
bemiimonienfafte jugefeprteben, wooon ber ©enerof einige gfafdjen oott mif fiep genom* 
men. Sr gab baoon, fo lange foleper bauerfe, alte «JOtorgen einem jeben nüeptern brep 
lojfef ooll ein, unb Durften ffe bis ju.SStittage nicpfs.barnuf effen. ©iefes .«Stiftet wirf et 
beffo beffer, wenn man nur wenig,ifff, unb fiep opn gefallenen ©peifen. entgalt, als.wetcpe 
©atjfpeifen, .unb ber fange ftufentgalt auf ber ©ee , bie einjige Urfacpe oon biefer Äranf* 
gett ffnb. ©urep tiefes «Stiftet potf ber ©enerat oielen pon feinen leuten, unb oerwaprfe 
bieattbem oor biefer Äeanffjett; fo bafi et auf feinem ©epiffe, ob es gleicp Doppelt fo oiel 
leute patte,. als bk *^n,&o«iuKp webet fo Oiele Äranfegotte, noepfo öiete oetlogt, als fte. 

• , ;^e <watm übet biefe©irgfaft:beS.©eneta(S fegt oerpügf, welcpet ouep gleichfalls au= ©es ®«ne* 
genblicmdj anslanb gfeng,'einige Srfrifepungen fürffe^ jufuepen. JJÜ̂  et bafelbfl einige von Jal(5 ®WS* 
Den l«nbeSeinwopnetn fanb, fo gab et ignen einige Älemtgfeiten, als «J&teffety ©tücfe oon * ' 

HUfcm. Äeifebefcfcr. I &anb, i 11 altem 
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1601 attem Sifen unb bergteiepen, unb wies ipnen Durcp-geiepen, fte fofften igm Ocpfeifunp 

fLatmflet. ©cpafe bringen, ©enn er rebete mif ignen in ber ©praepe bes 93iegeS, welcpe bep ber 
1 * •"* babelfcpen ©ptadjöermirrung niept öetanbett wotben, unb nannte einen O c # n t l 7 u p , 

unb ein ©cpaf 2$aa, welcpe ©praepe biefes Söolf opne ©olmetfcper oerffunb. «Jtacpoetn 
er Das Sßotf oon ffcp gelaffett, wefepes über Die ©efepenfe unb bie fteunblicpe 23egegmuit, 
fepr oergnügt war: fo befagl er, baff man einige ©egel oon jebem ©epiffe ans lanb bruv 
gen unb Seite baoon für bie franf en leufe madjen follte; wie auep «Berfe ju igrer «4$ew 
tgeibigung baoon aufjuriepten, wenn etwa bie lanbeseinwogner fie überfallen fottten. 

JMuge 93er* 3>et ©enetal feptieb ouep folgenbe SSerotbnung wegen beS Hanbels mit biefem «hoffet 
erbnungen. ti fbllten, wenn fie mit igtem «43tegc famen, nicpf mepr als fünf ober feeps baju beorberte 

«Stann mit ignen ganbeln; bk übrigen abet, welcpe niemals weniger) als btepffig Flinten* 
urtb «pifert fepn bürffen, fofften ffcp bem «Starffpfoge nicpf weifer, afs auf oept bis jepn Suitge^' 
nägern, unb flets mit igren glätten in einem ©liebe fertig unb Dereit ffegen, bomit fte (fleug1 v 

geuer geben fonnten. ©iefe S5erorbnung warb fo genau beoboepfet, baff niemanb opne 
befonbere Sriaubniff mit einem lanbeseinwogner fpreepen burffe; unb ber «45erfafffr galt 
Dieff für bk Urfacpe, warum fte in fo gtoffer greunbfepaff mit ignen getebet; ba ei ginge« 
gen mit ben Hoöanbem neulfcp ganj anbers abgelaufen, oon benen fünf ober fecpS «Stann 
burcp 93erratperepDer«Bilbenget6Dfet worben. ; !' 

Üfonge oon £ m bitten t a g nacp iprer tfnfunff braepte baS «45olf Ocpfen unb ©cpafe, wefcfc 
Söetfotgung. ^c ^v (gtüde oon alten eifetnen Steifen fouften, unD jwep ©tücfe, jebes oon aept 3ot[, 

für einen Od)fen; unb eins oon eben ber ©roffe füt ein ©cpaf gaben, womit ffe fepr jufti«* 
Den JU fepn feptenen. 3 n jegn obet jwolf tagen paffen fte oon ignen faufenb ©cpafe unb 
jwep unb ofetjig Ocpfen, unb patten noep mepr befommen fönnen,; wenn ipnen. folepe,abge*, 
gangen waren. «Stit oeni i2ten t a g e porfen ffe auf, Ignen"megr'SSiegi JU bringen. '©wp' 
famen bie leute nod) off, ffe ju befucpen. «Benn aber bie Sngfänber, burcp Seiepen ju 
Oerffepen gaben, ffe moepten gern noep mept ©cpafe gaben: fo wiefen fie anfbk fepon ge* 
fouften, wefcpe bet ©eneraf auf ben Hugrin um bie gelte petum gtafen (ieff. Hieraus 
urfpeitfen bie Sngianber, bk Wilben baepfen, fie wottfen fiep bafetbfl nteberloffen, unö 
bräcpfen ignen baget feine megt. 

©a« Bieg, s ^ f e Ocpfen waren ootlig fo groff, als bk engtifepen, unb fepr fett. SSiele ©cpaf« 
waren groffer, ats bk oon englifeper Sucpt, unb bas gteiffp ungemein gut, fett, uub fü|; 
unb igrem 23ebünfen nacp beffer, afs igr lammsffeifep. 

©je (gfmoop, <Sie SStenfcpen an biefem Orte ftnb alte oon fcpwatjbräunlicper Sarbe unb guter leibe* 
geffaft; fcpnell ju guffe uttb bem ©fepien fegr ergeben. 3 g r e «Borte golen ffe alle ausber 
Äegte, unb gfucgjen ffe fo mif ber Sunge, ba^ feinet oon ben Snglänbern in ffeben «Bocpen 
fäpig war, nur ein einjtg «Bort oon igrer ©praepe JU lernen: becg fonnfe bas föoff bie 
Seiepen balb betrieben, bie fie ipm moepten. «BägrenD igreS tfufenfgafts allgier war ihte 
Srfrifcpung fo gut, boff alle ipte leute, auffer ofet ober fünfen, igte ©efunbgeit unb ©forte 
wieberbefamen. Soor igrer tfnfunft atlgier aber gaffen ffe nebff biefen fiunberf unb fünf 
«Stann oerlogren. ©oep gleiten fie bafür, boff bie übrige» ffarfer waren/ba ffe biefe 25a» 
»erlieffen, als bo fte aus Snglanb gegangen; unb bie leute gaffen fiep fo wog!an biefe fübli* 
epen Spimmetegegenbm gewognen fonntn, 

$Deü 
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.Sbtt H » i t t . *Är. 
©ie fapren um ba* SSotgebdrge ber guten Hoffnung, ftcpt bafelbfl ju $ebrauegen. Sobeö* unb anbete v~~v——' 

fSiabagatfar. ©ie befommen ben ©cparbocf »ie* Sitte. Splanb Sfto<|ue*$pij. ©efapr oon Reifen, 
bet. Splanb ©f. «JERaria. ©ie Simoopnet. S&ap 3nfe(n Slifubat unb ©ombteto. ©eltfame 
oonTlntongile, ©ie lanben unb ganbeln. 93ot* 'Pflanje. 

< J V n 34flen.bes «Beinmonats lieff ber ©eneral alle Seite abbreegen, unb bie leufe wieber 
•"•^ JU ©epiffe gegen. Tlls ffe ffcp nun mit Hofj« unb frifepem «Baffer berforget, fo gten* 
gen ffe ben iejffen wieber in ©ee , unb famen bep einem ffeinen Spfanbe, welcpeS an ber 
«Stünbung ber 23ap liegt, aus ber SöapDetauS. ©ie iff ootfer ©eefdlber unb pengui* 
nen , fo ba^ ffcp bie ©epiffe bofelbff fepon erfrifepen fonnten, wenn auep fonff fein anberer 
Ott baju ba wäre. Ueber ber 33ap oon ©albanio iff ein fepr goger 33erg, fo ffaep wk 
eine tafel , wefeper ouep ber Hafelberg genannt wirb. Sin anber fofcp fennboreS Seiepen, 
einen Hafen ju ffnben, trifft man auf ber ganjen Äüffe nicpf an; unb man fann ipn auf 
fiebenjegn bis aepf jegn «JDteilen weit in bet ©ee fegen, ©onntags «JOtotgenS ben iffen bes Votgebütge 
«Bintermonats fugren fte um baS Vorgebürge ber guten Hoffnung gt'num, unb gaffen einen kauten 
friffpen «Beffttorbweflwinb. Hoffnung. 

©en 26ffen famen fie an bas goge lanb ber 3(nfe! ©f.£oren$, etwas gegen Offen Pon tStabagaotar. 
Dem SSergebürge ©ebafftanj. unb bo fie fünf SSteiten oom Ufer waren, fanben fie fünf 
unb jwanjig gaben «Baffer, ©ie abweicpung bes Sompaffes war etwas mepr obet rwnu 
get, als fecpjegn ©tob. ©enn bep einet off* unb wefftiepen gogrt gitft bk Äenntttiff ber 
abweicpung fepr oiet, jönberltcp auf biefer SKeife. 

93on bem 26ffen bes «Bintermonats bis ben i5fen bes SpriffmonafS gleiten fie fiep off* ©er ©cpar» 
Worts fo nage, als ffe fonnten, unb bemügten fiep, bas Splanb dixne ju erreiepen, wefepes boef fämmt 
auf einigen Äarten jbiego Äobrigues genannt wirb. «Jtacpbem fie ober ans Splanb &t*wieber' 
Horenj gefommen, fanben ffe ben «Binb ffets aus Offen unb Offfüboff unb Offnorboff; 
fo, ba^fie es niept erreiepen fonnfen; unb es würbe übefe gofgen gepabf gaben, wenn fie 
In H°ffuung, ber «Binb würbe fiep dnbem, langer barnaep gefraeptef patten; inbem bk 
leufe fepon wieber anfingen, am ©eporboefe franf ju werben, ©er Hauptmann oon bem 
93iceabmirafe pafte bager bem ©enerafe gerafpen, in bie SÖap oon 2fmongile einjutaufen, 
um biete Äronfpeit mif Orangen unb limonien ju geben, wetcpes auep oon igm unb bem 
Deswegen jufammenberufenen ©djiffsrafpe gebiltiget wurDe. 

©en i7ten fapen fie Das fübtiepffetpeit oon ber fjfafef St. tTjarta, unb ba fie bett fof* 3nfel@t. 
genbetvtag jwifcpen biefer 3nfel unb @ t . &oren$ geanfert patten, fepieffen ffe ipre 23oote ^*tia. 
ju ber erffern ans lanb, wo fie einen S5orrafg oon obgeboeptengrücpten ergietfen. > ^nbem 
ffe aber gier auf ber Stpeebe tagen, entffunb ein fo groffer ©furm, baff brepe oon igren 
©epiffen oon igten Puffern getrieben wutben. - Sc. gieltfecpjegn ©tunben an, worauf bk 
©epiffe wiebet jutücf famen, unb fiep oon neuem 00t igte "jlnfer legten. 

©iefe 5>fet @t. ttfaria iff ein goges lanD, unb oolter tSäume. ©aS «43off barauf ©ie ©mwfs 
tff fcpwarj; bie «StannSperfonen finb wogtge&ilbet unb lang, ©te gaben fraus Haar, unb ner* 
ftreidjen bos oor igrer ©tirne aufwärts, wie-bie grauen in Sngtanb; fo, boff es wogt brep 
Soll goep ffepf. ©ie gepen ganj naefenb, unb bebeefen nur igre ©cpam; ffe faffen leiept 
mit ffcp umgegen, fegeinen aber fegr topfer ju fepn. . Sgre meiffe «Jtogrung iff «Jtriff unb 
$ifcpe. ©oep fonnfen bie Sngianber oon Dem erffern niept oiet JU Äaufe befommen j Denn 
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16 o i igr «#ottafg war nun meiff atfe, unb bie Srnbte fofffe erff onfangen. 3(n Der SHeebfeitj 

fcancaffer. Des SptanbeS ffnb jweene ober br?n «Bofferpfdfe; fetner oon ipnen aber iff fonberiicp be* 
*—* ' quem. VSlit einiget «Stügtf ober fann man «Baffer genug befommen. 2fuffer< bem Steife 

unb ben oDgebaepten grüepten wat fonff niepts JU gaben, afs ein wenig S*«a,enmifdj. ©fe 
fapen nut eine Ä u g , unb bas S3off trieb fie fogtetd) ginweg, ats es fap, Daff bie Sngldnöer 
lonbeten. Söeil man atfo wagtnagm, bafi Dafelbff fo wenig Srfrifcpung JU gaben, unb 
Det Ott fo gefagrlicp war: fo gab Der ©enerat95efegl, afe$#mact>ber Söafoon #ntotigäe 
ju fegein; jumat bo Die Seit oom SagreDetfaufen, ber Offroinb ignen, entgegen, unbba* 
Söotf franf war. 

»ftp oon ©en 23ffen bes Sgriffmonotsoertieffenfie G t . t t tarta , unb ben 25ffen fugremffe'in 
tfntongile. &fe < s a 0 von 2f ntongile ein, unb famen in aept gaben «Baffer, jwifcpen einem ffetne.n% 

lanbe, welcpeS in ber «Stiften ber 33ap kg, unb einem groffen, oor 2fttfer, wo fte eine^o 
gute unb ftcpereStgecbefanben; ©ecficperffelegepfa| aper ift untet bem fleinpnSplanbe, 
«Bdprenb ber Seit ffe pier logen; blies rem ungemein ffarfer © t u t m , mobep es biejetiigni, 
Die am ndepffen bep Dem Keinen* SplouDe, unb affo unter Dem «Binbe lagen7 am ließen 
potten. ©enn jwep oon ben anbetn ©epiffen trieben mif brep TLnf etn fotf, weif bet ©runb 
motaffig unb nicpf feff wat. "211s ffe in bet fteinen ^nfftans.lonb fliegen, fattDenfieba* 
fetbff ouf Dett gelfen gefeprieben, Daff ungefäpr jweene «Stonafe oorger; fünf ôlfdnDifcpe 
©epiffe Da gewefen, unb bafi ffe burcp ÄtanfgeiP 150 «Stann oerlo^ren, unb notp jwepgtnt* 
Dert, ba fie auf ber «Kgeebe gelegen, 

©ielanben ©en t a g barauf, ba fte in ber areffett Hpufef (anbeten, fernen bte Sinwogner fogleitp 
anunbgan* ^ ^n ( ! t w u n b t j j a f m ^ n e n &ucd> g e j cg m Vont>en fünf goßdnbifcpen ©epiffen «JKetbtcng, 

unb bafi fie bas meiffe oon igten lebensmitteln an Diefefben oetfauff gaffen, f ©ennodj 
fiepen fte ffcp mit ben Sngfdnbetti in einen Hanbel um Steiff, Hugner, Orangem limenien, 
unb noep einer anbetn gruept ein, p iantanen genannt, ©ie pielten aber altes fegr tpentr, 
unb bfaepten auep nur wenig baoon. Qpt «JJtarffplag war nage an einem gro|en§(ufje, 
in welcpen fte mif. ipren Söooten giengeit. ©iejenigen,; wefcpe eiujufauffen beffintmt wo* 
ren, (anoeteti; bk anbetn blieben in ben 33ooten funfjepn ober jwanjig Stutgen baoon, roo 
bk lanbeseinwogner nicpf ju ignett fommen fonnten; unb waten mit igten «Baffen in bet 
Hanb altejeit bereif, biejenigen einjunegmen, wetcpe am Ufer waren, wenn es bk Umffdnbe 
erforberfen. ©te braepfett einige t a g e mit Äteinigfeiten ju , epe ffe baS 93olf recptjnm 
Honbet bringe» fonnten. ©ertn offe. in ben fübffcpen unD ofHicpen ©egenben ffnb tot 
kaufen unD «45erfaufen feprfein; fo, Daff wenn man niept genau Tfaptauf ffe pat, man fit 
fcpwerlicp ju einem aufrieptigen Hanbel bringen wirb. ©enn fie werben einen beffänbig 
anliegen, man fo.de ignett ein wenig megr geben; unb wenn man einem borinnen wiltfapret, 
fo wirb gernacp ferner megr unter bem «Preife oerfaufen. «Jtan muff atfo ©otge fragen, 
Daff man feinem megr giebt, als.Dem.onDem. 

ISorftcpttg» © a Det ©enetol Dieffwagtnagm t fo lieff er ein «Staoff maepen;ungefägr oon etnent 
feit babep. SStectgef, unD beff tmmte, wk Diel gldfeene Äoraflen für ein fofepes «Üftoaff feüfe gegeben 

werben c), ©ergleicpen «Beifügung watb aud) wegen bet Orangen, limont'en unb «pla»* 
tonen gemaept. ©ie S»gf# wie viel für eineÄotodenfepnut muffte gegeben werben, warb 

feff 
O ©et «Slangef einer fotePert SSerfSgung wat tigfeitmepr gaben,:al« bie übrigen, fo ftefgerl» 

•ine gtofje Qinbmifbtnbtn «Pflanzungen in S8lr*. ffe.beu «Preis bet ©aegen ungemein.putdafn^ 
ginien. 2Seil einige aus Stotr), qtibire jnuö <J5ü* 
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feffgefegt, unD anbetS warb nicpf geganbelf. ©ie kauffeute wodfen «rfflicp niept Daran, 16.02 
»kligten ober pernacp boep ein, unb ipr Hanbef warb auftiepttg, opne ©freit unb «Bort» fancqffer^ 
weepfet. ©ie (tauften gier fünf jegn unb ein oiertgel gaff Steiff, oierjig ober funfjig * 
©cpeffel oon igren Jfrbfen unb SSopnen, eine groffe SStenge oon Orangen, iimonien unb 
«ptantonen unb oept Ocgfen nebff oielen Hügnern. «Beil ffe in biefer SSo» (agen,;fepfugert 
fie eine «pinnaffe oon acgfjegn tonnen auf* woju ffe Die ©tücfe aus Snglanb nutgebradjt. 
©tegauten einige SÖdume um, welcpe gier im Ueberffuffe waepfen, unD fagten SBoolen 
DarouS/ um fie Damit ju bebeefetu ©ie warD gebrouept, bep iprer Ttnfunft nacp jnbien 
por ben ©epiffen ooraus ju gepen. 

$ r t Diefer Söap.ffarben aus Des ©enerals ©epiffe ber Unterfcgiffer, ber «prebiger, unb @ t e r 6 <«m t > 

ber «Bunbarjt nebff jepn ©emeinen; aus bem >8iceabmtra!e ber ©cgiffer unb jweene an* «j^*" *n* 
Dere, unb aus ber j&immelfabrt famen burcp einen groffen Unfad ber Hauptmann unb t>et 
UpterboofSmann ums leben, ©enn bo bet Unterfcgiffer aus bem 2Xacf>en ans lanb ge
braegt wutbe, um begraben anwerben, fam ber Hauptmann ouSDet^imn\elfal>rt mit fei* 
nemS3oofe, Dem «3egrdbniffe bepjuwopnen; unb Da es jur ©ee gebeduepliep iff, bep bem 
Söegtdbniffe eines ©epiffsoffteiets einige ©tücfe ju lofen: fo fcpoff ber Sonffabler brep 
©tücfe ab. Weil nun Äugeln borinnen waten: fo ttaf eine bas 25eot oon ber 4>immeU 

•fabrt, unb töbfete ben Hauptmann unbUntetboofSmann; fo boff biefe bepben,, welcpe bem 
S&egrdbntffe eines anbern bepwognfett, felbff begraben würben, ©ie anbern ffarben am 
©ureplaufe, wefeper, nad) bes S3erfaffers «Stepnung, oon bem «Boffer oerurfäcpet warD, 
welcpeS fte franf en. ©enn es war bomolS eben «Bittfer, ba es viel regnete, unb baS lanb 
überfeproemmet warb. ©aS «Boffer wat alfo niept gefunb; wk es benn folepes bep ber 
Stegenjrit in biefen peiffen ©egenben fetten iff. SStatt jiegt fiep biefe Äranfgeit auep off* 
mafs.bamttd) ju, wenn man fiep ju viel entbtoffet* unb ben SStagen erfdttet, wefepes bie 
ieufe otelmals tpaten, wenn ipnen peiff war. 

©ie ©«pife Oetlleffen Diefe 2Jap ben 6ten «Stdtj, unb ben xöten famen fk an ein Sp= SnfetStovie 
l a n b R o q m P i s genannt, in bemjepnten ©tabe Drepffig «Stinufen ©überbreite., ©e t ™'ä* 
©eneral fepiefte fein Q3oot babin, um fidy nacp einer Stpeebe umjufepen. ©ie fanben aber 
meiffentgeifs tief «Baffer, worinnen bk ©epiffe nicpf ffeper liegen fonnten. Tfls fie an bie* 
fem Splanbe pinfugren, tat» es Ignen fegr fepon unb angenegm oor, unb war ungemein 
oofl 936get unb Sacosbattwen. S s fam ein fo lieblicper ©eruep oom Ufer, als wenn es 
etn^lutnengortengewefen. «Benn bafelbfl eine guteSigeebefür ©epiffe wäre: fo würbe 
es ein Ort fepn, wo man ffcp fegr erfrifepen fonnte. ©enn bo bie S5oote ndger ans lanb 
giengen, fagen fie einen Uebetffuff an gifepen, unb Die Söogel flogen fo bief um ffe gerum, 
Daff bk SOtatrefen mit igren Stubern biete tobt fepfugen. S s 7 waten bie fetteffen unb beffen, 
bie ffe auf igtet $anjen S$eife> gegeffen bauen, unb igter fo oiet, boff ffe noep megr ©epiffe 
Damit fcerfergen fönnen, als ffe bep fiep gaffen» 

©en 3offen «JStdrj>. Da ffe in bem feepffen ©rabe ©Überbrette waren, famen ffe auf ©«M* w<* 
«ine Steipe Äfippen, bie fie unfer bem ©epiffe d), ba fte über Q3orb fueften, fünf gaben *en Se l'm' 
tief gewapr würben, ©ie erfepraefenfepr borüber, bo. biefer Sufaft fo ptogtiep unb uner
wartet war, «Beil ffe aber ipt ©epiff fo gleicp. wanbfen, fanben ffe oept gaben tief «Boff 
fet, unb pielten igten lauf offwdtts. Siner oott igten leuten fag öon bem «JÖtaffe ein Sp= 
Jflnb jegen ©üboff, fünf ober feeps «JSteilen pon ignen,, wgteges. ober nut ein niebrig lanD 

d") ©ieg wat oermutplia) bet JDtacbe. 
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1 6 0 2 war, ©ie gieffen bafür, baff biefes Sanbu wate, wiewogt fie, igrer Stecgnung ndc$; 

Äancaffer. nicpf fo weit gen Offen fortgefcpoffen waten, ©tepjepn ober oietjegn ^Steifen weifet fan* 
' v ' Den fie einen anbetn Ott ood flippen. 211s ffe ffcp batauf fübwdtts wonbfen, unb etwa 

jwolf «Steifen weiter fegelten: fo fanben fie anbete flippen; fo, Daff ffe tunb um ffcp jjer, 
wetcpen «Beg fie ouep oerfudjten, oerbotgene flippen fanben, unb jwifcpen benfetben j»on* 
»ig bis btepffig, an einigen Orten auep oietjig bis funfjig gaben «Baffer paffen. Spitt 
waten ffe btitfegalb t a g e in überaus gtoffet ©efapr, unb fonnten feinen «Beg ffnben,) fidj 
getouS ju gelfen. %ulet)t abet entfcploffen fie fiep, notbwdtfS JU fegein, unb fanben int 
feepffen ©tobe btep unb oietjig «Statuten feeps gaben tief «Baffer, ©te «pinnaffe gieng 
ffets ootauS unb etfotfdjte ben ©tunb, wobep fie ipnen butep Seiegen JU oetffegen geben 
muffte, was für tiefe fie patte, bamit fie ipr folgen fonnten. 

Snfeln Sil« TttS ffe biefe ©cpwierigfeit überwunben gaffen: fo gieffen fit igten lauf bep oetdnber-
fubat. fjegen «®inben, bis fte ben 9ten «Stop um oiet Ugt «Jtacgmittages bk Splanbe oon Hihi* 

bar ju ©eftepte befamen. ©ie fupren ba pinan, unb anferten on ber «Jtoebfeite Des da* 
nals. affein, Do ber «Binb ®übwefi watb: fo waren fie gejwungen, ipre Ttnfer ju ti<$* 
ten, unb an bie ©übfeife ginüber JU fagren, wo ffe ffcp unfer einem ffeinen Sptanbe (eg* 
ten, wefepes biept am Ufer liegt. Hier trafen fte auffer bem friffpen «Baffer unb einigen 
Socosnüffen fepr wenig Srfrifcpungen on. © a s Sßolf fam ober in langen (Tanoen an 
S5orb, beren jebes jwanjig ober mepr üStann entpalten fonnfe. © i e bräcpfen ©ummi an 
ffaff bes Tfmbra, woburcp oiele pintergongen würben; benn biefe offfiepen 336ffer finb in«* 
gefammt bem «betrüge ergeben. ©ie bräcpfen ouep Spübnet unb Socosnüffeju oer-
taufen; pielten ffe obet fo tpeuet, bafi nut wenige gefauff wutben. ©ie blieben pier 
jepn tage , btaeptett baS ©efcpüg an feinen Ott, unb moepten igte ©epiffe jureepte, bamit 
fte bep iprer Tfnfunft itt bem erffen Hafen, oon wetepem fie nicpf megr gor ju fern waten, 
fertig fepn moepten. 

ffofanb ©en 2offen TCprtl bes «StorgenS riepfef en fie ipre ©eget, um nacp S u m a t r a jugejjen; 
©ombrero. ffe würben aber butep bk ©ttopme unb ben «Binb, bet ffarf aus ©übfübweff bfieS, ge|in« 

berf. © a fie alfo gin unb wieber fugren, befam baS ©epiff jwo Stiffe, wefepes fie no* 
tgigte, noep bem.Spfanbe G o m b r e r o e), jepn ober jwotf «Steifen norbwärts oon fJtihik 
JU gepen. Hier, fagef ber Verfaffer, oerfopren wit aus bem 2tbmitalfdjiffe einen 2tnf«f, 
tnbem ber ©tunb fcplecpt unb ooll falfcpet Äotaden,. auep gin unb wiebet mit stippen bt> 
fegt wat, wobutep igt Kabeltau in ©tücfe jettiffen wutbe. © ie Sinwopnet oon biefen 
Splanben gegen naefenb, unb gäbe« btofä um ipte ©cpamglieber ein ©tücf leinwanb ge» 
wunben, welcpeS ignen wk ein ©üttel mitten um ben leib gegt, unb jwifcpen ben Ŝeinen 
feff gemaept iff. ©ie ffnb alle btoungelb, unb maten igte ©eftepfer mif oerfepiebenen $ar* 
Den. ©ie finb ffarf 00t» lenben, aber fegt futeptfam; benn es wodfe feiner an föorb, nod) 
auep JU ben «booten fommen. © e t ©eneral erjdglte: er gdtfe einige oon igren «prieffwh 
pber Opferbienern gefepen, welcpe Äteiber getragen, bk ipnen abet fo biept ouf bem leibe 
gefeffen, als wenn fte ipnen barauf genüget waten. 2(uf igten Häuptern gdtfen fte ein 
paar rücfwdrfS gefegrfe Hörnet gegabt, bie fo wogt als igr ©efiept grün, fdjwarj unb gelb 
bemalt gewefen, unb ginter ignen gdtfe ein ©cgmanj gerabgegangen, faff auf eben bie 

Art, 

O ©i« »itb baper fo genannt, weil an bet igtet ba oiet benfammen, ein 95erg ift, treibt 
©übfeite bti brciteften (Splan&eö, benn es liegen ber ©pige oon einem ©onneufegirme gleia) fie^ 
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Htt, wk ber teufel in Sngtanb gemafet wirb. Ute et gefragt, warum ffe in fotepem "Huf» 1 6 0 2 
puge giengen, fo gdtfe er jur Antwort ergatten: ber teufet erfegtene ignen in foteper ©e*= £oncoffot.t 
ffaff bep igren Opfern; unb boger waren bie «Priefler, feine ©ietier, fo gef leibet/) . N/~" 

©iefes Sptanb iff ooder SÖdume, bie fo tong, goep unb ffarf finb, bar} fk bem grofffen ©eltfam* 
©epiffe ju «Stoffen bienen fönnen. Hier auf bem ©anbe am Ufer fanben ffe einen fleinen 'Pffanje* 
S»eig waepfen, ber mit ber Seit ju einem SSaume wirb. 2fls fie folepen abpffücfen wod» 
ten, fanf er in ben ©runb; unb würbe tiefer gefunfen fepn, wenn fte ipn niept rcd)t feff 
gegolten, ©enn wenn man ign abpffücfef, fo ifl bie «Burjet ein «Burm; unb fo, wk ber 
53aum wdcpff, nimmt ber «Burm ab, fo bafi, wenn et julegt ganj in einen SBaum oer> 
»anbelt worben, biefec afsbenn «Burjet fcpldgf, unb gtöffer wdcpff. ©tefeSßetwanbfung 
war eins oon ben feitfamffen «Bunbem, jaget bet «43erfaffet, bk icp jemals ouf aden meinen 
Steifen gefepen gäbe. Spktfiu fömmt riocg, baff fiep biefer SSaum, wenn man ipn flein abpffü« 
efetf bos laub baoon abffreifelf, unD Die Stinbe mit ber Seit troefen wkb, in einen 
garten ©fem, wie weiffe Äoratlett, oerwartbelt; fo, boff biefet «Burm jwepmal in jwo oet-
fepiebene Staturen oerwanbelt wirbg), ©ie famfnleten oietc baoon, unb bräcpfen fte 
mit nacp Haufe. 

2>et? III Sföfc&ttifc 
©ie fommen |u 2fcpm obet 2ffd)ep an. SBetben J&anbete. ©es ©enetals Urfacpen wegen eines 

toopt aufgenommen, ©et ©eneral lanbet unb Söünbniffe*, unb Verlangen wegen bei Sjanbeii. 
gept nacp Hofe; wirb jur 2fubien$ gelaffen; ©ie «Jngldnber werben in ©cpufj genommen, 
übergiebt bet Stöniginn ©efepenfe; wirb oon Tille ipr ©uepen toitb jugeftanben. TTrrtfel be« 
lern ÄSnige pertliep bewirtpet unb fonft geebrt. ^rieben*, ©te fönnen niept genug Pfeffer laben, 
gteunbfepaftetraetat wirb eingegangen, «de* Strtpum wegen bti 'Preifee. ^ortugieftfeper 
Mtpfeplagung mit ben tStiniffern wegen bei ©efanbte wirb gtftdnft. 

f J V n 29flen «Stop oettieffen ffe S o m b r e r o , unb goften ben 2ten bes S5rocpmonafS &w Äornmen 
*** moxxa im ©effepfe; unb ben 6ten anferten fie auf ber Stpeebe oon Tid)en ungefägr naep Htyn. 
jwo «Steifen oon ber ©tobt, wo ffcfecgjegn ober aepf jegn ©egel oon Oerfepiebenen S36(fern, 
ofs einige oon Söengafa, onbere oon Äalifuf, «Siafabaten genannt, oon ©ufuratta, «pegu 
unb «paton, fanben. S s famen jweene poddnbifcpe kauffeute ju ignen on Q3otb, welcpe 
Do gelaffen waren, bk ©praepe unb ©t'tfen bes lanbes ju lernen, ©iefe fagten ignen," 
fte würben bem Könige fegr widfommen fepn, ber begierig wäre, grembe ju untergaiten; 
unb bie Äöniginn oon Snglanb wäre in biefen ©egenben wegen ber groffen ©iege, bie ffe 
über ben Königin ©ponien ergoffen gaffe, berügmt. Hn eben biefem tage fepiefte ber 
©enerat ben ©epiffspaupfmonn, tTlibbleton, mit oier ober fünf Sbefteufen ju feiner Q3e* 
gteitung, jum Äönige, um ipm ju beriepfm, er wäre oon bem ©enerale biefer ©epiffe ge* 
fanbt werben, welcper eine SÖofpfcpaft unb Briefe oon ber gocpffberügmten Äöniginn oon 
Sngfanb on ben göepffanfepnlicpen Äönig oon Ticben unb S u m a t r a gdtfe. S r follte 
ouep JU wiffenoerlangen, ob es femer föniglicpen «JDtajeffdf beliebte, befogfem ©efanbfen 
©egor ju geben, bomit er feine SSofpfcpaft ousrieptenunD feine Briefe übergeben fonnte; 
wobep er ffcp ein ffeperes ©eleite für fiep felbff unb feine leute, nacp bem befannten Sßotfet3 

teepte, ausbdtge, 
©er 

/ ) ©ieg mu| eine Sr6i<ptu«g obet ein 3 t w £ ) ©iefi mufj wopf eine bfofje grblcptung fepn> 
tfmm oott ftmeaffem "ffpn, rorll et bi« ©ptad/e bie Ipten tttfrrtmg oon benen ^oraHen pat, bie'ju* 
niept vetpt gef onnt. fdlliger SSeif« auf einem 3Ritfd>(ftfä)e waepfen. 
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©er Hauptmann warb oon bem^önigefeprfreunbliep aufgenommen, ber i g » fem. 3fn* 
fucpen widig jugeffunb unb oi.ete gragenan ipn tpaf. Stadj biefem tieff er ein perrliepes «JOtapl 
für ipn anricpten, unb gab ipm bep feiner itbreife einen Stecf unb einen turban oon Salico 
mit ©olbe burcpwirft, welcpeS ein Seiepen oon einer befonbern ©nabe iff. 3fn Tfnfepung 
beS ©enerats wat fein «Bide, es follte berfetbe noep einen t a g am23orbe bleiben, unb oon 
feiner 2?efepmertiepfeit jut ©ee ousrugen; unb ben folgenben. tag / möcpfe. et lanben, um 
bep igm ©epöt ju gaben; et follte ade gtepgeif genieffcn> olsnoerat et in bem Äönigtetcpe 
bet Äonigtnn, feinet Begerrfeperittn wate: wenn et obet on fernem fömgudjßn «Borte jroei* 
feite, fo fodfen ipm ©eifel gegeben wetben, womit et fonnte jufrieben fepn. 

©en btitfen t a g gieng bet ©enetal ans Ufet, oott tmgefdpr brepffig leutert begleitet 
Tite et ausfliege famen igm bk gofldnbifcpen kauffeute entgegen, unb fügtten ,ign in ige 
HauS, wk es abgerebet wat. ©enn et wodfe ffcp noep fefbff fein Hausnegören, bii er 
etff mit bem Könige gerebet potte. 5 k l b batauf fam eitt.Sbefcnann, Der Den ©enetal 
fegr göffiep bewidfommete, unb igm fagte, bafi et von bemjföttige fdme, wobep er igm ben 
Söriefoon bet königinn abfotbette. © e t ©enetal abet weigerte fiep, ipm folepen ju ge* 
ben, unb fagte: es wate in benjenigen lanben, aus wetepen et fdme, ein SSorrecpt ber ©e* 
fanbfen, ipre Briefe ben gürffen felbff eitijutetcpen, imb nicpf on jemonb, ber igre «perfon 
oorffedte. Spiet auf oetlangf e bet Sbri mann bk Tfuffcptiff1 $u fepen, welcpe et las unb ab* 
fcprieb.;','!, S t feprieb auep ber Äöntginn Slamen auf, unb fag Das ©iegrifepH genau an. 
Tite folepes gefegegen, nagm et mit vitlet Höffid)fett;$&fegieb, um oon, bemjenfgea) was 
ootgegangen, SSericpt abjuffatfen. 

©ogfeiep fanbte bet Äönig feeps gtoffe Stepganfen, mit oiefen ttompefen, trommeln 
unb gagnen; wie auep eine anfegttlicpe «Stenge leufe, ben ©enetal nacp Spofe JU beglei
ten ; fo, boff es ein ungemein gtoff ©ebtdnge wat. ©er gröffee oon ben Slepgantert war unge* 
fügt brep jegn ober öier jegn guff goep/ unb gafte ein fleitieSÄaffed, faff. wie eine Auffege* anf 
feinem Stücfen, bet mit carmoiff« ©ammfe bebeeft war. «Stitfenunfet bemfefbentroar ein 
gteffes golbeneS Q5ecfen mit einem fofffiep gewirften feibenen-Seuge bebeeft, worunter ber 
5conigttin Brief gelegt watb. ©e t ©enetal flieg auf einen anbettt Stepganten.' Sinige 
oon feinen Begleitern ritten, anbete giengen ju guffe. TilS et an bie tgote beS Sptfti 
fam, folieff ign ein Sbelmann, ff ide galten, bis er gineingegangen, bes Äänig* weitere 
Verfügung ju etfogten. S t fom aber fo gleicp jutücf, unb lieff ben ©eneral pineinttxfnu 
?fls er oor-benÄönig fam, fo bejeugte et igm,,ttad) bet©ewopnpeit bes la«beS>*feinest* 
etbietpung, unb fagte: et wate oon bet^gtoffmdepfigffen Äöntginn oon Snglanb^gefanbt, 
feine Hogeit ju begrüßen, unb einen griebenS-- unb greunbfepaftstraefat mit ipftteinjugegen. 
© a er weifet fpreepen wodfe, untetbraep igti Der Äönig unD fagte: %d) bin »erfteperf, if)f 
fepb noep mübe oon ber fangen Steife, bk igt getgan gäbet; id) will, baff igr euep nieber* 
fegef, cucp'ju etgolen. 3 $ r fepb mit fepr wiftfommen, unD igr fodef Dasjenige erlangen, 
was igt nur btdigerweife forbetn fönnef, eurer gürffinn wegen; benn ffe oerbienef alle 
greunbfepaft unb "Kufricptigfeit, ba fie eine fo ebetmütpige gürffinn iff/ oonbet bai ©e* 
rücpf fo oiet ju fagen weis. 

Tite ber ©eneral bes ÄöttigS «Stepnung oerffanben, fo überreiepfe er ipm ber Äöniginn 
©cpreiben, welcpeS er willig annagm unb es einem Sbetmanne eingdnbigfe,, ber bep ipm 
ffunb. ©arauf übergab ber ©enetal auep bk ©efepenfe, wetcpe ein fffbe.tne% Becfe» mit 
einet ©ieff f onne borinnen, jwepgunbcrt unb fünf Unjen ffpwer; eine groffeftfberneScpal«; 

ei« 
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ein f off barer ©piegef; ein Äopfffücf oon einem Helme mit einem geberfwfcpe; ein Spuiftet 16 o » 
mit fegr fepönen «piffoten; ein reiepgeffieftes «Beprgegenf; unb ein gdeper oon gebern wo* Äancaffec. 
ren. 2fdes biefes warb oon einem Hofjunfer angenommen. Bloff ben gdeper napm ber ^ ~^ 
SZbnig felbff in bk Spanb, unb üeff eine oon feinen «Beibern fommen, ipn bamit ju fo* 
epern; benn biefer geffel ipm unter aden ©aepen am meiffen. 

Stacpbem ffcp nun ber ©eneral wieber auf bie Srbe niebergefegef pafte, wk es bk 3Bitb oon 
©ewogngeit iff: fo watb ein groffes «Stagl angerichtet. Tille ©egüffeln waten entweber c*m ^°»'3< 

oon purem ©ofbe, obet einem anbern «JDtetotte, welcpeS oon ignen fegr goep gefcpdgt unb JL?^.6*" 
ttambayf genannt wirb, unb eine 95ermifd)ung oon ©otb unb Äupfer iff. «Bdgrenb x ' 
bes ©peifens tranf ber Äönig, weteper etwas ergoben in einer ©aderie ungefägr einen 
gaben goep oon ber Srbe faff, bem ©enerale oftmals in einem «Beine ju , ben ffe Ract 
nennen. S r wirb oon Steiff gemaept, unb iff fo ffarf, als irgenb unfer Tiquavit. StwaS 
weniges baoon iff fepon genug, einen in ©cplof ju bringen. «Beil bet ©enetal gleicp nacp. 
bem etffen ttunfe bk ©tdrfe Deffefben merffe; fo tranf er mif beS Königs Sttaubniff ent= 
weber bloff «Baffer, ober boep «Baffer barunter. 

© a bas SStapt oorbep war, lieff ber Äönig feine Jungfern polen ju fanjert, unb feine Unb auf an* 
, grauen, «JÖtufff ju maepen. ©iefe grauen waren f offbor gepugt unb mit Tfrmbdnbem unb °« e %** 9^ 
Juwelen gefcpmücff. ©ieff wirb für eine aufjerorbentlicpe ©nabe gegolten ; benn man ef>rer' 
lafftfie nicpf orbenttieper «Beife fepen, ats nur oor folepen, bie ber Äönig befonbers epren 
wid. ©er $önig befepenffe ben ©eneral mif einem fepönen weiffen SKocfe oon Salico, 
ber mif ©olbe reiep gewirff war; unb mif einem fdjönen ©ürtel pon türfifeper 2frbeif unb 
jwoen Briefen, welcpe eine Titt oon ©oiepen finb; wetcpes ades ein Sbelmann in besÄö* 
nigs ©egenwart anlegt. Tluf biefe Titt warb er mit fepr groffer Höfficpfeif beurlaubt unb 
jetnanb mit ipm gefanbt, ber ein HauS in ber ©tobt ouffuepen follte, welcpeS bem ©enerale 
anffüttbe» S r lepute ober biefe ©nabe ab, unb wodfe lieber wteber an Borb gegen; wo* 
mit er ben Äönig vetlieff, bamit fofepet bos ©cpteigen ber königinn überlegen fonnfe. 

Ute bet ©enetal wiebet nacp H°fe fam, potte et mif bem Könige eine lange Untette* Sreunb* 
Dung Datübet; womit ber Äottig fegr jufriebeti ju fepn fepien, unb fagte: wenn ber3>ttga(t föafwtractat 
oon Herjen giettge: fo gdtfe er gute Urfacpe, baS Beffe baoott ju gebenfen. «BaS bas wrbgcnepm 
Bünbniji beträfe, wetcpes igte «Stajeffdt mif igm ju fcgfiejjen gebdepfen: fo wodfe et mif* *e*a un' 
ligff baju bie Hanbbietgen. «Bos enbficp bos ©uepen wegen bes HanbefS ongienge: ff> 
gdtfe et jweenen oon feinen Sbedeufen Befepl gegeben, fiep mif ipm batübet ju Detotg* 
fepfogcn; unb er glaubte, boff ödes, was igte «Stajeffdt gefuepf patten, wütbe fönnen juge=* 
ffanben werben. «JOtit biefer oergnüglicpen Antwort gieng bet ©enetal, nacpbem et wit-
Det mit einem SStaple beegtet worben, jurucf; unb ffpieffe ben folgenben t a g ju benen 
Sbedeufen, bte igm ber $önig genannt gatte, um ju oemegmen, wenn fte biefe Betafg-
fcplagungeti mit igm anfangen wodfen. Siner oon ipnen war ber oberffe Bifcpof beS 
Steicps, ein «Staun, Der bie groffe Hocpacpfung mif Stecpfe perbiente, joetepe ber Sbnig unb 
bas Sßotf für ipn gafte; benn er war weife unb bebdeptig. ©er onbere war oon fepr altem 
Übel, eine fepr onfepn(icpe«perfon, aber niept fo gefepieff ju UnferpanDlungen, als Der Bifcpof. 

© a ffcp bepbe «partepen ju beffimmter Seit eingefunben: fo unterrebeten fte ffcp wegen Untetrebwv 
biefer ©aepen, ©ieff gefepag in atabifeger ©praepe, wetcpe Der Bifcpof unD Sbelmann jje" ™fle" 
fegr wogt oerffunben. Bep biefer ©efegengeit tgat ein 3fabe, ber oon Sngfonb mitge* e vft" e*' 
braept worben, unb biefe ©praepe oodfommen rebete, bem ©enerale groffe ©ienffe. itls 

2f((gem.Retfebrffi>r. I 5 a n o . «Stmm biefer 
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JLancafttt. ign ber Bifcpof, was er für Urfacpen gafte, ben Äönig ju bewegen, bafi et ignen folepe ju-
^J^a^* geffünbe ? Hierauf fügrte ber ©eneral folgenbe an; DerÄöniginn SuneigungunD gteuttb. 
ralsUrfaepen jcfyaft; igre Bereifwidigfeit anDern wiber ben Äönig in ©ponien b), ben aflgemeinengeino 
ju einem Diefer ©egenben, bepjuffegen; igte ©roffmufg, ba fie fiep geweigert, bk Ätbietgung bib 
S&üubmjfe, kxlänber anjunegmen *)» ba^ fie niept bulben forme, ba§ fie ein gürff on ©üfe über* 

trdffe; bar) igre «jftaegt oiete ©iege über bie ©panier ergalten, unb bie portugieffffpetb^n* 
temegmungen gegen biefe länber oerginbert gdtfe; baff ber ©roffgerr oon ber turfepte* 
reits in ein Bünbniff mit igrer «Stajeffdt unter rügmliepen Bebingungen getreten. / 2>et 
©eneraf braepte pierndepff Urfacpen oon benen SJortgeilen oor, bie aus ber HanblungJent* 
(legen. Sr fügrte an, ba^ bem Könige bie «Bogtfagrt nicpf unbefannt fepn fonnfe, bie 
Der Hanbel aden lonbern braepte, unb was für einen SumacpS bk Sinfünfte oerfepiebenee 
gütffen Dutcp bk Abgaben oon ben «Boaren ergielten; Daff bie gürffen berüpmterunb 
mdeptiger, unD fie mepr gefüreptef würDen, wenn Der Steicptpum iprer Untertganen burcp 
Die Hanblung jundgme; Daff, je freunDlicper man bie gremben oufndgme, beffo blügenbet 

unb Verlan« würDe Der Hanbef, unb ber gürff fofglicp beffo reieper. «BaS Tidpin ins befonbere anbe* 
gentoegen tcüfe, fo tage biefer Hafen fepr beewem jur Hanblung oon Bengoto, %ava, ben «JOtoluffen 
jpaublung. u n ^ (rgjna; un& würben biefe Oerter, wenn fk igre «Boaren gier oerfaufen fonnten, nicpf 

untertaffen, gieger ju ignen ju fommen. ©0 wie nun gierburcp bes ÄönigS «Stacpt anwücpfe, 
fo würbe ber «portugiefen Hanblung unb ipre große ©tdrfe in jnbien nacp unb nacp abnep* 
men. 2(mgade es feiner «Stajeffdt on einigen Äünftfern feplte, fo fonnte et folepe atöSngfenV 
gaben, nut bafi et fie wegen igtet Steife oetgnügte, unb ignen gtepgeit gäbe, jurürf^ 
fegten, wenn fie es füt bequem gleiten; ades anbete, was Sngfanb getootbtdcpfe, ftlffe. 
ju bes Königs ©ienffen fepn; nut glaubte man, bafi ©eineSStajeffdt nid)ts oetfangen roür« 
Den, was Die Äöniginti niept mif 93ergnügen jugeffepen fonnfe, oDer wos iprer Sgre, ben 
©efegett unD igren BünDniffen mit Den eprifffiepen gürffen juwiber wäre, 

©ieSngtän* gertter batg ber ©eneral, ©e. «Stajeffdt moepten fogleicp anfünbigen (offen, bafi nie* 
<UaV&rtm m a n ö ö o n fc*ncn untertganen bie Sngldnber beletbigfe, fonbern fie ipre ©efcpdffte rupig 
8<1«VM&* • vmifym fonnten. ©iefes legte Anfliegen warb ouep fo nacpbtücffiep jugeffanben, -bajj, 

ebgleicp feinen Untertganen feparf oerbofgen wat, ben bet Stacpt getum ju gegen, bieSno* 
Idnbet bennoep bep tage unb Stacpt üngefföptt gegen fonnfen; jebocg fo, boff, wenn eineri 
oon ignen ju oetbotgenen ©tunben auffer bem Haufe gefunben warb, bk ©erieptsbiewt. 
ign nacp bes ©enerafs Haufe broepten, unb bafelbfl überlieferten. Als bk Unterrebun* 
gen geenbiget waren: fo berlangfe bet Bifcpof, ber ©enerat möcpfe ipm einen gefegrie« 
Denen Auffag oon feinen Urfacpen unb benen grepgeiten geben, bk et in ber Äonigitw 
«Jtamen für bk Äouffeufe fuepfe, bamit et folepen bem Könige jeigen fonnte; wobep et 
igm fagte: innergalb wenig tagen fodfe er feiner «Stajeffdt Antwort gaben. Hierauf fie* 
len noep einige Sieben oon ben ©aepen bes SpriffentpumS oor; unb Damit giengen ffe 

3pr©nepen noep oielen pöffiepen Begegnungen Dieffmol aus einanber. 
wirb »uge# «JÖeil nun ber ©eneral feine gorberungen, bk et jum tgeife fepon Porger entworfen gafte, 
t«»« «»• $ c n ^bedeuten jujufcpicfen nicpf oerobfdumet: fo fepiefte et bos ndepflemot, ba et bep Hofe 

wat, unb oot bemÄönige faff, einem Hagnengefecpte mif mtjufegen, wclcpes eins oon ben 
oor* 

Ä) ©et Äonig in ©panien wat bajumal auep Äonig in ^ottugatt unb folglicp beffen, toaö bie *Por* 
tugiefen in jnbien befajjen. 



«on tintt ©efeßfc&aft teflente, m S5nc§ I €w* 459 
oornegmffen Vergnügungen biefes gürffen war, feinen ©odmeffeget an ©eine SSta« 1 6 0 2 
jeffdf,uab lieff ign erfucpen, fiep ber ©efcpdffte ju erinnern, wegen weteper er mit feinen Sbel» Äancafler. 
leuten fiep unterrebet gdtfe. ©er Äönig rief pierauf ben ©enerat, unb melbefe igm, bafi 
et wegen feinet Angetegengeiten ©orge trüge, unb widig wäre, einen grieben mit igrer «Sta? 
jeffdt einjugegen; er fagte: baff foleper oon feiner ©eife unoerbrücpticp fodfe gepalten wer« 
ben. «BaS bie oon ipm fcpriftlid) entworfenen gorberungen unb «punete beträfe: fo foff* 
ten ffe ode oon einem fönigtiepen ©epreiber jierlicp aufgefegef, unb oon tpm fefbff beffdtfe 
get werben. ©ie würben aud) innerpalb fünf ober feeps tagen bem ©enerale pon beS 
Äönigs eigner Hanb mit oieten freunbtiepen unb gndbigen Ausbrücfungen jugeffedf. ^rieben** 

S s würbe efefpoft fepn, bie Artifel besgriebens nacp ber lange affgier einjurücfett. S s »unete, 
iff genug, wenn man anmerfef, bafi ben Sttgtdnbem jugeffanben worben: erfftiep, ffe fodten 
einen frepen Sintritt unb Hanbel paben; jwepfens, fodten igre ©üfer jodfrep fepn, fie möct> 
ten nun eingegen ober ousgegen; unb fodten ignen bie gagrjeuge oon Acjjin igre ©epiffe, 
©üfer unb ieufe oom ©epiffbruepe reffen gelfen, wenn ©efagr wäre; britfens, fodten fie 
grepgeit gaben, igre ©üfer ju oermaepen, an wen fie wodfen; PterfenS, fodfe ein jeber gef 
feptoffetter Äauf ooti ben Untertganen ju Acgin gegolten, unb wegen ber Bejapfung Befepl 
on fie ertgeilet werben; fünftens, fodten fie ©ewalt gaben, igre eigenen leufe ju beffrafen, 
wenn ffe etwas bermitfet; feepffens, fodfe ipnen ©eteeptigfeit wegen ber lanbeseinwogner 
wieberfagren, wegen besangefganenUnrecpfS; ftebetitens, fodten igre ©üfer nicpf angegat* 
ten noep fariref werpen; aepfens, fofften fte ©ewiffensfreppeit gaben. 

Stacpbem biefer griebens* unbgreunbfepaffSfractat gefepfoffetufo macpten bie kauffeute S t J ^ 1 

fogfeiep Anflatt, «Pfeffer ju faufen, um bk ©epiffe bamit ju beloben. Adein, fte bef amen JJjfJ'u*3 

wegen ber Unfrucptbarfeif bes legten hagres nur fegr wenig. Als fie bager oon eini* 0«v 
genStngebogrnenoemagmen, baff ffe in einem Hafen, Pxiaman genannt, ungefdgr 
gunbert unb funfjig «JDteilen oon bo, an ber ©übfeife bes Sptanbes, eines oon igren f(einem 
©epiffen laben fonnten: fo fepieffen ffe bk Snfftnna bagin, unb beffimmten Speintid) 
SStibbfeton jum Hauptmanne unb oberffen Äaufmanne barinnen. 

©ie waren auep nicpf wenig befümraert, boff Hauptmann 3ot?ann jDaois, igt Obet? Sttttjumtoe* 
lootsmann, ben Äauffeufen oor igrer Abreife oon lonbon gefagt, man fonnte gier ben «Pfeffer Wtofad* 
füt viet fpanifepe Steafen oon Acpfen baS Spunbett einfaufen; ba es ihnen boep faff jwanjtg 'e * 
foffete. ©et ©enetal war bapet untupig, wk et feine ©epiffe toben fodfe, bafi et fein eigen 
Anfegen babep nicpf oettöpre, bk Hocpacptung ber kauffeute begieff, bie ipn gebrouept gat* 
ten, unb ben Stugrn feines lanbes niept Oetminberfe, inbem er beboepfe, wie fcpdnbticp es in 
ben Augen ber benachbarten Golfer fepn würbe, wenn ffe aus jnbien \m ^fä famen. 
Aufferbem gab ber porfugiefffepe.Öefanbte ouf alte ipte ©eptiffe unb ttitfe Aepf, ungeaep* «Portugieff» 
tet et bem Äönige gar nicpf angenepm war. ©enn ba et bas legtemal bep Hofe war, unb fepe@efanbte 
um Srkubniff angielt, eine gacforepanjulegen, unb ein gort on bemSingange bes Hafens W«^B«VÄ««-
ju bauen, unter bem SSorwanbe, bteÄaufmannSgüter beffe fieperer JU öerwapren, weif bk 
©tabf in geuer getatpen fonnfe: fb gab ipm berÄenig, welcper feine Abficpf wopl metffe, 
jut Antwort: „ Spat euer Herr eine toepfer, bie et meinem ©opne geben wid, weil et für 
nbk Bewaprung meines lanbes fo biet ©orge tragt? S r brauepet ffcp wegen Srbauung 
„eines gorfS feine Unfoffen JU maepen; benn icp gäbe im ianbe, ungefdgr jwe «Steifen opn 

CStmm 2 «biefer 
O ©• i. ©panien unb «Pottugall. ©ieg jklet wopl batauf, baf ffe bit SSorfcptöge oon betSSermälj» 

(«ng mit bem Äonige Vpilie» »errootfen. 
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1 6 0 2 ,i biefer ©tabf, ein bequemes HauS, welcpeS icp igm für feine gacforep jum ©ebratifc 

Äancaffer. „übettaffen wid, wofetbff fie ogne gurept oor ben geinDen unD bem geuer fepn fann; benn 
' v J „icp wid fie befegügen." ©er iconig war über bas unperfcpdmte Anfucpen fegr miSPet* 

gnügf, unD ber ©efonbfe gieng fegr unjufrieben oom Hofe* 

Setr IV S&ffyn'tt. 
€in inbianifepet Äunbfepaftet witb oon ben $>ot* ©et ©eneral tput eine nette Anfucgumr, nnb 

tugiefen gefepidt. «intbedt bti ©efanbten Hb* erlangt ee, bag ber ©efanbte aufgepalten wirb, 
fiepten, ©er ©eneral ifl auf feinet J?ut. <Sin ©epiff wirb weggenommen. SBorftdjt, bet 
SBtrb jum Könige gepolet, unb- entbeefet ipm bie QMünberung oorjufommen. SteiepeS&eute. SESof* 
Anfcpläge. ©et Äönig pintertreibt folepe. fenbruep. 

£in inbiani* ^ ? u r $ barouf fam ein f^nbianet ju igtem Haufe, Hügtter JU berfaufeu. S r gegärte bem 
feber Äunb* ̂  portugiefifcpen Hauptmanne j u , ber mit einet Iabung Steiff aus bem Hafen oon Ben* 
fepafter gola fam. «Beil biefer Hauptmann in bes ©efanbten Haufe lag: fo argroognt e bet ©ene* 

rol, ber 3ftbtaner fdme nur als ein Äunbfcpoffer. S r befagl ober boep, ffe fofften ihm gut 
begegnen, unb ipm flets feine Hugner obfaufen, unb einen gegörigen «preis Dafür geben, 
Snbficp napm ber ©eneral ©elegenpeit, mit ipm ju reben, fragte, woger er fdme, aus nwl* 
cgem lanbe er wäre; unb fagte: „ein foleper junger «JStenfcp, als er, fonnte wog! ettoaS 
„beffers tgun, afs bafi er Hügner faufte unb berfauffe. Herr, oerfen.ee ber 3noianer, 
„icp Diene bem portugiefifcpen Hauptmannes bin abet webet an ign gebunben; nor}> auep 
„ftep; wiewogt icp ftep gebogten bin. ©enn icp bin fo fange bep igm gewefen/bafjer 
„miepnun für fein eigen paff; unb bie leute bon feinem SSotfe ffnb fomdepfig;baf? wir 

entbeeft bie » nicpf wiber ffe ffreiten fönnen. «Benn bir affo, fagte ber ©eneraf, beine grepgeit) fegdgbar 
3(bfid)ten „ iff: fo oerbienet beine «perfon fte auep. «BaS würbeff bu aber wogt für benjHWgÄgön, 

„ber bir bie grepgeit geben unb biep beS 93erbruffes übetpeben wütbe, mit^beinemH»W*befc 
„wegen JU ffreiten? Spett, anfwotfete bet ^nbianer, ^eppeit iff fo foffbat, afs bas leben, 
„unb icp wodfe mein leben füt benjenigen wagen, bet mit biefen ©efaffen etweifen würbe; 
„ jeiget mit böget nut, was icp euep füt ©ienffe leiffen fann, unb meine Beteitwilögfdt 
„ fod meine «Borte balb wagr maepen. «Bog!, fagte Der (Benexal, bu fretbff miep w, 
„ ju berfuepen, ob bu es aufrichtig mepneff, ober nicpf. %d) wollte bid) affo fragen, mos 
„ber ©efonbfe bon mir unb meinen ©epiffen faget? unb mos er für Abffept pat?.H«*/ 
„fagte ber ^nbianex, et bat einen Äunbfepafter ouf adeti euren ©epiffen gepobt, einen 
„Spinefen, ber beffänbig mit euren leuten umgieng. S r pat auep fepon einen 9tiff,<nicfjt 
„nur bon euten ©epiffen unb beten ©ebdube, fonbetn auep wie viel ©tücfe ein jebes pdf, 
„ unb wie fie fieben, nebff bet Anjagl bet leute, bk am Barbe finb. S r ffnbet eure ©epiffe 
„ffarf, unb gut eingeriepfet; nur Daff fie wegen $tanfheit ffpwacp an leuten ffnb, unb 
„burcp eine fleine «Stacpt bep einem unbetmutgefen Ueberfade letepf fönnen weggenommen 
„ wetDen. S t iff Dager «BidenS, in wenig tagen feine Siiffe noep «Stafaffo ju fepiefen', um 
„bon Do fo biet «Stacpt ju erpotten, boff er eute ©epiffe, wo fie pier liegen, angreifen fann. „ 

?ripotrt?le* ^ c r ®mval , a (& f e bvtfid), afs er bieff gorte, unb fagte: „ © e r ©efonbfe iff nicpf fo 
fanbten " °Xbm' ^ &U ^U v0V$eU$' ^ e n n cu mi* mohl' M* i(Ü » * ^ *»«* Md> aüet *" ®W 

„frage, wefcpe fie in biefen ©egenben gaben. S s gefepiegt nur, um bir unb ben anbern, 
„ bie um ipn ffnb, weifi ju maepen, baff ffe ffdrfer ffnb, afs es wirffiep iff. Attein, gep> 
«beiner «Bege, unb fomm ein ober jwepmat bes toges^pieger, unD fage mir, ob bet%t> 

„fanbte 

http://oerfen.ee


t)on einet? <8efeBT#aft ^andeute. Hl S5u* I Gap* 461 
„fanbte 6ep feiner Abffcpt bleibt, unb wenn bie Botgen mif ben Stiffen abtclfenfoffen, wo* 1 6 0 2 
„bon bu mir gefagt goff. >Unb ob es mir gleicp wenig nügen wirb, ade biefe ©inge ju Äancafler. 
„wiffen: fo wid icp bir boep für beinen guten «Biden bie greppeit geben." *~ 

©er f^nbianer gieng fepr bergnügt weg, wie aus feinem ©eftdjfe unb ber «Stunferfcif ©et®eneral 
feinet ©cptifte ju fegen wat. Stacp feinem «Begfepn fagte ber ©eneral: „«Bir gaben iff auf feinet 
„einen bequemen 5?er( angetroffen, feinen Herrtt ju berratgen,iüenn wir uns nur betSÖer* $*** 
„ rdfgerep ju Stuge maepen fönnen." S r warb auep in feiner «Stepnung niept ginfergangeR* 
©enn bureg biefes «Stiftet erfupten ffe gewiff, was bet ©efonbfe ben t a g übet fpaf, entwe* 
bet bes Abenbs, obet bes fofgenben «Stotgens. Unb ber &etl fügrte bie ©acpe fo beboep*. 
tig, ba$ webet einet aus beS ©efanbten Haufe, noep bon ben Sngfanbetn fefbff wufffe, 
watum et fam; benn et paffe alle nöfpige Sigenfcpaffen ju einem Äunbfcpoftet; inbem er 
orgwöpnifcp, fepfau, botfief/fig unb fein war, unb ftaute niemanben, baff et ign goren fieff, 
Was et mif bem ©eneraf e fpraep; fonbern entbeefte igm feine SDtepnung ^dein, unb bos 
ouf eine fo forgtofe Art, -afs wenn er bes ©enerafs Antworten ganj unfepufbig unb opne 
Abficpf beantwortet paffe; benn er befüreptefe, bie Sngfdnber moepfen baS©epeimniff ent* 
becfen, warum er fdme, Spüret JU berfaufen, wetcpes jum «45orwanbe bienfe,baff er in ipr 
Haus gienge. 

©en folgenben t a g warb ber ©eneral nacp Hofe gegolef, wo ber Äönig mit igm bon gßirb jum 
einer ©efanbffcpoff rebete, bie et bon ©iam, wegen ber Sroberung bon SStalaffa, erpat* Könige ges 
ten gatte; wobep angefragt watb,mit was für©eemacpf er biefem Könige bepffepen wollte, &olt* 
wenn et folepes untemdpme. ©enn ber $önig bon ©umatra fann eine gtofje Anjapl 
©ateeren auSrüffen, wenn er nur bier ober fünf «Stonafe borger beswegen erinnert wirb, 
©er ©enerat uötetffügfe biefen S3orfcptag mif bielerlep ©rünben, unb napm ©elegengeif, 
ju erwdgnen, wie übermütgig fiep ber porfugieftfepe ©efonbfe auffügrte;unb ba^ etbfoff als 
ein Äunbfcpafter gef ommen, bie ©tdrfe feines Äönigreidjs ju entbeef en. %d) weis es 
wopl, fagte bet Äonig; benn fie ftnb geinbe bon mit, fo wie icp igtet gewefen. «Boger 
gäbet igt abet fo viel erfagren? 

©er ©enerat antttw^je: ©er ©efonbfe gleite ruttb um ign gerum Äunbfcpoffer, bk ^bietibm 
alle feine Hanblungen beefaepfen, unb feine Abfiepten erfotfepen mufften. Untet anbetn ben Anfcplaa;, 
gafte folegee einen Stiff bon feinen ©epiffen maepen (offen, in ber Abficpf, benfelben nacp 
SStalaffa ju fepiefen, unb oon ba einige «Stacpt fommen ju laffen, um ign unberfegens JU 
überfallen, ©er Slonig (dcpelte, ols er ben ©eneral alfo reben görte, unb fagte: , , © u 
„barfff bieg oon bager niepts befütepten; benn alle «Stacpt, bie fie JU «Staloffa paben, iff 
„ nicpf bermögenb, bir einigen ©cpaben JU tpun. „ ©er ©enerat antwortete: „ 2jcp fürepfe 
»nicpf, baff mit igre «SRacgf etwas tpun fonnfe: adein fie moepten baburcp borbeugen, bar) 
„icp fie nicpf angreifen fonnte. ©enn wenn fie Stacpricpt gaben, um welcpe Seit icp in ©ee 
„gepen will, fo wetben ffe ffcp gewiff in igten Hafen gölten, fo bar) icp niept wetbe an ffe 
„fommen fönnen. „$ff bem alfo ? fragte berÄönig. 3 a , antwortete ber ©enerat, unb 
„icp wodfe Sure SBtajeffdt bager erfuepet gaben, jweene bon bes ©efanbten Bebienfen auf* 
„jugalfen, welcpe innerpalb brep tagen nacp «JOtolaffa gepen; ipren «Beg aber nicpf gerabe 
„bon gier bagin nepmen, fonbern aus einem eutet anbetn Hafen; wo fie eine Batfe ba ju 
„mietgen föden, bamit man ffe niept auffangt; unb wenn Sute«Stajeffdt ffe bafelbfl anga!« 
„ fen, fo werben fie einige bon igten Anfcptdgen unb Abffd)fen hintertreiben. „ 

«Stmm 3 „Söopf, 
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i 6 o 3 „«Bor}f, fagte Der Äontg, laff micp nur igre Abreife bon gier wiffen; bu fofffl fegen, 

/Lancaftee. „was icp füt Dicp tgun wid. „ ©er ©eneral beurlaubte ftep gödjff bergnügf; nnb nacpbem 
<J~TZ~^' et baS ©epcimniff bon feinem Hugnetbetfdufer erjagten, berichtete er es bem Könige. ©)ie 
Äonig pin* bepben Bebienfen bes ©efanbten fodten nun mit igrem Stiffe unb igres Herrn ©egreiben 
tertreibt. abreifen, unb giengen bdger nacp einem Hafen fünf unb jwanjig «JHeilen bon Aepen, too* 

felbff ffe ffcp einfeptfften. Äoum aber waren fie aus bem Hafen pinauS, eine «Steile bon 
Der ©tobt: fo fam ipnen einegregatte nacp, unb befapl ber B a r f e , bie ©egel einjujiegen, 
Damit Der Sttcgter igte Iabung fegen fonnte. © o batb et an B o t b fam, watb et bet 
bepben «portugiefen gewagt, unb ftagte fie: woger ffe fdmen, unb wo fte ginwodten? @ie 
antworteten: fie fdmen bon Aepen, unb gegörfen ju bem portugiefifcpen ©efanbten. ©ut, 
fagte ber Sticpter, aber igr gäbet euren Herrn beffogten, unb laufet wie Qkbe mit feinen 
©ütern baoon. 3cp werbe euep bager ju igm jurucf fepiefen, bamit igr felbff für euep reben 
fönnef, Bep biefem latmen unb Stocpfucpen berlogren fie igre Stiffe unb Briefe. 3Ü« 
Buffer würben auep aufgebroepen, unb fie gebunben nacp Aepen gefepieff, um bem ©efanb* 
ten ausgeliefert ju werben, wenn fte ipm jugegörten. 

©etöenetat © e t ©enetal etgielt bon bem Vorgegangenen Stacpricpt; unb als er baS erffemal bat' 
wirb beun« auf nacp H°fe fam, rief ipn ber Äönig, unb fagte: Stun was fageff bu, bifl bu jufrieben? 
rupiget, ^ a . General bebanffe ffcp untertgdnigff für bie ipm erwiefene ©nabe unb Hutb; unb nacp 

einigen anbern ©effrdepen begab er fiep jurucf. Unterbeffen fom ber ^nbioner fäglict), 
feine Hügner ju oerfaufen, unb wk ber ©enerat mutgmagte, unb bet ^nbianer auep fefbft 
fjetnaegmafs geffunb, nicpf ogne feines Herrn Bewilligung. «Bdgrenb ber Seit war ber 
©ommet betgangen, unb bet Hetbffmonat fam, wo bet ©eneraf in ©ee ju gegen badjte, 
um was igm nötgig war, aufjufuepen, afs fiep wiebet eine fepr groffe J îtibetniff in feinen 

unb tpaf eine Abfiepten petbortgat. ©er ©efonbfe felbff gaffe bie Abfertigung bom Könige ergalten, 
roueS&itte, $,ajj ev TOeggegen fonnte. Afs ber ©enerat folepes erfupr, gieng er nacp Hofe; unb als er 

bapin fam, wo ber Äönig faff, unb bie ju feiner Srgögung angeffedten ©piefe mitanfap, 
fepiefte et feinen ©odmetfepet an ipn, unb (ieff um ein gndbigeS ©egot unfettgdnigff anjjal* 
ten. ©e t Ä i g tief ign fogfeidj ju ffcp, unb ftagte ipn nacp feinem Begepten. „Gr»|at 
„Sutet Hogeit gefaden, fagte bei ©enetaf, mit fepon fo biete ©nabe JU etjeigen, unb baper 
„ etf üpne icp micp, Sure «Stajeffdt noep um eine ju etfuepen. Stun, was iff es benn, fagte 
„ber^önig ldepefnb,fodett noep mepr «portugiefen nacp «Stataffa gegen, beine «Stofitegdnjtt 
„ginbetn? fja, fogfe bet ©enetal, bet ©efonbfe felbff gat, wk man mit gefagf, Sunt 
„«Stajeffdt Sttaubniff, nacp feinem Belieben wegjugepen, unb iff enffcploffen, innerhalb 
„ fünf tagen abjuteifen. Unb was fod icp benn tpun ? ftagte bet Mnig, „ 3gn nut blog 
„jegn tage auf galten, etwiebette bet ©enetal, bis icp mif meinen ©epiffen ausgelaufen 
„bin. „ «Bogl, fagte ber Äönig unb lacpte, bu mufft mit aber ein fepönes portugieftfepe» 
„«JOtdgbcpen mitbringen, wenn bu jurücffömmff; unb bann wirb es mir gefaden. „ 

welcbe jug«* «Stit biefer Antwort napm ber ©eneral feinen Urlaub, unb eilte, was et fonnte, in ©te 
fianbeti JU g e g € l n csr [^ & j c ^aufjCute untet bes Königs ©cpufi, bte ju feinet Sutücffünft, mit 
W1T0, bet 33etfügung, wdptenbet Seit fo oiet «Pfeffet ju foufen, afs fie fonnfen, um bie #mmeli 

fabrt auSjupetfen, wetcpe fepon über btep tpeile geloben wat. S t wodfe fie abet nidjf 
pintet ffcp i» bem Hafen liegen laffen; fonbern napm ffe mit fiep; weil fie nut an 
einem offnen Otte lag. Als btep ©epiffe beteifS fettig waten: fo batg ein Hauptmann 
bon einem goddnbifcpen ©epiffe A), welepes auf ber Stpeebe war, ba$ et bem ©enerale ©«< 

*) € t piej? ©pielbera. $nrcgaf. fcllffW* 
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fefffcgaft leiffen, unb an biefet ©acpe tgeit negmen bürffe. ©ein ©epiff war ungefdgr 1 6 0 2 
oon jmepgunbert tonnen. S r gatte aber eben fo wenig ©etb, «Baaren ju faufen, als bie &a»caf?er. 
Sngianber; unb war bager ffog über eine Bepgülfe, unb nagm bas igm ongebefgene Acp* "~v~" 
tri bon bem an, was fie wegnegmen würben. Stacpbem fiep ber ©eneral bep bem Ädntge 
beurlaubet, unb igm bie Herren StarÜey unb Sty tee , jweene bon ben bornegmffenÄauf* 
leuten, bargeffeflet gaffe, bie er,fo lange er gerumfreujen würbe, juSinfoufung bes «Pfeffers 
Ittrücf liefi: fo nagm ©eine «JStajeffdf fie gndbigff in ©cpug. Hierauf giengen bie ©epiffe 
Den nfen bes Spetbftmonats nacp ber ©fraffe bon «Stalaffo unter ©egel. 

Stun muffen wir unfern lefern meiben, wie bet Äönig mit bem porfugieftfepen ©efanb* ©et©efanbte 
ten betfugt, welcpet fegt gern weggewefen wate. Stacp igtet Abteife gielf et ade t a g e an, j™6 flHfe<s 

man möcpte ipm boep feine Abfertigung ausliefern. Adein man berfepob es bon einer *n 

©elegenpeit jur anbern, igm feine «paffe ju geben. 53ier unb jwanjig tage enblicp nad) 
Des ©enerals Abfaprt, jagte ber Mnig ju ipm: „fjfcp wunbere micp, baff ipr fo eilet, pin* 
„weg ju fommen; ba igr boep wiffef,baff ber englifepe ©efonbfe mif feinen ©epiffen in©ee 
„iff. S r iff ffdrfer, afs ipr; unb er würbe euep einen ©cpaben jufügen, wenn er cuet) 
„antreffen fodfe. „ 3cp frage nicpf biet nacp ipm, erwieberfe ber ©efanbte; benn meine 
»>gtegotte iff fo gut mit ©egeln unb Stubern berfegen, ba% wenn icp nur fo weit oon ignen 
„bin, a(S ffe lang iff, icp ade ipre «Stacpt perousforbern fann. „ &ut, fagte bet Äönig, icp 
„wid euer) offo um fo biel lieber abreifen faffen^ weif icp fepe, boff ipr euep für fo ganj fieper 
„goftef. „ S r ergielt auep pierauf fogleicp feine bödige Abfertigung, ©iefer Q3erjug war 
ben Sngldnbern fepr btenltcp. ©enn wenn ber ©efonbfe Aepen eper berlaffen, fo patten 
ade ©epiffe Stacpricpt bon ipnen gegabt; inbem man beswegen gregatten oon «Stalaffo an 
fie würbe gefepieff paben. Allein weil fie ade ©emetnfepaff auf bk Titt berffopfet patten: 
fb. lagen fie fünf unb jwanjig SJteifen bon ber ©tabf fetbff, ogne baff fie im getingffen etwas 
Dabon wufffe. 

©en 3ten bes «Beinmonats, Da fie in Der ©traffe bon «Stalaffo gin unD ger fugren, <5in ©epiff 
fpdgte ber gefror ein ©egel aus; unb ba et es ben übrigen ©epiffen metbete, enfbeeften fte wirbwegge« 
es alle. Weil es gegen Abenb wat, fo watb bk Verfügung getroffen, bafi fk fiep onbett* "ommen, 
galb SStetlen eines bon bem onbem auspfeifen fodten, Damit es ignen im ginffetn niept 
botbep fügre. © a s ©epiff fom auf ben «gefror, weteper igm jurief, unb jwep ober bre». 
©tücfe obfcpoff. Hierburcp ergietten bie anbetn ©epiffe Stacpricpf, unb famen atfo ins= 
gefammt gerju. ©ie fingen ben Angriff mit igrem groben ©efcpüge on, wefepes jenes 
beantwortete, © a aber bas Abmtrafsfcpiff peranfam: fo töffe es feeps ©tücfe jugfeiep aus 
bemSSorbertpette, worauf bie groffe Staa bes porfugieftfepen ©epiffes nieberffef. Stoct) 
Diefem warb oon bepben ©eiten nicpf mepr gefepoffen; weif ber ©eneraf befürepfete, er 
möcpte es Durcp einen ©cpuff jwifcpen «Binb unb «Baffer betfenfen. Bep anbteepenbem 
tage ttat bet Hauptmann mit einigen bon feinen leuten in igt Boot , unb tief ben Spaupt* 
mann tftibDleton in bem^eBtor, ber ipnen am ndepffen war, ju fiep; bet ffe Denn jum 
©enetole an Borb braepte, welcpem fie ipr ©epiff unb igre ©üter übergaben. 

Stacp biefem lieff er bk bornegmffen ieufe auf ber «Prife in feine ©epiffe bertgeiten, unb 58orfid)t, bie 
fegte biere bon feinen eigenen leuten aufs ©epiff, wetcpe feinen pineingepen lieffen, aus QMünberung 
gurept, ffe moepfen plünbern; weil ffe basjenige, was fepien würbe, bon iprem ©olbe unb *w ver&»fw-
Antgeite erfegen fodten. © a s ©epiff watb alfo bloff bon feinem eigenen Bootsmanne unD 
Bootsfnecpfen ausgelaben, ogne boff ignen ein Sngianber galf, welcpe allein bie ©üfer itt 

igte 
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16 Ü 2 igre Boofe ttagmeti, unb fte an Borb berjenigen ©epiffe braepten, bie ber ©ettetaf anwtrt. 

Äancaffer. $)urcp biefen Befepl warb bem ©fegten unb Stauben bodf ommen borgebeugt, welcpeS fonff 
1 v ' ouf onbere Art fepwerlidj gdtfe fönnen bergütet werben. 3>n fünf ober feeps tagen.luben 

fie neungunberf unb funfjig «paefe Salico unb «pintabosjeuge, auffer bielen anbern Äouf* 
mannsworen, aus. S s gatte auep biel Steiff unb onbere ©üter bep fiep, woraus bie (&tg* 
länber niept biel moepten. 

Steicptpum Stacp biefem, ba fiep ein ©furm ergob, fegten ffe alle feine leute an B o r b , unb ber-
ber Sbeute. (je{jen eg barauf bor Anfer. ©ieff ©epiff fam bon bem Orte S t . t l b o m a 0 in ber Bap 

bon Bengato, unb wodfe nacp «Stalaffo. Als fte es auffingen, paffe es über feepsgunberf 
«perfonen, «Stdnner, «Beiber unb Ätnber bep ffcp; unb feine laff war neunpunberf tonnen, 
© e r ©eneral wodfe nicpf bogin an B o r b gegen, bamit et webet ben gegenwärtigen ©ee* 
leuten, noep ben Äouffeufen JU lonbon, einigen SSerbadjt gäbe, Daff er ju feinem eigenen 
Slugen unteblicp berfüpre. ©er ©eneral war über biefeS gute ©fücf fegr bergnügt > roel« 
tpes ades, was ipm noep abgieng, etfegte m), unb ipn in ben ©fanb braepte, noep einmal fo 
biet ©epiffe ju loben, wenn et ffe gepabf gdtfe. S s fegfte igm igo olfo niept am ©eloe, 
fonbetn an einem Orte, wo er bie übrigen ©üter fo lange fieper laffen fodfe, bis aus (Sng= 
lanb wieber ©epiffe fdmen. 

(SinSBolfen* ©en iiffen bes «BeinmonafS gieng ber ©eneraf wieber nacp Aepen. Unferwegen« fef 
br.ua). nicpf weit bon ipm ein groffer «Bolfenbrucp, unb jagte ipnen eine groffe gurept ein. ©enn 

es fallt eine ungegeurc «JDtenge «Baffer, wie ein gluff, aus ben «Bolfen nieber, fo baff, roenn 
fie auf ein ©epiff treffen fodte, fofepes in ©efapr fiepen würbe, fogleicp ju oerffnfen. (& 
fcpiefff mit einer ungemeinen ©ewalf, nicpf nacp unb nacp, fonbern auf einmal, perab, al* 
wenn es nur ein einjiger groffer tropfen wäre, unb gdtf juweilen eine ganje SBierfefffunoe 
ginfereinanber an, fo ba^ bie ©ee burcp bk ©ewatf besgades ungemein pocp auffcpdumel. 

®et? V Wsffyxm. 
©er ©eneral fömmt wieber naep 2ldjin. ©cb> 95antam. SBirb oon bem Könige too$l « t # 

efet fiep ut feiner Dtücffepr naep Snglanb. ©e« nommen; pat bafelbft guten J?anbe(. Jpaupb 
Äönigö ©efepenfe für bie Äiniginn unb ipn. 93er* mann SStibbleton ftirbt. ©epiffe werben n»d> 
Idfjt ben Jjafeu. Seömmt naep 9>riaman; nad) ben «Beoluffen geftpidt. 

Surüdfunft c j ^ e n 24flen bes «BeinmonafS warfen ffe in bem Hafen bon Zdpen Anfer, wo ber ©en«s 

naeg Aepen. «•»" tat ans lottb gieng, unb ode kauffeute gefunb antraf, ©ie priefen es fepr, tote gut 
fte, wdgrenb feinet Ab wefenpeif, bon bem Könige waten gepatfen wotben. ©et ©enetal 
fuepte böget, jut ©anfbatfeit, aus ben erbeuteten ©ütern folepe ©inge aus, bon melcpenet 
glaubte, ba% fte bem Könige am beffen gefaden würben; unb überteiepfe ffe ipm, afs er ba« 
etffemof wiebet nacp Hofe fam. © e t Äönig empfing bk ©efepenfe, bewiüfommfe ben 
©enetal , unb fepien übet bas ©lücf, welcpeS et gegen bie «portugiefen gepabf patte,' W 
bergnügt ju fepn. ©oep fagte er im ©eperje, ber ©eneraf paffe baS wtcptigffe oergeffen, 
was et bon igm betfanget, ndmticp bos fepöne porfugiefffepe «Stdgbcpen. ©er ©eneral 

antroor* 

/ ) ©t. Spoma« obetttteltapor, nape bepSfla* banfte ©ott perjdiep, bar] er feinet STlotp alfo & 
bxai. «Purepa« faget: ©ieß war bie Carade oon geholfen, feine 92>efümmerni& gepoben, unt>i&tn 
©t. Spomaö in jnbien. biefen ©egen gefepenft b*n<, W « feine ® * * 

» ) S&ep biefer ©elegenpeit fagte «iancafter: et laben fönnen u. f. 10. ©leia) als ioennbie©ottl)eit 
jUttl 

http://br.ua
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antwortete: er gdtfe feins ongeftoffen, wetcpes bie Sgre berbienet, ipm überreicpef ju wer* 1 6 0 2 
Den. ©er iconig tdcpeffe, unb fagte: wenn irgenb.in meinem königreicpe etwas anju* Äancaffer. 
treffen iff, was birgefaden fonnte: fo würbe es micp bergnügen, beinen guten«Biden bamit K v ' 
JU betopnen. 

Stacp biefem befagl ber ©eneral ben Äauffeuten, aden ben «Pfeffer, bie Sinnamomen ©ie fepiefen 
unb Sldgefein, bie fie in feiner Abwefenpeit gefauff gaffen, an Borb ber ^tmmeffabrt ju ffcbjurStüd* 
bringen, ©ieff war faum eine bödige iabung für bas ©epiff. Adein es war um biefe Seif ^' 
nicpf mepr ju befommen, noep in biejem Sagte megr ju goffen, S r wollte aud), boff fte ade 
igre ©aepen ju ©epiffe bringen fofften; weil er entfcploffen war, nacp Banf am in ©roff* 
fjaba ju gegen, wo et feine ©üter gut abfegen, unb eine SStenge bom «Pfeffer um einen 
billigern «preis, als ju Aepen, etgalten ju fönnen glaubte, © e t ©eneral gieng bot feiner 
Abteife nacp Hofe^ folepe befannt ju maepen, urtb patte eine lauge Untertebung mit bem 
Söntge, j>er tpm einen im Arobifcpen gefepriebenen Brief an bie Äöniginn mitgab. 

Su einem ©efepenfe für ipre «Stajeffdt fepiefte er igm brep reiepe ©tücfe güfbenes3eug, ©esÄonige« 
fegr artig gewebt, unb einen fegr fepönen Svubin in einem Stinge. S r gab auep bem ©e* ^ia)tnU. 
netale einen Sttng. mit einem Stubine; unb ba bet ©enerat feinen Abfcpieb nepmen wofffe, 
fagte ber Äönig ju igm: „finb bie«Pfafmen ©abibs unter euep befannt? „ ©er ©eneral 
antwortete: ja, unb wir fingen fofepe fdgltd?. „«Bopl, fagte berÄönig, icp unb biefeSbten 
„gier um micp, woden einen für eure «Bogtfagrt ju ©oft fingen. „ ©ie tpaten folepes fept 
anbdegtia,; unb nacpbem er aus war, fagte ber$6nig; „ icp wodfe wünfepen, ba^ igt einen 
„anbetn «Pfalm fanget, wenn es auep gteiep in euter eignen ©praepe wäre. „ «Beil nun 
iprer jwöife bepfammen waren, worunter fiept ouep ber Verfaffer befanb; fo futigettffe einen. 
Als biefes gefepepen, nagm ber ©eneral feinen Abfcpieb bon bem Könige, ber ipm biet ©e* 
wogengeit bep feiner Abreife btiefen üeff. ,; S r batg ©oft, Daff er fie auf igrer Steife fegnen, 
unb gefunb nacp iprem lanbe bringen mpepfe, unb fagte; „ wenn eute ©epiffe nacp biefem 
„ wiebet in biefen Hafen fommen werben, fo werbet igr eben bie ©efddigfeif ffnben, bk igr 
„bisger erfogren.,, 

©ie berlieffen Tidpin ben gten bes «Bintermonats mif igren brepen ©epiffen, bem ©ieoetlaffe« 
2Drad?en, bem d^eltox, unb bet4>iminelfabxt> ©ie blieben jweene tage bep einanber; #$«*»• 
batauf fepiefte bet ©enetal feine «Briefe butep bk <£>immef faDrt nacp Sngfanb. ©ie nag* 
men ipten lauf gegen baS Vorgebürge ber guten Hoffnung, unb (dngff ber $üffe bon ©u= 
matra nad) Bantom, um ju fegen, ob fie bk &ufanna antreffen fonnten, wetcpe Befegt 
gatte, JU Pr iaman JU laben. Unterwegens gcrietgen fie bep Stad)f unter gewiffe Snfefft, 
unb wunberteti ffcp bep anbreepenbem. t a g e , wie fie bapin gefommen, ogne borger eine ju 
fegen, ©ie waren nage am Ufer unb insgefommf niebrig; bk ©ee war auep boder Utf* 
tiefen unb Ätippen; fo baff fie in groffer ©efapr woren, epe fte gerausfornmett fonnten. 
© a fte nun in igrem laufe anpfeifen, fo giengen ffe jum briffenmale burcp bk Unk, unb .fommen nacp 
famen ben 26ffen bes «Bintermonats nacp P r i a m a n . Spiet gatte fiep bk S u f a u n a über 'Priaman 
feepsgunberf Baden «Pfeffer, unb feeps unb fecpjig Baden Sldgefein ju iprer Iabung ange= 
fcpofff; unb foffete ipnen ber «Pfeffer gier weniger, ats JU Acpin. S s wdcpff ober feiner 

um 

jum 'Plünbern aufmunterte, ober um jemanbö «Otan* boep bie Septe an ftep pMff gottlob unb ungereimt, 
gel abjupelfen, ipn fepidte,.ben artbern &u oerber* unb fann bie großen Srrtpümer peroorbringen. 
ben. Ob gleicp bie ^aa)e gut gemepnt iff: fo iff 

öligem, Reifebefdpx. I &anb* SR n " 
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1602 um biefen Hafen, fonbern wirb bon i t tanangcabo, einem Orte aept obet jegn SSteifen b«,-

Äancafler. pon, in bem ianbe bagin gebtaept. P r i a m a n pat feine anbete «Booten, als einen jiemli> 
* v ' epen SSotrafp ©olbffaub, unb einige ffeine Körner, bie fie aus bem ©anbe ber gfuffe nacp 

ben groffen gfutpen gerauSwafcpen, welcpe bon ben Bergen gerabfoden, oon benen er gebracht 
wirb. S s iff ein guter Ott jut Srfrifepung, unb fepr gefunb 5 bie iuft iff gut, ob er gleicff 
nur fünf jegn «JÖtinufen bon ber linie tiegf. 

mb naeg Stacpbem fie bk iebensmittel eingenommen: fo befagl ber ©eneral bem Hauptmann? 
s&antam. bon ber ©ufanne, igre iabung mit «Pfeffer ju befcpleunigen, unb fo nacp Snglanb abju* 

gepen. Herauf napm er ben 4ten bes Sgriffmonats feinen lauf nad) Bantom; ben i5ten 
famen fie in bie ©tröffe bon©unba, unb unfet einem Splanbe, brep SSteiten bon bet ©tabf, 
P u l o Panfa genannt, bot Anf et. ©en folgenben «Storgen giengen fie ouf bie Svpee&e 
oon Bantam, unb fcpoffen mit einem fofcpen bonnetnben ©cpade ipr ©effpüg ob, afs ba* 
fetbff jubot noep nie wat gegötef wotben. ©en i7ten fepiefte bet ©enerat ben Hauptmann 
JTJtbbleton ans lanb, bem Äöntge ju wiffen jutpun, bafi et bon bet Äöniginn bon Sngfanb 
wate gefepieff wotben, unb eine Botpfcpaft unb ©cpreiben bon ipr an ipn päffe; er erfucfjfe 
©eine «JStajeffät boger um ein ffeperes ©efeit unb um ©eifet, baff er lanben fonnte, bamit 

2Battetbem er ipm fofepe überreiepte. ©er Äönig antwortete: et wate über feine Anfunft fept erfreut; 
Könige auf. unb fepiefte einen Sbefmann mit bem Hauptmanne jutücf, ben ©enetot JU bewifffenimfn/ 

unb ign bis ans Ufet ju begleiten. Als et nacp Hofe fam, fanb et ben Äöntg, welcpet ein 
$ inb oon jepn obet eilf jagten war, in einem runben Haufe ffgen, mit fecpjepn ober ad)f* 
$egn Sbedeufen um ign, in einem jiemliepen ©tote, ©e t ©enetal etwies igm feine <tyx--
etbietgung, unb bet Äötiig bewidfommte ign; unb nacp einigen ©efprdcpenoon feiner ©e* 
fanbtfcpaft übergab er ber Äöniginn ©cpreiben in bes Königs Hanbe, nebff einem ©efepenfe 
bon ©über unb anbetn ©aepen. ©e t Äönig napm folepes mit einer Idcptlnben ©eberbe 
on, unb wies ben ©enetal an einen feinet Sbelleute, welcper bamats ©cpuggetr war, um 
mit ipm in fetnete Untetganblung ju treten. 

SSBirb wopl Stacpbem ffe anbertgalb ©tunben bon untetfepiebenen ©Ingen mif einanber gefprocfali 
aufgenem* gätten: fo nagm bet Sbelmann ben ©enetat unb feine ganje ©efedfepaft in beSÄontg» 
mn' ©cpug. S t batg ign, ans lanb ju ffeigen, wo et ogne Beunrugigüng faufen unb betrau» 

fen fonnfe. S t betffepette ipn, et fodfe fo fiepet fepn, afs wenn et in feinem eigenen lanbe 
wate-, unb biefes beffdttgten auep bie übrigen Sbelleute. ©er Verfaffer lofff ber ßütje 
wegen biete ©inge aus, wetcpe bep biefer Aubienj borgefallen, inbem er nur ben 93orfa| 
bat, anjujeigen, wie biefe Hanblung juerff in Oflinbien aufgeriepfet worben. Stacpbem 
Der Sconig Dem ©enerale Srtaubniff gegeben, fiep ein Haus ouSnifucpen, wo er es für&e* 
guem gietfe: fo war biefes bes ©enerats bornegmfle ©orge. Snnerpafb jweenen tagen 
bräcpfen bie Äauffeute bie ©üfer ans lanb, unb fingen on ju berfaufen! Adein, einer oon 
Des ÄonigS Sbedeufen fam, unb bericptete bem ©enerale: es* wäre gier bie ©ewogngeif, 
Doff Der Äönig eger berforget würbe, als feine Untertganen. ©er ©eneral lieff ffcp folepe* 
gefaden; weil er äberbieff erfagren, ber Äönig würbe igm einen billigen «preis maepen, unb 
gut bejaplen. 

©ntet H«n-- flfg ö er Äönig bebient war, fo fugren bie Äouffeufe in igrem 93erfaufe fort, fo ba$ |t< 
in einer Seit bon fünf «Bocpen megr ©üfer berfauffen, als ffe jurBejagtung für bie iabting 
bepber ©epiffe nötgig goften, ©ie bräcpfen jwepgunbert unb feeps unb fiebenjig ©dde 

«Pfeffer 
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«Pfeffer oon bo, beren jeber jwen unb fecpjig «pfunb gielf; wetcpe feepffegafb Steolen bon 1 6 0 3 
Acpten «) foffeten, bas Anfergetb unb bes ÄöntgS Sod niept baju gerechnet, © a s Anfer* Äancafler. 
gelb für bepbe ©epiffe befief ffcp, nacp bem Vertrage mit bemQd)ad)25anbax 0) ober bem ' v 

©fattgafter, auf 1500 Steaten bon. Acpten, unb ber Sod bon jebem ©aefe war ein Steol bon 
Acpten. ©ie panbetfen pier fegr gerugig, obgleicp bk ^abaner für bk grofffen ^kbe unb 
Betrieger in ber «Bett gepalten werben. Adein, ba bet ©eneraf ein* ober jwcpmal bon 
tpnen war pintergangen worben: fo erpieff er bon bem Äönige bie ©ewott, ade biejenigen 
JU tobten, bie er bep Stacpt an feinem Haufe fdnbe. ©ieff gefepag bier ober fünfmal, unb 
barnaep lebten ffe in gutem grieben unb Stuge: boep pielten ffe ade Stacpt ffeifjig «Bacpt. 
- © 0 balb fie ipren «Pfeffer gefauff, fepieffen fie folepen an B o r b ; fo, ba^ ben ioten bes Hauptmann 

HornungS ( im^agre 1603*4) igre ©epiffe bödig getaben, unb bereif waren, abjugepen. JRlbbleto«; 
Unferbeffen warb ber Hauptmann tTn&oleron auf bem <^ef tor franf. ©er ©eneral paffe' 
bom Anfange bet Steife bie Otbnung beoboepfet, bafi, wenn et am Ufer war, bet Haupt* 
mann bon bem «43iceobmitafe am Borbe blieb; weil bepbe nicpf jugleicp auffer iprer BeU 
bienung fepn fodten. Als ber ©eneralbon feiner Äranfpeit görte: fo gieng er gin, ign jit 
befucpen, unb fanb ign fcpwdcper, als er es felbff füplfe. ©ieff gatte ign feine Srfagrung 
tn Diefen griffen IdrtDern getegret. Unb es fügte ffcp auep fo mit bem Hauptmanne «Stibbte* 
ton, weteper, ob er gteiep bamafs noep gerum gieng, ben anbetn «JStotgen gegen jwep 
Ugr ffarb. 

©er ©eneral enffdjtoff ffcp nunmepr, gdnjticp abjureifen, unb befapf, ba$ eine «pinnaffe Sin ©d>ijf 
bon ungefdgr bierjig tonnen mit «Boaren befaben würbe. S r fegte jwolf «Statin nebff w i r & i ^ P 

einigen Äauffeuten barauf, unb fepieffe fie nacp ben «Stofuffen, bafefbff JU panbetn, unb eine JjJ JEjjJ 
goctorep gegen bie Seif, ba^ wieber ©epiffe aus Snglanb fdmen, anjutegen. Ueberbiefes 
lieff er auep oept «JÖtann unb brep gaefore in Bantom, worunter t P i f i b e l m S t a r & y ber 
bornepmffe war, bamit fie Die jurüefgetaffenen «Boaren berfaufen, unb für iabung für bie 
©epiffe gegen bk Seit, baß fie jurucf fdmen, forgen moepfen. S t gieng nacp Hofe, ffcp 
bon bem Könige ju beurlauben, unb erpieff ein ©cpreiben unb ein ©efepenf oon fepr fepö* 
nen Bejoarffeinen für bk königinn. gür fiep fefbff aber befam er einen fegr fepönen 
fobanifepen ©olcp, ber Dafelbff fepr goep gefcpdget wirb, auffer einem guten Bejoarffetne, 
flebff einigen anbern ©Ingen; unb würbe Darauf auf eine fegr gndbige Art beurlaubet. 

S)et? vi schnitt 
~©ie gegen na<p H«ufe. Orrfcgtedlicge ©tütme. fen. ©a$9tubet wirb wiebet angemaegt. #ag« 

©et ©ratpe oerliert fein ©teuertubet. ©ie ten auf iprer Steife fort, kommen naep 6 t . 
fleuren mit bem ©efaamtmafte. fScacpen ein Helena. SBic ffe Siegen fangen, ©a* Splanb 
Stuber batani, fiancafter« Hetjpafttgfett unb 2ffcenfton. föiogo. ©anta SRaria. ©ie fom« 
Steue. S&ejteplt bem -Oeftor, ipn JU oetlaf* men in ben ©ünen an. 

<J^en2offen besHomungS giengen fie inSgefammt an B o r b , fcpoffen igr ©efcpüg a^ ©te 3«P«n 
•*" unb richteten bie ©egel nacp Sngfanb. ©en 22flen unb 23flen waten fie in bet MQWW-

«Steer enge bon S u n b a , unb ben 26ffen waten ffe bon aden ben Splanben ba petum unb oon 
ödem ianbe ftep,nnb pieffen it3ren lauf nacp ©übweff; fo, baff fte oeuagffen im acpten ©rabe 

S i n n 2 bierjig 
») 9in Steal oon tfdjten iff oiet ©cpilfing unb Jbcmbat petfjt bet <&afcnteni$. (Sr iff in fcparfeni 

feeps $ence ©terling. pntsba«. SÖetffanbe Oberffeuetanffepet. 
•) «Sep unfetmiSerfaffer ©aoenber. © * « * 
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1 6 0 3 bietjig «Stinufen ©überbreife waten, ©onntogs ben i3fen «Stdrj giengen ff« butep ben 

Äancaffer. «Benbejitfel bes ©teinbocfs, unb igr lauf war bep einem ffetigen ©üboffmtnbe, nocpmeift 
* v ' eben betfelbe. ©en i4ten Aprit waten ffe im 34ffen ©tobe, unb uttpeilten, boß «JOtoba* 
erfcfjiedli* gaSfar ignen gegen Stotben läge, ©en 28ffen gatte» ffe einen fegr gewattigen ©furm, 
«per ©türm, welcper fie nötgigte, ode ©eget einjujiegen. S r gielf t a g unb Stacpt mit einer ungemein 

pogen unb wütenben ©ee an; fo, baff es unmoglicp fepien, baff ein ©epiff barinnen foffte 
fönnen erpatfen werben, ©ennocp überffunben fie ipn, unb fanben «Stitfel, ben erpalteneit 
©cpaben etwas ausjubeffern. Adein, ipre ©epiffe waten fo gin unb wieber geflogen, taf 
fte bie ganje Steife ginburcp fdcf blieben. 

S>er©racpe £>en 3teti «Stap goften fie einen anbern groffen ©furm, weteper bie ganje Stacpt güt.-
«tiieprt bai bur^ anfyt[t. £ ) a s gjeeer fepuig fo peftig gegen bas Spintertgeii bes 2Drad>ens, bafj äffe« 
fHubet. (Jjfenn)erf an bem Stttbet jtf fette unb bebte, wetdjeS ben fofgenben «Stotgen gat abbwdj, 

unb wegfunf. ©ieff fegte oder Herjen in groffe gurept. © ie beffen unb erfagrenfien 
ieute unter ipnen wufften niept, was gierbep ju tgun wäre; bornepmlicp ba fie ffcp in einer 
fo ungeffümen ©ee unb an einem fs ffürmifepen Orte fagen, bergleicpen, wie bet 93erfaffet 
mepnef, wenige arger in ber «Belt finb. Stunmepr trieb bas ©epiff in ber ©ee; wie ein 
trümmer, pin unb wieber, wogin es ber «Binb warf; fo, baff fie juweilen brep obet biet 
«Steifen bon bem «43orgebütge ber guten Hoffnung waten, unb batauf wiebet butep einen 
wibrigen «Binb faff bietjig ©tobe fübwdtts in Hagel unb ©cpnee gettieben wutben. Sin 
onbet gtoffes SIenb für fie wor bos falte «Beffer, tvelcpes ipnen fepr fcpmerjtitpffd; fo, 
baff ipr Suffanb fepr fldglicp unb bebourenswürbtg war. ©oep ieiffefe ipnen biefe ganje 
Seit über ber ge fror forgfdltt'g ©efedfepaft, unb S a n b e r S o l e , ber ©epiffer beffel&en, 

©teuret mit fom juweifen ju ipnen an Borb. Sulegt warb befeploffen, ipren BefaanSmaff girrten pin* 
einemSÄajre. a u g j U ffecf en, unb ju berfuepen, ob ffcp bamit bas ©epiff an einen Ort ffeuren lief«, roo fte 

ein anber Stuber maepen fonnten. Allein, biefer Statg golf niept biel. ©enn als fte ben 
SStaff pinauS gebraepf, unb baS «Steer burcp Aufpebung bes «Stoffes etwas auffepmafl: fo 
erfepütterte es bos Hintertpeit, ju oder ©epreefen, bergeffalt, boff fie eilten was ffe fonnten, 
benSStoff wieber ins ©epiff ju bringen, unb waren fepr erfreut, als fie es oerrieptet gaffen, 

l ? Ä e i " ® * f°^ c n nunmc^r tt)0&CMV M * / m n n ffc ™d)t ein neuesiXuber moepen, unb foltert 
ftHJ rs angdngen fonnten, ffe in biefen «Steeren umfommen mufften. Allem, wie folepes ins W 

geffedet wetben fodfe, bas war fcpwer; ba es ein ©epiff bon fieben ober acptpunbcrttenWr 
war, unb fiep in einem fo gefdprlicpen tgeiie bes «JSteeceS befanb. «Beil ffe ober bieSiott) 
trieb, bie SStittel JU berfuepen: fo befagl ber ©enerat, aus bem Befaansraaffe eine» j« 
maegen. ©abep aber ffel ignen biefe ©epwicrlgfeit bor, ,ba!$ fk nebff igrem «jtubet auclj 
bas meiffeSifenwerf berfogren goften, wetcpes folepeÄ befeffigte: boep ff« lieffen ffcp folebe« 
nicpf ginbern, unb einer bon ben leuten tauepfe unters «Baffer, um nacpjufepen, was für Si* 
fenwerf noep ba wate. S r fanb ober nur noep jwep gonje ©tücfe unb ein jerbroepnes. 

«ancaffer« %{$ VaS Stubet nun fettig wat , unb fie einen fepönen t a g patten: fo befeffigten fie et 
Streue &<mMI/ unÖ ^ven m $vm *aufc noc^ ^a ufc fort* ^ a ^ örc9 ofccr viev ® t w n [ ) e n ^<r 

' riff es bk ©ee wieberum ab, unb ffe potten genug ju tpun, ba^ ffe es neejp. erpiriten. ©oef> 
Oerlopren fie babep eins bon igren Sifen; fo, ba^ ffe nur uwg jmepe gaffen, es baran ju 
gangen, ©ie ieute wodten baper bas ©epiff berlaffen, unb auf ben %ettox gepen. ©ie* 
fem wiberfegte fiep ber ©eneral, unb fagte: er bezweifelte noef) niept, bas ©epiff unb bie 
©üter fowogl, als fiep, Durcp ein ober Das anbere «JStittel JU ergalten. Spietmit gieng er in 

feine 
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feine Kajüte, unb fepr kb einen Brief nacp Sngfanb, ben er mif bem Terror wegfepiefen 1603 
wodfe, welcpem er befagt, abjureifen, unb ign ba ju laffen, ogne bafi er einem bon ber©e* Äancaffer. 
fedfepaft etwas babon fagte. ©er Brief war f ur j , unb biefes SfnpaffS: s&efteittbem 

Hoepjueprenbe Herren! ' $eftor,ipn 

„«Bas auf biefer Steife borgefaden, iff,'unb was füt einen Hanbel icp füt bie ©efeff**u mia®n' 
„ fepaft feffgefef et gäbe, wie auep wa?t uns fonff begegnet iff, bas wetben ©ie bon Uebet* 
„btingetn biefeS erfagren, auf wetzen tep ©ie, weil es bie ©efegenpeit fo füget, bermeifen 
»muff. 3>cp werbe micp mit allem gleiffe bemüpen, mein ©epiff unb beffen ©üter ju tet? 
„fen, wie ©ie bataus abnegmen fönnen, ba^ icp mein leben unb bereinigen ipres wage, 
„bie bep mir finb. $d) fann ntcj>f jagen, wo man ffcp nacp mir umfegen fod, wenn ©ie 
„eine pinnaffe ausfcpicfeiv micp ju fuepen} weif icp mieg ber «Bidfügr ber «Binbe unb 
„bes «Steetes überfaffe. leben jte atfo wogt. fjftg wünfepe, bafi uns ©oft in biefer Welt 
„wieber frögliep jufammen bringe, wenn es fein Wille unb «Bopfgefaden iff. ©er «Beg 
„nacp Oflinbien liegt in bem jwep unb fecpjigffen unb einem palben ©rabe gen Storbweff 
„an bet &eite bon Tfmetica. 

;. ©ero ergebener greunb 
fjfomes iancofler. 

Afs ber ©enerat Diefen Brief übergeben; fo pofffe er, Der %ettox würbe ign fn ber 
Stacpt berfaffen gaben, © a er ober bas ©epiff ben «JDtorgen noep fap: fo fagte er ju 
bem ©erfaffer: biefe ieute geporepen feinem Befeple. ©ie pielten ffets jwo ober brep 
«Steilen oon ignen. ©enn ber ©epiffer, welcper ein reepffepaffner egrlicper SStann war, 
liebte ben ©enetal fegr; unb wodte ign nicpf gern in fo groffer Stotp berfaffen. © a fie (Jrgänjen 
nun fagen, Daff'es Ouf fte onfdme, ffcp fefbff ju gelfen: fo maepte ber Simmermann bas bao Stuber. 
Stuböt'wiebet •juteepte; unb Da nacp jweenen oDer Drepen tagen bas «Beffer anfing, etwas 
fcpön, unb Die ©ee rupig unb eben JU werben: fo gaben ffe bem fyttox ein Seiepen, weU 
eper getan fam; unb ber ©epiffer braepte bie beffen ©cpwimmer unb tdueper mif, bie et 
in feinem-©epiffe'goffe, gaff ignen bas Stuber wieber fo feff ongdngen, baff ffe nunmegr 
Hoffnung paffen, wenigffens einen Hafen ju erreiepem 

©ie waren nun in biefer groffen ©ee gin unb wieber getrieben worben, unb gaffen ©e|enifjre 
«oep biele anbere©türme megr ausgeffanben, als wir gier gemelbef gaben, worunter einige Steife fort, 
juweilen einen ganjen «JÖtonot ginter einanber gebauret gaffen; fo, ba^ bk ieute anfingen, 
fcpwaepunb franf ju.werben, ©er «Binb war auep fo fcpwacp, bar) fie feinen tpeil bon 
ber africanifepen Äüffe erreiepen fonnten. «Beil fie aber nun an ber Hoge, bie fie norb* 
wdrts waren, erfannten, boff fie.DasiS$orgebürgeDer ejüten Hoffnung borbep gefapren: fo 
fegelten ftegeta^e twe^1)er<9h^»f;©t.Helena. Unterwegens ffet ignen Die groffe Staa 
gerab, unb ffieff einen bon igren leuten ins «Steer, weteper erfoff. SStit biefem unglücfti* 
tpen Sufaffe ober enbigte fiep pier aucb alte ipr Unglücf. 

©en sfen bes BroeDmonofS giengen ffe burcp ben «Benbejirfel bes ©teinboefs, unb kommen 
ben löten bes «StorgenS potten ffe S t . feiern im ©effepfe, welcpeS fie nicpf wenig ber* nad) ©t. 
gnügte. ©ie buken ffcp Did>t amianbtf um bie beffe Stpeebe ju gewinnen, unb anferten in ^iUm-
jwolf gaben «Baffer, gerabe gegen einer ff einen icapede über, wefcpe bk «portugiefen bor 
langer Seif bafelbfl gebouet gaffen, ©ie fanben, ofs ffe ans Ufer giengen, aus oerfepiebe* 
nen ©epriffen, Daff bie Saracfen nur erff aept tage borper weggegangen waren. Hier 

3t nn 3 ' $nbet 
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1603 ffnbef matt gute Srfriffpung bon «Baffer unb wilben Riegen, welcpe aber feproet ju 61* 

Äancaffer. fommen ffrtb, wenn man es nicpf teept baju anleget, ©et ©enetal ffng es fo an. (fr 
^J7«7ea5 befagl bieten bon feinen beffen ©cpügen mitten aufs Splanb ju gegen, unb gab,einem je* 
felbfl Siegen ben bier SStamt mif, um bie Siegen, bk et fcpoff, nacp bem Söetfammtungsorte JU brin* 
fangen. ' gen; woginode tage jwanjig «Statin famen, um ffe nacp ben ©epiffen JU polen, ©ie 

nagmen ffcp in Aept, boff fie niept bielidrmen ober©erdufcp moepten, bamit fie bietete 
nicpf ber jagten; unb baburcp berfope» ffe ipre ©epiffe reieptiep bamit. ^nbem ffe fiep pitt 
aufhielten, faffaferfen ffe igre ©epiffe uttb fagen ndcg iptem Stuber, bon welcpem ffe poff* 
ten, baff es bis nacp Haufe galten würbe. Affe igre Äranfetj würben burcp bie <&fri* 
fepung oon bem Siegen- unb ©epmeineffeifepe wieber gefunb, wefcpeSfte pöcpffnötpig goften, 
©enn fie fagen in btep «Stonafett fein lonb, fonbern mufften beffänbig bk-^Bee galten. 

Snfel Affen* $>en $m DC$ HeumonafS fegelten ffe bon biefem Splanbe unb ffeureten «Jlorbweff. 
1*°"- ©en i3fen giengen fte bot bem Splanbe 2ffcenflon, im acpten ©rabe, borbepv So fdl>rt 

Dafetbff fein ©epiff an; benn bk ^nfet iff ganj wüffe unb opne «Baffer, ©ie pat bloff ei* 
ne gute «Stenge gifepe, aber eine tiefe ©ee unb fcplecpfen Anfergrunb für ©epiffe. $on 
gier nagmen fte igren lauf ouf eben ber ünie, ba bet «Binb ©üb unb.©üboff war, bis ben 
I9fen, unb ba giengen ffe butep bk Unk. ©en 24fferi befanben fte fiep im 6fen ©rabe 
notbltcp, unb wk fk teepnefen, 150 «JDtetlen bon bet Äüffe bon ©uinea. ©atauf fupren 

guogo. ffeStotb gen «Beff* unb netbmdrtS bis ben 2ic>ffen, ba fie bos Sptanb $uogo fapen, 
Hier gaffen ffe fünf tage «Binbffide, unb bemüpfen ffcp, an ber Offfeite beffelpenporoe&ju 
fegein. ©ie fonnten ober nicpf; ber «Binb dnbetfe fiep unb fom bon Stotboff, bafj fie 
alfo weffttorbweffwdtts blieben, ©engten Auguff 1603 waren ffe im feepjegnfen ©rabe 
unb ben i2fen giengen fk burcp ben «Benbejitfel bes $rebfes, im brep uttb jwanjigffen 
unb einem palben ©rabe, ba fie igren lauf norbwärts gieltetv ©en 23ffenober watb bet 

©t. 93taria. «Binb wefHiep» ©en 29ffen giengen fte mit fdjönem «Binbe bas Splanb 6 t . ttlarfo 
borbep. ©en 7ten bes Hetbffmonats fingen fie an, ein iotp auSjuwerfen, unb urtpeilten, 

®iefom^een boff baS ianbesenbe bott Sngfanb bierjig «Steilen entfernet wäre; ung, ben nfen famen fie 
mit«« m $ c i m lanWn ««b gefdgtlicpen ©epiffaprt ffifcp unb.gefunb in Den ©ünenon. 
***** WM» /v/t * m 

Ttbwetcbnng» . 
©en 2iffenDes «BintetmonafS 1601 wid) bk Wobei ein wenig naeg Offen oon bem 

SBorgebürge ©t. ©eboflian in «Stabagaffar ab • * 16 ©r. 00 «Stin. 
ö re i te . 

©as Splanb Stogue «pij 10 ©r. 30 SStin.©. ©as Sptanb Afcenffon 8 ©r. 00 «SRin..©. 
©iefe Breiten fepeinen aber niept riepttg genug genommen ju fepuf 

©et? VII SfDfcbmtt 
£>er Ronttjmn iglifabetb Schreiben an benRStiiQ von %fd)ey, fonff Adjen, 

unb beffen Antwort *. 
1 ©er Äoniginn von Snglanb ©cpreiben an ben Äonig oon 2ftpen. 

Cjgir Sfifabetp »on ©offes ©naben Äönigtnn bon Snglanb > granfteiep unb %AM*I 
^*^ Befcpügertnn bes cprifflicpen ©toubens unb ©ottesbienffes, entbiefgen bem groffen 
unb mdeptigen Könige bon Aepen :c. ic. ouf ber %nfel ©umofro, unferm geliebten «Bruber; 
unfern ©ruff. ©er 

* 2fu(jer ben piftorifdjen Urfacpen, warum man bienet bie ©epreibart einige 2fcptung; ber@efefti* 
biefen unb ben folgenben 9Jrief piepergefefeet, oer* liebfeit ju gefeptoeigen, womit man bie ©panier 

unb 
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©et ewige ©oft got nacp feiner göffliegen «Beisgeif unb SSorfegung feinen ©egen unb 1 6 0 3 

feine ©üter, bie er erfct)affen gat, jum ©ebrauepe unb Unfergafte bet «Stenfepen fo ringe-- Äancaffer. 
rieptet, baff, ungeaeptet fie in berfepiebenen Äönigreicpen unb idnbern perborf ommen, fte ben* 
noep burcp ben gfeiff beS «Stenfepen, weteper burcp Singebung bes befagten admdepfigen 
©cpöpferS erregt wirb, in bie entfernfeffen Oerter ber ganjen «Bett berbreitet werben; ba* 
mit aden SSötfern feine wunberfamen «Berfe baraus erfepetnen mögen \ ba et es fo georb* 
net pot, ba^ ein lanb bes anbern bebarf: woburtp niept adein ein &erfepr unb Umfa| 
mit ipren «Baaren unb grücpfen enfffegf, bie in Dem einen ianbe überflüffig ffnb, in bem 
anbern aber fegten; fonbern auep liebe unb greunbfepaft jwifcpen aden «Stenfepen erjeugef 
wirb, welcpeS etwas an ffcp götffitpes iff. 

«Bir gaben boger, reept ebter Äönig, viele Aepfuttg für ben rügmlicpen unb wogrgaf* 
tig f öniglkpen Stuf, ber bis gfeger bonSuret Hogeif (eutfeligem unb ebtem Betragen gegen 
gambe erfepoden iff, welcpe in liebe unb griebe ngeg Surem Äönigreicpe, fommen, Da* 
felbff Hanblung treiben unb euep bengepörigen Sod bejaplen. ©iefes paf uns bewogen. 
Denjenigen bon unfern Unfertpanen,. welcpe aus föbtieper unb guter Begierbe euer Äöntg* 
reiep befucpen, unb ungeaeptet ber Befcpwerben unb «Biberwdrfigfeiten jur ©ee , bie auf 
einer folepen Steife nafürlicpfinb, als ffe mif ©oftes Hülfe borgaben, (inbem es bie gröffte 
iff, bk in ber «Beff getpan werben fann,) euren Untertpotien einen Äaufgonbel anbiefgett 
woden, grepgeit boju ju ertgeiten. «Benn biefe igre Anbiefgung bon Surer Hogeif mit 
foleper liebe unb ©eneigtgeif fodfe angenommen werben, ats wir es bon einem fo groffen 
unb ebelmütgigen «prinjen goffen: fo berfpreepen wir iprenfwegen, baff ©iefefben fünftig 
niemafs Urfacpe gaben foden, ffcp beffen gereuen ju laffen, fonbern bielmepr ffcp barüber 
ju erfreuen, ©enn ipr Hanbel wirb aufrichtig unb igr «Banbel bertrautieg fepn, wooon 
fte, wie wir goffen, fo gute «proben geben werben, baff biefer Anfang eine beffdnbige Be* 
rrdffigung ber liebe jwifcpen unfern Untertganen bon bepben ©eiten fepn wirb; ba fie von 
uns folepe ©inge unb «Baaren polert mögen, als fte bon baper nötpig gaben. Sure Ho* 
geit foden alfo beffer bebient unb bergnügt werben, als es borget bon ben «Portugiefen 
unb ©paniern, unfern geinben, gefepepen iff, welcpe odein, unb fonff niemanb aus biefen 
idnbem ©ero unb anbere raorgenfdnbifcpe Äonigretcpe befudjf gaben; inbem fie nicpf lei* 
ben woden, bafi fofepes aud) von anbern «koffern gefepepen fodfe, weil fk ffcp für «JDtonor* 
tpen unb unumffprdnfte Herren oder biefer königreicpe unb «probinjen ausgeben, welcpe 
ffe als igt erobertes Sigentgum unb Stbtgeit anfegen, wk folepes aus iprem goeptraben» 
ben titel in igren ©epriften ergedef. ©öS ©egentgei! babon ober gaben wir noep bor 
Äurjem gefegen, unb wie eure Hogeif unb©erp fötiigticpe gamilie, SOdfer unb ©toffbdter, 
buret) Die ©nabe ©ottes unb ©ero tapferfeit gewufft gaben, nicpf nur igre eigenen jf&nig* 
reiep« ju oertgeibigen, fonbern auep bk «Portugiefen felbff in benjenigen lanben ju befrie-
gen, welcpe fte beffgen; alSesndmticpinSOtalaffa im i575ffen3agre bermenfepliepen Srlö* 
fung, untet ber Anfüprung ©ero tapfern gelbperrn ^ a g a m a t o t a , mif igrem groffen 
SBerluffe unb jur beffdnbigen Sgre ber jerone unb besSteicps Surer Hogeif gefepepen ifip)* 

«Benn nun Sure Hogeif gerugert woden, biefe unfere Untertganen in ©ero Spulb unb 
©nabe unb unfer ©ero fönigtiepen ©tpug unb ©epirm JU nepmen, bamit fk igre ©e* 

fepaffte 
unb portugiefen bep bem Einige ju Ad)in oer* p") ©et SSortpeit «nb bie <?pre, wefcpe ber $6* 
barlt ju maepen fnepet Xnm. be» fw»j. Uebetf nig oon Acpin bep biefet ©elegenpeit erpalten, 

fann 
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1 6 0 3 föafftc ,#tö fl'e9 berricpten> unb fünftig jdptltcp fonfegen fönnen: fo gat Ueberbrtnget 

Äancaffer. biefeS, welcper baS Obergaupt biefer "gfotfe bon bier ©epiffen iff, Befegf, mit Surer ^ 
' geit «ifcrwidigung einige gacfore in einem ffegern Haufe jur goctorep in ©ero Äönig« 

reiepe fo lange ba ju laffen, bis eine anbete glotte bagin fömmt, welcpe bep bet Suruefc 
fünft bet gegenwärtigen bagin abgegen foff. ©iefe bagefaffenen goctote foden bie ©pra» 
a)e unb ©ebtduepe ©ero Untertganen lernen, bamit ffe t>effo beffer unb freunbfcpaftlidjet 
mit ignen umgegen fönnen. Um nun biefe «45erbinbung unbgoeanbfcpaft jwifepert uns be--
ffo beffer ju befrdftigen, mögen wir wogl'leiben, baff, wenn es Surer Hogeif beliebt, ge= 
wiffe «SertragSpuncte aufgefeget werberi, unb Uebetbrittger biefes, in unferm Statnen, ein 
gleicpes tpue. «Bir berfpreepen, adem bemjenigen, fo wogt gierinnen, ofs in anbern ©tu* 
efen, bie er ©enfelben jugeffegen wirb, föniglicp unb bftlig naepjufommen. ©aper erfu* 
epen wir Sure Hogeif ernfftieg, igm bödigen ©tauben JU geben; ign unD feine übrige @e= 
feflfcpaft untet © e t o fönigtiepen ©cpug ju ftegwen, urtb Ipnen in adem > was bemünffig 
unD bidig iff, geneigt ju widfagren. «Bir berfpreetjett; unfrer © e i t s ; Dergteicpen in allem 
Demjenigen ju tgun, was Sure Hogeif aus unfern Scenigretcgen ndtfig gaben moepfen. 9Bir 
wünfepen auep, Daff es Surer Hogeif belieben möcpte, uns Durcp Usberbringern Dtefes un* 
fers B r i e f e s , eine Antwort jujufenDen, Damit wir Daraus ©ero fönigfiep« Annejjtnuna, 
Der greunDfepaff unb besBünbniffes erfegen mögen, bie wir ©enfelben onbietgen> unb too* 
bon wir wünfepen, ba^ fie einen gfücffiepen Anfang gaben unb (ange Seit bauren mögen, 

% ©cpreiben bei Äörtig« oon Aepen an bie &6niginn oon Snglanb q ). 

ß t p t c fep ©of t , bet ffcp felbff in feinen «Betfen gtoff gemaept, feine Hettfcpaff bergend 
^ epet, Könige unbÄönigreicpe berorbnef, unb fiep adein inSStacpt unb SStajeffäf erfjöjiet 
gat. S r fann burcp feine «Borte beS «Stunbes auSgefprocpen, noep burcp bk Sinbilbunj 
bes Herjens begriffen werben. S r iff fein leeres ^irngefpinff; es fönnen ipn feine ©wn= 
jen foffetv, noep einiges ©feicpniff ipn ausbtücfen. . © e i n ©egen unb fein griebe iff über 
ödes; feine ©üfe in bem ©efepöpfe. S r iff bor Seifen bureg feine «propgeten, unb nacp 
ignen noep oftmals berfünbiget worben; unb tgo gefepiept es wieber burcp gegenwärtige 
©kprift, bie batinnen niemanbett weiepf. ©enn biefe ©tobt , bie in Bejeugung iprer liebe 
rtiepf trage iff, paf folepes in ber Untergattung ber ©efefffepaft funb gemaept, welcpe ben 

Hcrv 
f artn in bet $&at eine «Stafette su einem SontplU woran bie ©tabt großen tSlangel patte. 3(1« I« 
mente abgeben. SBenn wir aber bem be Jaria p $einb fie aber angriff: fo würben fie alle brepe 
©oufa glauben wollen: fo ifl er eben niept fo groß gdnjliep gefcplagen. ©iebenjigSJiann famen büta) 
gewefen, al« er tn bem S&riefe pier oorgeffellet fteuer, ©cptbetbt unb SBajfer um 5 oierjij tmbm 
wirb; wiewopl er leiept anfepnfieper gewefeh fepn gefangen genommen unb nur fünfe retteten ff<% 
mag. ©iefer eäefepieptfcpreiber erjdplet un«, baf butep ©cpwimmem©ie btep ©epiffäpauptleuttfodp 
in gebae&tem Sapre, ba ber Ä6nig oon 2td)in mit ten bii auf ben le&teu.2Mutsttoofen, tt>ieeS)Perepta 
oierjig ©aleeren, außer einigen ©epiffen, (Mliot* einem ju tpun oetfproepen, welcpet iljnt ein S&oot 
ten unb anbern frt&rjeugen, punbert an ber gapl, angebotpen, &u entrinnen, ba et gefepen, baf all« 
nebff einem großen 3uge ©efcpfi&eö auf t&calaffa vcrlopren wat. <£$ blieben bloff einpunPett «nO 
angerüdet; t t i f lan Vatbt Veaa, Sommanbanf funfjig SBann in ©tolaffa, ei ju oert̂ eibigm, m* 
bti Ort«, ben Uobann peteytain einer ©aleere, oon biefen waren punbert franf «nb betagt. £« 
25etnaröm öe ©iloa in einet (Earaoelle unb Mangel an fieuten unb £riege"oorrart)e weturfaepte, 
$erötnanö öe pallares in einem ©epiffe, jeben bajj fte ftep m ber ©tabt fepr ffitle pielten. 2>« 
mit.oierjig ^SStann auSgefepidt, bie 8eben«mittel in ?efno; welcper bie Urfaepe baoon niept »ufte, Mj 
Aept ju nepmen, meld)e anf ommen feilten, urtb bet* ffa) ein, fie ödtten eine befonbere SxitiW 

»et; 
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How&oitf. W$ &*»be etfüdet, ;unb, ̂ t , es bem. Auge burcp ein Seiepen, beftdftigef, wetcgeS 16 03 
tobon übetpoupt unb (nsbefonbete eine etinnetnbe Äenntnifj giebt: Unb Darum iff ipr Sr* ^ahcaß«, 
fuepen wegenbeS'Hanbefs billig; unb fte felbff ffnb bon einet teblicpen Äuffüprung, unb l ^tr^ 
igre ©ütigfeif, übetpoupt ben ©efepöpfen wopf ju tgun, tfl groff, bo fte bem ©efepöpfe im 
©fücfe unb Unglücfe bepfptingen, ben Armen unb benen, bk igren Ueberffuff nötgig pa» 
ben, reiepliep geben, bas ©efepöpf in feinem dufferffen Slenbe mit wiffigem ©emütge er* 
galten; welcpeS ffe beswegen ouep bis naeg jnbien uhb2lracf?r) erffrecfet, ba fie bie bor* 
^mften,.berffdnbigffenui^anfegnlicpffen ieufe bagin gefanbt, unb bk beffen unter bert 
©efepöpfen gierinnen ju Syatge gejogen. 

©0 iff bie Sultane, wefcpe in bem Äonigrricpe Sngfanb, granfreiep, ^rtonb; 
HodanD unb grieslanb regieret, ©otf erpalfe biefes königreicp unb ipre Stegierung noep 
tätige itt gutem «JÖJopfffanbe! 

Unb weif ber, weteper bie ©epriff biefes Briefes bon bem Äönige bes ÄönigteicpS 
Tffdpey J-) etpatten pat, welcpet bafelbfl mif unumfeptdriffer «Stacpt regtest; unb beswe* 
gen, weilt bafelbfl eine gute Stocpriept bon eucfyju uns gefommen ifl, bie burcp ben «StuttD. 
bes Hauptmanns ^jacob Jlancafter, beffen «Boptfagrf ©oft noep lange erpafte! freubigff 
gemelbet unb ausgebreitet worben; unb, weil igr ign uns in eurem Briefe, wie igr euep 
erinnert, angreifet, unbeuer Brief ein offener grepgeits* unb «Stacptbrief iff: fo beförbere 
bf auntdepfige ©off bas Vorgaben biefer tebuepett Bereinigung, unb befeffige biefen wür* 
btgen Bunb. »,; . w ; 

©0 befrdffigef ipr auep itt eurem Briefe, bafi bet ©uffan bon 2ffrdugieO euer 
geinb unb ein geinb eures Joffes iff, an was für einem Orte et auep fepn möge, bom 
Anbeginne bis t|o; unb baff et ffcp fefbff poepmütpiget Weife etpoben; unb ffcp jum $ö* 
nige ber «Belt aufgeworfen, ©oep, was iff er auffer feinem übermdffigen ©tofje unb fei* 
nem. goepmütpigen Hetjen? ©abutep witb affo unfete gteube bermegref, unb unfere 
Bunbê genpffenfcgctft befeffiget; weif er unb ade feine ieute auep unfere geinbe fn biefer 
unb ber jufünftigen «Belt ftnb; fo, baff wir ffe, an was für einem Orte wir ffe auep nur 
antreffen, eines offentfiepen tobeS werben fferben faffen. 

Ueber biefes berfteperf ipr auep, ba^ ipr griebe unb greunbfdjaff mif uns ju potten 
wünfegef. ©off fep lob unb ©anf für bie ©roffe feiner ©nabe! Ss iff bager unfer ernffti* 

eper 
oor; unb ppb alfo aui einet btinben furept bie'f pier niept gerebet wirb? S« muß notptoenbig ein 
Belagerung auf, ba er bie ©tabt fj>dtte einnehmen 8anb nape bep^nbien oerftanben werben; oielleiept 
fönnen. Sr war mit feinem glürfliepen Srfolge iff ei "Jtam ober pöepffenö Werften; uiefleiept auep 
toiber bie brep ©epifföpauptleute jufrieben. ©ie 3*a& ober f£cacf, bai alte dbalöea , too JS>as-
famen mit bem anfange bei Sennerö in ben Jga* raD ffept, welcpeß nad) Snbien panbelt; benn bie 
fen> unb giengen gegen bai Snbe biefei SÖeonaW ©orte im Originale f6nnen benbe Srftärungen lei* 
voieber pexauö. ©ietje bai portagtef. Äffe» ben. 2Bir fottten aber oielmepr benfen, 2frad» 
3 Söanb a.b. 334. © . ober 2ftaef bebeuteten einige Sgeife oon Oflinbien.] 

-7) ©kfer Sörief toarb au* bem tfrabifegen oon , . . . „ . . r<Tv.r„. sr>rtM,, «,„6 „ir* ««•-
» i t b e l m *eöD>ell aoetfefcet, bem einigen, bet K *>*' {**tn' ^lt^ *mt mU* aIf° m ' 
bamals biefe ©praepe leinte. Sr erflÄrte auep D e m l « » n - J 
einige wenige ©inge bnrinneh am Staube. t") Ober ©panien. [ S o follte oidmefjr 2Tfcan* 

r) Ober Caramam'a. [©ieß fann niept roopl fiap gelfen; benn biefer Statne wirb oon ben 2fta* 
fcpn; benn toaä bat Caramarua gier ju tgun; bern Suropa überhaupt gegeben, wovon bie ©pa-
»elcftrt eine i'anbfcbaft oon «ein 3(fien ift, toooon nie*Ferren ju fepn, fl«p in jnbien rübmten.] 

2Wejem. RHftbtfcbx1. I S a n o , 0 00 
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1 6 0 3 cper Wille unb föbficper«43orfag wagrgaftrg in biefem ©cpreiben, bar) igr oon eurem SJoffit 

JUncaffer. einige nacp unferm23anbar«) fenben möget,bofelbff jugonbefn unb umjufe$e»5 unbbafj, 
*—"^—' wer ouep nur in eurer Hogeit Slamen ju uns gefepieff werben fod, unb wem ipr auep nut 

Die Seif baju borfcpreiben werbet, bk foflen eine gemeine ©efedfcpaff ausmacpen, unb gfeicpe 
SÖorrecpte genieffen. ©enn fo balb biefer Hauptmann unb feine ieute ju uns famen, fb 
macpten wir fie ju einet ftepen ©efedfcpaff; unb wir gaben fie in ein einjigSgor bereiniget, 
unb ignen gleicpes Anfegen ertgeilef. «Bir gaben ignen grepgeiten jugeffanbeny unb ü)n« 
Den beffen lauf bes Hanbels ongewiefen. Um nun ignen bie liebe unb Brüberfcpoff > i . 
fegen uns unb euep in biefer «Belt funb ju tgun, fo gaben wir burcp bk Spanb biefes Spaupt. 
mannes, ber ©ewogngeit gemdff, nacp ber berüpmten ©fabt x ) , einen güfbenen Stingmit 
einem Stubine gejieret, ber prdeptig in feinen Waffen gefeget worbeti, unb jwep oon ©ofb 
gewebte unb mit ©ofb geffieffe Kleiber in einer rotgen Bücpfe oon S5tn y), gefegt, 
©efeprieben im Zaxid) 2 ) bes ^apres 1011 bon «Stogomef. griebe fep mif euep! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

©a* II Kapitel. 
1604 S)e§ j&anptmonn<3 Jj?etnri$ SWbMcton* Steife, tm 3<*Nifo4/ 

jntooietow. welt|eö Die jwepte iff/ Die bon Der oftinbifcjjen Sompagnie 
1 * ' ancjejfettet toorbem 

S3ot?(4nftge SCnmerfu'ngen. 
'tr ffnDen jwo Stacpricpfett bon Diefer Steife 6epm «purcpaS; oDer bietmegt »on 

JWO Steifen, welcpe oon berfepiebenen ©d)iffen ber gtoffe, bie aus bierenlefhn* 
ben, getgan worben. ©iefe waren bas Abmirafsffpiff, Der rotbe J)racge, 

worauf Hauptmann 4>einxicb tYnbbleton ©eneral war; ber 4>ttiox, SSiceabmital, roel* 
tges Hauptmann Süf f l e t fügrte; bk <&immelfat)rt, worauf Coltburff H<wPtmann 

war, unb bie S u f a n n a , welcpe bep igrer Surücffegr berlogren gieng, unb wooon ityti 
Hauptmanns Stamen ntrgenb erwdgnet wirb, ©iefes waren bermufgliep eben bie ©epiffe, 
Die jubor mit Dem Hauptmanne Üancaffer ausgelaufen. Stacpbem ber gefror unb bie 
S u f a n n a bon 23antam nacp Haufe gefepieff worben: fo giengen bie bepben anbern nacp 
Sfmboyna. H»er trennten ffe fiep, unb ber JDradje gieng nacp ben «Stoluffen, bte#nv 
metfabrt aber nadj^Bonba. © a s erffe bott biefen togebücpern, wefepes bon einem ouf 
Dem Abmirafsfcpiffe gefeprieben worben, gdft ftep faff gdnjltcp nut bep beS Hauptmannes 
SStibbfetons 93erricpfungen ju Bantam unb feiner Steife nacp ben SStofuffen auf/ $ao 
onbere giebt außer bem, was bk Steife nad) 3anba betrifft, einige adgemeine Staepricp* 
ten bon ber ganjen Steife; fo, boff ffe fepr wenig mit einanber gemein gaben, ©iefe $ * 
gebüdjer, wefcpe bepbe fegr furj ftnb, ftnb in «purcpaS ©ammlung bon einanber geftemtit, 
weteper bas erffe niept jeitig genug fcpoffen fonnte, um es on feinen gegörigen Ort etnjuru* 

den, 

» ) Ober 4>afen. *•) Obet «Jonbon. bai Sagt oom «Blugammeb, ober ber J&rgirag wa 
y) Obet Spina. [2ßir Iefen Bin an ftattCjtn.] ftimmf mit bem 3|apre Sprifri 1601 überein. <ft 
2) ©. i. naeg ber 3eltred)tmng beffer [Sarifg; iff merfwärbia, bar) bei Könige oon 3febin Ülame 

in 
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rfttt. © a s legrere iff niepts weiter, ats ein furjer AuSjug aus einer wetffduftigen Stacp« ^ 6 0 4 
riept, bk bon einem gefeprieben worben, weteper am Borbe ber 6immeffat>rt gewefen. mibbUun. 

©er 19mm. 1~V^J 

£>es Hauptmanns ^eintieft tHibbletons Äetff in bem tott>en £>xad)tn nacb 
Santam unb ben *T7olurten im Jabxe 1604 a), 

©ie flotte fommf naep 9&anfam. ^ofldnbet nepmen fcoffdnbifcpe Unbanfbatfeit, SSetfeumbung unb 
ben portugiefen SCmbopna. ©er Äönig oon $erna- Unbilfigfeit. So riefe oon ben Königen oon 
te unb oerfcpiebene J&olldnber werben oomStibbles Semate, $pbot unb «San tarn an ben Äonig 
ton gerettet. Sliebertrdeptige Zi>at beSieenig*. 3acob ben I. 

SVJocpbem fie bon bet ©efedfcpaff Abfcpieb genommen, fo giengen bk ©epiffe ben 25ffen $lotte f5mt 
*'*' SJJtdrj 1604 bon ©tabefanb ab; unb gelangten gegen ben 2offen beS Sgriffmonats, n«<P ®«n* 
nacp berfepiebenen Sufdden, auf bet Stpeebe bo» ibantam on, ba igte ieufe fegt ftanf wa'tm-
ren. S s fielen jwifcpen ignen unb benHoddnbetn biele Somptimente bot, "unb fie grüfften 
emanber mit igtem gtoben ©efcpüge. ©en legten t a g bes ^apres fpeiffe bet goddnbi-
fepe ©enerol am Borbe bes &xad)ens. ©en folgenben t o g gieng ber englifepe ©e-
nerot, mit einem ©cpreiben unb ©efepenfe bon bem Könige in Snglanb an ben Äönig JU 
23antam, ans Ufer. S s würben folepe bon bem jungen SStonarcpen, ber faum brepjepn 
Sagre alt war, unb bon einem ©cguggerrn regieret wutbe, mif gtoffen Setemonien 
angenommen. 

©en iöten bes befagfen «StottafS fam bet ©enetal bon]Banfam wieber on Borb, um Hettönbet 
feine Steife nacp ben «JJtoluf f en fortjufegen; unb befagl bem Herrn Snf f f e t in bem gefror , nepmen Ant* 
nacp Haufe ju gegen, ©en 7ten bes Renners b) 1605 anferten fte unfer bem ianbe bon Nnaweg. 
iPeranula. © a s Söolf trug einen töbtlicpen Haff gegen Die «portugiefen, unb paffe bes* 
wegen ju benHoddnbem um Hülfe gefepieff; unb berfproepen, ipre Unfertpaneti ju werben, 
wenn fie folepe bertrieben, jeurj, bie Höddnber, wetcpe fiep rüffeten, bos Saffed bon 
2fmboyna ju beffürmen, forberten in bes «prinjen oon Oranien Slamen bie «portugiefen 
auf, bas ©epfoff noep on biefem t a g e , um jwep Upr JU ergeben, wetcpes ffe aber ab* 
feptugen. ©oep nacp bieten Angriffen, warb es ipnen enblicp untet gewiffen Bebingun* 
gen übergeben; worauf ber ©totfgalter, auf Befegt ber Höddnber, ben Sngtdnbem per« 
botg, Dafelbff ju ganbeln. 

©er Ärieg jwifcpen Den ternafem unD tpborern wdprte noep fort, ©te Hoddnbep SngWnbet 
pätfen ben erffern, unb bie «Portugiefen ben (egtern. Äurj barauf, ba bie Sngianber un* retten ben 
tet bem Splanbe S y b o t waten, enfbeeften fie jwo ©aleeren bon Cernata jwifcpen « p u * | ^2W 

locanadp unb tpbor in bodem ©egetn auf fie jufommen, bk mit einer weiffen gtagge e 

webten, bafi ffe bie ©eget ffreiepen unb auf ffe warten moepten. S u gfeieper Seit famen 
fieben ©aleeren bon Cyoor, &te jioiffpfin ipnen unb bem Ufer ginruberten, um bie terna= 
ter anjugreifen. ©er ©eneraf, welcper bie (äefaty fag, worintten fie waren, wanbfe 
fein ©epiff gegen ben «Binb, um ju erfahren, was es gäbe, ^tt ber borberffen oon bie* 
fen ©aleeren ober Coracoras war Der Äönig bon ternate mif berfepiebenen bon feinett 

O o o a Sbet-

in biefet Uebetfe&ung niept «rtodppet wirb, welcper 1 95anb> a. b. 703 ©. eingetüdt, unb entgalt nebff 
opne 3»eiftl ttgeubtoo im Originale^effanben pat.] ben angelangten SSriefen swo ©eiten. 

<0 ©iefe Steif« iff tn bet ftorega« ©ammluna, J) Reffet, öes -^oroungs. 



476 Gtft ertgufctt s&ifcn nad 0flntf>ien 
1 6 0 5 Sbefteufen uftb brtpen beiitfcpen ilduffeuten. «Beil er fiep in groffer gur^f befanD? fo bttg 

tniooleten. cr ben ©eneral um@otteS«Btden, ffe unb bie onbere Cotacora, wotinnen betriebene Hi-
lanbet waten, bon ben tpbotem ju retten, bon benen fte feine ©nabe ju goffen gafttn> 
wenn fie ffe bef amen, ©er ©enetat befagt affo Dem Sonffabel, auf bte tpborifcpen ©al«.-
ten ju fepieffett,; wefcpe abet nieptabliefftn, fonbern ftcb bet tegtefn ©afeere inner|all>trt 
©cpuffeS aus bem englifepen ©efcpüge an B o t b legten*, unb ades batinnen mit berri 
©cpwerbte töbteten, ausgenommen brepe, bk ffcp burcp ©cpwimmen retteten, unb Pen be» 
englifepen Booten aufgenommen würben. 

Sliebertrdcp* Weil bet ©eneral enf fegt offen war, naep tpbor ju gegen: fo erfuepten ign bte Hoftort» 
tige J?nnb* per, baff et ben Äönig bon t e t nata unb ffe niept in igtet geinbe Härib'e möcpte faffen'laffen, 
(ung beciee** motauS et ffe fütjlid) beftepet patte.' ©ie betfptacpen igmjur «43erijetfung ganjelßerge'boti 
nifl*# Stdgelein unb anbetn ©ütetn ju Cernata unb Wateu: adein als es jnir Ausführung faitf, 

fe waren es «Slaulrourfsgügel; welcpeS baS ©prücpwort wagt? maepfe: wenn bte©efa|r 
borbep ifl, fo betgigt man bes Heutigen. Stocp eins iff piet nicpf ju betgeffert. Wi bet 
Äönig bon tetnate on B o t b bes ©taepens fam, fo jitterte er aus gurept. ©er ©enerat 
mepnfe, btefj fdme bon bet gälte, unb watf igm affo einen fepwarjen bamaffenen'©cpfaf 
roef mit ©olbe befegf, unb mit ungefegornem ©ammfe gefüttert, um bie Acpfeln.f; 5fy 
feinem «Beggegen ober war er nicpf fo goffiep, bafi et folepen wtebetgab, fonbern et beWelt 
ipn als feinen eigenen. Stun woden wit abet fegen, wk biefe©ütfgfeif bon biefen unbanroö* 
ten leuten futj batauf belopnet wotben. Als bet ©enetal bep bet portugiefifcpen ©tobt 
auf bet 3>nfet tpbot anfam: fo fepiefte bet Qtattbaltet besgorts einen SDomaSDelot» 
r e s , unb anbete, nebff einem Briefe; wotinnen et anjeigte, bet $\bnig bon tetnate unb 
bk Hoddnbet berichteten, man fonnte niepts, als QSerrdfgercp unb Stieberttdcpti^filly'oon 
©eiten bet Snglänbet etwatten: ©oep patte et für fein tpei l eine beffere WliißHfa Wn 

)̂off5nbifcbe ignen, unb glaubte, es rüprte biefes 93orgeben nur aus Bosgeit ger. S s würbe biefe« 
tlnbanfbar* m'^f (al1gC t ,a t n a cg befrdftiget. ©enn bo bet ©enetal in bes Königs ©fabf wat: fb fetoefft 

et Spettn (Bxave auf bas goddnbifcpe Abmitalfcpiff, wo er fegr faltffnnig aufgenommen 
wutbe, unb man bie Sttgtdnbet befepufbigte, fte gaffen, in ben legten Stiegen wiber bei» 
Äönt'g ju tetnafo unb ffe, ben «portugiefen mit ©effpüge unb anbetn ÄriegeSbetörfniffin 
bepgeffagben. © e t ©enetal wtbetfegte biefes butep bas S*rtgniff einiger «Potfu f̂efftl, bie 
bon ignen bep biefet ©efegenpeit gefangen genommen wotben. «Beif nun bet Höddnber 
babUtep wegen feinet Unwaptpeit befepdmt würbe: fogab er bor, er potte fotcpeS oon einem 
gufatotifepen Stenegaten gepötet, ober nicpf gegfoubef. Um igre Unbanfbarfeit wflju 
maepen, fo brogten ffe niept fange barnaep bem Könige oon ternafo, weteper ben Sngldn* 
bern geneigt ju fepn fepien, fie wodten ign berfaffert, Unb fiep mit feinem tobpfinbe, bem 
£&ntge oon tpbor, bereinigen, wenn er jugäbe, baff bie Sngianber eine gaefdte» gaben, 

sqerleumbuttg ober einigen Hanbet mit feinen Untertganen treiben bütftett. ©ie begaüpfefen,
/ bte £ng» 

nnb Unbillig* (a n D c r roarcn j ) j c b e m§ Raubet, et würbe ffe ntept anbers ffnben, unb ber ibnigoonH^ 
fanb wäre jur ©ee mäcptiger, als ganj Suropa auffer igm; nebff bieten anbern folepen 
fepimpffiepen Sieben wiber bk Sngfänber, unb ade anbere cprifflicpe gürjlem SpUtM 

fönnen 

'" 0 "Purepae: faget auf bem9tanbe,ertoolfe fofepes 2anbe ober ben te'#tftpaffTien8eüfenin Hoff«t»b wt; 

nur oon beri Änüfleuten, welcpe panbelten, ober (lanben paben. Stidjrttoikbige £eute, fibrt et 
beffer Ärieg füprten, uub niept oon bem ganjen fort, pabenStlaubnif, ju rebenwai fit wollen, un» 

Äaufleute 
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föttrten Diefe «Slöcbten erfögen, was Diefes übetmütgige unD aufgcbfafene 33olf c) tgun 1 6 0 5 
tbetbe, wenn es jemals Den «Beftg bon Offinbten erlanget. Auf Diefe übermütgigen Sieben tniööleto». 
etwieberte bet ©enetal: „ ©er Höddnber, et fep auep wet et wolle, welcper folepes borgdbe, ' 
^loge es , wk ein ©eprim; unb er woffte folepes gegen einen jeben begauoten, bet betgleu 
,\d)m '«orgfdbe. S s wate gewiff, baff Die i^offdnDet,. wenn ftö)v Die Äonigtnn bon Snglanb 
„rtictyt igrer erbarmet gätte*, bon Dem Röntge in ©panien $drojti<p waren aufgerieben unD 
„als @flaben unD.«43er*«tger gebranDmarfet worben. „ .«Benn bas befonbere Unrecpf, 
»efepes ffebenSngldttbern getpan, foffte befannt gemaept werben: fo wütbe es ganje Bdnbe 
einnepmert, unb bie «Belt in Stffaunen fegen, golgenbe Briefe , bk bon ben offinbifepen 
Äönigen an benÄönig3(acob geffpieft worben, gat man barurn, eingerücft, Damit man fege, 
roaS'.ftt^H^acgtung fie gegen bk Sngianber in biefen ©egenben paben, 

1. ©es" iWnigö oon"$ernata ©cpreiben an ben Äfinig. 

l^cp gäbe bon Surer «Stdjeffot Stugme butep ben gtoffen Hauptmann ßx'ans iDrare ge-
»O göret, weteper bor ungefdgr brepffig ^apren bep meines «45af ers Seiten gieger fam. ©urep 
biefen Hauptmann fepiefte meinJSotfagt einen Sting an bie Äötiigtnn bon Snglanb, afs ein 
Seiepen bes Anbenfens. «Benn; gejagter Hauptmann leben geblieben: fo gdffe et Sutec 
fötajeffdt oon ber gtoffen liebe unb greunbfdjaft j.wifcpealins, bie er jum Beffen ber $ötu* 
<jifflt, meines S3aters unb feiner Slacpfofger, bewirf et gaf, Stacpricpf geben fönnen.- Stacp 
beS Hauptmanns Abreife gaben wir tdglicp feine Surücffunff erwartet, ba mein SSater noep 
biete 3>apre naepger gelebef. Auep icp pabe nacp feinem tobe in eben ber Hoffnung geffan* 

^ett, biS icp "ein S3afer oon eiff Äinbem geworben. 3 n biefer Seit gat man mir bertegtet, 
Die Sngianber waren ieute bon einer fcplec^ten ©emütpsart; unb fte fdmen nicpf als firieb* 
fertige Äoüffeute, jörtbetn uns aus unfern Äönigteicpen ju vettteiben: wefepes wit abet ben bet 
Anfunft bes Uebetbringets biefes falffpjüfeprtbefunben gaben, worüber wir uns göcpficp er* 
freuet. Stacpbem wir nun biete fjjapre auf eine englifepe «Staepf, nad) bem SSetfptecpen 
Des Hauptmanns ©rafe, gewartet: fo famen pier gewiffe ©epiffe an , bon wefepen wir 
fofften, baffes engftfepe waren. © 0 wir aber fanben, ba^ ffe bon einer anbern Station 
waren, unb wir feine Hoffnung ju einem Bepffanbe aus Snglanb mepr potten: fo waren wir 
gepbun^eh, an ben gürffen bon Hodanb ju fepteiben, unb ipn um Hülfe unbBepffonb wu 
bet unfete alten geinor, bie '«portugiefen, Ju erfuepen; unb er pat uns auep, unfetm Anfu* 
epen gemdff, feine «Stacpt petgefepitft, welcpe bk «potfugiefen aus aden benen got ts , bie fk 
ju Amboyna unb Sybor gegabt, betttieben gaf. © 0 nun Sure «Stajeffdt mir einen göcpff 
frrünbttcgen unb fiebteiepen Brief butep ©eto ©iener, ben Hauptmann ^einxid)Wibuf 
oleton, jugefanbt: fo pot uns foteper nicpf wenig erfreuet. Unb weif biefer Hauptmann 
^rinjäc^ifaiDDleton gern einegoeforep gier faffen wodfe: fo waten mir auep fepr geneigt 
Dajui Adein, ats bk^ bet goKdnbifcpe Hauptmann erfugr: fo fam er, unb gleit mir ein 
bormaliges Söerfprecpen bor, welcpeS icp bem «prinjen bon Hodanb ffpriftlicp getgan gatte: 
ndmlidj, boff, wenn er mir folepe Hülfe fepiefte, welcpe bie «Portugiefen aus biefen ©egenben 
bertreiben fonnfen: fo follte feine anbere Station, als bie Höddnber, adpier ganbeln. Wit 

O o o 3 waren 

Äaufleutebeneiben einanber. ©em fep abet wie 93orpergepenben; unb ift naepger oftmal« befonbers 
ipm toolle, bie 2fnmerfung bei SBerfafier« berStei* bep bet »egebenpett mit Timboyna, wenige Sapre 
febefepreibung ift ein fept rteptiger ©cglujj aui bem barnaep, oon ben Sugldnbetn wagt befunben werben» 
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itttoöleton. bieffmof nacpjugeben; weswegen mir eureHogrit um 33er jrigung bitten. Wit berfptetpqi 
v~""v—J abet, baff, wenn einer oon Suter Station fünftig wieber gieger fömmt, er widfommen fepn 

foff. ©enn obgleicp ber Oberpauptmann ber Höddnber uns angelegen, feine g t eunbfepaff 
mit eurem Sßolfe ju galten, noep Dem ©cpreiben Surer Spsipeit ©epör ju gebt»: ff feilen 
uns boep, atles ipres Anliegens ungeaeptet, Diejenigen, Die 3pr wieDer gieger ju fepiden be* 
lieben werDet, wiöf ommen fe»n. UnD jum Seiepen unferer greunbfcfjaft, unb ber jenigen, 
Die wir oon Surer «JÖtojeffdt bitten, gaben wir ein f (eines ©efepenf bon einem öafcar ober 
Baden Stdgeleftt mitgefepieft, weit unfer lanD arm iff, unD feine beffern©üter gerborbtingj; 
«nD wir bitten Sure Spo\)eit, folepe geneigt aufjunegmm ; > 

Femara, 
a. ©es Äonigs oon tpbor ©cpreiben an btn S&ni* in (Snglanb. 

tJ*NiefeS ©cpreiben Des ÄöntgS bon tpbor on ben Äönig bon Sngfanb fod Surer Hogeif ju 
*^ berffepen geben, bar) bet Äönig ooti Hodanb eine ©cpiffsflotfe in biefe ©egenben gefanbf, 
um ffcp mit unferm atten geinbe, bem Könige bon ternata, ju bereinigen, unb fie jufam* 
men gaben auep ein tgeit bon unferm ianbe überwältiget unb gepfünbert, unb ftnb enf* 
feploffen, uns unb unfere Untertganen auSjurotten. «Beil wir nun burcp tleberbringetn 
DiefeS, ben Hauptmann 4>einxid) fllibbleton, bernommen, baff Sure Hogeif mit bem 
Äöntge in ©panien tngreunbfdjaft ffegt: fo erfuepen wir Sure «Stajeffdt, ffcp unfer anju* 
nepmen, bamit wit niept bon ben .Königen bon Hodanb unbtetnoto bettifget wetben, benen 
wit niepts Böfes getgan, ob fie uns wogt butep gewaltige «JOtiftet unfers Äönigreiepö ju 
berauben fuepen. Unb bo ben groffen Königen auf Srben bon ©oft befopfen iff, allen ben? 
jenigen bepjuffepen, wetcpe unrecptmdffiger «Beife unterbrücft wetben: fo wenbe tet) micp 
an Sure «Stajeffdt, um Bepffanb wiber meine geinbe, unb jweiffe nicpf, oon ©eiten Suret 
fStajeffdt Hülfe ju ffnben. Unb im gadeSure «JOtajeffdt jemanb gieger fenben: fo bittt 
icp bemütgig, ba$ es ber Hauptmann *oeinrtci> ttttbolcton, ober fein Bruber fepn möfje, 
mit bem icp wogt befannt bin. ©Ott erweitere Suer königreicp, fegne Sucp unb olle 
Sure StatgfcpldgeJ 

tCybor, 
3. ©et Äouigoon Ääntam an ben Äonig oon Sngfcmb. 

g i n Brief bon eurem greunbe, bem Könige bon Banfam, on ben Äönig bon Snglanb, 
VK ©cpptflanb, granf trief) unb^tlonb, woburcp er ©oft bittet, boff er Sure ©efunbgeif er* 
Ratten, unb euep unb ode eure Attfcpldge megr.unb megr ergeben möge. Unb ba Sure 
«Stajeffdt einen ©eneraf, ^>einrict>t11iDDIeton,gefottbt gaben: fo iff fofeger gefunb jn mit 
gefommen. $cp oernagm, bar) Sure «Stajeffdt ju bet icrone bon Sngtanb gefommen finb, 
wetcpes mein Hetj goepliep erfreute, Stun finb Snglanb unb Banfam eins. 3cp m 
ouep ein ©efepenf bon Surer SStajeffdt erpaffen, wofür icp bieten ©anf abftatte. 3fo 
fenpe Surer «Stajeffdt jweene Bejoarffeine, wobon ber einebiertehn, unb ber anbete bre» 
SStdffe wiegt, ©ett ergaffe Sucp ferner! 

öantam. 

®# 
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_ „ GoubwtfJ. 
J>ee &cbiffsbauptmann* doltbuxfi Reife auf Der £immejfat)rt , nacfc B a n t a m , ' — * — • 

unb oon ba nad) £ a n b a d), Gefcbrieben oon tXDomas dfayborne *• 
©ie flotte läuft au«; pafjiret biefiinie. ©ie Stpeebe fepr oon banfam. ©ie faprenbae Vorgebürge 

©albanna. ©ie fömmt naep ©antam. ©ie ber guten Hoffnung oorbe'p. ©et Jpeftot ift in 
JE>immelfabrtttmmtnaepS5anba. 2(n»eifung, Stotp. ©ie ©ufanna gept oerlopren. Anfunft 
auf bie SÄpeebe ju fommen. ©er Sauf, bet ju ©t. Helena, ©er Jpeftor tömmt wiebet }u 
SBinbe obertKonfon«. Splanb ©efelem. Stüd* ipnen. ©ie fommen in ben ©ünen an. 

t J V n 2ten April 1 6 0 4 , wetcpes ein fStonfag wat, Ratten fie gegen «Seiftag ben £t'$ar6 $<« flotte, 
«•*" im ©eficpte. ©en 23flen fegeffen ffe gen «Befffübweff, jwep unb jwanjig «Steilen in '*»&«»«. 
Der Breite oon fünf jepn ©roben. fünf «Stinufen, unb famen an bie weffliepffe ©ette oon 
S t . 3 a g o , ba fte «Beff gen Sterb feeps «JDteifen babon waren, unb um fünf Ugr ffunben 
fie offwdrtS bon t H a f o , bep einem Stotbwinbe. ©en 24flen famen ffe cm tTJajo, unb 
waten fübwdtts bon bem Splanbe, unb watfen in funfjepn gaben «Boffet Anf et. ©tc 
eine ©pige lag nacp Storbweff gen Stotb, unb bie anbete Offfüboff. ©en 25ffen fliegen 
fie ans lanb, unb bettopten einen bon igten .Seauffeuten, wefcpet bon ben ieufen bes Spion* 
jtes weggenommen wotben. ©en folgenben «JStorgen fanbeten gunbert «JStann, ju bcrfu« 
epen, ob ffe ign wieber befommen fonnten. Adein, weil es niept mogticp war, Daff ffe an 
einen oon ben Sinwopnern fommen fonnfen: fo ließen ffe igti jutücf, utib giengen gegen 
neun Upt bes Abenbs untet ©egel, ba fie ben «Binb aus Stotben paffen. 

©en i6ten «JÖtao paffirten fie bie linie.. ©en isten bes Heumonats fagen ffe bas SSor* 9>«§itet bie 
^ebütge bet guten Hoffnung, funfjegn «Steilen bon ipnen entfernt; unb ben i7ten anfetten £inie' 
fie auf bet Stgeebebon S a l b a n i a , wo fie fecpjepn am ©cpatbocfe ftonfe ieute patten, bk 
abet alle wiebet gefunb wutben, ege ffe bon ba weggiengen. S a l b a n i a liegt in btep unb ©ie Stpeebe 
Dtepffig ©raben feeps unb funfjig «JStinufen, ober bier unb brepffig ©raben ©übergreife, ©«l&anna. 
Hier erfoff Herr <EoIe> ©epiffer bon bem g e f r o r , f(?rem Biceabmirale;, unb fie blieben 
gier fünf Bocpen weniger einemtag. ©en 2offen Auguff berlieffen fie bk Stpeebe bon 
Salbania mit einem fübficpen «Binbe, unb fugren weffwärfS. 

©en 23flen bes Sgriflmonats, an einem ©onnfage, warfen fie in ber StgeeDe bon *omm^n 

Banfam Anfer, wo ffe fecpo goddnbifcpe ©epiffe unb brep ober bier «pinnaffen fanben. JJJ* "* 
©en i8ten Renner 1605fegelten ffe bon Banfam mit bem ©raepen unb ber Himmeffagrt 
ob, trennten fiep aber ju 2tmboyna. ©er ©eneral gieng mit bem 2Drad?en nacp ben 
SStoluffen, unb bie ^immelfaDrt, worauf Soltpurff Hauptmann war, naep Bonba. ©er 
£eftor unb bie Sufanna fuben ju Banfam «Pfeffer, unb giengen oon ba, in ber «Stifte 
bes HornungS, unter ©egel. 

©en 2offen bes HornungS fam bk^immelfabxt nacpSanÖa, unb anferte in fünfte* ©ie Fimmel* 
galb gaben «Baffer bep H e r a , wefepes ber Hauptort auf biefer 5>fet iff. 95on Dem füb* W " J £ m m t 

fiepen tgeiie bon Ambopno nacp Banbagegt ber lauf brepffig «Steilen nacp ©üboff gen M * 5 0 ™ ™ -
©üben, ©ie Breite oon Banbo iff bier ©rab bietjig «Stinufen, unb bie Sittfaptt iff 
gegen «Beffen. ©afelbff iff ein fepr poger Hügel, welcper beffänbig brennet, ben mau om 

Baefbotbe, 
d) ©iefe Steife ifl in bti ûrepae* i95anb «. b. * Sfapborne toar einet oon ben %attmn bti 

18? ©. eingerfieft unb nimmt ttwai wenige« übet ©epiffe*, unb feprieb nid)«, ogne ei ootper feinen 
|Wep Sbldtter ein, «Reifegefdprten ju men, 2tnm. öe* fr. Uebevf. 
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Cfebbmff. öajwifcpen iff fegr eng, unb nicpt'eger'jufet)eti, als eine palbe «Steile babon. «Stan muff 
V~~yf—' ffcp'gegen bas Sptanb galten, auf. welcpem ber. btennenbe Berg iff, bis man jwo Äabefi 
a t f S e V meit baoon iff, wo man ungefäpt jwanjig gaben tief «Baffer ff'nbef. Aisbann muf man 
be ju fom* antücfen, wenn es bet «Binb juldfft. «Benn man ungefdgt eine Äabet weit babon iff: fo 
men. witD man ffdcper «Baffer bon aept, fieben, feeps, unb wo es am engffen.iff, fünf wen 

tief ffnben, welcpe tiefe fo bleibt, bis man ouf bk $fytebe>fömmt. S s fann eim@c$tff 
opne ©efapr gineitt fommen, wenn es fiep nage an bem borbenannten Splanbe galt, itt 
iff in ber tgat etwas fetcpter an ber ©teuerborbsfeite, wenn man gineui gegti.bocp bau 
wirb man fepon felbff fegen. S s ffnb bafelbfl jwep fleine Splanbe, eins Pulovoay, unb. 
bas anbere pulorin genannt, welcpe ungefdgr brep «Steilen weffwärfS bon bem Snigange 
liegen. SStan pat baoon feine ©efagr, als bk man felbff wagrnegtneu fann; unb man 
mag fie liegen laffen, auf welcper ©ette man wid, entweber wenn man ginein gegt, obet 
geraus fömmt. 

©er£auf be« ©egen bie «Stifte bes «Stdrj war ber «Binb fegr berdnberlicp, unb blieb fo. bis gegen bie 
SBinbes. glitte bes Aprils; ba er bier «JJtonate ginter einanbet jwifepen «Beff unb Storbweff ffunb» 

©ie Sinwogner fagen aber, er bleibe gemeiniglicp fünf «JDtonate fo; fünf «JOtonate aoerftf 
er jwifcpen «Beff unb Storbweff, unb bie anbern bepben berdnberlict)« Bep bm buntein 
«Stonben patten fie biet nebtid)tes «Better unb Siegen an biefem Orte, wo ffe ein unb jtpatt« 
jig «Bocpen unb feeps tage blieben, in welcper.Seit eilfe bon ipren ieuten metffenSian bem 
©urcplaufe fforben. ©en 2iffen bes Heumonats i6o5.be»lieffen fte Banbaimtt etnemlDffc 
füboffe,mnb fugren weffwärfS. ©en folgenben t a g famen fie an bas füblicpe Snbe oon 
ö n r r o , unb war ber «Binb Offfüboff. 

Snfel ©es* £>en 27ffen waren ffe auf ber Hoge bon SDefef em, unb barauf famen ffe gegen bai füb? 
^m- tiepe Snbe bes Splanbes, Da ffe fieben Sfafcbi ah ber «3acfborbsfette hegen,lieffen. @ie 

pielten. ftd) biegt an bem «Binbe norbKcg., nage bep jDefflem, um ffcp bon einem fteö 
Splanbe unb einer Banf entfernt ju galten, 'welcpe an ber ©übwefffwfp bont.©efeltm,litr 
gen; uub ba fie biefes Spfonb unb ade bk anbetn Bdnfe an jprer BacftcnrDSfa'tfcoerliefsert, 
fupren ffe gen Storbtiorbweff, langfl ber «Befffeite bon ©efefem, bis fte auf bie Sptytm 
feeps ©raben jepn «Stinufen famen. ©arauf ffeureten ffe weffwdrts aept jegn «Steilen, unb 
famen gegen Die ©pige bon ber «Banf, welcpe an basfübwefflii^e^nbe, bptt SelebeSittfgt. 
©afte bon biefer Banf frep waren, beren füblicpffer tgeil im feegffem©tabe liegt*fu&ö« 
fteweffwdrts fort, 

©eben oon ©en iötett Auguff warfen ffe auf ber Sigeebe bon Banfam Anfer; unb ben 6fen be« 
S&antamab. <23einraonatS giengen ffe bon ba unter ©eget, mit bem foxad)en unb ber i^iinmelfaprt' 

©en i5ten bes «Bintermonats waren fte in ber Brette bon ein unb brepfjig ©raben aept unb 
bierjig «Stinufen, unb gaffen ben «Binb aus Storbnoebweff, mit biefem neblicgtem«ißetter. 
An biefem tage gegen jegn Ugr bes SStorgenS, famen fie ungefdgr eine ©cpiffstdnge * * 
bon einem gelfen, ober weggefunfenen Splanbe. ©as «Baffer barüber fap fept braun 
unb gatffig, an einigen Orten abet fept bfau aus; unb ba fie nut eine obet JWO ©epiff* 
breiten bobon. waten: fo fap ipnen bas «Boffet an bet ©epiffsfeite fegt fcpmorj unb biet« 
aus, als werm es Stbe obet gtobet ©anb wate, bet babon aufgewotfen würbe. ®i( 

Abweicpung iff gier ein unb jwanjig ©rab, unb nimmt bon Stotben gen Beffen ab. ©«" 
i6ten bes Sgrtffmonats fugren ffe gen «Beffen neun «Steifen, in ber Breite oon biet unb 
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Drtpgfg ©rabetHWrtiig Knuten. ,, Anbieffm tage Des «Stc-rg/iasfögen ffe Da* lanD bon 1606 
Aetgiopifln, etwa yvblf SSteilen mit bon fid) entfernt, ©en söffen waren ffe in Der Bt*ife Coltburf?. 
bon bieriHnb^pffig.%aDen: bt??pffig9$nuten. ©a ffe alfo nur eineSSteäe bon bem «4Jor> * V ^ 
gebürge ber guten Hoffnung waren: fo ffeureten fie wefUwnb norbnorbweff* unb norb- ffiörae"' 
wdrtS ;*fo wiebaS lanD um DgS Vorgebürge (iegt. ©en 27ffen famen fte in bet Stgeebe bürge ber an-. 
bonSaibania bor Anfer, wo ffe ben £eft*: unb Den SDracfoen, igr Abmiralsfd>iff, ten J?off* 
fan&tn,.»elci»SDas erff̂ d-oorffebmr&iajän angetrojffen, barbier leiten bort &e«t «$«.*=nun* 
gebürg^i^teisbatiateett^n unb wi«b^ gejpwffen-föorijen«; f e r n e s bon brep unb funfjig r 
läutert'nur n*cD#g»#R«^e^bf;; Da DiOfanDeenffit igrer Abreife bon Banfam, rotte|eS 
neun «Stonafe war, ade gefforben. ©rep «Stonafe nact> igrer Abreife waren ffe in groff es ©er Jjrftor 
Stotg gewefen, unb goften bie Sufanna beriogren, oon welcper ffe feitbem niepts weif er »«"*« bie 
gegoref. Spkt tarnen ffe in fieben gaben «Baffer bor Anfer, ba fie bk niebrige ©pige, ®ufanna' 
we]cpeiiocp^orrbwe)l^mJ«Beffgegt, uneben $ucferbut gen ©übweff, unb eine galbe 
Qptee weffwarrs $cttten.v ©ie©pigebon bet ©anbbarff oon Pengurns*Sptonbe'patfen 
fteiJtörDweff gen roeffwdrfsfbc^Hügel jwifcpen bem3äclet#ute unb bet niebrigeft@pt|e 
gen «Beff jubroeff; unb Dfe:;©pi|e bon bem fanget offwärts bon Dem •tafefberge ©ü> 
8«n Off* . ,. ., 

©en iöfen Renner 1606 Des «StorgenS betlieffen ffe Die Stgeebe bon Salbania, giengen Amveifung 
notbwdtfS bon bet «̂ nfet Pfticnun, jwifcpeo t Derselben unb bem feffen ianbe ginaus. m$en Dec 

Anbertgalb Weilen gen Stortnert bon Der^nffl fdnben ffe jwanjig gaben «Boffer. ©er S " b e ™n 

{&unbn^n^if»^raf len^ a am,a* 
nagmen ffe Igren lauf «Beff £eft'©üD unD tfefpDWeffwdffS) bis fiMg'n ndcpr̂ üDoff gen 
Off riepten fonnten*. Um feeps Ugr bes Abenbs befartien ffe Den «Jeftor ju ©eftepte, Der 
bon ber ©übfeife bes Spfanbes gerduS fam; benn fte lieffen ign noep bor Anf et, afs ffe 
ipten liepietetu« < «Bett Der. «Binb .au* ©üben wat:ff> giilten fie ffcp pie ganje Stacpt weff* 
wdrts. biegt an bem.«Binbe. i©ett folgenben Storgen, bo fie ben gefror, aus .Dem ©e* 
ftd)te miobten ̂ Vetln^^Mfee^bdrfS mit einem ®$b*ntyv%gdjb(te um «»Wtfag, unD 
mepnfen, bas ©epiff wiebet in bie Augert ju befommen, boep umfonff. 

©en iffen bes Homung4Jtaar,igriauf mit einem «Beffwinbe fübwdrfS, fecpjepn «Stet* trennen fi# 
len, in bet «Breite bon fecgjelW'©raben jwanjig «iftmufen. Um ein Ugr StaepmiffagS wm Hefter. 
^ W f f ^ S c ^ f o i i a , * * ^ SSteifen »on ign**,•&&*& 
qärts (aa^ £^afen{f«3ftfe« fingen «JŜ efien untf'Beff' gen fübwdrfS biet,«JKefi<|i $*& 
^^^^'^mwfM$¥. balbanlbaßf&jlänbfemP.r balbbaoon cu>r!:#ricpeÄftgt 
obet neHtf^lri^n me&it»»nrigÄjm)la§; wobei).fie bea,«Bittb aus ©Mbeftigatteri. f$tyn 
fotgenDen SKocgen ̂ ptttn fte rna^ Der StotDfeite Diefes SplanDeS, unD famen gegen SStiffag Äommen 
in bet Sigeebe bon ©t. Helena bor" Anfer. 3>gr lanbanfer tag in fteben jegn gaben tiefem Jgf ®fc 

äBaffer? unb 'igt,©cpiiff, parte jwanjig gaben tief ffptpatjticpen unb fonbiepten ̂ ©ranb. * ' 
©ege» «JKerbcfc patten ffe m\e ianPfp^e, .unbiaegen.fRorD.̂ l gen Off einen fpjg»8$» $ügef 
me ettmSw&tgut? mit einem Äteujeauf bet fpp$e* ©K Äirdje in Dem tgate (ag gegen 
©üboff; bas pope lanb gegen ©üboff bon Der ^irepe; unb bas ganje $pat war bodir 
Baume, ©ie anbere ictttbfpige logfuDweff gen weftwdrts. ©ie pielten Das ©epiff füboff* 
unD norbweffwdrts bor Anfer, welcper in bem gegen «»teere ein unb jwanjig gäben tief 
lag. . ©en 3fen g,egen Abenb fapen ffe ben gefror, ber an ber ©übfeife bes Splanbes fam. ©et Hef tot 
Sr gielf 'fiep norbwärts, ba ber «Binb aus* Offen war,, fo nage an bet Stgeebe, ats nut »«""t jtt 

2öfgem.Äeifcbefc î% I &a.nöi 9> P 9 ^oglicf), )am' 



48* $*#e enaKfc&e Reifen n a * Dftinbitn 
1 6 0 6 mVglld), tonnte ffe aber niept erreiepen. © e t i l e n unb 6ten giengen igre '^os ie gimWij 

Coltbwff. um igm auf bte Stgeebe'ju gerfetr, aber umfenff. '©egen Abenb, Do wenig «BinDnty) 
' — * — ' jogen ffe ign in fünf unt?Drepffig gaDen «Baffer, anDertgafb «Steilen oom Ufer, unb Hng* 

fdf* jwo «Steilen bon ignen, ©übweff $en «Beff, 
©en irten beriieffen ffe © t . Helena mit einem Ofmeeboffmtnbe, unb ffeurefen gen 

Sflorbweff. ©aS norbwefftiepe tge i l beS SplanbeS liegt in *er Breite bon fecpjegn ©ro* 
Den, unb in fiebert ©raben fünf unb bierjig «Stinufen Abioeicpung» «Stan merfe, ben) bte 

hemmen in «berrodgnte tfitep* in bef «Stiften bes fünften t g o l s bon ber ®pifr liegt, bie bon ignen 
ben ©ünen 9 c n Storböff gieng. ©*<• fdmen ben 6ten*Sto» 1606 in Den ©ünen oor Anfer, »0 fie «# 
w' t a g e ouf einen guten «BinD warteten. 

23reite unb #bvoetc&unt> 
©ie Stgeebe bon S a l b a n n a • 33 ' 56 ' Abweicgangbafefpff «Beff 21*00' 

ober = * - 34 ° ° & a $ norbroeffftepe Snbe oon ©*•., 
©oSfübweffficpeSnbebonilelebeo 6 00 ^efeno. -• •• * •. ». 16 00 
«Beggefunfener gelfen -- * * 31 48 ,^bweic|ung *. * * « 7 45 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

S>a$ III Säpftef» 
9 l ö $ r i $ t fcott 3a*>a, unfc ttrie ft$ We <&t$dnt>er tag erftettta! jtt 
SBantam feffe' gefeit; nebff einem Saaebuc&e oon ben Daftgen fSegebenpflfj 

befonDer* toaö jn>ifd)en ifjnen, unDfotoofjt DenStteDerfanDern, al^ Den Sin* 
gebotenen, bon 1602 bi$ juSnbe b e ä ^ r e * 1605 Dorgegangenv 

2fao einer ttwtlawftigen£t5af?füng Des d>bcrfactor,o. JSDmtwD ©co* 
gesogen. 

S3otfaufiöe ^nmetfwtöem 
£ % 4 u r d ? a s bat biefe Stacpricpf bon ~Jn\ja unb Den bierjÄgri^BegebengritenDafellf! gt* 
« J j f liefert«), wefcpe als eine Srgarijung ju £ a n c a f t & 6 • unbtniDDfctone borpfttf« 
^ ^ - gebenen Steifen btenen tbtiiim. " © e r «Verfaffer giewg mit Dem erffern n a ^ f t w 

l a m , wo et>fegtOberfctctör war , unb fegrtentft Dem anOern jutücf.' <Se lieff;an feiner 
©teffe Herrn (ßabriel t lovorfän, welcper bermufgfiep eben ber unglücflicpe SpetVifi, bet 
füebenjepn 3agre gernacp jü J lmboyna ein Opfer Der rtieDerlanbifcpen ©raufomllit, wo 
niept Ungereeptigfeit, würbe, ©ieganje Srjdgtung iff'folegrreic^, als angenegm; wenn 
man , was bos legte betrifft etlicpeSremr^t^otbar^tpeP ©raufamfeit ausnimm*; unb ba 
fie noet)Art em>StagebÜcps at%fegt-fff, fb giebt fie beffer« 8t<xd)ticht von DenHanbew ber 
Sngfdnber unD Hoddnber,: aW> ben©ewogti|riteil unb^t t te f t ber gaoottet unb anbetet 
Sinwogner bon Banfam, als wenn ber Verfaffer eine föTmKegere Slacpritpf •««# a> 

wögnfi« 
• ) ©. feine ̂ >ttarim« ^ 2>. 164 ©• £>ief*r $ra* riegt oon Saoa unb ber erffen bafiaen «naT ftacfOtti 

«atentpdlfai®. unb iff bafetbfl betittelt: Slaepr mit 'oetfipiebenefi mbtartifcgetf, englifepen, niebet* 
beutfd)en 

1602 
©cot. 



wn einer ©efetffc&afr Sauflmtb ffl SSucJ ni Gap. 483 
ibognfftfct Art Der SteifenDen, abgefafft gdtfe. ©er iefer wirD leiept ffttben> bog man ffc$ 1 6 0 3 
ous ben f leinen Umffdnben, Die in Ten fegten Abfcgnitten bon Den ̂ abonem unD Spineffm fo ©cot. 
natüriicg, wkfk ffcp jugettflgeiv erjaglf werDen, unD in einer orDentiitpen©effpicpfefa)we*f * — * — 
fidj würben «pfa£gef«nDen-baben,;- einen biet befferttBtgriff bon ber Art Diefer « W e r tna« 
^ w f o m t , als aus.Der^.^«prei^t»n8 DesianDes, Die in Dem erffen beffnbficp iff. ^)mn 
gier trifft man nur eit^odgeiiieinoiAbffpilDerungtDes SBolfs, an, bort aber bie Haftofungen 
unb^gebengeiteft felpff,möcp .DenenDer SgaracteogefcpilDert wurDe. ©aS erffe fann man 
Demauffem Umjuge eines ©emdlbes, unb Das fegte ben garpen bergleicpen, wetcpe bte 
©otffeflung biel boflfommenet unD tebpafter maepen. ©ieff wor eine Urfacpe, warum 
,w>ir Diefe Sta^ricptigiier.eirtrnefert. _ > Sben auf bie Art M e n wir .ade Umffdnbe bep ben 
Swiffigfeiten jwiffpen ben.S»g(anbem ünDH^anDernau^fugrtiÄerjdglet, wk Der Anfang 
Diefer .Uneini^^ifen unD DieffSi^fceif es gewefen, womit es nacDgegenbS fo weif fam, baff 
ber englifepe Hanbet in Offin&jen einen ©friep befommen, Den er feit Dem niept Wieb® 
betwunben gat, 

2>ei? 1 $ft$t#t» 
Ärdnjen unb Üanbaet oon SabJ. fcoraegmfte Religion. . H«oen feine Ettff gut Arbeit, noep 

•fcanbthtptöl*.. SBefiptriibtmg 'oon «öantam. jutStegietnna. Splnefer. 3preS?eliaion, Opfer, 
^Cpinefff4)e©tabt.;. Aajĵ enfteS.&fcig*'. ©it* au&erorbeutllcpe* SUucpern; Sieben ©eiele unb 

ten ber Saoanet., Spte SßJajfen. Äleibung. ©tagen fept. Sgre SBa&rfager! Sgre Äleibung. 

e j ^ a s größere 2Jaoa iff ein Splanb, beffen «Stiftet im neunten ©tabe ber Breite liegt. ©rJnjeiibe* 
* ^ ©eine lange oon Off nacp «Beff betragt gunbert unb feeps unb bierjig «-Steifen, unb bk Sanbe«. 
f r e i t e bon ©üD nacp ShrD neunjig. © a s «JStiftef iff meiffens ©ebürge, Die ober niept ffeif .ffnb, 
fonDern bon Den Suuoognern juguffe unD #u «Pferbe Durcpreifet werben. Auf ben Spügeln, 
bk per ©ee om ndepffen liegen, »eignen einige ieute: aber DOS «Stiftet beS lanbes felbff iff, 
fo bief ber 93erfaffer etfagren fönnen, nut bon witben tgieten bod. ©iefe ffnb bon ber* 

fcpiebeA'er Art, fommen tft in btYtgdfer om Ufer, unb freffen biete ieufe. © a s lonb gegen 
Die ©ee iff-meiffens »fiebrig unb moraffig, urtb Da.liegen ipre bornegmffen Hanbelsptdge, 9*oniel>mfre 
an Der; Storb* unb Storbofffeite Der 3fnfel> als £ ^ t r i n g t n , ^ a n t a m , 2M*atca,unD 3 o t v -Sanbete* 
tan obet<&xttft* ©iefe-Stieberfanbe ftnb fegr ungefunD, unD erjeugen biefe ifeanfgei* *lafs*> 
ttn^befbnbei* unfer geembww ©ie üeferaJeine «Baaren> wela^eDer!!®u^eJwe«g«die^ 
ols «pfeffer> Der bbrmats bon aden ©egenben Der^nfet nacpBanfam, als Dem bomegmf 

fleti!SJtarfte>3jebraepttburDe. 1 SStonfu^rte'ign'oucp bon anDern idnberngerju»4 AberDie 
fegten fragte gat Diefe ©emogngeit oufgegöref, unD Die Stiebertdnber faufen ign fübetaU 
^ttjrToof., 
•»•' 2^antOm t\fyttxiifft?tcbm unb adeantfjreHdfen tu biefen ©egenben weif in DerH«nb* »effbirelbumj 
4«%» ti^Ss'if&efwaDref eng)tffpe: «Steilen Irtng7 unb fegr boif reiep»* Aue tage.merDen Da» »otf&atttam. 
/felbff ?bttpi«®drfte gagedten:, einer ,«4tormittogg, bie anbern k^m:9tad?nuttag$. © a * 
tÄebrdiKjejiibefonDers bep Dem erffen, iff fojgroff >,• als auf Den «Steffen «n.Sngtanb« ©lrict> 
inw>gf.fdgfHerr%ot Dafelbff nie einiges ©eptaeptbiep \u oerfaufen, weil fegr wenig jagüt 
'«ieg.inriänDe iff. •.. .<3^e © p « f c $ 38riff^«n& e * ^ ^ 
»Kio «ppp 2 ©ie 
be't#6w^«eb>m)eÄert< outeg SitrnlSftmmb ©cot ben ©aepen entgalten 1ft, Me ff4 oom ufebr. rfox 
«»fseffpti eatinnro «ine alsefüfjte Stacptiegt oon ot* 6 Oft. i<fc>$ jugetragen. 



484 ® # * I rPWe: $tetfcnJ tm$ DfHnfcten 
1 6 0 2 ©ie Häufet Der 3oboner finb alle bon gtoffen ©cpi ippren unD eirfigeur f(einem B « b g % 

" ©cot. jufammengefegt, unD übetpoupt feplecpte ©ebduDe. f̂ RDeff fiept man in einigen Hdufsw 
J—*"**""' bet «bornegmffen gute Hanbarbeit, als ©cpnfgwet* u.f. f. , Sinige gaben einen bieretfig* 

ten «plag mit Siegeln ummauert, nur igr ©etdtge bepge)ietsgeff»gr in @icpergeW|u6rin« 
gen.-©urep Die ©tobt laufenoerfcptebene fleine ^r4gnte,unD ffe -got auep eine guw#ffj*rt>< 
ju(@cpiffen; ff > Daff es ein* fepöne ©taDt werben, fltaWe, wenn bk ieut» ein^e t*ff u„o 
©efepiefliepfeit potten; © i e pot eine «Stauer bon Siegeln, toetepe mit glanfen nm> tßft* 
men wogt befeffigt iff, bk bos lanb überad beffreiepen förnten. © e m 53erfofftPioort 
»etieptef, fie wäre juerff bon ben Spinefen etbauet worben. An biefen Orten aberfflfieüitf 
©langet ber Ausbefferung eingefaden." An einem Snbe bet :©tabt iff Der Sgin*ft^h>, 
© i e wirb bon jener Dutep einen ffpmaten gfuffabgefbnbert, Der bon Donnen nacp'besÄoni^ 
spataff, urtb weiter burcp bk groffe ©tobt rinnet. 3ft feinem SStittel fömten bep po§eift 
«Baffer ©adeen unb.fjurtfen niit jiemlicper ioft pinauffegelti. 

Cpinefet ©iefe Spinefenffabf iff meiffenS bon Siegeln etbauet. © i e Häufer finb bietedigtunb 
©tabt. cfcc n jfagg. Sinige gaben Sinfaffungen unb fleine ©tücfen Hofj ober gefpaffene$ Stopc 

querüber gefegt, worauf fiep Siegel unb ©anb beftnben, fte bot bem geuer ju bemagren. 
Ueberbiefen®orratg8begdltniffenbon Siegeln iff ein ©ebduoe bon geoffexr Siegt*aufgi* 
fügret, unb mit©troge bebeeft. Sinige ftnb bon f(einem Simmergolj« gebauef; bie gr&fjle 
Arijogl aber nurbomStogre. ©eit bem bie Sngianber gieger gefommen ftrtD>gabert%fefejke 
Häufet bis an ben ©ipfel feuetfeffe gebauef. Subot waten f eine bergteiepen bo, ofs bes @ c p $ 
Tbanbaxs b) unD ber teiepen epineffffpen kauffeute Häufet, bie gtettpipogf, vernimm« 
genffet unb bet geijernen ©ebdube, bie ffe umringten, JWjegret würben. ... ©ie Hauff, 
wetcpe bk Sngianber unb Höddnber in biefer ©tobt Robert, finb auf eben Die Art gebaut, 
nur um eiij bieles groffer unb göger, als bk orbentltcpfn Stapfet,-f. © i e Hoddniter göbeft 
legfens mit biel «JOtüge unb Unfoffen ein HauS bis-an ben ©ipfel bon Riegeln/ wie fte gl«* 
ben, feuetfeffe aufgefügtef. 

tt>ti 5S6nig« ©er Äönig biefes Otts gat eine unbefeprdnfte Herrfcgdft, unb wirb feit ber AbfefuMj 
Anfegen. u n ö D em tobe beS legten ÄaiferS oon jDamafefür ben bornegmffenlÄönig bes ganjen l̂un« 

bes gepalten. S r beffrofet bie «rrbreeper adejeit; noep ÄriegSgefef ettfi «Benn ein «prfbaO 
wetb bes Sgebrucps überwiefen wirb, rieptet man fie gtett> $in> j a wopl als ben Bupfcr, 
© i e fönnen igre©flaben wegen eines jebengeringengegtetS.tHOtml ©ie^banetbÄrffli 
niept megr, als brep «Beiber, negmen. gür jebe grau, bie einer nimmt, iff erbtrgonben, jeb> 
©flabinnen ju galten, unb einige gaben berer bierjig unb megr, Deren ffe ffcp nacp igrem 
«Biden bebienen. 

S S Ü " ^ i c ^abaner finb insgemein oufferorbentlicp ffotj, unb babep boep fegr arm, weif unter 
«jaoan«. ^bettm niept einer arbeiten will. ... © ie «ornegmert berarmen tnrtpbm*Sta#.i ty« 

©flaben, welcpe gefcpwmber effen, als ipr «Pfeffer unb 3kn) wdcpff.>: © i e Spinefti pjta* 
ften, jiegen unb fammlen ben «Pfeffer, fden auep ben fJteiff, unb leben alfo als ©Haben untet 
ignen; ober fie gaben igren «ortgeil bon igrer Spettm Stacgldfftgfeit, unb jtegw in bet 
$ g a t ben Sieicgtpum beS ganjen lanbes an fid). S i n f>baner iff fo f fo l j , baff er einen 
anbern feines gleichen nicpf einen Sod göger, als ffd)*jff|en (offen wirb. € f r finb ein 

blut« 
*) »epm$ma)ai geifit er: ©abmöar, Miaem*i»mpttngenennet werben, («ab in w # 
O ©• t. Propbet 3efiw. ©ief jeiget, ba\} fk Snfeln ffcp gpfefet unb bie Hmfepaft npalten^bw») 

4rabtfcp fpreepen. ©ieß muffen Srembe fepn, bit ober ipre»efeprt«. 



en. 

«on timWtßftitäv ÄÄftwte*.* 'nt$fo#>ni £ap- ^ 
M«#& tfffg racpglet^et 93etf; gfctifrMfff «tlffpeibe^fie igre ©fcreif igNten nrifef f i # fefbff 16 0 2 
unb mit anbern Stationen, fe&en.bureg ein rebliepes ©efedjt, fonbern bringen einanber meu* ©cot. 
<petmörDerif^er«B«ffe«nvobfieigfe«ip groffe unb flarfe ieute iffnb. J^pr©efe| berbinbet ffe, ' ~ v ~" 
für einen «Stejtb DemÄomg«iii*»©itlDbtiffe jfc ̂ oben/Die ^ | t t f leitt/iff^ Daff Des Oragebrae^ 
ten ^{Wioe*ltte*tob»fit#tr wiebet «ritiwn «Storber ober1 öifftm «fcrttwmbfe« raopen wet> 
tmyunb MtoSVbni&^tfofa .«VJ • =:' 
**•*$ <mM$®eti^tyifpdto$dife, unD iff etnw jwe^gaff tang. ©ieÄfittcje $ SP« 3B<# 
tbeflcttforinig ausgearbeitet, wieeitt^ffarnmicpt ©cpwerbt, unb überaß ungemein förtrf. 
©as'SSistaH wirb meiffens bepm©r<|tflen oergiftef; fo, bm) untet fünfguttberten, bk bamit 
oerh>tntD& wetben, nkpcw'nto babon fömmt, ©ie ©rfffe biefer «Baffen ftnb: oon Sporn 
ober Hofj nacp Art eines teufet^,''Den biele«rtfer- ignen anbetgen, fbrgfdftig ausgearbeitet. 
Ort igten: fiwgat fßjto-ffatä-$i&n, Söurffpieffen unD ©cgitben. Unldngff gaben 
«inige^roentge getemet/SJuiffefiniiu fugren, gegen aber bamit fegr ungefcpicff. um. 

©te Reibung DerSBornegmeni iff ein turban auf Dem Haupte, unD ein ©tücf feinen SP« Jclet 
Calico um Die ienben. ©er ganje übrige leib iff bloff. Stur bann unb wann fragen ffe o u n4' 
bep aufferorDentlt4en©e(egengettett ringlatt^HttegertDes«BatnnteS foff w/e eine ^upe, bon 

l » ' 3 i 3 a~l •-• 'O <t" 1 — , - " l " i - i " \~e~ . —-. 4»-" 1 •- , 

bon jweperlep garben, wie einen ©ürtet, ber wenigffens eine Sde breit iff. S s tff eine 
Art Calico, weteper ju Clyn gemaept wirb, woger berfepiebene Arten'"babon fommen» 
0 | e fdtben, mdleti unb betgolbeffbaffribe, nacp bet ©emogngeit bes lanbes.^- ©iefönnen 
auep 'eine Att ffteifftpten ^fcÄ^fog;Bawnmoffe obet Baumrinben gaben: aber fie ffnb fb 
fauf,baff wetiig baböri getr%^roirb. ?©ie meiffen«StannSperfonett gaben flarf befigt 
Spaat, Womit fie feptflblj tgU'n, ürtb;offetS rnjt bfoffem £opfe gegen, es JU jeigen. ©ie 
«Beiber gegen auep mit bfoffem3?opfe,'unb gaben baS Haar, wie bie engtifepen «pferbrfcpwdtue 
aufgebuhben. SStiffen um ben leio fragen ffe eben fo eineBebecfung wk bk «Stornier, unb 
jabenVadejeit einen fcppncn0urtef ober Pintabo.nacp iprer eigenenlanbesgewogtigeit über 
J5fe t^ci)uf fer geworfen., Der'frep ginf'ert gerunter gdjte$».",' ^ 
'' :'fÄ55ortteg.mflen unter ignen gaben Die meiffe «Ä'ttgion, fie'gegen aber wenig jur SPteSte* 
jfadffc, ©ie erfennen Sgrtjturtt für einen «prppgefen, tinD nennettign H a b i 3 f a c); 9««« 
ewige galten auep m'ugammeDoniffpe «Priefler in tijren Hdufern. © a s gemeine 53off aber 
gat fegt nwig Begriffe oon ber Steligion; nur fagen fie, es fep ein ©oft, ber Himmel unb Srben, 
unb ffe au$ gerttaeßt gäbe, ©erfefbe fep gütig,, unb wode ignen feinen ©cpaben tpun. Aber es 
fep1 e Ä u f e T , oäiefneVbbSg offen t & Ä g S a W ; urtb 6effdnbig geneigt; ffe ni qüdren, beffwegen 
tgn biele nur aus gurept anbetgen. Betjbe ©efepteepte jinb fegr unfeufcg.: Ade,Die im An« 
frp<fatfo: n^pe*©e#ettre, unb tfe^do'dner ilbeifgoupf finb fÜbefe«Bejdgler, ob fie wogt 
foläjit ffporfe ©efefe'wiber bk ©cgufbner gaben, baff ber ©laubiger ben ©cDutbner, ferne 
grau, ^ribet/^iffaben, unb altes, wa^'er gat, berf aufm fann. 

<&kfnb <*«$ a»e, bom 'getroffenbis ,juro ntebrigffen, Dem ©fegfeit ergeben, unD waren g f « wme 
Unfftelng Wt3«f%v'er«!Dfe%gmtiffr in«1 igrtert r}dnDeffen, ^enfcDenfreff« d> ' # * » w un\8 

"• eppp 3 bem 

«" d) & \p feKfUm ;*tn3 bet Sftwfafler f me Jf«^e !ÖJe« gewefen ober nbep & ffnb, unb erftötet» bie 
6a<pe oötgiebt^ne' ben ®runb baoon «njflieigeti. <5rxÄphmgen ber 3t(ten unb Sleuetn für grttnblo« unö 
Wele ffreiten nod), ob oetgl. SMIfet fonff in bet füt €tbicpt«nsen btt «Beifenben. ©. btriewe?«« 



4& Gtfte .ttgßlifcMtoi. «pftfifiMfer 
1602 Dem33erfaffet gefagt/:Daff-*t«fe* ntcHüber gunttfft&tfjre fe\). SStüffiggdtttj unb«Stuf« 
©cot. ergögen ffe fegr, unD ffe bringen meiffetts Den t a g roiti freu jweis über einanber geffptagepjj; 

' — * — ' Beinen, wie Die ©cpnetDer figenD, JU, Dabep fte anftnem.®tocfefcprtigen,>unb bepbiefet 
©efegengeitmancpe einegute©efcpicflicpfeif im©cpnigene£c*i«m; UnD in Dettgaüff alle 
3febeif, wricfcbie meiffen nffttr ignen noep gern mt\d)ttu,baff*»mr^i^ib^^itffm 
fcpnigen. . ©fe efffjnfepriffarf, aber bie 0 o r n e g n t e n g ^ ^ w @ f t » w n c » l ^ ciä Sieif 
in «Boffer gefottfn, mtt'.rinigert «Butjefo -unD ^aiilerifc" Mneee ben.t^ßmifh^m, 
£et taüe genannt, roefcptS fie gewögntict} in Bucpfen. ober in Seug eingewkfeft;.b^ fid) 
tragen, »ieSucferbroDt; imgfeicpen etneStuff, P inant jo? genannt. i B w b e ffnD^,gt|ig, 
unb ffe effen folepe beffänbig, ben SStagen^u ffdtt>n,.unb ffeg wbem. S ^ f a & r * u 0#. 
wagten»: *©ic brauepen gleicht!* biet tabaef unb Opium»:-. 
*• Weil bk Sobdner ebelfaffs jur StegierunJ ober ©tattfa^rt äfiritl 9t*i$ln\ tjabthi fo 
fommen biete oon Der icmDfcpaft Cfyn Dagin, Dfc- ' tbW-r^^iWBoea/ i iW-' i i i ' j^ 
Aemtem unD Sgtenffeflen gelangen, afe Sdpad) ÄarUDat, ZaftaniioUQOto wnb'jo fort, 
BefonDerS abet Die Sginefet, Die ffcp wie3fuDen unter ignen ffgmiegen> af)<e'igrttato$ 
Igreti fJtricgtgum ausfaugen, unD fbiepen naeg Sginö fepiefen» 

©et Splnefen ©ie Sginefer ffnD fegr fifffg im HanDel,. uoD beDienen ffet) atfer^^o^!](ij|^nift 
igte 3t«ii9ion. betrüge, bk man nut erbenfen fann» ©ie ffnD niejf ffolj, urtD fepfa^nfj£tt% Üm\t$t, 

«USgenommert, wenn fte ^abarter werben, wefepes einige tpun, naepeiem fie eine ytyw 
ober anbereBospeit begangen gaben; otSbenn,werben fie eben fo ffofj unb nacpfdpMk'Äj 
Sieligion nacp ftnb fie bon berfepiebenen ©ecten, meiffetu? abet ©ettesfeugner. ;,$WJ 
ignen glauben, wenn fte gut gelebt gaffen, fo wutben ffe nacp igrem tobe wleb^geMfö 
teiepe leute unb ©fattgafter werben; im©egenfgetle würben ffe In ein M d k G ^ ^ ^ A f 
einen groffp ober eine Äröte berwanbeff »erben &: AdeSReumonDe^oet-bl^e^ffetj^i 
•murmeln Darüber ©ebefger mit einer jtngenDen Artiger, UnD »dgrenDm,©ingens Hinget» 
ffe. mit einer ffeinen ©locfe, wefege ffe am SnDe igres ©ebetgs fo lauf, als, mogticp |l , 
ertönen (offen* ©irie Scremonie beobacpf en ffe auep, wenn einige «Perfonen bom A«(e|en 
unter ignen auf Den toD liegen.'©fe Art igres Opfers iff fofgeuDe: ffe befegen tgreAtfdttttlit 
Siegen, Hünerbiege, <£nten, unD berfdjiebenen Arten Jrücgte, © d l gleifcp iff. biStpeM jüüt 
Sffen jubereitet, bisweilen top, wirb aber nocpgef)e'nDs jubereftet, anb gegeffen.". &s bet,* 
brennen niepts, a(S «papiet, wricpeSgnnaff, unb inlStguren ouSgifcpnitten iff', tpettjeepe 
"auf einen gewiffen«preis fcpa|ert. ©ee$8erfafffr fragte ffe "oft,wem fie tgrOpfet m'gtfatim 
verbrennten ? worauf fie antworteten: .©off., Aber Die <&ufuvatefilf) unb' Curwrij»#e 

iäfinb, fagten: ffe berbrennfen'eS für ben teufet, «Bo ffe Das tbutt, fo fcpgmenffe fi&M 

\>y. Sinfge^piiigrtri.finb tn;Der .peienfunff wtffoM, unb, galten # ^ &iMfcP^ 
-Bk gaffertifeinen ^obbatg, ober fonff einen t a g megr, afe^en.anbem,•auSgencW** 
wenn fie Den ©runD JU einem Haufe.i$gfn, ober fonff ein orofLÄ'r*. anfong^wet^e« 
t a g fie gernacp ffets ats geitig ^fte^^.^etirt ui^antameituge bp^Den reicjwiff*^ 
.fr'tPtjsDen tgreielcpenberbtannt, un^Djier^einköpfen feffinfani,rrm»&tP*$ twM 

fa eutu 
At*iirtiSJe*,na«P^iiiifea!^ ^ - . , u t f . © . f , ^ t f f nfn(ofcer03&fpWrirber neuen Antfmwdnf fo««» 

^ucl) nie&trwapt#Äi»8o),bag.bie ^Mattet bie fo6«(b aufgegeben, »nb fbgat twsSMÜPriÜ»«^ 
©eroopnpeit«Kenftpen ju effen, auf ba« ^etm«,^ terlaffen, unbfia) blojioomSteifre geodprtb^fit 



tjon einer»©eWWMft ÄaufTente» Hl &nc& Hl Gap. 487 
greunben fn Sgina gefügrt. Spett ßeot $at »tfneolif, Daff bep einigen, bie auf ben t o b 160 2 
franf lagen, fieben «^äucpetwerf* berbrannt. worben. SJiere babon, bie groff waren, unb biel © « * 
iicp'f bort fiep gafcny warben auf ein «Äötjr gefegt, Das'auf jwö'©tügen, etwa fe^^ff^^üTl 
oom©runbe, rugete, unb bie anbern Prep fteitiem, weidje fcpwdcper itept gaffen, ffunben ijegesstai* 
gerabe unter jenen auf Der Srbe» S r fragte oft nacp Der Bebeutung Diefer. Seremonie, eperh, 
formte aber nie eine onDere Antwort oefommen, ats Daff es in Spina fo gebraucplicf) wäre, 
weteges Der©runD iff, Den ffe bet) vielen anbern ©ewogngetten angeben. 

<Bie ergoßen ftcr)"fel)r an ^c^äufptefen äri6 ̂ u^gehy^aben aber Die fepteepteffen ©ttmrrten ©inb gro&e 
bon Der Welt.. 3}tefe ©ebou* ober gwifepenfpiete .werDen gfS ein ©ienff igrer ©öfter Üiebgaberoon 
gegolten, üntf oft mit einem f?rtrnDopfer angefangen; Dabep Die «priefler öfters nieberfnien, ®Jf«fP'«(«i 
unb ben Boben Drepmdf pfttfer einanber f üffen. ©ie gaffen ftlcpe orbentlicg, wenn ffe m*PaWn: 
glauben, Daff igte^egiffe oDcrjJunfen bon Spina abgegangen ffnb, wk audjj wenn ffe §u 
Bcfnfam anfangen, itnb kiebet oon ba naeg Sgittd abgegen. ©ie fangen btoiwleu«J0tif tag* 
an, unb enbigen ffc|be^fofcjenben^tkgen>erDw antt>gemefrtigticp oöf Der frepen ©tröffe, 
ober Doja aafgeriepfeteri ©wüffen oufgefügref. ;:: ' 

©iefe ieufe gaben igre «Äogrfage'r, Die bisweilen' wie rafenDe ieufe Die ©trafen*1 auf Spte SSJagr* 
unD nieber tettnen; bfofje '< t̂p'werbter in ben HdnDen' fugren, igr Haat ausraufen, unp tee*-
fiep auf ben Srbboben.werfeti, ; © i e begaupten,'in biefen tgötiegfen Anfallen fonnten ffe 
jufünftige ©aegen boraus fagen.' SßfeleSpinefer gfaußett fotcpeS"; unb wenn ffe e i n e r n t e 
in,bie ©ee fenben, fb, wen^nfte fiep an biefelben, ju erfagren, ob fte folepe abgegen (offen foden 
ober njd)t$nb rotfefte bericpfett,finb bie 0ocpen genou ng^DesfBogrfatjerS^Jerfünbigung 
abgelaufene 

, $>ie.Sginefer tragen fange Stocfe mif «̂ uperi Darunter, Die ttjtjp" etwas tiefet gongen. 3P" pfeife 
JgNnp^Scot waetar.SO^nung, es ffpbos weiepliepffeunb ber|tafeffe Söolf bon ber «Beif. tm& 
Auf;b«n,Sop|« trogen fie efyen «pttf ,.beh einige bon ©eiben, [ejjnVe bott Haaren moepe^ 
3gr Haupfpa^.^grjang,,bos,ffe,gleicp über bera «Birbef;«.einen Änotttj aufbinben, 
^fti^otjuegnten unD Steg$tfen; tragen Barete to°tt j^äv©**0^"S? ^f?-^* ^«nige babon 
g<ipe ,̂eine feltfame teJeffpft,' unb'ffnb galb Spute, ga^^änjöftfcty.B^efey "anbere wieber 
bon Steigen gemaept, mif einem gegen Äopfe unb (pgnelKahb. 

©tef* ieute ffnb groff unb ffarf, mit fepr fleinen fcppjgrjen Au^en,.unbj/nsaemein eg«e 
#taefra ©tfieplte. ©efb ju gewinnen, maepen fiefiep fein BeDentlen^t ffegfen, unDaße 
^ieDerträptiejfeitett borjunegmea»? «Beil ffe feine «Beiber mit naep ^ a n t a n i pringen,f(j 
faufen ffe ©f labinnen Dafelbff * wirf .Denen ffe biel ÄinDer jeugen; unb wen», ffe nacp tgreät 
lonDejurüif gegen>ogne boff fie ÄffenSffnb, wieber ja fommen, fo berfoufen.ffeDje.fiftriber, 
aber DiejÄtdber.nennen ffe mit fiep.. Was igre ©üfer anbetrifft, fo faffen fie 93erorbnang, 
luruci^Da^ t^ntn j^:|eoejr^(otte^^te abge^t/;etn>a6 naepgeffpifift wirDr ^ßttmwmn fie in 
'Zforitarttfferben, fafjtgötfn ade igre Waaten Dem ^önige»wb wenn ffe einmal; igt Haar 
abg»fcpnitten ^en^fö bwrfen fkniegf-fbiebet nacp €^inaju»ücf fegren: Do# ffegtäieff igren 
•ÄmDem frep>. wo bte£rt$t mucp,ba& S^m $gejfcn&«n &m 

©e^ 
•9 *:©fffr^ollf^eti!R^ri<^taine«fte«breT«Sluß • V^©ie%rbef^ttioene©me«ffbie©eetebeö5o. 
Areft*' Xnm, bes fcm. Wbttf. /'/> a&epni fyvtfpt, «fcfew«*. 



483 €rffe engttf$e 9feifenina# Pfiptoeti 

cfnalifcge Jaetorep ju^antamv- Hanbel mit ben., ©tp^tifien.^hje!lbttetrebunamitbemSaa^ 
Saoanera. ©ie Stabil wirb fn; 2>ranb geffedt. r ^euer&efajr/;' Anfäffe ber Saoaner. ttuorb* 
©iefactorep fommt in ©efapr. San &>ac* nunserlberHouanbet. ©ie fommen am fcptmtm* 
nricf langet mit bet polRmbifcpen flotte an. • ©em fferi 'weg. SJ&ucfclmor&er oon Sampon. S)ie 
banf6areö unb poff iege* »e*e4gem ©ieĵ ngtaftbetf -3lbfiepten bet T'Shoante, werben pintetftiefo*. 
werben burep ben ^of.bflwatpi§t.;©«td<WB»tft)ft•' ©i« .»l&abetn bie ev încfen. ( \ SSirfHnfeayoel 
Sömitai pilff ipnen toieber. 4 ©ie ©tobt »icb. ©eprecfeno bep ben Sngldnbetp. 

, jtoepmat in SSranb geftecft., -u©^©tp^p8Ärt ';• 

Sactotepty flf(S bet©enetotg) ben2iffenHarnungit5o2 oonöanra|n.,aorenefe: fo fieff er neun $eisfo= 
©antam! +* nen jurucf, baju bleiben, über bie etHettn tPt l f tan i €»tarf ey, jum pberffea«#efe§fe: 

gäbet fegte. S t lieff gfeicpfatls feine «pinnaffe mit noep bierjepn leuten bafelbfl,finfephbem 
S o m m a n b o C b o m a o ^ u D H eines Jaufmannes^,uttb mit pem ^euetmanne Jtbomas 
^eitfe.nacp,2&anÖa JUÄegen. ^ , e t , j ^ f e p f . gegeben, gatte", boff bk&wnajje iit'plt 
S i t fodfe foftgefcptcft wetben: folub man fte aifbbalb mit feeps unb wnffty Ä n Ä 
«Pacfen ©üter, unb ffe fegelte Den 6ten «Stdrj bes Stadjts ab: abet Die w'ibtigen^itibe 
nötpigten fte, jutücf ju fegten^ ttadjbem fte bepnoge jweene «JDrbndtfauf ber©eem«|ijj»itiiib 
Hetfagten jugebtaept gaffe, ©er ©enetal fieff ben Sngfanbern jwep Häufet ootf ©uter, 
Auffet einigen, bie: noep in ber Hofldrtber Haufe tagen: aber es waren ja roenigieute, foftpe 
wopl j u berwaften.', 

Hanbel mit ' Sge bte ©epiffe a6gtetigen,ehtffunbretn ©freit jWIfdjen Den Srtofdn&ernjtTttJ 
ben 3aoa* ©je legfern fuepten alte '©efegertgeit, ffeg ju rdcgeri, fö gor, Boff' fie g W ^ a c g ' W 
m?n* «pinnaffe igr bornegmfles HauS mit «Pfeifen unb «Burffpieffen bep Stockt iffJjSS 

ffecf en fuegteri; unb wen« jene vbep t a g e einige (bütet getausbrodpfen,' watb bie' 
gewiff nicpf Weit babon, bon bet. ©ette, wo ber «BinD g;rgienjj, ^dttgeffecffc* «Bfltft^t 
Dt'efegeuetpfetfe botf einigen waren entbeefet motten: fo waren, drTem ^errrtuf|%n'hei($,1^ 
unb ©üfer barauf gegangen, wie an/bem ©fp1 fef, afs ffefofT^en:ausbejfe¥ren, juffgen'lMi 
©iefe Bosgeit bdurete jwep 3>agre'fang, ege ffe gebdmpft wirrte.' ;'• Ä % t t b b i e f iiMfjt 
abgegangen war, fingen fie on, ben ©runb JU igrem Haufe jü fe^m^fwtepes jtoep unb 
fieben jig guff fang, unb feeps unb brepffig breit war. Aber' gfeiep um Diefe §eft »otb 
ein heuer ©^Ü|pe*r,\)om Äohige'-erwdglt; unD Dieffs oemrf«p« ^igntoteonje «ÄÄg« «nl» 
Äofferty ege ffe töeStlaub$f?'etptf^ ^'@ie.bracpterigftid)fÄrtgre foffofl* 
©üter a n b ^ i ü f t } ^ H ^ ^ < t v f ^ t i * f f f b i e ieber bon Denmeiffen^aelen afyfätymtf 
biefe ©üter%e gdrbe nicpf fo gut begleiten, afs bie übrigen;' -fr/? m> '"& »a>..-

©ie ©tabt £>en aiffen «Star} warb bie ©tobt buret) ein ©fücfe, bas ein epinefifeper Hö»)>tnw,,I, 

osir& iT« lo^annte,- ongejünbef, baburcp biele 'Hdäfer bofl «Baaren berbrannten. Untet anbetn 
»rono ge* konnte :bdS?goadtibifepe Haus 6is auf ben ©runb nieber, unb bie Sngfdnbeet gatfejt'fiinf 

unb fecpjig Bädert ©üfer, auffer noep einigem «pfef£ry;barirtn«i; ^ ©iel garten '««p.einigw 
9>ffffer in einem epinefffegett ^aufe liegen, ber meiffeftS berlranHteurWgei»rili«^«»ttrbfc 
© i e Sngianber berlogren fbltpetgeffaff i9D.©dcfe,;aw^ir'.bttni©c^aDen,-'Den' Die übrigin 
litten, © o groff als ber STerfuff bep biefem geuer war. fo mufften fie es noep für«" 

©lud 
g) ©tef war Hauptmann ßaricafter, ©. oben »74 pellt, u, ndmlieg 8 perfonen auf et ? %9ttmfl# 

©eite. ©iebafelbff au«gelnffeno3apiiff,»ieniinet« benen bem Anfegen nacp ©eot einet gewefen. 



w n einet* <5efeRft|af* Äattfeitfe» III 9 5 u * III (Jap» 48.9 
©füef galt«, ba^ et mept groffer warb, weil Das geuer ihxm bepben Haufetn fcgr nage 1 6 0 3 
wot, unb biefe ffcp bamats « i # ' m ©tanbe befangen, es ausjugoften. Smem ins befon* ©cot. 
bete ndgette fiep bos geuer auf brep Sden; unb bie genfferofoffen wutben fb geiff, baff ' — ^ ' 
man bk Spanb niept batan leiben fonnte. ©leicbwogl fing bas alte ©frop nicpf geuer, ©efapr ber 
ju groffeni Srffaunen ber ieute bon berfepiebenen Stationen. Ades lüberiiepe i&off bes englifepen 
ionbea »ar um bas Haus beirfanunXê , fo, ba^, bk Sngfänber es nid)f wagten, ffcp biefe $«ctorep.. 
Stacpt lueberjulegen, aus gurtfo Do|geuerbtonbeborauf geworfen würben, ©es Abenbs, 
a(S einige bon ignen an bertgüre ff unben^ famen ^aboner, bk ihnen als berücptigfe ©ie* 
be befannt waren, unb fragten, wie biet igrer in bem Haufe waren ? ©ie würben wieber 
gefragt, was bas fie anginge? mit Dem S«fä|e, wenn fie es ju wiffen berlangfen, fodten 
fte um «Stitfernacpt fommen unb naepfepen. «JDtif biefer Antwort giengen fie fegr misoer* 
gnügt weg, waren aber fo berwegen, boff fie bep tage famen unb bor ben Augen ber Sng* 
Ldtt̂ fc betraegtefen, wk igte spüren eingegangen, unb inwenbig befefftgt waren, ©ie 
Sngianber würben off burcp berfepiebene, bk ignen wogfwodfen, gewarnet,-Daff ein Hau* 
fen bereit wgre, ffe unberffgens JU überfaden unb niebetjumaepen, wo fte niept wopf auf ig* 
ret Hut ffünben. «Beit igtet in biefem Haufe nut biere, ben Verfaffer mif gerechnet, wa* 
ten: fo würben ffe tgeils burcp ubermdffiges «Bocpen, tgeils bom ©uregfaffe, ber in biefem 
ianbe ffgr gemein iff, fö matt, Daff fiep jweene bon ipnen nie wteber ergolten. 

©eni9ten April K3o3 famen neun gqflanbifcpe©egel in bk Stpeebe, unter VOybovm Sfcm S0«f* 
oan töarcoicf güprung. ©erfetbe fanbte bafb barauf jwep babon nacp Spina unb "»'̂  iaa& 
jipefr nad) Den «Stotuffen, jwep (üben ju Banfam unD eins gieng naep 'Joxtan. S r a n ' 
fertigte auep eine «pinnaffe nacp 2f d>en ab, wetcpe gewiffen ©epiffen melDen fodfe, nadj 2?>ant 
tarn ju fommen, bie bon bannen naep bes Hauptmanns ©pifbergsAnorbnung nacp Setton 
giengen, ben «Portugiefen ein ffetn gort abjiuiegmen, unb er erwartete igre Anfunft ba 
mit einem, einigen ©epiffe. ©ie Sngianber waren btefem ©enerale für «Bein, Brobf unb ®"n banf' 
anbere «#otgwe»b4gf eiten, unb Hoffid)feiten fegr berbunben, wetcpe fie bon igm ergielten. fcJ2JJJ»e< 
Sr erjdgtfe ignen oft, wie ign Spett Ricbaxb £ufön auf ber ©ee, ba et bem Untergänge j f U ö e H i 

nage gewefen, ergaften, unb wie er bieferwegen berbunben wäre, ben Sngfanbern ©ewo* 
genpeit ju erjeigen, wo er ffe anträfe, ©ie «Bagrgeit ju geffegen, faget Herr Qcot , es 
war niepts in feinem ©epiffe, bas franf en leuten bienen fonnfe, wetcpes ffe nicpf paffen fo 
fcen fojfpem fönnen, als wenn es igt eigen gewefen wäre. S r rebete auep adejeit mif 
gtof^t|j£g|f^e0u,ng bott D,erÄoniginn;, ober eS fanben ffcp anbete fcpfecpfe©efedenbepfei* 
u«? gtptfe^bje bon igt in ©efprdcpen mit ben ^abonetn off fegr unonffdnbige ©inge 
botbtoepten. 

©en 25flen April ffotb igr jwepfer gaefor tTDomas t t l o r g a n , ber fe$r lange wat f i e S n 3 S : 
unpdfflicp gewefen.,, ^ e r QtOjr&nJffng auep on, fegr matt ju werben, ©en 28flenfam „Jm^Jfebe? 
bie «pinnaffe oon.jpan&j jutücf, gaffe einen bon igren gactoren tX>iffiam (Lbafe berfog* u n r u^jt. 
ren, unb.bii übrigen waten fegr.fffewocp unb franftiep, Um biefe %eit famm einige bon 
Des Äötugs. Beamten, unD berbofgen ignen, Daff fie mit igrem Haufe nicpf fortfogre» 
fodten, betmutpliep, weil ber neue ©cpuggerr noep fein ©efepenf befommen gatte. «Beil 
ber 6d?acf> £ a n b a r unb er um biefe Seit uneins waren, bef tagten fie ffcp bep bemRaf 
*£omongone (ßobay, bem Abmirate, ber in ber tpot oder gtemben bafelbfl 95atet war. 
Sr ffedte affobalb ein groff ®njffmagl an, WOJU er alle bie Bornegmffen bes Hofes einlub, 
«ab bie%(eaenieit ergriff, bott ben Sngfdnbernju reben. S r fagte ignen, es fe» ©cganDe, 

3%em.Äeifebefc^r.i25anD. &W bafi 
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1603 Daff berÄöntg unb fie niept bem ©enerale unb ben Äauffeuten igr «Bort galten 'fodten; unb 
©cot. ege er fein Bort brecpen follte, wodte er eger fiep felbff in eine fleine «Bognrt«g begebtfy 

"rr-^r^ unb ignen fein HauS überloffen. Stocp bieler «Stüge braepte er ffe ju ber Smmidicjttnjfr 
nOoon 3a* baff bie Sngianber mit iprem Haufe fortfapren moepten, welcpeS balb barauf ju ®tm 
w W tb* fam. 3gr oornegmffer Kaufmann befürchtete, ber «Pfeffer würbe tgeuet werben, weil 
nen triebet, ffdmifcpe ©epiffe bo waten, ober tdgtiep erwartet würben, ©teferwegen fauffe- et fb biel 

Dabon auf, als er fonnte; unb weil baS HauS noep niept fertig wat/ -joglte er fein ©elb 
aus, ege bas ©ut gewogen war.J Stun waren bte gldminger niept fegr forgfdltig für ipren 
«Pfeffer, unb bie Sngianber mufften ano, wie ffe famen,'ipren §u empfangen, ipn fo neg-
men, wie bie anbern; weil fte fonff Weber ©elb ftodj «Pfeffer würben befommen gaben: 
bager bef amen ffe basmal biet beworbenen unb fegt fepteepf en «Pfeffer; 

©en legten bes Btacpmonots ffatb'Hert &taxtey. ©er ©eneraf fieff igm feiniei<pen. 
begdngniff mit einer Sompagnie «Stouffetirern unb pfenirftn paffen, unb bie gognen »ut* 
Den, wie bep ieicpenbegdngniffen bet ©owatengewognlicpiff/gefcpfeppfc' "*̂  

©ie ©tabt ©en 4ten beS HeumonafS watb bet groffe «Stotft auf bei* Oftfeiu beS gtuffeS Düren 
»irbjtoep- &je BoSgeit einiger ̂ abaner angejünDet, Damit ffe bon cptnefffdjen «Baaren etwas fftpfai 
*£•*'" . fonnfen. ©te Sngfänber berfopren auep babep; weil einige Sginefer; bk ihnen fd&ulbfy 
Ejjf ftes waten, um alles famen, was fie gaffen, ©en i7fen ffarb i&pomae JDobfbn, einer bon' 

benen gaeforen, bie nacp öanba beffimmf waren, ©en 27ffen brannte bk ^abf triebet 
an Der Offfeite bes gtuffeS. 

©e<5®<pu6s ©en 5fen Auguff, um jegn Ugr Des Abenbs, famen Hauptmann ©pilbertf) Spaufi 
benn ©res m a n n ^obann Porolfon, unb einige anbere pcddnbifcpe Haupffeute itt bas englifepe Spwi, 
^aa^m' unb fagten ipnen: fie gdttett ben tag wegen igtet ©efegdfffe mit bem ©cpuggertn gefptotpeit, 

Wobep er fte gefragt: ob fie wogf auf ber Sngfänber ©eife fepn wodfen, wenn er folepen 
einige ©ewaft fgdte? ©arauf gaf fen fie geantwortet: Die Sngtdttber unb ffe waren nage 
Stacpbom, unb fte fonnfen atfo fetdjen nicpf (äffen Unrecpf gelegen. Sr gdtfe ignen aber 
feparf aufetfegef, ipm nicpf juwiber ju fepn, ober ben Snglänbern jti geffen, er möcpte'mit 
ignen umgegen, wk et wollte. Spktauf gieng Spett ©cot fogfetep jum ©cpuggerrnJ, unb 
gab ipm ein flein ©efepenf, banfte igm ouep füt feine ieufe, bie er pafte biet ober fünf 
tage jubot ben Snglänbern bep iptem Baue geffen faffen. Sr nagm baS ©efepenf an; 
fein Bejeugen aber wies, baff et jorntg war. Sr bericptete bem Herrn ©cot, er muffte in 
©efcpdfften jum Könige gegen, wofffe aber ben fofgenben tag noep igm fepiefen, roeif et 
mit igm ju fpreepen bertangte. Sben Den tag fanbte ber Abmirai feinen ©opn ju bem 
©cpuggerrn, mit Befragen, was folepe ©ropungen gegen bie Sngianber bebeuten foffte»? 
aber er leugnete biefelben. 

fe/iiS ^ e n f°l3cnöcn *a9 fanbf c « *ad) bem Herrn ©cot, unb fragte ipn: wer igm b&täf 
©«ten! m ^tUf *°%er öen ^"9tänbern ©cpaben tgun wodfe ? Als biefer antwortete: bk fpeüfa' 

Der: fo fragte er, ob folepe ©flaben ober Haupffeute waten? unb cmfbie AntWor, es »dren 
Houptfeufe, berlongfe er bom ©cot feinen ©epreiber, feiere ju jeigen. Sr fegte-pinju: 
wenn es ein^obaner ober Sginefer getpan gatte, fo wodfe er nacp igmfcgicfen, urtHgm oor 
ben Sngfdnbern ben Äopf abfegtagen laffen. ©arauf befepwerte er ffcp über % bar) fit 
nicpf ju ipm fdmen, wenn ffe etwas ju flogen paffen, fonbern fid) jum ®d)Otb»anbot 
ober bem Abmirale wenbeten. Spett ©cot anf wertete jur f4̂ rtgeibtcjurtcj: ber ©epugpert 
wäre nur erff an biefe ©tede gefommen, unb bie Sncjfdnbtr wdren nod) niept mit*§mjb> 

faiht; 
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fanttt; fünftigaber würben ffe ffepju ipm galten, ©arouf berfpraep er, ignen mif oder 1 6 0 3 
feiner «Stacpt gefddig ju fepn: ober bas war ades lautet Berffedung, nut ©elb bon ipnen ©cot. 
ju borgen. Um biefe Seit bteiteten bie gldminget ein ©erücpte burcp ipre eigene gfotfe c — * 
aus, baff ber #önig bk Sngianber nötpigen wodfe, igm fünfgunbert ©tücf bott Acpten ju 
feigen; fonff fofffe igr HauS wieber eingeriffen werben. Aber biefe Srjdgfung war falfcp, 
unb weber Der Äonig, noep ber ©djuggerr, goften barnaep gefanbt, tgafen bk$ auep nocg 
bier SStonafe nacp bem nicpf. 

©en i7ten Auguff reifete ber Hauptmann ©pi lberg ob , nacpbem er alle feine «Boa* fruertje* 
ren, bie auf feinen tpeil in bet englifepen «prife gefommen, betfauff, unb feine ©epiffe ^ r * 
unb «pinnaffe mit «Pfeffer geloben gatte, unb nagm noep jwep ©epiffe bon Waxwids 
glotte mif fiep. Ais fie ben i9fen Auguff betfepiebene «poefe ©uf an bie luff brachten, 
watf ein %avanet, ber eines bon ben Bomegmffen im ianbe ©Habe war, einiges geuer-
wett auf ein mit ©trog bebeeftes Haus, welcpeS nicpf weif bon ber ©eife log, wo ber 
«Binb auf bie goeforep ffieff. ©ie Sngianber, wefcpe es enfbeeften, berfofgten ipn, be* 
tarnen ipn gefangen, unb füprten ipn bor ben Abmirat Ray Comongone , ber ipn in 
Sifen fepfagen lieff. f^nnerpatb einer ©tunbe barnaep famen berfepiebene feiner Äamme* 
raben, bie ign mif ©ewalt wegnepmen wodten; barüber gerietpen bes Abmirals ieute mit 
ignen ins Hanbgemenge, unb es würben berfepiebene auf bepben ©eiten befepdbigt. ©er 
Abmirai fanbte ipn jum Äönige, fo balb feine ieute bie anbern berjagt gätten : abet weil 
fein Spett einet bon ben iieblingen bes Äönigs wat, watb et nicpf jum tobe berurtpeilf, 
ob er folepen fepon nacp ben ianbsgefegen berbient patte; unb bk Sngianber pielten ouep 
nicpf fepr Darum an, weit fein Spett ouep ipr greunD war. «Statt fann ferner anmerfen, 
baff Die Sabotier ein fo ooSgaftigeS unb btufbürffiges Boff ftnb, Daff fie auep bie ©trafen, 
bie ipnen igtet Söerbrecgett wegen wieberfagren, o(S Beteiligungen anfegett, bie nut mit 
bem tobe igtet Herren fönnen gerdepef toetben. «Benn bager ein © f labe etwas begegt, fo 
wirb es igm entweber gleicp berjiepen, ober er wirb gingeriepfef. ©abep aber ftnb ffe fepr 
geporfam, unb beleibigen ipre Herten feiten; weil biefe meiffensfo bospaff, afs ffe, ffnb. 

©en 22ften Auguff bep Stacpt gaffen fiep einige 3>abaner in einen groffen ©orten "Unfälle bec 
nope bep ben englifepen O-uorfieren gemoepf, unb weil biefe «pfalmeu fungen, wefepes ffe ^MMn' 
bep «Bergung igrer «Bacpe jii tgun pflegten) warfen jene ©feine nacp ben genffern, afs 
ob fie bas Haus tuebetwerfen wottten, unb einige ©feine, bk pinein famen, giengett nage 
bep ben Snglänbern borbep. ©ie befomen einige biefet Böfewicpter gefangen, benen ffe 
aber auf ipr bemütpigesBejeugcn niepts ju kibe tpaten. 

Um biefe Seit entffunben Hanbel jwifcpen ben gldmt'ngern unb Sginefern, babep eini* Unorbnunj 
ge auf bepben ©eiten befepdbigt unb getöbfef würben, ©ie übte Auffüprung ber gldmin- f^ l e b e t i 

get war ©cpulb Daran; benn ffe lebten an biefem Orte fo fept wilb unb unotbenttiep, baff 
fie bem Stamen ber Spriffen ©epanbe maegfen, SJton muff bkfi nur bon bem gemei* 
nen «4totfe annegraen, über welcpe igte Officier niepts ju befegten gaben, wenn fie am 
ianbe unb bepm trunfe ffnb. f̂ nbeff famen fie jutegt am fcpltmmffen weg: nicpf jwar, 
ofs ob bk Spinefer fie gejücptigf, ober bie ^aboncr burcp ipre «JStonngeif fte überwunben 
gdtten; fonbern einige ©f loben gewtffer übergegangener Spinefer macpten fiep Abenbs getm* 
lieg ginter bie gldminger, unbDuccpffadjen fte unberfepens. f 

Sinen t a g maegfen ffe groffes lärmen über einen igrer ieute, Der gütgeriegfet war. ©iefommew 
©er ©cguggerr fragte fie Darauf: ob fie an Die Oerter, wogin ffe ju ganbeln fdmen, iget W«mtt> weg. 

&qq 2 ©efe|« 



4$» Gtft etfgftftte QKtiftn n a * Dffin&iert 
1 6 0 3 ©efege mifbrdcgttn, oDer fftp noep ben iottDeSgefegien ricpteten? ©arauf antworteten fie: 
©cot. am Borbe gaffen fie igre eigenen ©efege, aber auf bem ianbe bie ©efege beS Ortes,- wo fie 

* v*~"" fiep befanben. 5Bogf, fagte ber ©cguggerr, fo wid icp euep baS ©efeg bieffs lanbe« 
trtelben. S s iff fofgenbeS: «Benn jetnrtnD einen @flaben toDtef, fo muff er jwattjig ©ffljf 
bon Acpten geben, füt einen fr epen SStann funfjig, unD für einen bom ©tanbe1 punbert. 
© i e glammger berlangfen, bfeffmit friner Hanb bef rdftigt ju gaben, welches er ignen ûge* 
ffunb; unb bas war ades, was fie jur ©enugtpuung für ipren gelöbfefen ergieften.1 Jgfe 
fen ffe woden funfjig ©tücf oon Acpten negmen, fo gdtfen fie fofepe befommen fönnen, 

SReutpel* Um ben 5ten beS HerbffmonafS (angfe eine 3funfe ood ieufe bon Der f̂ nfef iafnpon 
mo"rber oon w ben Sngen bon © u n b a on. ©ie Sincjebdgmeh ffrtb geftpwerrtfc geinbe alter SiiiroofyWr 
«ampon. von <23ontani fbmögf, als ber Jfabaner; bon ben legten finb fie inbeff fepwer jU unferfepei* 

ben, unb es mengen ffcp auep 3taboner unfer fte. ©iefe i^ampouen, bte in aden ©tö= 
efen ben f^abonem fo dpnfiep waren, utttctffunben ffcp aufs'betmegenffe, nicpf nut abenbs 
unb Stacpts, fonbetn aucpumSStiftag in bie ©fabt ju fommen, in bie Häufet ju gegen, unb 
Den leuten bte Äöpfe objugouert; fo, boff bie Sngldnbet einen «Stonot fang, wegen be« 
Älagens bet ieute, feine Stupe gatfen. Sinen t a g , afs ffe bep berSStitta^Smapljeitfiifett, 
famen biefe Böfewiegfet, unb nagmen ein Weib, baS unweit bon igtem Haufe mggnte, 
umgüdten ffe mit einem ©aefe, baff fie nicpf fdjtegen fonrtte, füprten fie in ein ®ebüfttji|, 
welcpeS jum Htnfertgeile ber gactotep gegörte, unb fcpnitten igr bie Äegfe ab, patten aber 
feine Seif, igr ben Äopf abjugaiten, weil fie igr Sgemamt bermifffe, unb ba et fte t)erauS 
unb wegfugren fag, ju fepteprn anfing, ©ie Sngldnbcr ffurtben, auf Betnepnjen be« 
©effptepes, bon ber «JStapljeit auf, unb berfolgten jene; es wat aber ju fpdf, tgtbaefe« 
ben ju tetten. 

©iefelben ©te waten fo gefcpwirtb, bar) man fie ttiepf eingolen fonnte, unb fo bief Die leute bet 
8 * ? l 2 ? k ^actotep wufften, fonnfenfte leiept untet benen fepn, bie bon ber ©efegengeft* igrert 2Jor= 
fommen $ü{ *u $aben fud>tctu ®mn d n i 9 c Staubten, ffe lauerten in ben ©e&üfcgen, bi« bie 

Sabaner gerous fdmen, macpten ffcp alsbenn geraus, unb mengten fiep unfer fte. & 
gab jabonifepe «Beiber, bk ben Stacpt iprer «Stornier Äöpfe abfepnitfen, unb folepe an bie 
iamponm berpanbelten. ©ie feptiepen fepr um bas Spans perum, unbHcrt'Scotgfaubef, 
wenn nicpf fo gut «Bacpe wate gehalten worDen, würben fie Den SngldrtDern'bie ©urgehi, 
wo niept iprer Äöpff?, boep iprer ©üfer wegm/abgefcf)rtittert gaben. Aber eine Seifbar» 
nacp würben biete bon ignen erfannf, gefangen unb gingeriepfet. ©ie waren leufe »on 
jiemltdjer ©röffe. ©te Urfacpe, warum fie auf folcge bezweifelte Abenfgeaet anM 
iff, Daff ber tföntg ipnen für jebes gremben tfopf, Den ffe ißmfomden, ein « B e i t o 

wirb gintet* bc"jöornepmffen bes lanbes, bet ©ebuttg, abet riiept bem Steitt)tpwneunbAemtewno^ 
trieben. ™ I c f WcI ©ftaben, unb wenig, folepe JU etpalfen, gaffen, gätten fiep bere«tt#, ffe bf» ber 

Stacpt ju ermorben, ipre ©üter ju plünbern, bie fie jegntrtal göger fcpdgfen, als röirflid) 
an bem war, unb naepgegfertbsborjugeben, bk Äamponew gotreti es cjetgan. ©iefettPegen 
mußten ffebteganje Stacpt um igr HauS brennenbeiicbferfttlfert; fettffgdftmbfefeWiW 
|en ignen im ©unfein fönnen über ben HafS fommen, ege ffe ffcp beffen berfegen. &nn 
oben an igrem Haufe war ades, ber H«|e wegen, offen, unb autpaües, felbffente^tifiäfc 

Datum, 
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Darum, bom Siegte, unb dffb cinfegr fcpwacp ©ebdube, tmb feicDt nieber \u refffen. ©ie » 6 0 3 
©erffipwerrtert famen jwep bis brepmat, in «Stertnung, igt blutiges Bornegmen ouSjafütK ^ V 
ren. Aber, fo balb fie bie iicpfer ju ©efiepfe befamen, ^nb bie trommei am Snbe jeber 
«Bacpe rügren p6rf<#»fötjtel ignen bas Hetj, unb ffe-fctjfoffen, wie es wirffiep an bem 
rot»/ bre StiptrDer WdleHereft, fte mit igten «Sinteren unb t»nteflh:©effp»ge 3«empfangen. 

Afs ffe folepergeffaft lange auf eine ©elegenpeit gelomVef;gaffen, ogne.etneliu ffnben, ©teplün* 
jerffelen fie jutegt mit einanber fefbff, unb jerflrruten fid) alfo. SSiele anbete tpaf eh ber*ö£rn W«€gU 
wegene Anfdde; bo es ignen aber gleicpfads misfurtg, .räaepfen fte ffcp barauf an bk Sgi* ne'w' 
nefer, beten Häufet Damals bod engfifdj ©ut waren, bos fie. bon ben goeforen gefauft 
gätten; f o , bajj bie Sngtdnber, lange %eit, adeStdepte gewaltiges ©egrepen götten, unD 
aus gütd)t, ade ©tunben angefallen ju wetben,' es niept wagen butften, JU fcplafen. Biele 
bon ben Spinefetn in i g w ^ wutben noep ttie§t 
getiften gaben, wenn ffe ffcf) niept mif igten* ©efcpüge bettgeibigt gdtfen. ©enn baS £1* 
fepen einet $ugel iff ben «Jfabanetn fo fepreefliep, als einem Hafen bos Beden bet Hunbe; 
unb fie flegen bep bem Anode eines geuergeweipreS nicpf. ©iefe beffdnbige Unrupe, unb 
bas ©egrepen ber «Jtdnner, Beiber. unb ^inber, gaffen enbficp fö eine «Btrfung bep ben SBirfungen 
Sngtdribern, boff ignen off träumte, als wenn bie ^abaner bon ignen berfotaf würben, S * . £ ^ ^ 
unb bafi ffe jdgftng aus bem Beffe fprangen, unb igr ©ewegr ergriffen. S in «J&tänn, b e t . S J J J J J * 
ben idrmen.görte, ben fein ©efede berurfaepte, rnaepfe ffcp gleicpfads auf, unb ffe gerie* ' 
tpen alfo im ©djfafe an einanber, unb berwunbef en ftep, epe bie «Bacpe baju fonk 
men fonnte, ffe ju fepeiben. ©ieffs Ungfücf gaffe guten tget'fs fönnm bermieben werben, 
wenn man igr ©ewegr weiter bon ignen gelegt; abet atsbehn waren' fte auf bep galt eines 
Angriffs, ben man ade Augenblicf e erwartete, nlc^tfo gteiep fertig, gewefen. «Ü5etl igrer |> 
wenig waren, fowaepte Herr Ö'cot, wenn bie Steige an ipn fam, Wie bie übrigen, iinb'9& 
fers mepr ausgurepf bor feinen eigenen leuten, als bor benSabanern: unb wenii erffe: eth 
©erdufepe maepen potte, pflegte er ffcp mit einem ©epitbe ju bebeefen, aus gurept, boff 
ffe ign anfaden moepfen. ,{ 

Aber ade gurepf, wefcpe ffe pleffrwegen gaffen, war niepts in Bergletcpung ber, wt» bep bem 
gen bes geuers. , 0 ! faget berl&rfaffer, Wdrebas«Bort? geuer, unweit von mir, *£n& S3erfafler, 
lifcf), Jföalagtfffr, ^aoantfefe, ober (Ibtncfffct) gefptoepen worben $ ff» wäre id) g e w # 
aus bem Bette gefagren, wenn icp auep noep fo feff gefcplafen, wk icp bisweilen getgan, 
wenn unfere ieute auf ber «Bacpe nur geimlicp mif einanber oom geuer gerebet, fe, baff 
icp ipnen anbeuten muffte, in ber Stacpt bos geuer nicpf ju erwdgneti, wo fie niept avfret* 
orbentlicpe Urfacpe pdf ten, 

Stiegt nur Herr g e o t fefbff, fonbern auef) bie anbetn gaefore, Wc$on\as tTuD6 unb unb ben «ti* 
Gabriel Cotottfon, famen noep igrem «Hkcgen auffer fid) fetbff, utib waren fofeff eing*- bern Sorte* 
fcplafen, Daff fte eine trummel an iprer ^ammertgfire mdjf etweefen fonnte, glricl>wogf,ren' 
wenn baS «Bort geuer nur geimlicp genannt würbe, fprangen fie alle auf, rtnb rannten aus 
Iprem Simmer. $iefe bergeblitpe gurept fonn fnbeff mit ber «^rtraeguing erttfcp»ft«^t 
werben, baff ffe bamafs grernbV waren: Aber in jWet) ober brep hagren befomertfie oe> 
fepiebene greunbe Da f̂bff, urtb bas Boff würbe orbettflicger, weil bk Sfegtcrung «nrneo 
Deffer'Warb, je alter ber"jüti^ Zottig würbe, ^nriergalb Dre? Sftenafert brannte Die 
©fabf an ber Dfffcife bes gluffes fftafmoli aber Der «BinD war ademal Den SngldnDcrn 
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•m • © ^ w#We Reifen na* OfNnWeti 
'Oottgeilgoff. UnD ob gteiep Die ^abaiwr, oft auf iprer ©eife geuer anlegten-, fo blies bo$ 
fo wenig «BinD, Daff Die gfamme wieDer getöfcpt wurDe, ege fie Die Sngianber erreicpt» 

®er III Wbffynitt* 
©ie Holldttber nepmen ben Slamen bet Snglänbet perr oeriangt oon ben Snglänbern (Selb j« fa< 

an. ©ie 3(rt, bet man ffep bebienet, ben 3ao«s 9««- SBitf ungen bei «Pfeffer«, ©ie -OollÄnbet faû  
nem bie SBagrgeit &u entbeden. Sine gatade fen guten unb fepleepten. €iner oon ipren Offcfc 
wirb oon ben Jjeltönbern genommen, »ege* ten wirb niebergemaept. t o b ber Snglfaber. 
benpeit eine« polldnbifcpen ©epiff«. ©et ©cpufc* 3uffanb bet hanblung. 

©ie J&oltön* J i m Diefe Seit entffunD ein gtofiet 3n>iff jwifcpen Den Singebogrnen unD gfamingemwe? 
ber »erben + * gen Der le|tern übetn Auffügrung, unD es würDen biefe bon ignen Abenbs erffocpen. 
für €ng lan*^ a ö ^ c m c { n c fQQ\f «nterffgieb baatals Die SngtdnDer niept oon Den anbern; benn bepbe 
bet gepalten.;^ r t e n ^ gf a m c i 1 / j>en D j c Stjeberldnber ben igrer erffen Anfunft, gier ju ganbefn, |u 

groffer Beleibigung ber Sigentgümer, angenommen gaffen, ©enn wenn biefe auf ber ©offen 
giengen, görfen ffe b a s B o l f auf bem «Starfte über bk Sngtdnber flogen, ob fte roogl 
bie H°ddnber mepnten; bager ffe, aus gurept, baff einige oon igren leuten moepten anflatt 
jener niebergemaept werben, auf «JOtiffel baepten, ftep bott ben gfdmtngerrt JU unterfepeiben, 

Art »ie ffe Wk bet i7te bes «Bintermonats perannopte, ben fie als ben Ärönungstag pielten, 
weif ffe es weber bieff, noep baS folgenbe f^apr onbers wußten h)% fo legten fte neuefeibene 
Kleiber an, unb trugen ieibbinben oon rotpem unb weiffemtaffenb. © i e macpten auep eine 
gdpne mit einem rotgen #reuje in ber «Stiften; unb weit bie Äouffeute fiep oon igren 33e* 
Dienten unterfepeiben wollten, fofften ffe igre ieibbinben mit einer breiten gotbenen granfe 
ein. Als ber t a g erfepienen war, lieffen ffe bie ©f . ©eorgenfapne bon bem ©ipfel u)re$ 
Haufes wepen, unb jogen innerpolb ipres eignen ©runb unb BobenSmit trummeln-unb 
fStuffefen ouf unb nieber.* «Beil igrer nur bierjegn waten,' mufften ffe einjeln morfepieren, 
unb brannten ouep auf bie Art ipr ©efcpüg los , wobep ffe ftep in Siinge unb Sffe S 
fledftrt. Als berÖd>acf?25anbar unb berfepiebene anbere bas geuern görfen, famen (te, 
jujufegen, unb bie Urfacpe igrer Srgögung ju erfapren. «JOtan bericptete ignen, eit rodre 
bet t a g , an bem bie könig inn bor fteben unb bierjig j a g t e n gefrönet worben,VjUÄb alle 
Sngianber, ffe möcptenfepn, wo fie wodtert, begtengen ign mit Sgrenbejeugöngjen^ $)er 

? 6 c ^ a ^ ^ a n D a r # g m t e f i e f e g r , baff fie on igre Begrttfcperinn in. einet. .foffc^Cnt* 
fernung gebdepten. „ ; «-»'" 

ben Saoa« »• SSiefe fragten fie, watum bie Sngtdnbet im anbern Haufe nicpf eben ben Sifer 6e* 
n " be"Un* jeugten? ISknantwortete ignen: es wdren niept Sngtdnber, fonbern Höddnber, unbn)r 
fleni *,lS *onl> rourt>* ö o n ^£mcm Könige regiert, ©arauf berfegten einige: fte gdtfen ffegfetfeff 2fo* 

finge* SngtdabetGekannt, unD wdpen.affo bafür angenommen worben. ©ie pon ber#acto* 
rep fagten ipnen barauf: jene waren aus einem atibetnian.be unweit Sngtanjv tebetenauep 
eine anbere ©praege, unb wenn fte mit ignen,rebefen, würben fie ffnben,' baff benbe* w> 
fepiebene Statipnen waren» © a s Boff berwunberte fiep, 'bafi fo wenig ieufe fo biet ©o(-
oen gegen fonnten; benn Die ^abaner unD Sginefer finb ffpleepfe©cpügen... Staepmitta^ 

.li^ff fytt © c o t feine Jeufe in Der .©tabf unb auf ben* «JSJtarffe perumaegen, bamit bo* 
, . « $ $ fief ennen lernte. $5ep biefer ©efegengeit gaben igre weiffen unb rotgen ieibbinben 
tunb HutgdnDer etwas ju fegen, bas man in Dfefen ©egeoDen nsd) nie gefegen b]aüt, fy 

IO ©ie staubten, bieÄswniSHffa&ei&fop noa) immer am geben. 
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Daff fie allemaf gernacp oon ben Höddnbern unferfepieben würben, unb ipnen oft DieÄinDer i € 0 4 ' 
auf ber ©äffe nachliefen, unb fcprieen: (Dran £ n g r e e s bagb, oran £oUanba fabab; D. t. ©cot. 
©ie Sngtdnber finb gut, aber bie Höddnber taugen niepts. ©eneral tParvoicl? gieng •' *^~~* 
nacp Patania ab, unb oon bannen noep CDrna. 

©en 6fen bes.Spriffmonats famen jwep ©epiffe on, bie er bor feeps «JÜtonaten bon ©ie HoHan« 
Dort weggefepteft patte. An ber Stufet t t ta tau») fanben fte eine Sarocf e bor Anfer, bk mit °?v nepmm 
roger ©eibe, «JStufcuS unb anbern tei len «Baaren getaben unb reifeferfig war.' «Beil ffcp e i n e*a w e f f« 
Die meiften bon ben leuten am ianbe befanben: fo nagmen bie'Höddnber bas ©epiff mit 
wenig ober feinem «Biberffanbe. Ats ffe igre jwep ©epfffe gefaben patten: fo ffeeften fte 
Dös übrige in Branb; fo baff, naep iprertt eigenen «Bericpte, jwepmar fo biel'berbronnfe;• 
als fie Wegbracpf en. Auf Der Stücf reife trafen ffe eine groffe ^unf e bon ©iam an A), wel* 
treffe angriffen unb napmen, auep bier unb fecpjfg «Storni töbfefen. S s würben auety 
emige'bon igren leuten getöbfef unb befepdbigef; TffS ffe naepgegenbs fanben, baff bie5>nfV 
rioep'©iam geborte: fo fieffert'ffe fofepe ffep, weif ffegaetöre entweber Dagin gefanDl goften,' 
oiber bafb ginfenben wodtert. •' ©er Hauptmann ber Surtfe warb berwunbef, ber, naep ig*-
rer Srjdgtung, afs er gegettf worben, niept faaen wollte, woger er wäre, unb ob fie igm' 
wopf fegr anfogen, antwortete: er Würbe fofcp* feinem ©epiffe fagert, Das auf bem Oceart 
fegefte. ©ie gldmtnger, bk ben «Stufcus niept fannten, berfauffen eine groffe «Stenge babon 
ah^faponefer, bk ipnen auf ber©eebegegnetert, für wenig obetmepts.: 

©ie gieffen ffcp efwan bierjig tage ju!&dntam auf, mnergafb wercperSeit bfeBtt>f$*'95ege6eiH)eit 
lenfe adefgreBeute, fo groffauepfofepe war, burepbraepfen. ©eni7fenRenner 1604refflen-'^^ met)ffs 

fie ab mit noep jwepen. SirteS gdtfe ju Banfam getaben, Das anbere war bor jloeeftertiSts»'^!^" 
ndten aus Spina gefommen, unb biet Sapre bon Häufe weggewefen, bon wefeper Seit es' ^l" ' 
oietjegn «Stonafe in €od)ind)ina t) •jugebracpt, weil es bafewff bep feiner Anfunft wegge* 
nömmen wotben. ©ie Haupffeute würben ju ©cfongetten genwefo unb mufften bier unb 
jjwartjig ©tunben mit bloffett Hälfen fnien, wobep einer bor ipnen mftgejygenem©cpwerbte 
bereit ffunb, ignen auf Befffgf'bie ftbpfe a b t u e n . - » ^ Ä Tgtelren ffe burc^ 
aus für Äunbfcpaffer unb Äriegsteutc, nicpf aber für Äauffeute. «Beif biefe SWeberfartbetr 
römifcpfdfgofifd) waren: fo crpielten ipnen bie porfugieftfepen «JScöncpe enbKcp bas leben, 
nhb man gieng naepgepenbs gütig mit tpnen um; abet fie mufften fiep tgeaer losfaufen» 

Umliefe Seif fanbte ber ©cpuggerr oerfcpieDenemaf JU Dem ©efepieptfepreiber, igm ©er Pnte* 
2000 ©tücf bon Acpten nt feigen, ©Der nur 100c, wo er niept fobiel mtbegwn formte,ctot ™pmr 

Aber Herr ©cot fepafffe' ffcfytgn bom Haffe, mit Der Antwort: fie waren mHWaavm, j ^ j £ ** 
aber mft feinem ©efbe juritcf geblieben; Die Sinwogner waren ignen biel fdntlbig, welche*1 y 

fie nicpf befommen fonnten, tmb ffe gdtfen noep wenig «Pfeffer, tn BetracptungDes Bor» 
rafgs, ben ffe bep Anfunft fgrer ©epiffe gaben fodten, getauft, ©er ^bniirftj-, ber ff 
reMp bon VÖatoh Iam, gafte ign beffocgen, Daff er nun ftmem Arrfuctjen, einfäbnttSyam 
jn bauen, ©egörju^eben anfmg. l'f oi: 

©en 6ten Hortung berfopren fte Robett VOaUis; ürtb'tn'efe bo« benltoiM waten* M^J™ 
franf iirtb pltymf. ' ©ieHtge Des «Pfeffers war barem ©cpulb^ wettn ffe ffjlepen gettwgfeif *<*™eHfrt*> 

urtb u m g ü r t e t gatfen j fo baffjte rracpgegenbs biefes > mtter ber Auffiept igrer Bebten* 
lerty bonSgineffm berricfjtm (äffen4 mufften, ©en töten langte ein groff jeifanifcf) ©epiff 
bon pdttang an. günf ober feegstage bor Deffen Anfunft fanDte es eine fleine ©cpa** 

foppe 
f) fcepm kput4a«, JKIalo». ©ie $wtu«tefert *) $n eee $runbfpr«^e^idffv' s 

WmttJaUt, n 5&e»m «pun f̂lS: <Jad?w* djimv 
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luppe ober pinnaffe, unb lieff Den gocte*en, onbefegten, fo.biet «Pfeffer, als. fte fonntsn, anf« 
jufaufen. ©aburcg gerietgen Die Sngtdnber auf Die ©ebanfen, bet ©enetal VDarwtcJ! 
würbe mit feinet ganzen glotte t)ier laben wollen, unb ffe fouften beswegen aden «Pfeffer, 
Den fte tücptig unD ieoufmannSgut fanDen. ©enn weit bk gldminget feinen niept äug
ten, betfdlfcpten Die Spinefer fepr biel, inDem ffe «Boffer unD Unratg bamit bermengten, 

©ie Slieber* <g0btel iff gewiff, baff ign bie Spinefer einer bon bem anbern fouften, unb boep ben §i«nin= 
1$«*« *«U! nem füt eben ben «preis ließen, für bm fie ign felbff gaffen; unb gleiepwogj an punbert (§ä* 
fen guten u. » e n ^ ^ty^e Bermegrung jegn ©tücf bott Acpten gewannen, ©enn er mpepte ff»n, 
jcpiecpten. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^n^meS/ un& &cr mnb moepte bon Offen ober «Beffen 

geben, fo patten ffe ©epiffe, bie er gerfügrte: fo boff man gdtfe benfen foden, bk Stieber* 
länber wollten aden Pfeffer, ber auf bm Bäumen, ©ebürgen unb überod wäcpff, wegfüh
ren. Als bte Sabotier görfen, baff bie Sngtdnber in einem falten ianbe wognten, fragten fie 
Djefelben: ob fie Den «Pfeffer in einem «Storfer ffieffen, unD Die «Stauern Damit warmm<icb> 
ten, Die Hauffr ju erwärmen ? ©iefes ©epiff gotte biet foffbare Beute gemaept; aber fte 
potten bie Sngianber, bie ben ignen waren, bereibet, unb ignen bep Berlüffe igres ©olbe* 
auferlegt, niepts ju entbeef en, wefepes biefer ianbsleute fepr übel aufnagmen, ©ie Slärain» 
gec gaffen um biefe Seit brep Häufer für berfepiebene Äoufleute, unb ffe fauffen fo oieigjfef» 
fer, als ju befommen war. ©en 5ten «Stdrj bertangte ber ©cpuggerr in bes Äönigö Sto* 
men bom H«™ © c o t iooo©tücf oon Acpten JU borgen; unb biefer lieg igm fünf gunbert, 
um-wept mit; igm ju jerfaden, welcpeS bep gtdraingem fepr lieb gewriin fepn wütbe. ©a* 
mo(s fam eine fonnfe oon jfore m) ,at\, an beten Borbe fid) berfdpieDene gldminget bejiui» 
Den, bk fid) mit igren «Baaren peimtict) fortgemoept patten. ©enn jfore war lange Seit 
Durcp bie «portugiefen oon Walatta feparf belagert gewefen; biefelben patten nacp jener 
S#ericpte Dein Äöntge grieben angebotgen, wenn er bie gfdminger, bk fiep in ber,6fabt 
befanben, ausliefern ober ginrtepten wodfe. ©arauf gatte er geantwortet: er wollte ejjer 
fejn $öwgt'eicp betlieten.< 3 m tytfaijige biefes «Stonats waten jwep große geuer auf ber 
eutbern ^eik bes «BafferS, bie_bief©egaben tgofen, aber ber «Binb war ademal ben% 
fonbern bortjjrifgaft» „ 

Sinnieber* $><£ ^ t ^ 0 4 giebt wenig ju erjagten, als «Storbfgaten, ©iebffdgle, Kriege, $10 
Offi'^"' b wob Berrdtgerep. ©ie Sngfänber gattm in igrem Haufe einen ttlulaiten oon Pegu, 
NnXcJt«: ben jpre ^cpiiflje vonüd)in gergebraepf, unb in bem, groffen legt bon Pattama angelangt 

ten &$iffcw**4n*x feiner ianbsleute, ber benoten April, an einem ©ornitage, einegfoffpl 
«Jjfyin ^o^ttnujngattejjunb fofd)e ans igtib braepte, fieg mit jenem tuffig ju.macpen. . «JNe 
^.^teinan^r«^acpmittags gerumgiengen: fo begegnete iljnen ber«Probö$ bes ©epiffe unb. 
befagl jenem, fiep aufs ^epiff ju begeben, ©iefer antwortete: er wodte noep nitpf; nw* 
ajuf ign b«r«probos feplug. 3>eneS ©efede, als er fag, wkübel feinem ianbSnjajRie begeg
net würbe, unb pon efnent, ©etranfe, Das igm feiten war, etwas Spify bäte, pejtplofc, *m 

Hanbel ju tdepen. S t gieng alfobalb noep Haufe, nagm, wie es Abenb watb, eine«$>egen 
unb ein jBdpifb, ancp frinen Rxk» auf ben Stücfen, unb gieng fo aus. «Beil um biefe Seif 

.oief S»tjt jwifcpen DenJobanernunD gidmingern war: fo patte Herr © c o t feinen leuten 
oefoplen, wenn fie Abenbs ousgiengen, fodten fte igr ©ewegr mit ffcp negmen, aus gutepf, 
es moepten ignen bie %ovanet, bie fte nicJpt f ernteten, im ginffern ©cpaben tgun.. ,$*. 
öj&rigm leute glaubten, Der Äodj |d#e Dm «peguaner auf Den SStarft nacp ÄtduftM, °*J 

1 m) 3 e * ob^ri^bof. 
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fe was gefepieff/ anb gaffen alfo feinen Berbacpf. S s gieng auep ein ©flobe bon bes 1 6 0 4 
©d?ad?25anDars feinen mit ipm, ber unfer ben ©paniern auf ben «Stanidasinfein gebop= ' ©eot. 
ren unb erjogen war. Batb traf jener ben «probos unb ben anbern tttutatto bepfammen ' v ' 
an, fing mit tpm Hanbel on, jog fogleicp feinen Rxks, unb erffoep ipn. «Beil er barauf 
füreptete, feinianbömann würbe bie«Jworbtgatentbecfen,foerffacper biefen auep, unb wütbe 
Dem ©ffaben, Det bep igm wat, eben Das getgan gaben, wenn folepet fiep nicpf gerettet 
gdtfe, unD Durcp einen teiep gelaufen wäre. Stacpbem traf er einen armen Sobanet on, 
Den er gleicpfads erffaep »). 

«Benn ein ^obaner bon einigem Stange gingerieptet wirD: fo tput fofepes fein ndepffer Hintieptung 
Anbetwanbtet, ob gleicp ein öffenttieper ©eparfriepfer borpanben ifl; unb bieff wirb für oet 3Rocoec-
bie gröffte ©efddigfeit gegaffen, bte er jenem erweifen fann. ©er ©cpugperr wodfe für 
ben getöbteten ^abaner jwanjig Steafen bon Acpten haben, unb bie Höddnber berlangfen 
ben «JÖtörber pinjuriepten. ©iefemnoct) famen ffe bm löten April mif einer «Bacpe «Stuffe* 
tirer, feine Hinrichtung anjufepen, welcpe auep ouf bas gefepwinbeffe bodjogeu würbe. 

Sben ben Abenb fegelte bet Biceabmtral in Begleitung eines anbetn ©epiffs nacp tobe«f<SOe 
Hodanb ab, - ©en i4ten ffacb borerwdpnter ttt)omas(Iubb,nacp einer fangen Äronfpeit; jj9»en€n«s 
fb, bar) bon fteben gactoren, bie für biefen Ort unb für 2$anba waren ba gef offen worben,m b t x n-
nur noep jweene febfen. ©ie Sngianber gotten feit ber Abreife igres ©epiffs in adem 
aept «Stann berfopren, auffer bem gingeriepfeten tTJufarto, unb es blieben nur noep jepn 
«Statut unb ein Sunge übtig. ©en 2offen ffotb 3afper (Benfbexy, bet bon ben jwepen 
ju <tod)ind)ina angepattetten ©epiffen Abmitat gewefen war. 

©en 22ffen April langte eine gtoffe fjfunfe bon Spina an, bk man wegen igtes langen 3"ffanbbet 
Aufienbleibens für berlogren gegalten gatte; benn fie famen gewögnlicp im Ho.rnung unb H<wbfong. 
«Stdrj. Aber burcp ipre Anfunft würben bie (£aft)is bas ganje f^apr fegr gemein, ©iefes 
gab ber Hanbfung ber Sngtdnber bepm Berf aufe igtet foffboten ©üf et einen großen ©toff. 
©enn wenn bie (tafDis gemein, unb bk Steoten fetten waren :fo fonnten ffe ein ©f tief ©toff 
nicpf für ben palben «Preis, ben fie fonff befamen, los werben. Ueberbieff gaffen bie Spi
nefer ade Realen, wetcpe ffe auftreiben fönnen, nacp Spina gefanbt; fo, ba^ ignen bk 
gaeforep borgen, ober fonff bk belle Seit beS fjfogres ju igrem Berfaufe berlieren muffte. 
«Pfeffer gaf ten bie ^Idmminger nicpf übrig gelaffen, als ben Herr © c o t unb ber &d)ad> 
Sanbar pafte, welcper legfere ipn um feinen billigen «preis berlaffen wodfe. Ueberbieff 
fingen igre «Baaren an, alt ju werben, unb bie garben ju berfegieffen. ©enn bie «Baaren» 
gdufer an biefem Orte finb fo griff unb feuepte, bar) alter Seug, ber lange Seit barintten 
liegt, berbirbf, man mag auep noep fo bie(©orgfolt brouepen, ipn umjuwenben, unb an bie 
iüft ju bringen. 

©er IV Stöfc&nitt» 
tlntertw§nnmg berCpinefet, bie ftactotep ju betau* ©raufamfeit bti SJerfafferS, ein »efenntnig 

ben. ©iefteden folepe in S5ranb. ©erfelbe au«jupreffen. Sßunberbare ©tanbpaftigfeit be« 
wirb mit Sttülje gclofcpV Sine Qäitbedung. SÖerbrecper«. ©eine J&inridjtung. Slamen bet 
©nige »erben SÖerbacgt« wegen gefangen genom* SKotbbrenner. SOtanbelif f 0« S5o«peit »irb oon 
men. ©ner »irb gingerieptet. 3fofjerorbentlidje einem Spinefer entbtdt. 

ß»m Spinefer, ber ein Kubaner geworben, war ber ndepffe Stadjbar an ber gaeforep. S r Untemep« 
w fpeiffe, unb btauete#rracf, eine Art pigiges ©etranfe, wefeges in ben meiffen idnbern "?»«9 ber 

bagetum uJtne'er-
«) «puteba« melbet un«, et pa6e, fSeittöuftigfeit ju oermeiben, biefe Stjdgtung abgefürit., 

WiQem.Reifebefcbx* I &anb. St r r 
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bagerum ffaft bes «Beines gebrouept wirb; beff wegen gaffe et jwep Borgdufer/wefeine 
©offe ju fjgen pffegten, unb in einem babon, bas an Die«pfdgle Der ©übfeife oon ber$acfo= 
rep ffieff, pflegte er ju brauen. Stun aber ergriff er eine anbere Hanbtgterung, unb nwb 
ein geuerwerfer. Sr befam noep aept anbere Hödettbrdnbe ju ©egütfen, bas englifepe 
Haus anjujünben. ©iefe tieune macpten eine ©rube in einem bon bes ©peifemetffers 
Hdufetn, bott beren Snbe ffe eine «JSJtine gerabe unter ben ©runb ber gactoref füprten. 
Sge ffe aber fotepe JU ©tanbe bringen fonnfen, mufften fie in iprem ©arten eine fepr tiefe 
©tube maepen, bas «Boffet abjujiegen, unb, Betbacpt ju bermeiben, pflonjfen ffe tobotf 
unb anbere Ärdufer on biefe ©rube, bie fie ade tage begoffen. ©ie Sngianber görfen alle 
tage bas©erdufcp,baS fie mit bem «Boffer moepten. «Beil ffe aber braueten, unb biel ftäffer 
ju reinigen unb jufüden patten: fobefomen fie feinen Berbaepf. 

îefaetorep Als fie an bie «planfen bes «Boarenpoufes famen, burften ffe folepe niept nieberteifen; 
«i berauben. weil einige aus bet gactotep tag unb Stacpt bapetum giengen. Stacpbem fie jweene 

«Stonafe gewartet paffen, opne©e!egengeif juUmteifftmg bet Btetter ju ffnben: fo barpfen 
fte auf ein anbeteS «Stiftet, butepjufommen. Abet fie griffen bie ©acpe niept reepf an; 
Denn wenn ffe igre «Stute nur bis DureD Das «BaorengauS Durcpgefügrt gaffen: fo würben fie 
30,000 ©tücfe bon Acpten gefunben gaben, bk bor bem geuer berwagrt ju fepn, in trügen 
eingegraben waten. Vkbetbkfi wat biefe Abtgeitung nicpf mit Breffem eingefafft; fo, b<ifj 
fie gdtfen opne ©epwierigfeif inbaS«BaarenpouS ginein fommen, unb was ftefuegten,fmbflt 
fönnen. Siner oon Diefen Böfewicptern, Der ein ©cpmiDt, unD im geuer ju arbeiten ge* 
wognt war, bericptete feinen ©efeden, er wodfe Die Bretter gerauSnegmen, baff ign bie Sng* 
fdnber weber gören noep fegen fodten. ©iefemnaeg nagmen fie ben 28flen «JOtap um jegn 
Ugr bes Stacpts ein liegt, unb brannten ein runb ioep burcp bie Bretter. ©0 balb bai geuet 
iuft befam, ergriff es bie «JDtafrajjen, wefcpe bie «paefe bebeeften, unb breitete ffcp augen= 
bliefliep aus. 

3ünbenfol* ©iefe gonje Seif über patfett bie Sngtdnber feine« Berbaepf, fonnfen auep niepts met* 
«De an. fct1/ TOCj( Dag Baarenpaus berfeptoffen war: betin aus gurept bor einem bon oben eü# 

lenben geuer waren adegenffer jugemauert. Wie bk erffe «Bacpe, bep ber fiepten 
©cot felbff befunben, aus, unb bie anbere angetreten war, roepen ffe ffarf geuer, toelcb> 
fiep immer bermegrte: ffe fonnfen aber niepts entbeef en, ob ffe wopl ade Simmer unb «Btnfet 
ousfuepten. Snbficp erinnerte fiep einer eines StattenlocpS, pinter feinem Waffen, wogin fie 
giengen, unb ben Stoucp beutlicp ba perauS jiegen fagen. Auf biefe Sntbecfung eilten fie 
in Herrn ©cots Kammer, unb feprien, bas «BaorengauS für bk Seuge flünbe in geuer. 
©as butcpbtingenbe «Bott geuet, wat genug, ben gactot JU etweefen, ob et wogl feffe ftjfief» 
S t fugr augenblicf lieg ouf, unb in feine Kleiber, lief ginunter, unb öffnete bie tgüte», ju 
welcpen ein fo gewaltiger ©ampf gerouS ffieff, Daff ffe faff erftieften. Aus «Stange! bet 
luff war foteperfb bief, Daff fie tmpt fegen fonmen, wo baS geuer gerfam, unb mftleier> 
waren jwep groffe ©efdffe bod «pulber im «Boarengaufe, wetcpes fie in groffe Angff W*> 
in bk iuft gefprengt ju wetben: gteicpwopl fegten ffe bie gurept bepfeite, riffen bie Brdnbet 
bon ben ©efdffen, bk fegt peiff waten, unb btaepten fte in ben ©arten. 

©«» fette?. Sftacpbem giengen ffe bepetjfet, bas geuet aufjufuepen. «Beil ber Staucp fo Dicf war, 
S e ^ e - ba^ §u ^ t x au$v°f^tm: f° o a n t ) e n f«'« 3">6lf gtoffe «Bacpsfocfein jufammen, bie btennenb 
kämpft. W ie&*n: öföfcann Rafften fie bk fade fo gefcpwinb perauS, als fte fonnfen. «Beil fie aber 

bonHige unb©ampfe faff erffieff, unb igtet fo wenig waren, baff fie ntept biel gelfen fonn» 

ten: 
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ten 1 fo lieffen fte bie Spinefer ginein, mif welepen ouep bte ©fifter bes Ungtücfs fomen, in 16 04 
Hoffnung, Beute ju maepen. Ais Herr ©cot fap, ba^ biefe berbommten Spinefer, wie ©cot. 
er ffe nennt, ignen megr ©cpaben afs Stufen bräcpfen: fo gerietg er gonj in Ber jweiffung; *—* ' 
unb weil et in feiner Ätffe unfer ber treppe 1000«pfunb in ©olbe gatte, wetcpes er bom 
©enerat tymstexte für «Pfeffer befommen, fo tief erpin, unb wollte fte in einen teiep ginter 
Dem Hauff werfen. Aber als er on bie $amme«güre fam, Warb er anbers ©innes, unb gieng 
wieber ginunter, noep einmal ades, was mogticp war, JU berfuepen. «Beil er burcp bk Spalte 
gieng, watf er ungefüge bte Augen auf bas ©petfejimmer, welcpeS bem «plage, wo baS 
geuet wat, getabe gegen übet lag, unb ba fag et Spinefet, unfet benen tgr ungetreuer 
Stacpbar, ats bie Haupfpetfon bep bem Unglücfe, mit war, welcpe bie tafei. weggefepafft 
gaffen, unb bk Stegelffeine bes ©ewölbeS oufbraepen. S r pieff ffe aufgören, unb ffcp fort* 
maepen: aber fte wodfenes nicpf tgun,bis er genötgigt war, fie bor ffcp pinunter ju treiben, 
©arauf bertangte er bott einigen Äauffeuten, mit benen fie jufgurt gaffen, unb bte babep ffun-
bett, ffe fodten bie Sgiiiefer mit ju Herausffgaffung igrer «paefe antreiben; unb berfpraep 
ignen, igreSStüge wogt jubefognen. &ieff gaffe eine gute «Bitfung; ade griffen mit ju, unb 
bas Sänmer war balb ausgeleert, woraus funfjig unb efliepe «paefe, unb barunter feepjepn 
in glommen, gefepafft würben. ©0 warb burcp ipre Hülfe bas geuetgebdmpfef. Als fte bieff 
fapen, wodfen ffenfcpfS megr tgun» ©en t a g barauf würben fte für igre Arbeit pejagff, 
ogne was ffe geffoglen gaffen» 

©ie Sngtdnber wunberfen ffcp fegr, wie eS mif biefem geuer jugegatigeti. ©ie gaffett ©ne Sntbrr 
bie «Portugiefen in Berbaepf, als ob folepe tfralaoen gebungen, es anjutegeti. Aber bm düng, 
tog barauf bericptete ein eptnefffeper «Stdurer, ber itt einem goddnbiffpen Haufe orbeitefe, 
einem gldmminger, ba^ einige bon feiner eigenen Station bie ©tiffer baoon waren, unb ffel) 
feitbem fortgemaept patten; aber boff man wog! entbeef en würbe, wk es jugegangen, wenn 
man bas Simmer genau unterfuepfe. ©er Höddnber melbefe einem englifepen «Bunbarjf e, 
was er gepört, unb berlangte bon ipm, folepes bengoeforen ju fagen, mif bemSufage, weil 
er bie ©praepe rebete, wodfe er felbff gepen, unb fiep nacp ben gfücptigen erfunbigen. ©er 
*Bunbarjf fam jum Herrn ©cot, unb berfangte, bas Sintmer ju fegen, wo es gebrannt gaffe. 
«Borauf ber anbere liegt bringen fieff, unb es ipm jeigte. Wie fte in bk eine Scfe giengen, 
fanben ffe ein fleines runbes ioep burcp ben Boben gebrannt, ©er Berfaffer ffieff einen 
langen ©tob pinein, fonnfe ober feinen ©runb ffnben. ©arouf ließen ffe eine Art gerge-
ben,\mbgoben bas Brett fo beguffam, als mogticp, auf, worunter fte eineOeffnung fanben, 
wefcpe baS gröfffe «Paef ober bie grofffe Äffte im Haufe JU entgaffen weif genug war. Auf 
biefe Sntbecfung rief Herr ©cot brep bon feinen leuten, unb gieng mit ignen, fe geimlict) 
er fonnfe, in bas Haus, woger bie «Stine fam, unb ffedte einen an bie tgüre, mit Befegle, 
ntemanben geraus ju faffen. Sr felbff gteng mit ben anbetn bepben gittern, unb fanb in 
einem Simmer brep «Stann, unb noep jweene in einem anbern, bk atfobotb ju einer Hinter* 
tgüre, bon ber er nicpfS gewufft gaffe, ginauS flogen, f̂ ene brepe nagmen ffe mit, nacpbem «Sfctn bem&p* 
ffe ipnen jweene ober brep ©töffe gegeben paffen. Siner war ein «Stietpmann im Haufe/ tiget fiep eini* 
ober auf bie anbetn bepben fonnfen ffe niepts bringen. Spett ©cot fieff fte in Sifen fcpfa* | £ r b ™ £ 
gen, unb fanbte Sororjönen jum ©cpuggerrn, igm bon ben ©aepen Stacpricpt ju geben, unb 
ipn ju erfuepen, bafi ben Berbrecpern naepgefraepfef, unb ipr Stecpf getgan würbe, ©iefer 
berfpraep, fofepes fodfe gefegfgen; war aber fegr naepfäffig in ber Sppdjiegung» 

S t r c 2 Wie 
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Wie biegoddnbiffgen&utffcute bernagmm,baff ffe einige gefangen genommen gdtfen, 

befürcpfeten fie, bie (Zbinefev moepten einen Aufffonb wiber fie erregen, unb famen fet)t 
© n ^ j i r i t freunbfcpaftticp mit iprem ©emegre, unb fcpworen, ffe wodten betf ignen leben unb fferben, 
bie Zifal *£ r c n Hanbel ouSjumacpen. Stacpbem fie bie «Baare, wetcpe naff geworben, an bie iuft 

gelegt patten, befragten fte ben ©efangenen, wer im benachbarten Haufe wopnte? & 
fagte ignen bie Slamen bon fecpfen, bk entflogen waren: aber, wie er borgab, fo wufffe er nidjt 
wogin, unb wodfe auep niept geffepen, baff er mit ignen tge i l genommen, ©feiepeweife 
etfldtte er bie anbern bepben für unfcpulbig. Als ffe igm aber mit einem griffen ©fen 
brogfen, fobefannfe er ades, auep baff er mit berwicfelt fep. S r fagte: biefe bepben S3or= 
gdufer wdren in ber Abffept eben gebauet, ob man fie wopl, Berbaepf ju bermeiben, ju einem 
anbern ©ebraudje angewanbt, unb bteSStine wäre 2 «Stonafe jubor gemaept worben, inner-
galb welcper Seif ffe oft wdren barinnen befcpdfftigt gewefen, ins HauS eittjubteepen, gdtfen 
es abet nicpf boffenben fönnetu Stacpbem folterten fie ipn, weil er ades wieber leugnete, fo 
balb fie bas Sifen weggefegt patten. Aber bep ber gotter tgat er ein jwepfeS Befenntnij}, 

unb wirb ©en folgenben t a g fanbte ign © c o t jur Spintid)tung, Wie et aus ber gaeforep ginou« 
gingerieptet. gieng, fcpmdgefen ign bte ^abaner, bie fid) erfreuen, wenn fie einen Spinefer quälen febjn, 

wk bie Spinefer ein gleicpes bep ben ^abonem fpun: aber er antwortete: bie Snglänbet 
waren xeieb, unb bk Sabotier a r m ; w a r u m fofften fie nid)t von jenen fiepten, 
voenn ffe fonnten« 

tfntfe&licge ©en folgenben t a g befam ber Abmirai einen anbern bon ber Banbe, unb fanbte i| 
©raufam* t , e m gactor. S s war ber, welcper bas Haus ongeffeeff, unb man patte ign in einem 

e,t' fiepen ©emaepe berborgen gefunben. ©einer Hanbtgierung naep war er ein ©olbfcpmibf, 
unb geffunb bem Abmirate, bafi et rnanepe Steofen umgefcpmefjt, unb onbere gemünjt 
patte. %bm geffunb er einige ©aepen, feine Befepulbigungen befreffenb, obroogi nicpf 
odjubiel. ©en Snglänbern aber wodfe er niepts befennen. «Begen biefes Sigenftnne«, 
unb weil er ber bornepmfle Berbrecper war, (ieff ipm Herr © c o t feparfe peiffe Sifen unfer 
bk Sldget feiner ©aumen, ginger unb Sdpen ffoffen, unb bie Stdgei abjiepen. Aber et 
gielf biefes aus. ©aburcp gerietpen bie Sngtdnber ouf bie ©ebanfen, feine Spänbt unb 
güffe wdren bom Binben unempffnbficp geworben; beff wegen brannten fie ipm in bie-fpanbe, 
Atme, ©cpuffetn unb Stacfen; aber es war altes einettep für ipn. ©atauf brannten fie 
ign ganj butep bk Hdnbe, unb tiffen ipm Das gteifcp unb bie ©epnen mit etfemen geilen 
auf. Stacpbem, faget ber Berfaffer, lieff icp igm bos Aeufferffe ber ©epienbeine mit geifjen 
Brenneifen feptagen, borauf falte «ferne ©eprauben in bie imoepen feiner Aerme pinein 
treiben, unb jdpling getauSjiepen, weitet ade Änocpen feiner ginger unb Sdpen mit 3«n 

SBunbertoür* gen jerbreepen. 3fnbeff. bergoff er bep adem biefem feine tprdnen, feprfe nur batSpaytauf 
ÄafLfc?"09 ö t c e e ^ ' unt) 5«cfte weber Hanb noep guff. ©onbem wenn wir ign was fragten: fonapm 
9 r «nw. er ö le gunge jwifcpen bie Sdgne, unb fegte Das tf inn auf Die tfnie, fte abjubeiffen. 
iJnriAemSr N a ö e ® c a u f a m f " { ' ö « man fiep bebienen fonnte, umfonff war: fo lieff ipn ber $* 
- • ; « •* ctor 0) wteber in Sifen fcplagen. © i e Ameifen, bie bafelbfl in groffer «Stenge ffnb, famen 

tpm ba in feine «Bunben, unb gudften ipn arger, afs bk Sngtdnber tgun fönnen; wieauö 
feinem Bejeugen ju fegen war. © e s Äönigs Bebiente berlangfen bon ©coten, man foüte 

tr>n 

0 ©iefer Unmenfcp mufj in berSnquifttionauf* gefuept gaben, flnff gätte er nie fotepe entfeblM)' 
erjotien fepn, ober feine aßolluff in ber ©raufamfeit «Starter erfinben unb befepreiben fönnen. 55ie -Ool* 

(finbet 
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ft)nerfcpieffem «Bpsouf Diefer ignett beriepfefe: fofepettob fep ju gut für fo einen Böfewicpf; i ö 0 4 
mit bem Sufage: in feinem ianbe würbe memanb, als ein ©olbaf, ober jemanb bom ©tanbe, ©cot. 
wegen eines föbtlitpen BerbrecpenS, erfepeffen: unb bkfi fep eine ©nabe. f > 3>aba aber * v ' 
fiept man biefes als ben graufamffen unb fcpdnbticpffen t o b an. ©teicpwopl, ba jene 
fepr peftig anpfeifen, fügrten ign bie ieute Des gaefors ben Abenb auf bas gelb, unb banben ign 
an einen «Pfag!. ©ie erffe Äuge! nagm igttt ein ©tücf bon feinem Atme, mit Bein unb adem 
weg; bie folgenbe gieng igm Dutcp Die Bruff, nope oben gep Det ©cpuftet. ©arauf gielf 

*er ben Äopf nieberwdrfS, unb fag nacp Der «Bunbe, ©er britte ©cpuff gefepop mit einer 
Äuget, welcpe in brep tpeile getgeift war, bie igm in ein ©repeef auf bie Bruff famen, 
bafi er fo tief ginfanf, als bet «Pfagl es jutieff. Stacp biefem fcpoffen ipn bie Sngianber 
unb gldminger garij ju ©fücfen, epe fie ign berlieffen. Bep biefer ©elegenpeit fanbte 
ignen ber Abmirai unb ©epaei? 23anbar ade Stdcgfe eine «Bacpt, aus gutd)t, ba^ bie 
Spinefer einen Aufffanb wiber ffe erregen moepfen. Ob ffe aber wogt in feiner gurept 

•waren: fo begleiten ffe boep biere bon ipren leuten juSeugen, ba^ fie in biefemgade niepts 
tgun würben, afs was ipre Berfpeibigung erforberte. 

©urep ©efb befam © c o t einen anbern bon ignen, 23oyt)op, ber feine «Stitgefeden Slamen bet 
entbeefte, ndmlid), Uniete, ben Anfügtet, Qawmann, feinen «Stttgenoffen, bet ben igm ^bbren* 
im Haufe wognte, Ainring, (Dmigpagö^ewfamf low, Vttee, bet balb batauf mit einem m' 
Äriefepingericptef würbe, weil et mit einem «Beibsbitbe jugegalten,3rrow unb@aEBow: 
biefe waten nacp ^attatxa geflogen, unb er pafte nie bon ben bepben legtetn etwas gepö* 
tef. S t bebiente ffcp adet «JStitfei, bie in feinet ©ewalf waten, ffe ju befommen, fonnte 
aber feinen gottgang opne auffetotbentfiepe Unfoffen goffen. Anbetn wat nicpf bepjufortt* 
men, weil fte in bie Spaufet einiget boenegmen Stabaner igte Suffudjf genommen gaffen, 
©em ungeaeptet wutben einige bon ipren Hetten feilgebotpen, unb bie Snglänbet ganbel* 
ten Datum, wie um einen Ocpfen obereinÄalb: aber jene pielten bie © f laben fo tgeuer, ba% 
© c o t fid) nicpf einfaffen formte. S t botp ignen fb bief, baff ffe für einen jeben einen an* 
bem ©ffaben faufen fonnten, unb noep Uebetfcpuff bepieffen. Aber bk Berbrecper, ofs 
leute, bie in allen Arten bon Bospeit geübt woren, waren fo gefepiefte «Berfjeuge ju igten 
Unfemegmungen, bafi fk fblepe nicpf anbetS, als füt gtoffe ©ummen, berlaffen wodten. 
©enn, faget ber Berfaffer, ade f^abaner unb Spinefer, bom pöcpffen bis jum niebrigffen, 
finb bie drgffen Böfewicpter, unb gaben feinen gunfen tugenb in fiep. «Benn niept ber 
©ctyad) £j>anbar, ber Abmirai, unb nod) einer ober jweene,,bie aus <£lyn waren, ba 
gewefen waren: fo gdtfe fein Sgriff unfer ignen, ogne eine geffung ober ein fegr ffarf 
HauS bon Siegelffeinen, leben fönnen. ©en borerwdgnten 25oyt>«>y folterten fie nicpf; 
»eil er befannt patte, aber fie erffaepen ipn. 

Sinige Seit pernaep fam ein Anberwanbter bes ÄönigS, Slomens P a n g r a n man «DJanbeliffo* 
fcelite f), in bk gaeforep, Seuge ju faufen. S r war ein bospafter «Stenfcp, unb gielf Soepeit, 
einen bort ben neun Böfewicptern in feinem Haufe auf. ©ie berlangfen bon ipm, ben Äerf aus* 
juliefern,mitberBerficperung, boff igt ©enetal igm bafüt bonfen wütbe: wobepffeigmbor--
jtedten, wie nüglicp eSbem ianbe fepn würbe, folepe Böfewicpter aus jurotten. ©eine Antwort 
»at:Das mufften fie Denjenigen botfagen, Denen Das Beffe besianbeSamHerjen tage; benn 

S trr 5 barnaep 

llnber ju TLmbonna paben ti ben €ngldnbern niept felbet erjSplte: fo »ürben »ir ei faum oon einemSng* 
4rger gemaept. 3Bo bet eingebet biefer ©inge fie niept Idnbet glauben, f) ©on|t*Want>elie'fo genannt. 
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16 0 4 bamoct) fragte et niepts» ©rep ober biet t a g e Darauf fam er wiebet, ^unb fag Qcotm 
©coe- fegr on, igm für feeps* ober ffebengunbert Steolen wertg Seuge ju borgen. Aber »eil ibjn 

niept ju trauen war: fo entfepulbigte fiep ber gactor mit bem Borwanbe: er erwartet*bie 

einmal fodfe abgebrannt werDen. 
welcpe ein Sben Diefer «Storni pflog mif einem Spinefer, Der mit Den.Sngtdttbern Berfegr £atte, 
(Spineferent* Unfergonbtuttg, baff igm fotcper ieute bon feinet Station juweifen fodfe, baS Haue- wiebet 
*e£ft' onjujütiben. Abet weit er wegen feiner ©raufamfeit bep aden berpafft war: fo fagte ber£b> 

tiefer bem gactor folepes. © c o t wodfe barauf fogleicp noep Hofe gepen, fiep ju bef(agen,ak<* 
wiberrietgen biete ipm folepes, mif Der Stacpricpt: es fep ein bezweifelter Böferoicpf, bet 
webet nacp Dem Äönige npcp Dem ©cpugpetrn, etwas fragte; fo Daff er, wo fie ipn ber% 
ten, ipnen einen ©cpaben zufügen würbe, es möcpfe baraus fommen was wodfe. ©cot 
fag bteff auep felbfl woglein; beim berÄönig unb ber©taftgatfer gätten oft ju igm gefanbt, 
Den Äert, ben et getbergfe, ben Snglänbern auSjutiefetn: abet et hatte fid) nie Darnact) ge« 
riepfef. f^afb barauf gefepapen berfepiebene Berfucge, igr Haus onjujünben; benn bie 
©tobt warb an brepen Orten ju gfeieper Seif in einer Stacpt angejünbef, bennage ba, »0 
Der «Binb nacp ignen gieng; unb in einer anbern Stacpt gefepag bieff jwepmaf. 

2>er V $(pfc&nitt» 
fufliget 93orfan*. ©ie erweitern ibre Sactotep. negmfte SOlorbbtennet »irb gefangen. 2faftntft 

fiiff bet jpotldnbet. SfjrefrüpjeitigeSOtacgtgur bet englifepen Stoffe. Hi«ria)rung bei SKorti 
©ee. ©ie gaeforep »irb »ieber in 33ranb ge* brennet«. Hauptmann SSNbblefon ge|t «4 
ffedf. SDianbeliffe« Staubere», Hdnbelbe«^!* J?ofe. <?« »erben ©epiffe naa) SBanba gefanbt. 
nig« oon 3affatra. «5R«nbeliffo »irb oetbannt. tob ber Officiete unb ©emeinen. ©er «gelt« 
©ie Sngianber »erben gelpbet, unb bie J&olldnbet unb bit ©ufanna fegein nacp »̂attfe. <li fom« 
gepafft, fpineftfepe Starügerepen. hervor* men gottdnbtfcge ©egiffe an. 

SJJun fönnen wit biefe traurigen Stjdpfungen mif einer luftigen betweepfetn* ©äjjrenb 
biefer Seit trug es fiep ju , ba^ ein Spinefer, weteper nage bep ber ga.ctotsep toognte, 

eines anbern grau ffagf. «Beif ign ber «Storni gart oerfotgte: fo wufffe er fte niept anbers ju 
oerbergen, als ba^ et fie übet bie«pfdgle gub. Weif bie Sngianber bor furjetn biel̂ feffec 
in igr «BaorengauS ousgefepüf tet patten: fo war es fo geiff barintien, baff, fie bietpure tag 
unb Stacpt offen toffen mufften, © a nun biefes für fie ein guter «pfag war, ffcp ju ber» 
bergen: fo maepte ffe ffcp fo weit in bie tpüre .ginein, als fie bor Spi^e fonnfe; unb ti 
war ba feine ©efagr, baff igr «Stann ffe fuepen würbe. Wie bie «Bacpe befegf pat, unb 
einet bon ber ©efedfcpaff bom ©arten, ben ffe t a g unb «ftaepf oft unterfuepftn, jurucf 
fom: fofaper bep einem wenig©fernffptmmern bas Weib in ber tpüre bes «pfeffetpaujt* 
fiepen; weil fk, um etwas iuft ju fcpöpfen, bergefrefen war; benn es würbe igt fo lange in 
einem petgen Babe beffer gewefen fepn. S r rief fogleicp: ein «Betbsbifb! ©arauf lief 
© c o t eilig pinunter, unb üeff fte nepmen unb befragen. Sgre Bertgeibigung »ar: ib> 
«Stann gdtfe fte fegfagen woden: unb berowegen wäre fte über bk «pfdple geflettert, ftd) 
ju berffeefen. 

- S s iff ben Sginefern gewöpnßcg, igre «Beiber JU fegfagen, befonbers wenn fte au« 
anbern idnbem ffnb; unb biefe war aus todpin*Cpwa, unb gaffe feine greunbe JU 

^antam. 

Süffige« 
Vorfall, 
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Banram. ©enn bk Sabotier laffen ignen feffen JU, igre «Beibsbilber ju fegtagen, ©te-- 1604 
ferwegen feptoff Spett ©cot, nacpbem er ades überad unfetfuept unb berfidjert poffe, es ©cot. 
würbe ein folcpet Bpafi perauS fommen. 5> ber tgat fam ben folgenben tag igr «Stann, ' — * — J 

ffet bor bem Herrn ©cot auf bie Änie, unb batg, igm günffig ju fepn; benn, feget biefer 
Sdju, er glaubte, icp wütbe ipn auep dualen, weil icplcgtens einige Spinefer fo gequdfef 
f}dfre. Aber er btauepte bep meiner treue feine gtöffere «ptage, als ein folepes Weib, beff* 
wegen ieg fie bepbe mit einanber forftieff. 

Ade Häufet, wetcpe ben Spinefern gegört gaffen, bie in ber Unfernegmuttg waren ber* ©ieerweitern 
wtcfett gewefen, nebff bem ignen ebenfads gegörigen ©tunbe an ben «pfdgfen bes engtifepen «P« Jactorep. 
Haufes, gatte ber ©cpuggerr ben Sngfdnbern gefepenff. Aber, ob es wogt ein ©efepent̂  
gieff, fo gat boep wogt nie ein Sngtdnber in einem ianbe ber «Beff fo wenig Srbe fo tgeuer be» 
jaglf. r̂tbeff war ber Boben fegr wopl ju gebrauepen, ober bk Spaufet würben nieber« 
geriflfen. Sgre «Bognung noep ferner JU erweitern, fauffen ffe bon einem Pangran ober 
angefegertemSStonne, ein anber HauS, bas ber tgüre tgreS Hauffs für ben «Pfeffer fo nage 
lag, bafi es ignen fegr befcpwegrficp würbe, bie «Booren aus unb einjufepaffen, unb auf biefe 
Art befamen fie einen jiemtiepen «plag um baS HauS gerum. ©en 9fen besHerbffmonafS 8ff ber Hot* 
fiep ber ©tjgui|getr ausrufen, es fodfe fein Sginefer ben gremben einigen «Pfeffer ju wiegen; Itobtt. 
er berffunbDarunter bie Sngtdnber unb Höddnber, unb biefe legten gätten es ausgewirfef* 
Sben»ben tag fpeiffenffe jutStiffage mif ben Snglänbern, unb beriepfecen folepen, ber 
(Bepugperr wäre ipnen 10,000 ©defe «Pfeffer fepulbig. ©cot berfegte, bas wäre ttt'cpt 
an bem; benn ffe würben nie bk tgorgeif begegen, igm fo biet JU trauen, ©en folgenben 
tag gieng er ju einer alten grau, bie ben ©cpuggerrn unb alle bk übrigen regierte, unb in 
ber tpaf oom &d)ad> 2$anbav unb anbern bk Rbnigimi bes flanbes genannt warb, 
ob ffe wopt nicpf bom fönigtiepen ©eblüfe war, «Begen iprer «Beisgeif warb fie bon allen 
leuten bon adem Stange fo'gocp gegolten, bar) fk als eine bodfommne königinn bes Ion» 
bes gerrfepte. ©0 balb bie Sngtdnber ipr igre Befcpwerung borgetrogen pattett, fepiefte 
fte nacp bem ©cpugperm, unb berfangte, fte fodten mif ipm in igrer ©egenwarf fpreepen» 
Afs er fam, fragte ©cot, aus was für Urfacpen er tpnen ju ganbefn berböf ge(?' ©eine Antwort 
war: er muffte 10,000 ©dtfe«Pfeffer für ben^önig faufen. ©er gactor berfegte: bie 
^lammmger gdtfen igm fetbff geffanben, boff ber «Pfeffer für ffe, unb er ignen fo biet 
fepulbig wdre. ©er ©fdfSmann fuepfe berfepiebene Ausffücpfe, aber bk königinn, igte 
beffdnbige greunbinn,fagte, et follte ignen feinen ©cpaben fgun. ©enn bk Höddnber 
gaffen ben©cpuggertn beffoepen, bkfi ju tgun; weil ffe fagen, bafi bk ieute ipnen ben 
«Pfeffer nicpf betganbetn wodfen;unb wo bie Sngianber nut 10,000 fjteole bon Acpten mepr 
gegabt gdtfen, afs ffe wirf (icp trotten, fo würben bie Höddnber bas 3agr wenig «Pfeffer ju 
Banfam befommen gäben. 

©0 biet iff gewiff, ba^fk gier fegr bergofff ffnb; nnb was ignen ju ©efaden gefeptegf, 3?« ff«> 
wirb igrer bieten ©epiffe wegen getgan, bk fie in allen biefen ©egenben in groffer «Stenge l*tt&ep»4t 
gaben, ©en 12ten bes Herbffmonaf s fanbte ber ©cpuggerr in bes Königs Slamen SteafeniHf Gtt' 
untet ben «Pfeffergdnbtetn gin unb per, batg einige gunbert ©defe, anbere funfjig, anbere 
jepn unb fünfe ju fcpäffen, als ob er es jufammen bettelte. Unb in ber tpaf nagm er 
fie nacp bem «preife, ben ber Äönig giebf, einen pafpen Strafen ben ©aef wogtfeiler, ols 
ign bie Sngldnber befämeri. ©ie Sginefer bienfen igm, ob wogl mit bielem «Biberwiden» 
Sin wenig barnaep fegte er ignen auf, noep biet megr ju fcpoffen, ©atübet fegtmoften fie 

auf 
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16 0 4 «wf $ " / u n & ö u f f e , e J&öttdnber» Biefe bon ignen wodten igr ©etb niept annegmen, aber 
©cot? bie Bebienfen warfen es in bie Häufer, unb fegrieben igre Stamen auf. 

— v - — * ' $>en rten bes Herbffmonots entffunb wieber ein geuer buret) ein altes Weib, baöli^te 
©itfactocep ^ rooburcp Das ganje obere ©ebdube bon ben brep englifepen Häufern wegbrannte, unD 
m S r « * « ? alles fepr in ©efapr fam. © e r Gdpad) ttanbax fam in bem idrmen JU ignen, unb bet 
ftedt. Abmirai, ber bep bamotiger Abwefenpeit bes Äöntgs unb bes ©cpuggerro bom Hofe »et: 

orbnet war, fanbte ignen eine groffe «Stenge feiner beffen ieute. Siner bon bes Königs 
Berwanbfen fom gleicpfads JU ignen, unb bie reiepen Sginefer famen gduffg. Ade biefe 
famen, jujufegen, bafi ignen niemanb ©ewatf tgdte; weil befannt war , Daff ffe mäcpttge 
geinbe gätten, tmb biefen adm jegd ausgefegt logen, ©enn ade tpreBerwagrpg war nie* 
bergebrannt, fobaff ffe niept einmal einen «plag gätten, igre ©peiff jujuriegfen^ 3u allein 
©tücfe blieb noep ein fleines ©ebdube im «Stifte! igres ©artenS, welcpeS ignen jur Hwpt« 
waepe geDient'gatte, unb barinnen mufften fie fiep bie Stacpt aufgärten.,, © a s gotldnbifie 
blieb, ob wogt mit genauer Stotg, unberlegt; weffwegen bie Sngtdnber einige igtet leute 
borgten, ©enn es iff ju merfen, bafi ffe jwar im Hanbel einonber auf ben tob juwiber, 
aber fonff bie beffen greunbe waren, unb für einanber lebten unb ffurben. ©er IbmM 
unb ©cfyacp Ä m b a r fanbfen ignen gfeiepfads ade Stacpt ieufe. ©olepergeflalt führten 
ffe mit ipten t tummeln, «JiJtuffetcn. unb «pifen ein ©olbatenteben, bis bie Berpaflifabining 
wieber gergeffedt war, unb auep noep nacpbem; benn fie fapen alle Augmbtide, wenn es 
bon benen, bie ignen bie Spalfe breepen wodfen, niebergeriffen ober abgebrannt würbe. 

Staubereoen Borerwdpnter P a n g r a n t l lanbe l iBfo fing a n , am Snbe beS HerbffmonatS Junten 
be« «Olanbe* ju capern, bon benen eine bon ^oxe bod Steiff, «JÖtdnner unb «Beiber war. «JJlit 25et|« 
liffo. ffanbe eines Haufens Böfewicpter, bie feine © f laben waren, bemäcptigfe er ffcp ber 3unft 

in ber Stacpt, unb napm ben Steiff ade weg , unb bie ieute als ©efangene., ©iefes tont 
ber fieperffe «Beg, ju maepen, boff bie ©fabt bergungern muffte, wenn man bie 3unfen 
bertriebe; benn weil bas lanb nicpf fdpig war, ben bierten t g e i l feiner Sinwogner ni»et» 
forgen, fo mufften biefe iebenSmitfel gerju bringen, © e r Äönig unb ©cpugperr liefen ipm 
befegten, bie genommenen leute unb ©üter wieber frep ju geben: ober er ffptug bieg ob, 
unb maepfe ffcp fogleicp jur ©egenwepr fertig, © i e anbern bon ben Pangranö , biefo 
wogt feine als beS ÄöntgS Berwanbfe waren, unferffügfen ign. «Beil es aber affeß SBeträ* 
tger waren: fo wagten ffcp bes Königs Bebienfe niept, fiep mif ipm etnjufaffen. ©et@tb>fr 
gerr, © c p a d ? Taanbax unb Abmirai lieffen ipnen fagen, ouf iprer Hut JU fepn. Sft 
«Kebeflen würben ade t a g e ffarf er, Daff ^abaner unb grembe in groffe gurept gerieten. 
© c o t borgte einiges fleines ©efcpüg bon ben cpinefffcpenÄouffeuten, bte feine greunbe 
waren, unb befeffigte bie gaeforep mit Äeften unb ©trauepwerfe. S c lieff auep eine grofje 
«Stenge Äetfenfugeln, Hagel unb boppelte Äugeln berfertigen. Ader Hanbel lag bamato» 
weil niemanb baran baepfe, was ju faufen, ober ju berfoufen. Ade tage tarnen bie 
Äunbfcpaffer ber Aufrüprer in ben ©arten ber engtifepen gaeforer), unb forfepten fept forg-
fdttig, was bk ieute fo ffarf arbeiteten. S s würbe ipnen gerobe perauS gefagt: f« «' 
warteten atteStdcpte einen bergleicpen Sufprucp, unb macpten ffcp bereit, ipn ju empfang, 

itrieg be« ©egen ben 2offen bes «Beinmonats fam ber Äönig bon Jattatxa nacp Banfam, mit 
£6nig« oon 1500 ÄriegeSfeuten, aufjer benen, bk opne Orbnung perum fepmdrmfen, unb parte noep 
3aff atra. taufenb, bk ipm naepfofgfen. S r forbertc bie Aufrüprer unb P a n g r a n s jum geepten perauS*. 

aber bie erffen wollten ftcg niept aus igren Befeffigungen wagen. S r gatte in Der tgat 
einen 



twtt tinw ©eWPftf* ßanfieute. Hl m$ III Gap* $o$ 
dtntn groffen Ho^bef mit ipnen oden^ Denn fui?j jubor befriegten ffe ign, ü)trauSfeinem 1604 
königreicpe ju bertreiben, ©en 26ften fanbte ber 5?önig bon 3attatra unb Der Abmiraf ©cot. 
ju ben itnajiinbexn, ju fragen, ob es mogticp wäre, fie bon einer groffem «Beife per an* '—v-^-»* 

-jujünben, ats ipr ©efcpüg, bie Raffen, teilten, beten fk eine groffe Anjopt goften, ©cot 
•bericptete ignen, es würbe was leicptes fepn, wenn ein ©epiff in ber Stpeebe wate; was fie 
abet anbeträfe, fo fegtte es ignen an einigen bon Den nofgwmbtgffen «Stateriaften, als Sam* 
pper, ©alpefer,.unb ©cpwefel. ©er .Abnurgt fagte: er wodfe ipnen JU biefen ©Itttgen 
berpetfen, unb gdtfe einen langen Bögen unb^Pfeife, bk JU foicpemBorfage gefepieff Wdren, 
ob wopl eine «Stuffete wäre beffer gewefen. 

©te SngtdnDer goffen Die Abffcpt, es fodfe Des Königs ©efcpüg bortpeifpoft ge* gjjanbetifto 
|>ffattjt, unD unter ffe mif gfügmDenÄugefn gesoffen werDen, weltpe unfer ipnen unD igren »irb oer* 
Stogrbefeffigungen ein gewaltiges Berberben roürben ongericDtet gaben, ©er bomegmffie*«nnt. 
Aufrügrer gafte ades getgan, fie ju berbrennen; nun wodfenfie »ieber feljen, ob fie ign 
nicpf berbrennen fonnten. Aber bie Pangraneu unb Aufrügrer famen jweene tage ger* 
nacp, entweber aus gurept bor bem Äönige bon 3nWJatra, ober weil fie bon bes gactor« 
Abffdjfen Stacpricpt erpalten gaffen, ju einem Bergleicpe. ©ie Bebingungen waren: ber 
Hauptrebede fodfe ffcp innerpalb feeps tagen aus oes Äöntgs oon Tbaniam lanben ma* 
epen, unb nur brepffig bon feinen leuten mit ffcp nepmen, welcpeS er aud) tgat. Segn tage 
ginter einanber erwarteten bk Sngianber ade ©tunben, tag unb Stacpt, Daff bie «JStacpt 
bes ^önigS mit ben Aufrügrern fieptagen fodte, weil ffe bepberjeits beffänbig fertig ffunben. 
Aber bk 3noaner gaben feine groffe Begierbe ju feepten, wo fie es Umgang gaben fön« 
nen; benn fie fagen: wenn ipre ©flaben getbbtet würben, fo waren fie Bettler, weil biefe 
aden ipren Steicptpum auSmocpen. ©en i7ten bes «Bintermonats, als ben ÄrönungStag, 
bälgen fkbk gfdmminger jur SStiftagsmaptjeit, unb mitten untet betfelben tranf en fte ber 
Äontginn ©efunbgeif, unb brannten ade tgr ©efcpüg tos, baS feit ben legten Unrugen gatte 
getaben gelegen. 

Ss galten fiep ju TSantam ieute bon berfepiebenen Startonen auf, bon benen auet) ©ieSngldn* 
* oerfcpiebene gactorepen gier gaben, ©iefe gremben gaffen bon ben Sngldnbern lange juber bet werben 
gegört, ege ffe welcpe gefepen, unb bemeeffert baper ipre Auffüprung fegr neugierig, ©te »ewunbett 
oerwunberfen fiep, bafi ffe fiep bep fo geringer Anjopt boep fp betrdcptlicp mochten, unb nie 
bai ejetingffe Untecpt, welcpeS ignen bie^abdner obet Sginefer tgoten, auf fid) fifen lieffm, 
fonbern fiep adejeit tdepten. <Belbft wenn bet ©cguggett ignen Unrecpf tpat, war befatmt, 
Daff ffe nicpf untertieffen, ipm es geraDe perauS ju fagen, unD auf fo eine Art, bafi er feinen 
«Biden nicpf patte. Ss war nicpf weniger befannt, Daff, wk ipnen Die ^abanet bep igtet 
erffen Anfunft igte ©üfer geffogten, fie bon benfetben fo biet, ats fte befommen, getöbfef, 
betwttpbet ober tücptig obgefeptogen. ^ene glaubten, bie Sngtdnber würben bieff nicpf 
megr wagen, wenn ipre ©tgtffe weg wärm, unb fegten fiep alfo barauf, ffe tag unb Stacpt 

, JU beflepten: abet fie fanben es ju igtet Betwunberung noep eben fo. Unb icp gäbe, faget 
5 Der Berfaffer, bon bieten gremben, wetcpe Dabep waren, wenn wir Die Japaner fegfugen, 
gegört, ba^ ffe nie boneiner Station, bk gier gelegen gdtfe, wüfffen, boff fofepe fiep unter* 
ffanbea gatte, einen $avanet ju 2^antam JU fegfagen. UnD Die gremDen fowogl als 
Die Singeoogrnen rebetenbeffänbig Dabon, wie wir Denen gefrogt, Die uns wegen unfeuee 
©üte^pafffen,, unb wiejo^wtrunS aus fönen gemgept: wie wir 4oucp gegenfpeils nie 

3Ugeni. Reiftbefcbx. I SanD» © s s Den 
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16 0 4 ben geringften etwas in «Beg gelegt, unb aflemal für bk beffen ieute gegaff en wotben. ©fe 
Gtet. fagten, es fep mit ben ̂ fammtngern unb anbetn Stationen nicpf fo beffpaffen. ©ie ganj« 

* — v — ' ^ett, weil icp gier wat, gobe icp nie gegötf, ba^ ein ^ lamminger einem Sabaner nur eint 
Ogrfeige gegeben, ob fie wogl bietmals mit benSginefern Hanbel gegabf, bie feiten «Biber. 
(lanb tgun. SEnbeff iff boct) gewiff, ba^ fiejowogt bon allen Arten äabdnernjffals bon ben 
Sginefern töbtlict) gegafft wetben. 

JWe€ngldn* ©ie Höddnber erwarteten igte ©epiffe alle Xage, unb gaffen pod}nocp wenig «Pfeffer, 
bet ffnb be* wufften auep feinen ju faufen. ©entvfo lange bie Sngianber fo bietgaben, als ffe, liefen 
liebt, unb bi« ^ n e n 0 j e §gjnefer feinen. Stocp megt, bo bte'Sngfänber alte igre Stcalen" ausgegeben 
****** § a t t e n 1 Säurten ignen einige oon biefen Äaufleuten «Pfeffer-); bis jur Anfunft iprer ©ttyffe, 
• " ^ ob fie wogt felbff niept fagen konnten, wenn folepes gefepepen würbe. Bep -ben^iatrb 

mmgern gdtfen fte baar ©etD, unD noep groffe ©onffagungm befommen tonWty 25k 
sHoddnDer fouften Deffwegen, was ffe bom,«Pfeffer befornmen forntten, einjelnauf bto 
SJtdrften, unbfanbten es bes Abenbs mit Boofert noep einem epinefffepen ^«ufe. Aber 
oieÄoffen berjegrfen Den ©ewinn. ©er kaifer bon JDamaf, weteper ntept bid^af« 
fttbor wegen feiner tprannep bon Den Äönigen Dagerum war abgefegt' worben', gieng uih 
-Diefe Seit jur © e e , b ö n & a n t a m nacp einet anbetn ©tabt auf ber $üf fe , unbwarbwn 
'tinem feinet ©ogne, weif et im Bette feplief, mit einem ©olcge etffocpen. 

«pinefifepe ''•'" © e n n man ben «Pfeffer bep ben Sgtnefetn fieff, fo pflegten ffe ign otbentjiep bin 9t<K$t 
Sbettügetep. ju mmgen, ober Unratg ginein ju bringen, ober auep ign wo anbers 'ginjurao'ffen. .©enn 

Den SngidttDem Die «Baare, welcpe fie bep einem Den einen t a g fagen, niisffel I f(o trafen fie fol-
1ê >e gewiff ben anbern t a g wo anbers, eine jtemlicpe Snfjernung babon, an,' unb bie folge'nbe 
vffeaept am briften Otte, Damit es füt betfcpiebehejBadren gepalten würbe'/', ©ae w 
^rengauS, Wo fte folepes juerff gefegen, warb ertfweber jugemaept', ober befferê . «Pfeffer ftatt 

Des fepteepfen ginein gefepafft;" %m «Bintermonate unb Anfange bes SptiffmonafS waten 
Die Sngtdnbet nicpf nut mit Bauen, fonbetn auep mit Sinfammten unb Steinigen öeßflfef* 

- fers befcpdfftigf. ©en 141m bes SgriffmonafS erfugren.fte bort, einer anfommenbejt |ol* 
lanbifcpen «pinnaffe, baff bie Äoniginn tobjt wdtc-,junb eine groffe ©euepe burcp bie-ganje 
Sgriffengeit gewütet gatte, wetcpes ffe megt befümnterte, als.ade ipte borigen' Unrupen. 
SfDriter warb ignen gefagf, baff ber Äenig bon ©epof ttanb, gefrönt, unb Snglanb innerlich 
berupigt wäre, ouep poffentliepbalb mit ©panien griebe gaben würbe*. Aber pon igten 
©epiffen ober bon Briefen, wefcpe bie filotte mitbrdepte, fonnten ffe feine .Stacbritpt ec-
&alten. ©effwegen eilte Herr © c o t an BorD Des goddnbifcpen Abmirats, unb fanb, b<# 
Der BiceoDmiral Briefe gatfe. ;! 

©er »or* linkte, Der Anfügrer oon benSStorDbrennertt, bie igr S^aus tmtergraben gflftM'»«* 
nel)mfte 0 cn 22ffen burct> Hülfe einiger greunbe ber Sngtdnber entbeeft, unb gefangen. '^ W 
«Tr wirb'ae fäl(m&in bettöebürgen auf gegolten, unb ber «Jtangei bon ©prifen gaffe tgngenotlgTfa 
fangen be* ' *u gewtffert Haufern bep ber ©tobt ju mao>n, bon Wefepen er in'beS reicpert"€g,WejiW 
fommen. HauS gebraepf würbe. • © 0 balb ofs Herr © c o t oon igm görtey lieff er bem ©tgu^eitn 

Dutel>HerrnSowrfon Stacprieptgeben> unb babermelben, baff ipn bie SngldnbW'balb 
Mginricpren'woflfen. ©enrt feit bet Sefc, ba Dte#UngKcf gefepegert war, gieng S$t 

© c o t nicpf aus Dem ©eftepte bes HaufeS>dls einmaf,bts ber ©efedfcpaff ©epiffe anf«üien, 
"> unbba war feine gurept fo gtoff, bap er glaubte, ades würbe berfcarmt fepn, egeer toie* 

bet 



w n einer ®eW8e&aft ^aäHeitte» IH ©ittfiül Gap. jap. 
Der jurucf fdme. Uebetbieff pflegte er aus gurept weifern Unfetgrapens jebe.'«BeobXDrep« tcro** 
mal ade cpinefffcpe Häufer runD perum ju Durcpfutpen p).,' > ©cor:» 

Sben Den t a g gegen AbenD enfbeeften DieSngldtiDer ipre ©epiffe, wefcpe in Die StgeeDe ^nf X ' ' 
famen: aber igre greuDe ffel balb, als ffe berfefben fepieepten Suffanb fagen, befonbers ©enerale 
ba TSantam iricpf Der Ort iff, wo Äranfe jur ©efunDiett getangm fönnen, fonbern ieute, SOiibbleton. •. 
Die gefunb Dagin fommen, eger Dafelbff fferben.r; Spetr.&cot fanb, wie er juerff an Borb' 
DesADmitalS gieng, Den ©eneral, Houpfmatirt^tnttcfe.tTJibbleton, fegt fcpwacp uttb 
unpaff. S r bericptete igm bk borgegangene Unritge, metbete igm aber, baff niepts beffo?; 
Weniger iabung für jwep ©epiffe borpanben »dre, wetcpes bep feiner Befümmerniff beê  
ieute wegen, boep einiges Bergnügen für ipn war. S s befanben fiep iprer faum funfjia; 
©efunbe in bier ©epiffen. Sine groffe SStenge bon ben Äranfen ffarb; unb biete bon Denen* 
welcpe* gefunb anfaulen, giengen nicpf wieber aas bet Stgeebe «b. 

. JDma4ffen fam ber Biceabmirat,JpaUptmönnCoultDurff, mit etlicpen anbern Sauf*, ©er SRorb* 
leuten ans lanb.. Sben ben t a g richteten ffe ben legt ergriffenen Böfewicpf %itu ©iefes.brennet »ir» 
war ber bierfe Anfügrer, ber bas leben beriogr, ogne ben, ber wegm bes«Beibsbitbes um« g'«3«i<gtet. 
gebraepf würbe. «Beil © c o t abgteng, blieben iprer noep biere leben, bon wefepen jweene 
ju3ar?atra waren, ein anberer ftep bep bemBerrdtper WanbeJiftO/Unb noep ein anberer 
bepm Ray ^ a n a p a t t y Hanta bejanD, benen fk bamate nicpf bepfommen fonnten. Sben 
ben Xag gieng ber Biceäbmirdl, in ^egleifurtg ber ieute oon ber gaeforep, unb einiger 
ueudngefotnmenenÄaufleufe, nacp «Höfe, Wm^önige ju beriepten, bafi bet ©enerat Briefe 
unb ein ©efepenf aii ipn bon bem Äönige bon Snglartb gdtfe, unb igm folepe felbff überge* 
ben würbe, fo balb et ffcp bon feiner langen Steife, bie ipn etwas abgemoftef, erfrifepet 
gatte. ©onntags ben 23flen warb ein Statp gegolten, barinnen aus Urfacpen, bie pier 
ju erwdgnen niept rtötpig ftnb, für bas Beffe gepalten warb, ben foxadpen unb bie 4>imt 
jfnelfaptt nacp bm «JSJtoluf f en ju fenben; ber &er*tor unb bie ©ufanna fodten «Pfeffer toben, 
unb nacp Haufe abgefepieff werben. ©aS übrige ber «Bocpe worb angewonbf, frifepe 
Lebensmittel, Ärduter, grüepte unb Blumen jur ©enefung iprer ieufe ju fommten, bk 
fegr franf am ©corbufe tagen. 
* Am Sgrifffage fpetfefen bie ieute bon ber goctorep am Borbe bes ©enerats, ber ben ©er®metat 
Irtlen'ans idnb gieng, unD fiep in Begleitung oder Äouffeufe, bk gefunb waren, unb ber* gept naejj, 
fepiebener anbern, nacp Hofe begab, feine Briefe unb ©efepenfe ju übergeben d). " © i e be* Hofe, 
ffuntjen m einem fepönen Hdnbbecfen mif einer ©iefffanne^ urtb jweenen ffepenben Beepern, 
ades pin unb wieber bergolbef, einem bergotbeten iöffel, unb feeps «Stuffefen mit iprem %w 
Degöre. S s würbe ades fegr geneigt angenommen, ©en folgenben erffen unb anbern t a g 
braepte ber ©eneral mif Befucpung ber oornepmflen greunbe ber Sngtdnber, ats be* 
©d)aci) 22>anbar,oes Abmirats unb bes reiepen Spinefers ju, gab ignen auep ©efepenfe, 
Die fiemttbietem©anfeanttapmen. Stad) Diefem fingen ffe ade ju ianbe unD amBorDean, 
«n Sinpocfung unb Sinfcpiffung ber «Baaren für bk «Stofuffen ju arbeiten. Aber fo balb 
Die ieute ein Wenig oom ©corbufe wieDer pergeffedf woren, befamen ffe Den ©urepfad; ft 
Daff es bep iprer ©cpwddje an ©eeteuten unmögliep fepien, mit fo wenig HänDen igre©e* 
fcpoffte, wenigffens ju reepfer Seit, ju ©fonDe ju bringen. 

© s s 2 ©en 
r >f©aö wat in ber tyat große fteppeit für ei* rni füt %iad)t et folepe« getgan $a6e. $) ©iege 
nen fytemben. <Jr follte uns gefagt gaben, butep oben auf ber z?p ©Site. 
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j)6 o 5 ©en 7ten Renner fegelte bie goddnbifcpe glotte bon neun groffen ©epiffen^ außer Den 
©cot. «pinnoffen unb ©epaluppen nacp 2fmboina unb Den t H o l u t t e n ab, fo Daff Die Snglänbet 

^ — V T T ' lange noeifelgaft waten, ob igre ©epiffe, bie aus nut erwdgntet Urfacpe nicpf eger abgegen 
edHfffc naep, fonnfen,bieff 3fagr in biefen ©egenben einige laDung befommen würben, ©en ioten fingenbie 
»anb* ge*. nacp Haufe beffimmtea ©epiffe an, «Pfeffer einjunegmen. Aber bk Äranfgeife»! gierten fte 
fenbt. Dergeffalt jurucf, Daff ffe nic^t fortfommen fonnten. ©ernsten gaffen Die, welcpl naep bem 

Splanbe b o n S a n b a gegen fodten, alle igre laDung, unD fegelten ab, obwogl igreieutemei« 
ffens fegr feproaet) unb franf waren. «Bie ffe igre Seit bis jur Stüeffunftnacp Samjm 
lugebracpt, überldfft ber Berfaffer ignen felbff ju erjagten, ©teiep naeg igrer 3(bretfe 
f/xnbte bet ©cpugperr, wegen bes Softes, einen Bergleicp ju ffplieffen, baben fte geglaubet 
gätten, es wäre fepon bep Surücffünft igrer etffen ©epiffe ades auSgemacpt worben. Aber 
et forberte biel neue Abgaben; unb weil Spett © c o t folepe nicpf bejagten wodfe, fo bffa|l 
er ben trägem, feinen «Pfeffer perjufcjpoffen. Um atfo biefe fernere Htnberniff bep Iabung 
igrer ©epiffe aus bem «Bege ju räumen* fo muffte man ffcpS gefaftett laffen,, nacp eben bet 
Berpdltniff, wie bie ©epiffe juborbejagltm, wiebet ju bejagten, unb bas übrige bte" jur 
Stücf fünft bes ©enetals unauSgemacpt ju (äffen. Stäben wollte ffe ber ©cpugpett bereDen, 
Daff er ignen Damit einen gtoffen ©efaden. tgdfe* 

©terben ber © i e jwep nacp Hauff 6effimmten ©epiffe , welcpe Damals gefaDen wutben, »et« 
ßfffeierer logten ipte ©feuetleute, ©amuef ©pencern vom^ettox^ unD ^abbafufc Per» 
•nb&ute. ö o n &€r © u f a n n a , wk auep tOttl iam © m i t t ) , Obergepülfert bes ©teuermanns ouf 

bem Terror, unb balb barauf ffarb Hauptmann © t y l e o mit bieten anbern fowogl 
igrer bornegmffen ieufe, als gemeiner BpofSfnecpfe., ©oburcp würben bie $actort 
genötpigt, niept nur ieute ju.mfetgm, bk ipnen ba. gaffen, fonbern auep. fo biet dfuje» 
tater r) unb Sginefer,, ofs ju, befommen wäret?,» bie ©epiffe naeg Hauff ju bringen, 
Wetcpes ouffecorbenflicp, foffbar ffel.. ©ie befamen. folepe enblicp mit biefer «JÖtttye ben 
25ffen beS HornungS geloben.. Aber ber 4te «Stdrj fam peran, epe ffe jutrt'' Abfegellt fertig 

©er J&ef tor werben fonnten.. ©iefen t a g giengen fie nacp Snglanb ab, ©er £ e f t o r gdff e\ brep tmb 
unb bie ©u* fecpjig. ieufe bon aderlepArt am Borbe,, aber biele feiner eigenen waten franf. 3gr@f* 
fr2Äfwftv m a n n roar ^ i H i a m &<*«*• &»e © u f a n n a , beren ©teuermann Ricbaxb ^ Ä f f c 
na^aufe.. wat, gatte ffeben unb bietjig,, unb biete ber englifefjen ieute waten auep franf., 

»hftmftpol* ©en.6ten9Jrap fomein.©d)iff ausHoffanb an,bas tängff berÄüffebon (ßoagefegelt 
Wnbifcpet war>, unb bafelbfl nod) jWep, anbere, bk nacp Rambaya beffimmf waren, angrtwfiMatte. 
©epiff«. ©iefe brepe pattett biet portugjeftfcpe ©epiffe genommen, unb barinnen biele Steicptbjiin« 

gefunben., Stutetnes,, Das mit groffen «pfetben gefaDen war, ffeeften fie in Branb,. unb 
»ernannten ©epiff unb iabung.. ©ieff, ©epiff war im f^apre 1604 im Bracpmowite aus 
Hodanb, abgegangen„ braepte aber feine onbere Steuigfeiten mit,, als man fepon oönbw 
©tgliftpett erfaptetu. © e r Hauptmann Cornelius ©fcoeefon wat ein fege ffotjer grob« 
©efede, o|ne«Big, @itfen,Sgr(icpfeit unb Höfficpfeit., ©teiep noep fetner Anfunft entjogeit 
fep bk gidmittger, wie man oermutpefe, auf ©eneral WaxwidtQ Befepl,, bem oerteautett 
Hroftange,, ben fie bisget mit. ben Snglänbern gepflogen* 

Set 
*} »epm^Mfdl«* GfoofljetAte«-.. 



ZiefiJirieddzcna des^ZCoe?iz^es -ycmy ^Bantarn.^ «-O 





«on einer ®efeBf*aft Saüfitutt. Kt 95ud DI Gap. 509* 
<Der Vi $(&fc&nitt» 16oj; 

jeperllcofelt unb Jreubensbejettgungen bep bei Ää* tjnglifcger 2fuf}ug u. ©efepenfe. ©a« poHdnblffpe' . g c o r ' * 
'" nig«»efcpneibung. Staoantfcpe«. ©olbatenwefen. ©efepenf »ill niept« fagen. 2fnfunft beöÄonigS ~"v~ 
: Jgdnbel ber Sngldnber unb .polldnber ötbnung oon3affatra. erwartet auf bie £e«emonien. ©ei* 

ber "Ptocefftonen. ©auflee unb ©efepenfe. ©ie ne tBorffellungenunb ©efepenfe.., ©epönerföar* 
Saoanet »iffen »opl mit bet ^ife umjugtpen. ten unb fcpö"neg 92>ette> aöefepneibunflbeS îSnigS. 

e j>er ©efepieptfepreibet erjdgfef nutt einiger moffetr, wie ber Äönig bonSantambefcpnif* ©rofes Jeff. 
**" fen worben, unb was man für §#ubensbejeugungen einen «JÖtonat unb langer jubor 
angeffedef; ege et jum tempel gegangen, ©ie Bornegmffen bes lanbes gaffen ffcp: mit Su* 
beteitungett barauf, bor ber Anfunft ber epinefffepett Fünfen, bk im Hornung unb «JDtdrt 
gefepag, bis auf ben 24ften besBraepmonofS 1605, befdjäfftigf* S s warb baju ein groff»; 
^ptoeptgebdube auf einem grünett«Pfoge bor bem Hoff pore aufgerftgtet, unb mit©cpranfeir 
umgeben. An bet ©pige war ein teufef in gdffltcger©effaff, unb es ffunben bretj «PracpN 
ffügfe Darauf, ©er miftefffe für Den Äönig war jwep guff goep; Die anDern bepDen waren 
füt bk ©ogne bes Partgran (Bobati, als Stacpfotger bes ÄönigS, wenn fetcfjee ogne 
Srben ffürbe. Ade ieute oon einigem Stange gaben gier bk «Pfttcpt, ben neuen Äönig on 
bem tage, ba et feine Stegferang antritt, obet on bem, ba er befepnitten wirb, ju beffpeit* 
fett, ©fefes muff öffentlich mit ber grofffen «Pracpf, bfe in tgrent Bermdgen fiept, gefepe
pen. ©te, wefcpe es adeln niept tpun fönnen, fowogl Singeimifcpe, afs grembe, treten i n 
btefer Abficpf in ©efettfepaftert^ ©ergleicpmAufjüge finge» ben 25flen besBracpmonats an, 
unb bauerten benfefben ganjen «Stonat unb ben folgenben fort, efliepe regniepte tage aus* 
genommen, ©er ©cpuggerr fing bk Seremonie an; bk übrigen, fowogl Bornegme, ats 
©etinge, famen tdgficp nacp einanber an bie Steige«. S s ritgfefe ffcp bin} niegt nacp igren* 
Stande ober ©tanbe,, fonbern nadjöemr ffe bereit waren, Urtb-mancpmal famen JWO bis brfp> 
©efetffegaffen in einem t a g e . ; «Beif DiefJfaOaner rifepf gut mitgeuergeweprebtrfegen ffnb: 
fb borgte ber ©cgu|gerr#UfTetfrer oorr ben Srtgfdnbern: unb gtanrirtgernr.. Snuffpen bie* 
fm bepben enfffunb ein ©freit, wer ben Berf rif t gaben, fodfe. ©iefe beraegtete* jene, weiff 
igrer fo Wenig waren, unb jene biefe, wegen igreS fepteepfen AufjugeS* ©fe ShgfdnDetr 
goften ffcp mit©cperpen unD farbiepten Hutbanbern. nrttaugepugtr. bie gßmfoger famen; 
in beffpmugfen offen «Stügen unb fepmieriepten «Bdmfertr, unbbieHemben gingen ignew 
jjtotffpen ben Beinen gero'er. ©ie Sngianber gingen Derowegen im Stacpjuge, weil fte 
niegt gleicp ginter folepen befepmugten ©efeden jiegen wodten« l 

Ade «Storgen würben beS Königs «Bdcpten, bk aus «Stuffefiretn unb «pifenitetn be*3«wrfa)ei 
fjunben, auffer ben ©epranfen,, um baS «praeptgebdube gefledet- %htet waten gemei* ®^bflten:! 

majicp brepgunbert; abet an gtöffeten gefffagen waren igrer bis gegen feepsgunberf,, nöcp m]™' 
Der engfifegett: Art, in. ©lieber geffedf. 3gr. «Sdrfcp aber iff. anbers; benn an ffaff, bary. 
brep, fünf,, ffeben, neune in einem ©liebe gepen fodten; jiegen ffe ademal einjeln ginter ein* 
anber, unb folgen einanber; fo genau ffe fönnen, mit aufgeriegteteiv «pifen. %m geuer* 
oewegre ffnb ffe niept geübt. 3jpre trummein ffnb fepwere ©cpüffetn oon einem «Stetade, 
i£ombaga genannt, bk ein podifepes ©etöfe maepen. ©ie gaben igte ga f nen. unb Sotn* 
Itognien: wie bie Sngfänber, aber igre ©tanbarten unb «Paniere ftnb fegt berfepieben. ©ie 
©fange baju. iffffgr tätig,, unb beuget ftd) oben in einen Bogen, wooon Diegagne,, welcge.' 
foura eine.Sue. breit iff,, mit einem langen ©cpweife gerab gongt.. 

© 0 « 3 ©en-
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tpos r ©en erffen t a g , Da Die g e p e r f n ^ t m om cyoffte»'t0~dren, gaffe man berfepiebene $«• 
©cot ffungen bom. ©djnlfe unb anbern ©erögrige bor bem «praeptgebdube aufgerieptet»;. Sinige. 

^ßänbTber" Sabotier befcpügten biefelbe wiber anbere Sompaghien, bie fie angriffen, unb oft anjunbW 
Ingianbet ten. Aber weil bk ^abaner biefes jur Äurjweile mit igren «pifen tpaten: fo gerietgenbie 
tmb Hoßdn* Sngfänber unb Höddnber im Srnffe mit igrm «Stuf feten jufammen. ©er ©a>uggeVtl»<| 
bet. ignen, ats er eserfugr, fagen, rugigjufepn,• welcpem fte bmtaggegbrepfen.' ©enAbenb 

fragte Herr*©^e>tei^rtbcm.igtfnÄaHffeuten, ob ffe glaubten, Hodanb wate berntögepfe 
fiep mit Sngtaibirt einen Äriegeinjuloffen, Daff igre ieute mit feinen fo um ben Stdug 
(bitten?. S r füprte ignen aud) ju ©emütge, baff ffe es bfoff ben SngldnDetn ju ban* 
fen gdtfen, boff fie nicpf bie betdepttiepffe Station in Suropa waren, Jgre An wort wat: 
Srit unb Umffdnbeberdjnberten fiep; unb ogneSn>eife( galtiin fiep giet bte meiffen, oon 
ignen tm ©taube, jeb«r Station Die «Böge ju -galten..», Aber, feiet;;Spett © c o t ginju, icp 
fann niegt fagen, was Me «^eroiung igtet ©taaten unb DeS^berffdnbigerii Sgeife 
ju Haufe iff / ) . 

Orbnung bet ^ttte t a g e warD Der Äönig aus feinem «polaffe bon einem Spanne f erausgebraepf, auf 
5>recefion. Deffen ©epuitern er faff, unD Die ©dpenfet bon bemfelben bor ffcp palten fieff. "SRan trug 

bkl reiepe ©onnenffjpitme t) bor ipm unb um ign gerum. ®tw bornegmffe ieibnwe^v 
bk bor igm jog, warb innergalb Der ©djranfan «mD um Das .«Protpta^ube ge« 
ffi#et* ivStasp. igrtt folgten biete oon Deti bornegmffen Def ianbes^ Dte,̂ ttac&befl£fie bie 
Steige traf, fdgiiep bep Hofe aufwarteten. Sinige Seif, nacpbem ffel) ,fbet ,$oi#ä mepee^ 
gelaffen gatte, famen bie AufjÄge in folgenber Orbttung. Srffliep eineSonu)flgnie;9)tuffe*; 

ttrer,.Die ein bomegmer ©flabe fügrte,; Darauf bte «pifenirer mif igtengagnen unb intern, 
©piele in ber «Stiften. ©as©pie(beffu«b in jegn oDerjwölf trnnuneui bpn tXombagayi 
ba allemal jwo auf bepben ©eiten eines Aegfefgotjes ober einer «Jö&^rfftajme l'ngen. • &f> 
wat ademd^ eine State göger, als „bie anbere, unb jweenerfepi^geti Diefem mit ©tdbe&j 
©ie patten auep eine geringere Art bom ©piele, welcpe juborsunb^gf^rjajcp jog., Stacp» 
Den «pifen folgte ein Haufe bon,ieufen, Die mif ©cpilDernunD «JB&trffpieî njbewaffnet »a« 
ren; Darauf würben mancperlep Arten bon Bannten mit ipren grücpten gebraepf. Auf biefe 
famen berfepiebene, tpeits gemoepfe, tpeits natütlicpe tgiere unb .Bpge(.c 3tene waren fe 
funffliep, .Daff man ffe in bep gerne bon Den notürttVSpen nicpfiunterj#riDe$ fonnte. -„• .,j 

©aufler unb o gßaep biefen famen berf$ebeae «$nnnSperfpne» unb«^eibsb^et, ,wie ©auffer ange* 
©efepenfe. ( j e ^ t / D,c ö o r j j c m £&nige tanjten, /ffcp gerumwärfen unb tummelten, unb babep »tel et» 

ffaunenbe $u«ffftücfe igrer gertigfeif fegen lieffen. Stacp ignen famen jwep obereren» 
gunbert^Beibspitber mit ©efepenfen. Bep jegnen warodemal eine alte «Statrone, fieitrOrb? 
nung ju erpalfen. ©ie ©efepenfe,,, waren Steiff unb Cafffces, lagen in #&r&e»bon 
c ^ ^ t e n i m Stoppe,, fegr fünfftiep jum «praepfe auSgedrbeffet, unD mif bergotDeteoi unb ge* 
nta^ejn\popieve^u^erjogen; aper bas@>efcpenf anfiep fflbff'war meiffens'niegt üßetettiepe 
©toffpenmertg,.' ©atauf folgten bie fpftbaren ©efepenfe, bie^geniethfgticp in einem fepöne«' 
turban«) unb foffparem bleibe bon igren eigenen S)tanufactu*engeffunben, wefcpe fünfftiep 
gewirft;unb mif ©olbe befegf ober eingewirft waren, ju bes $ön(gS eigenem ©ebrauepe»; 

, 0 $u«pa«,,Tagjt| probieret ©elegenprit,. »eil d t") 8&epm$uw$a* t»r*fdelftMfc$e|Jeben fori* 
er poffe, ber Regler fep perfonen unb nia)t ber Station ali ein ©onnenfc&ijm, bebeutet,,, ~r.u< 
eigen, pabe er bes SSerfafferö ©epreibart gelttibert, u) 55epm 9>uta)ao" tWÜ&i Weltyelaribt'r'e Cut« 
jmb gewiffe alfsugarte Auöbtüdungen »eggelafffn. •*"* 



wn einer ©efeßfcSaft ÄauffeitfeÄ n t ^ f o ^ m Gap. 5» 
J$fa#1rf«|e würben oon «BeibsbfteeVrt getragen,' bori^wuttjWo ^uf^fr%k^ife'ft fcotfjer 16©? 
fcefüfjrt wutben; unb oor jebem llirigücpen©efepenfe mig man'einm fdffliren Tonnen* L ©cot ^ 

'fbfem.- ©ie «proceffion watb bon ben Stben berbr, welcpe oft ©efjpenfe föteftenlp De» • 
(epioffen, welcpeS i|re jüngffea ©ö^nefintv mentifte ©ögne gaben, ©ie ffnb fegr foff--

'foe aifgtfUxbet/ «wb mit $ietnbfewh bon ©olD; ©iarttanten/ Stubinm, unb anbetn Sbelge* 
f̂leirtm um bieiAermei unb mitten tttn>bew iwbgefffjmadt. Bor ignen get werben aud) 
fc#a^©*nnmfepir^ «JReng« SWanncperfönen unD ®e#Sbi(D«r be« 
Reiten fk. SJocpbem ffe DemÄö«%ei|l»t^iwbietglgteif bejeogt gaben, fegen fe fiepranf 
SW&trdgm nieber, Die auf Dem Bobmiltegwt» ©ie ©efepenfe wetben atte in beu>H*f 9*s 

bratet,- wo Bebiente beffeftt ffnb, ffe.at^unegmen. 
üs. 8&etro alles borbep «ff,; reget einer aus Dem «pracptgebdnDe Dttrct) Des teufets «StunD, ©ieS^ner 
w f e t t f W !fn«$c*ige'3ta«ten ©tidfepweigen. AtsDmn g^en Dtogtettbenbejeugungettf"^V* 
#iD Die Sfeifif an,:wnbbann « u wannwirD eint ©afOoigegebSRt fye ^ifenirer urtb *' 
Die mif ©epitbern bewaffnetfuto, geigen ode igre ©tfcpicflicpWf. : ©iefe finb in tgrem©e* 
weg're fegr 'geübt/»ob #etdplgr* «JÖiufiettrer md^s taugeniü «Ben« ffe igrm geinD dttgrei* 
ßm> ritefen-ffe b«ffdnD% tayu/nb botwdrts, Damit er niegt auf ffe jtefen fann, ffe mit bem 
föurffcteffe ju tMffen<>> oieoignewetnen ©feoff bepjabringen. Unter Den Auf jügm befan* 
» 0 0 ^ ^ ^ * * « ^ ^ Webttmftteltbt̂ UgrwerfSx) fegelten. 
SSt'dn faf>aucJf> «floifffpäjmgettiiaiter Begebengrifen^jfbtßogt aus bem alten Ceffamente, 
als ber Sgwtnf oon 3aoa. »o >Adc borerjd§lte Srffnbungen, Wenigffens ber gtöffte tgrif 
babon, waren bor langen #etftn twn ben Sginifern angegeben wotben, unb einige goften 
fieben ben ©njutattern, türfen unb anbern Stationen, bk bes Hartbels wegen gieger 
fommen, gelernt.- .©enn ffe, fürfia>feibff,f»nD©ummföpfe. 
»v ©ie^t%(dn&rb>a4ten einest fegone« Xäwwatapfelbaum, bod r̂etfer unb garoreifer Snglifepet 
gröcgfe) wie attcpjimget grumte unb B<atgenvr' Sr ffunb in einem-Äaffenoon Äatans M ^ V " * 
boef «Buifen, Der rimgeemaffen wie ein Bogetbauee geffa(tet>; aber fegr weit war. Um bie ^W«"** 
Sötttjelrt (ag Srbe, JuttoTbarüber grüner totf, > fei, baff et ffunb, als oberffejt) beffünbig hn 
«Baepfen befdnbe. Ueber Den t»tf fegten fie btep weiffe $anin«gen, bie ber Bi«abmirttt 
Dem Berfaffer gab, unb banben oetfcpieDene fleine Böge! mit gaben an Die Sweige, wel* 
^beffänbig jwitfcpeetetw,!.. ©leict)et «Beife gattm fieoier$ömte|te©cgfangen, Die oon ben 
«l^rii^egrfünfffi^^eittacptwerDen. * Auf Diefe gingen ffe fünf ©tücfe Seug/ nad) 
f[^t&tity t%fflicpntit®ofDe gewirf et, ju Des Äbnig« ©ebrauepe, ̂ auffcr notp anDem, 
Die«iffeinmieutengeben fonntet>* Su DiefenfanveinSorapinee, «nbielnpaar «Ptffeten, 
alles Damafcirt, unD jebes in einem fepönen gufterale mit feibenen ©trdngen unb golbenen 
$t%Öpfen.v :fu3eiffteteine«Beibesbilber patten, biefe ©inge ju fragen: fo borgten fie Drepffig 
o e r t Ä artigffen Knaben, Die ffe befommen fonnten, unb> jweene gwiffe fjjaoanet, «p>Üea 
•Wr ipnen ̂ etjutte»jen. ^HerrCawtfon gatte enanffpeartigencp^f^«ftÄnabtn,.Df#en: 

%km ftttfrijnoot oon ©pigbuben war umgebraepf worben: biefe* fwibtenffe fo fd$nf als 
D*r Äenigfelbff,; Ongepagt, bie ©effpenfe utübmewpen,: unD eine SteDe an? Den Äönig ju 
ffftttew,/Deren f̂ngolt wat: wenn igte Sagt igrem «Bunfcge genißff gewefen wdreV ff>w»rDe 

ipr 
anb (EOfltte teffn. «Olan n̂ tjnf« ootjelfen ben tur* 0,e 3unU*, biit&nfflicb adma&t vcattn, in bie* 
oan, ober bai tuep, »otâ -ft'grmaegfwttrbe, alfo, fem Cet^nWdttJ'' » tyxva)a4 btmerfetgfebtp, 

ar) S8it nebMtnbttfpbtys ^Womcf^cl»: paf bie MmW^'in^mtkt ©eltertpeit̂ ewefwi» 
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ipr Aufjttg ein befffres Anfegfn jf»t«a#§a6eaj t ©rißtenig unb feine Um fattpefi^ 
groff Bergnügen an ben ®anwtb,en, u«D gn ^tadfläfeiniger, geuepwerfev Die ffe mfc 
brocpten, Die Dem jungen Äönige unD feinen ©pjelgefcäen fepr feltfam borfamen. Abft 
bie «Beibesbilber fcprien, aus gurept, ber«palaff würbe tn Branb geratgen. 

©d)lea)tes £>je gfdmminger proplten bon igrem ©efepenfe, wkfk gewegnt waren,, aus Äteinig* 
j ^ K r " & r t c n **** ^^m 8""«*&** ^ e Pt^blten aucg:et#reclßcp! mit; tfnrem £&!%> tban»* 
^ jer fie ©raf S&toeijen oetflunDw, unb ign beb aden ©elegien&erfen ÄOja; ^oUanbaaerM. 

ten. S s entflunb jwifcpen irrten unD Den SngidnDem ei».gtoffer@tceit. * ©ie g(dmwin||r 
f n g m allemal HanDet on> wenn fie betrunken waren, uttb fomm otbentütD nacp attwi 
igrem «praglen om fcptimmffen weg. Henr©cot aber überfegte, wie biel ©üter er. ju wt-
antworten gatte, unb wie bie Sngtdnber, beren nur brep jegn in einem ©troggauje wo-
ten, wiDerDieHoö«nDer> Deren fiep in aden, om lanDe unD auf Den ©epiffen, gunbj»! 
iefanDm, ffa>urwnöo>kD bertgribigen fonnfen, wo fie bon Diefen anaefalfc« würben; bff 

-twegmgiett er feine ieute, obwoglmit biefer «JStüge, im Saume* 
Anf unft bei j ) e n igten bes HeümonofS fom Der Äönig bon 3 a c t a t r o r feinen Aufjug ju palte«, unb fein 
Äönigfjoon g>ejfyenf JU überrriepen; auep JU gleicper 3«it bie Hulbigung ju tgun. ©iefes ge£ga§iben 

a ra' ^ffen folgenber^Seife: grüpraorgens worD Die ietbwacpe beS ÄönigS bon Bantow îoel--
«pe Diefen t a g aufferorbenfliep ffarf auf jog, in ©lieber gefreuef... Mk fegten bie ffi» 
gerabe irt bm Boben, legten Die SStufteten in örbiuutg> unb jeber faff in rotgett Äl«iÖH»fl. 
bep feinem ©ewegre. Um aept Ugr giqng Spett © c o t mif anDem bon Der gaefotefc bitfun 
Tfuf^ug änjufepm. ©ie traten nape bep Des Äömgs:«pracptgebaube, unb bie Officier Der 
3öacpe befahlen ipnen oft, fiep nieber jufegen, worauf bie Sngtdnber antworteten: ffemujjftn 
ipnen erff eine Banf fcpoffen. ©enn man etlaubet niematiben, bon was füt Station.fr 
iff, bor Dem Könige oDet einem botnegmen «JÖtanne, nage, ju ffegetu ©ie Hoüanber tw* 
ten fo §afsffarrig, alsfie; aber onDere Stationen befamen ©cpldge bon Der «Bacpe, wenn 
fte fiep wriaerten, berBebettmocpfe auep noep fo fotgigfepn. Aber bie ^obaner, bie« 
nieptteiben fönnen, baff jemanb über ignen fiegt, entfernten fttp odemal eine jiemfic&e 
Weite oon ignen, ja biele bon ber «Bacpe beclieffen igr ©ewegr, unb fegten ffcp »o anber« 
gin. ©iefes Botf fann ouep nicpf leiben, bafi ignen jemanb Die HanD. auf ben #opf 
leget; unD bieff iff nicpf/ wie einige bepaupten, ein Steligionftpunutv fonbern. fie tgun es aus 

.tHocpmut^. s ©ejgr off, wenn ;Herr © c o t in ein epinefffep Han^ifom, wo i p4.älW* t 

auf bie Srbe gefegt gätten,. unb er fiep, wie fie gewognt waren, auf eine Äiff« fegte, .Ueftn 
'fent ade jurtgürtginaus, unb Die.Sginefer berffd)erten ign, wen« eine anbere Stflffav 
als ffe ober bie Höddnber, biefes tgdfen, fo würben fte erffoepen werben. 

SerÄonig ( t %fat roteber jurucf JU fommen. Um neun Ugr warb ber Äönig, auf botbefepriebtne 
mtttt auf* * * > $d>tad)t* 3 » P ©tunben batnoep fam bet Äönig bon 3 a f fiatra mit einer.«Bafl)t«on 

r'"5Äwö.jwepgHnDfrt;?9it«iw. ©o.brtfb man fie fal>, ffunben bes.ÄörtigS «Bocpenauf,;wo 
mocDtm fftlp mit iprem©ewepre fertig/ wefepes bk Sngtdnber bfy feinem oormafigenAftf 
3uge noep; gtfegen goften.» S s gefct)a§nicgt aus gurept bor einiaer>©«bafttgdBigfelt Wrt©«; 

ten beS Königs bon 3 a t t a t r a ; fonbern bielmegt JU feinem ©tpuge bereit ju fepn, w* 

eine Steige Diefer fleinen Äönige butcbjuge$en,» S r befürcpteteDobep Den meucgeb»#««, 
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fegen ©sfcp, ber unter biefem, Bofe, g e b r ä u c ^ iß, fag beffütjt unb bermirrt aus / ab 1 6 0 5 
er wogt fo ein begerjter #tann, als einer in biefen jöegenben, war. S r wodfe affo niept t ©eat» , 
bep ignen borbep, fonbern fegte ffcp auf ein ieber auf bem Boben nieber, bergleicpen fiep w 

jeber bom ©tanbe, in biefer Abficpf, noepfragen (d jf. ©p batb et ffcp gefegt, ließ et ffcp bep 
bem Könige etfunbigen, ob es igm gefat% wäre, baffer JU ipm fommen fodfe: worauf 
ber ^önigjweene (eirter pornegmffm bon Abel fanbte, ign bptjufügren. Als ber Äönig 
bon"JaHatxa feine S^rpietgung bezeugt gaffe, umffng.unb.bewiutommfe ign ber junge 
Äönig. Stacp biefem fe|te ffegber erffe auf einen für ign bestimmten «plag nieber. «Bog* 
renb biefer Seit fag mon einige anbere artige Borffedungen. 

Um jwötf Ugr famen bes ÄönigS bon 3aÜtatra Aufjug unb ©efepenfe. Auf brep* ©ei« Xvfm 
gunbert ©ofDaten fofgfm eben fablet «BetfSbitber nuVSafffcee unb fremben Bogein, uub©efcpeu* 
tgeils lebenb, tgeils gemaepty wie auep mif bielen fremttm tgieeen. Unter Denfelben war ein u' 
^giges tgier, Dos ffe einen tl7ad>an gieffen. ̂  S s iff etwas groffer, afs ein ibwe, unb gat 
ein prdepfiges Anfegen, wenn es fiep in feiner grepgeit beffnbef. ©eine Haut iff boll 
weiffe unb rotge glecfen mit fepwarjen ©freifen bermengt, bk igm bon bem Stücf en bis 
unter ben Bauep laufen. Herr © c o t fag eins babon megr als oept jepn guff goep nad) 
feinem Staube in einem @«$e fpringen« ©ie bringen biete leute ben 23antam um, unb 
Der Äonig gegt oft auf igre %agb, bet) t a g unb ben Stacpt, in Begleitung feines ganjen 
HefeSauS. ©iefes tgier war in ein groffes göljemes «Begaffniffeingefepioffen, bas auf 
Stöbern bon alten «Bogen ffunb, unb burcp Büffel gejogen warb. S s tag ba wk ein 
Berbrecper, ber ouf einer Spütbe gefepteifet wirb. Auf eben biefe Art warb eine Stiefengeffait 
Drepffig guff goep, unD ein teufe! gergefügrf. 

©arauf folgte ein ©arten bott «Pffanjen unD Blumen, in Deffen «Stifte ein gifepfeiep ©epäner 
mit berffptebertert Arten f feiner gifepe War. Auffer bem würben alle Titten bon gifepen, bk ©arten, 
gier perum befannt finb, entwebet fefcmbtg obet gemaept, aufgefugtef. «Beif biefe ©epart* 
fpiefe gerjogen, fanben fiep auep ©aufler babep, bie ade auf fegr feltfome unb ausfepwei* 
fenbe Arten gefleibet waren. SStan braepte auep eine fepr fepöne Bettffdtfe unb buregna* 
peteS Bette ger, imgfeiepen eilf «polffer unb «pfügle bon ©eibe, an ben Snben mit ©olbe 
etngefafff. ©ie ffoffen ber Betfffdffe waten fegr fünffliep gefdjnigf, unb betgolbet, unb 
fie patten einen fepönen Hrtrtirtef mit ©olbe burepwirft. Biel anbere artige ©aepen 
würben jum ©efepenfe gebraepf. guleft fam bes ÄönigS jüngffer ©ogn, in einem Wa= 
gen, ber bon Büffeln gejogen würbe, welcpeS bem ©efepieptfepreiber fepr ungefepieft bor* 
fam. Sr gefiept inbeff, bafi ffe nur wenig «pferbe gaben, welcpe fleine Klepper finb, 
unb baff er ttie gefegen, baff eins ju jiegen ober JU was anberm gebrouept worben, ats jum 
Steufen unb' jitm ianjettbreepen, nacp ber barborifepen-Art, wk et einige kauffeute aus 
ber Barbarep fagen görte. ©ie negmen biefe Uebung jn 23antam alle- ©onna= 
benbe gegen Abenb bor, igre gaffenjeit ausgenommen, bie ein wenig bor unfercr fallt z ) . 

Stoeene tage, nacpbem bieff geff borbep wdr, an einem grentage, ats iprem ©a6batge, ©er «cool« 
warb ber Äörtig in feinem «praepffeffef in ben tempef gebraepf, unb ba befcpnitten. S s »irbbefegmt* 

trugen ten« 
.«) SmSjapre 1603 fiel ib>e$ajten oberÄama* benmonate paben, fegeptipre Jafrennacgunb nacp 

Oan in ben Rennet. <£« iM$et an feine gewiffe bureg alle Sanierten bureg. 
3eitgebunben; benn weil bie tOiifpammebaner tScon* 

Jfffgem,Reifebeföx.l'&anb, t t t 
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trugen biet ieufe an bemfetben, aber ber Berfaffer fonnte fiep niept etnbifbert, paff igtet 
biergunDert gewefen, wie DeS Königs «Bdrterinn ipm bericptete, weil fo biel niegt Darunter 
fiepen fonnten. 

©er VII mtinitt* 
Hauptmann «Ulibbleton fommt oon Sernata jtttfirf. girtjutia)ten. SUian oetglelcpt ffcp. 3»eene ja« 

.£änbelj»ifcpen ben Snglänbern unb Jjoßdnbetn. oanifepe ©iebe »erben gefangen tmb gingeriefc 
©ie le|tereu siegen ben Äürjetn. Sleuigfeiten tet. ©ie polldnbifcpe gactotep »irb in «Öranb 
oon ©epiffen. ©ie JpolfSnber fangen neue Span* gefferft. Hauptmann «BJibbleton unb ber ©e* 
bei an. $gnen »irb befoglen, bie Snglänbet fcgicgtfcgietbet oerlaffen SBantam. 

©er®enerai ^ Y n 24ffen bes Speumtnm fam ber JDracfce bon tEet nara jurucf. H*rr © c o t nagm 
tömmt oon «"*^ alfobalb ein P t a w , unb gjeng an Borb, wo igm ber ©enerat Stacpricpt gab, tn was 
Semata ju* ffa ©efagr et geratgen, unb wk übel ffcp bie Höddnber aufgefügrt, ob er gleicp einigen oon 
*** ignen bas leben ettettet gdtfe. S t gatte gfeicgmogl, objwar mit groffer ©cpwierigfeit unb 

SStüpe, eine groffe «Stenge «Bürjnetfen ju feiner iabung befommen. ©en 28ften fam ber 
groffe itntbuyfen oon Cernata an, unb ber Äönig bon 3 a f t a t x a befuepte ben ©eneraf. 

$ht\btl jwis J)en iffen Auguff bes StadjmtttagS, weil bet ©enetal unb bk kauffeute im «Baaren-
^ e " b^n paufe befcpdfftigt waren, boS Ueberbliebene bon «prifen unb anbern ©ufern aufjujeicpnett, 
unb JBoMn- ^amen Sterne bon ben leuten, bk oon ben gldmingern berwunbef waren, blufenb gerein, 
bern, Hierauf befagl ber ©enerat allen leuten, ipr ©ewegr JU ergreifen, unD jme fogleicp »lebet 

ju bejaplen, welcpeS alfobalb ins «Berf geriepfet würbe. «Beil er fein anber ©ewepr gleidj 
fanb: fo fam er nur mit einem f (einen <Btabe auf bie ©fraffe. «Stan prügelteDie gldmminger 
bis an igre tgüre. Siner warb ganj burcp ben Boucp geffoffen, gleicpwogf fagen-einige, 
er fep baran nicpf gefforben. Stocp, jweene berfopren ipre Aerme. ©ieffaramingifcpenÄauf* 
feufe bef tagten fiep bep bem ©enerafe: aber, auf Beffttben, boff ipte ieute bie Hanbel ange* 
fangen, fagten fte: biefelben gaffen nur befommen, was fie berbienef; franfen ein ®(a$ 
«Bein mif igm, unb nagmen bon igm unb ben Äauffeufen freunbfcpoftiicp Abfcpieb. 

bie btn $üt> Tite bk Stacpricpt fogleicp nacp Hofe gefommen war, bafi jwifcpen ben Snglänbern unb 
»ern jiepen. HoddttDern Hanbel gewefen, unb jweene getöbfef worben: fo fragten einige, bie um ben 

Äönig perum waten, bon wefeger «portep bk erfdjfagenen waren? Wie man bericptete, 
fte waten gfdmminger: fb wat bie Antwort: bafdge niepts batan, wenn biefe auep alle nie* 
betgemaept wdren. deiner bon ben Snglänbern würbe bep biefem Hanbel befepdbigt, außer 
bie jweene, welcpe berwunbef worben, egebieÄlagen famen; unb biefer igre «Bunben »aren 
nur leiept. ©er eine gatte eine Berlegung übet bk Spanb, bet anbete einen ©fofj unfer bie 
©eite mit einem «JÖteffer. ©iefes war bas erffemot, bafi es ju tpafliepfeiten fam: ober 
balb barauf gteng es wieber an, wobep bie gldmminger niept beffer, afs baS porigemal 
wegfamen. 

dleuigfeiten ©en nfen Auguff langten jwep ©epiffe bon R a m b a y a an , bk ben «portugiefen rief 
wn@d)iffen. reid)c Beute abgenommen poffen. Sben ben t a g fam ein ©epiff bon ternata, unb ben 

i6ten bk «Stmmelfaprt wn £ a n b a . ©en 8fen bes Herbffmonaf s luben bie gofldnbifcpen 
kauffeute ben ©eneral mit allen engtifepen Äauffeuten unb ©teuetfeufen ju einem ®4S 

«mogle ein, wogerrltcp gefpetff, unb gtoffe greutibfdJaftSberffcpetungen gegeben würben, 
©en isten fegetteri jwep poddnbifcpe ©epiffe nacp Haufe ab; eins wat ein Hein gagrjeug, 
wetcpes «Pfeffer ju £ a n t a m geloben gatte, bas onbere fügrte «Bürjnetfen, bie es ju ler* 

nata 
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nata ringenentnwn, unb Prifengitter aus ben ©epiffen bon Rambaya, ©en 2iffen langte 1 6 0 5 
ber goddnbifcpe ADminiffrator bon 23anDa an, unD Den t a g barauf fepiefte Der ©eneraf ©cot-
einige bon feinen leuten nacp Dem poddnDifcpen Haufe, ipn JU bewidfommen. Sben Den ~* 
«JStorgen fing ein frunfenergfdmminger neue Hanbef mit Dem «BunDarjte Detgacfotep an; 
unD Da auf bepDen ©eiten megt Daju famen, wutben einige Der Höddnber berwunbef. 

Als um neun Ugr ber ©eneral auf einer Banf am tgore fafi, unb mit einem «porfu* «Reue $&& 
giefen rebefe, fam einer bon igten trunfenen ©efeden, unb fegte ffcp jwifcpen ffe nieber. bei oou ben 
©er ©eneral warb über Die®roggeit ges Äertsjornig, gab igm eine Ogrfeige, unD ffieff HriWnbem 
ign weg. ©ogteiep jeigten^iep berfepiebene feiner Sameroben an bem tgore , unb frogfen anSefanSfn* 
ba mit igren iSteffern uftb©dbetn. ©ie Sngtdnber trieben fie mit ©töcfen unb ben untern 
Snben igrer «Pifen in ein Aracf gaus. ©ie tgüre würbe bor ben Sngtdnbem jugefeploffen; 
fie braepen ober folepe auf, feplugm einigeren ben Urgebernbesidrmens nieber, unb braep* 
tw ffe ats ©efangme jum ©enerale. ; ©ie gldmminger, wetcpe widig f amen^ lieff ber ©eneral 
in ben ©arten gegen, wo ffe fiepet waten, unb bie, welcpe nicpf ginein wottten, befomen 
gute Äopffföffe unb ©epfdge. © 0 balb biefe «Pottep abgefcplagen wat, fam eine anbete, 
ipre ©rede JU berfrefen. Bon berbritffliepen «Borten fam es ju ©cpldgen, wetcpe bon ben 
Snglänbern fo ffarf auSgetpeift würben, boff bk Höddnber igre ©iepergeit bep ben güffen 
fuepen mufften. Sinige oon ipnen würben ouf ben ©troffen niebergefepfagen, unb bieten 
bieÄöpfe jdmmerficp jugeriepfet; anbere würben fo nacp ipren Haufern gejagt, boff fte 
firog waren, ba^ fie butep einen breiten garffigen ©umpf entrinnen fonnten. 

©er ©teuermann igres AbmiralfcpiffS gatte biefen idrmen ongeffiffef, unb war bon ©ie J?o&m-. 
©epiffe ju ©epiffe gegangen, bie ieute anjureijen, ba^ fie beweprf ans lanb gegen, unb ber pabe» 
wen fie bon Sngtdnbem antrafen, ptnricpfett fodfm. «Benn einige bon ben Sngldnbertt p ^ bte 

©efdjdffte wegen auf goddnbifcpe ©epiffe giengen: fo riefen ignen berfepiebene Sngianber, bk 3 J 
ju iprer glotte gegötten,nut tptdnenben Augen ju, fiep fortjumadjen: benti es wate ffpat* gen> 

fer Befepl gegeben, fte om Botbe unb am ianbe niebetjumoepen, wooon fte batpen, bem 
©enetale Slocpricpt ju geben. Atfo gaffen bie glamminget nicpf nut feine Utfadje ju f lagen, 
wk ffe botgaben; fonbern ffe mufften noep betffepert fepn, bafi man gndbig mit ipnen ber= 
fagren; benn bk Sngldnber gdtfen igrer ben t a g eine groffe SStenge nieberraaepen fön* 
nen, unb würben es getpan gaben, wenn ber ©eneral nur Befegt gegeben. , Ade Sta* 
tionen ju2$antam berwunberten fiep, bafi fk ffcp unterffanben, ffcp mif ben gfdmmingern 
in ©freit etnjulaffen, bk fieben fepr groffe ©epiffe in bet Stpeebe, wie bie Sngianber nur 
jwep, patten. «Jtiemanb bon ignen warb befepdbigt, ats Herr ©aryo , ein Kaufmann, ber 
mif einem ©abet einen Spkb an bem Seigeffnget befam. 

Stacp Snbigung biefes idrmens fam bet goddnbifcpe ©enerat in bas englifepe HauS, ©Jan uer* 
mit einer grofjen Begleitung bon Hauptleuten, Äouffeuten unb anbern, benen ÄliobtetOtt, fojjnt füg 
auf gleicpe Art begleitet, auf bk ©äffe entgegen gieng, unb ffe ginein fügrte. Stacpbem fie &*****. 
ein wenig bon ber ©acpe gerebet patten, billigte bet goddnbifcpe Abmirai bas Bctfagren 
bet Snglänbet; unb wie einige feinet Hauptleute fagten: bie Sngtdttber bef fagten fiep, unb 
gleicpwopl gdtfen DieHöüanDer Die ©epidge Dabon getragen; fo antwortete Der Abmirai: 
baran fep niepts gelegen; benn er fdpe fldrlicp, boff bie ©cpulb igren leuten fep, unb wodfe 
Deswegen fünffig niept fo biel auf einmal am ianDe bleiben laffen, Stacp bteferfep ©c= 
fptdepen wutDe ignen $ucferwetf borgefegt, unD ffe nagmen freunbfcgaftlicg Abfcpieb, unb 
gaben einanber bon bepbenjtgeiten bk Hdnbe. .„> 

Itt» Ber--
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BerfepiebeneSaboner, biejwemen bonbenBornegmffctt besianbeS, unb ndcpffen bepm 

Könige jugegörtm, gätten neun «JDtuffefen unb Soliber aus ber Arftderie bes Staums oon 
ber<J>immeffaprt geffoglen: balb barauf famen jweme, noep megr JU ffeglm, unb würben 

o a S e ' " êr ö c c <^^ot **&$**• '^>n ®eneral fanbte Herrn ©cot an BorD, ffe JU befragen, 
©oifebuben unD ans lanD ju bringen. Srff berichteten fie igm, ffe gegörten groffen ieute« ju, welcpe 
»erben ge.- gmtnbe Der SngldnDer wdren: aber weil er Berbaepf gatte, rebete er ignen ju, ffe fodten 
fangen, ^ «Bagrgeit fagen, fo würben ffe einige ©nabe ffnben. ©arauf enfbeeften fie, wer igre 

Herren waren, unb fagten, bkgeffoglnen ©aepen fodten ausgeliefert werben. Als ffe ans 
lanb gebtaept wotben, gab bet ©eneral bem Äönt'ge unb ©cpii|perrn Stacpridjt, unb bet* 
langte fein ©ewepr wieber. ©er ©cpuggerr fonbte barnaep ju ben Herren ber ©Haben, 
bk folepes aber geger gietfen, ats igre ieufe, unb fagten, fte gdtfen feins, als baS fie fauf* 
ten. ©leicpwogf lieffen fie ben ©eneral bitten, bkSpintid)tung einen ober ein paar tage 
ottfjufcpteben, wetcpes ignen jugeffartben würbe. «Beil aber bie Herren einigermaffen bem 
Hofe ungeneigt waren: fo fanbte ber ©cpuggerr in beS Königs Slamen ben ©eparfriep* 
ter mit einer «Bacpe «piefentrer, bie ©flaben nteberjumaepm. '*" 

>mb pinges Als fte an ben Sticptptag famen, patte ipnen ber ©enerat aus «Stitleiben gern bas leben 
fieptet. gefepenff: aber ber ©eparfriepfet fagte: ipr leben wate nicpf in feiner, fonbetn in bes $6* 

tu'gs ©ewalt; betfetbe potte befogten'fteginjuricgfen, unb alfo wodte et fein Amt tgun. 
©ie bepben ibkbe waten fept gebutbig, wk bie ̂ abonet adejeit pflegen; benn fie palten 
es füt ben gtöfftm Stupm, gefegt, unb opne einigen ©epein bet gutepf ju ffetben. ©er 
©efepiepfffpfribet, welcpet betfepiebene «JERannS* unb «BeibSpetfonen gat gintiepfen fegen, 
berfiegert uns, baff ffe fo fotgtoS unb geloffen jut Hinricptung gegen, als es füt gfeifcp unb 
Blut nut mögliep iff. «Stan fodfe bataus feplieffen, biefe ieute mufften gute ©ofbaten fepn: 
abet bos betgdft fiep ganj anbetS; fie jeigen ffcp nur begetjt, wenn feine anbere Hülfe ba iff. 

©ie pottärts ©en 26ffen beS Herbffmonats gerietg bie ©tobt burcp einen Kubaner in Branb, ber 
bifepe ftacto* c j n ©effgüg losgefeuert. «Beil biele bon ben englifepen ©eeleufen gteiep bamats am lanbe 
repgerdtpin maven: jbwarD igr Haus ergalfen; aber baS goddnbifcpe, wetcpes gleicp bor bem «Binbe lag, 

fonnte nicpf gerettet werben, wenn fie ouep noep fo biel Hülfe gegabt gdtfen. ©as Ober* 
tgeil eines igrer bornegmffen Häufer, welcpeS on eins bon ben grofffen ffieff, betbtannte mit 
öden duffern ©ebduben, unb ben ©aepen Darinnen, als taum> ©triefen, eingepödeftem 
©epweineffrifepe unb berfepiebenes mepr, woburcp ffe groffen ©cpaben litten. Sinige ber* 
fopren ades, was ffe in fünf jdprigen ©ienffen bafelbff erworben patten. Stiegt lange bar* 
nacp warb bk ©tabt wieber bep Stacpt bon ben äfabanern angejünbet, unb jwar auf ber 
Qeite, wo bie Snglänbet waten, ©iefes maepte ipnen biel Untuge, igre ©üter gin unb 
bet JU fepaffen. Aber baS geuer warb burcp Hülfe iptet ©eeleute unb bet Sginefer ge* 
Dampft, ©en 3ten beS «BeinmonafS ffedte ber ©eneral ju feinem Abfepiebe ein ©affmagl 
on, WOJU er ben Doddnbifegen Abmirai, nebff ben Hauptfeuten, Äauffeufen unb ©feuerten« 
ten, einlub. Ades gieng mit bielem Betgnügen unb gtoffen greunbfcpaffSbetffcperutHjett ab. 

©er©enerat ©en 4fen bes «BeinmonafS gteng bet©eneral in Begleitung berfepiebener Äauffettte unb 
teeret naep anbetet nacp Hofe, bom Könige unb feinen Sbedeufen Abfcpieb ju nepmen. ©en 6fen um 
J?aufe. Jegn \j^v gieng cr ^ s^otb, unb nagm untetwegens bom Abmirate unb ben ^ouffeuten im got* 

lanbifcpen Haufe Abfcpieb. Auffet benen, bie mit nad) Snglanb gegen folffen, afs Spett 
©cot, giengen adep berfdjieberte Äaufleute, unD Herr tTovorfon, Der als Agent ba bleiben 
follte, mit an Borb. Sinige bon biefen begaben̂  ftep nacp bem «StittagSeffen ans lanb,. 

* bie 
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bk onbern berjogen bis ben fofgenben t a g . Um brep Ugr ficpfefen ffe bie Anfer, unb nag* 1 6 0 5 
men mit ioSbrennung emiges ©efct)ügeS bon ber ©fabt unb bm goddnbifcpm ©epiffen Ab* t ^cot. 
fepieb. Um eiff ober jwolf Upr in ber Stacpt anferten fie bep einer^nfef, wo ffe ben t a g barauf 
Hotj etnnapmen, baS ber ©eneral burcp jubor pingeffpieffc ieufe potte foden laffen. ©en 7ten 
gegen Abenb fegelten ffe wiebet ab; unb barauf nagm S^ftt Sororfön mif einigen anbern Äauff* 
leuten Abfcpieb, giengen ans lanb, unb bie ©epiffe fegten igren lauf gerabe nacp Sngfanb fort. 

S3oi IV Kapitel. 
Äerm©uarb3)fi#efl>um$Steife naa)SSantam, xm'Mxe 1604. >6o4 

«Hiebet* 

Stortäuffae Erinnerungen» J!Ü^L. 
f ^ ^ V e f e Steife warb bon jwepen ©epiffen berrteptet: bem tlyger bon gunbert unb bier« 

&1 jig tonnen, unb einer «pinnaffe, bk bes t lygers junges gieff. Herr (tbuaxb 
d^r tfiic^elburne gieng als ©enerat mif. Ob er gleicp ein «Stifgfieb ber offinbifepen 
Sompagnie war: fo unfernapm er boep fotepe nicpf auf ipre Stecpnung. Purebas bat 
gegenwärtige Srjdpfung eingerücff d), unb fie entgalt bep ipm 7 ©eiten. Aus gewiffen 
©teflen baritmen ergedef, boff fie bott bem ©feuermanne, ober fonff jemanben bon ben ©cpif= 
fen, aufgefegt worben. (Statt liefert ffe ba unter ber Auffdjriff: 2Des Hauptmanns 2)aois 
jroeyte&eife; Weil berfelbe mit Herrn itbuaxb gieng. S s follte ober bietmegr feine Dritte 
geifjen; weil er jubor mit bem Hauptmanne üancafrer gegangen wat. S in anbetet 3 ^ 
bann foavis tgat eben biefe Steife b), unb fegte im 3agre ^ oerfcpiebene merfwürbige 
Stacpricpfen für biejenigen auf, bie nad) berfepiebenen ©egenben bon Oflinbien fegein woden» 
SStan ffnbef fte bepm Puxdpas c). 

Ser I m$nitt 
©ie flotte fegelt über bie Sinie^ gfiegenbe ffifdje. Ĵ immelfaprteünfel. 95ap ©albanna. ©epäne* 

©ie fommen an bai Splanb #etnanbo£oronpa. £anb. SBiegifepe« 23olf. heftiger ©türm. 
@* iff gefdprlieg, bafelbft ©«(Ter einjunepmen. ©iego Stoij. ©06 S&angoS. ©iego <3ra* 
©ie Simoopner. ©ie ©ee fepeint »ie $euer. ctof«. 

tJ"Vn 5ten bes Sptiffmonats im %af)te 1604 fegeffen fie bon (Tovoes in bet ^nfef V&iQbt ©iejlottefe* 
tm^ ab, unb famen ben 23ffen auf bk Stgeebe oon 2frarana in bem Splanbe {Teneriffa« 9e'fu*** Me 

©en i4fen Rennet beS fjfagtS 1605 gaffen fte aufjerorbentlidje Spi^e unb Büge , ©onner ünit-
unb Stegen, bie ganje Stacpt burcp. ©en röten fegeffen fte über bie Unk, unb riepteten? 
igren lauf fübfübmeffwdrts nacp ber f^nfel Üoronpa mit einem ©übfüboffwinbe. ©re» 
©rabe fübwdrfS ber linie fanben fie eine ungfaublicpe «JSJtenge gifepe, unb fingen mif ipren 
Artgeln unb Hafen fo biete 2>elpl>ine, 23onitoo unb anbere gifepe, baff bie ieute niept 
wußten, was ffe bamit maepen fodten. ©ie trafen auep, ob es gfeiep mitten imOceone war, $riegenbe$t* 
groffe Süge Böget an, welcpe peffyaraboues unb Tilcatxa&es pieffen. ©ie befamen We,©dpgi--
oiele bon ben erffern, bie bep Stacpt gern auf ben ©epiffen rügen, unb wenn man bk Spanb n*' 

Itt 3 aufbalt, 
«) Pilgrims 1©. 132© *) ©• parcDafens pHgcsms i B . 431 ©. 0 &en bafelbft auf 

ber 440 unb 444 ^>eite. 



5 i 8 £rfie englifc&e EHeifen n a * DfÜnWe» 
1 6 0 5 oufgdff, fiep batein fegen, ©ie #lcatca&i ffnb eine Art bon gaffen, bie bon gifepen lebet, 

mdbde unb ben ffiegenben gifepe» nacpffedt d), bie bisweilen in folcper SStenge bepfommen ftnb,-
L butnt. i t,fljj m a n fie maucpmal für groffe Süge Böget anffept. 
^ u T i e t * ©en 22flen famen ffe bep ber ^nfet Jß.oront>a biet ©tabe fübticp ju anfern. Wie fit 
nanbo £o* ans lonb gegen wodfen, warb igr gcu)tjeug burcp adjugeftige Bewegung ber ©ee umge* 
tonpa. worfen, wobep Hert&tci^atbttltcbelburne, einAttberwanbfer bes ©enerals, ertranf. 

©en ssffen gatte igtiangboot eben basUngtücf, wk es abgieng, noep einige leete ©efdfje ju 
füden, unb es etfoffen noep jweene bon ben leuten. S s iff ptetfegr übä, «Boffet unb Hofj 

©cfigtliep, an Botb ju befommen, weil es fo gefdptticp fonben iff, Daff fie ipre ©efdffe mit ©triefen 
©affer ju ans Ufer, unD fo gefüdf wieber jurucf jiepen muffen. «Benig t a g e jubor war es einem 
goplen, HotlanDer noep übler gegongen, weil fein Boot mif öden ieuten on Den Älippen ge* 

fepeifett potte. 
©ie(Jin»or> ©en 25ffen gieng Det ©enerat ans lanb, bk ^nfet ju befegen; er fanb abet nicpfS, ali 
pet. eine witbe ©egenb, bk nur bon feeps ©cpwarjen bewopnt war. Bormats war es mit Sie* 

gen unb wilben Ocpfen wogt befegf gewefen, aber bte portugiefifcpen Saracfen, bk (pkr auf 
Dem «Bege nacp Oflinbien «Baffer einnepmen, gaben fte bünner gemaept, unb biefe atmen 
©ftoben jutücf getaffen, Siegen ju tobten, unb auf igte Anfunft ju ttoefnen. ©ofegerge* 
ffaff fonnten bk Sngfdttber nur wenig ffnben. turteftouben, Sttcatra&eo unb anberes 
©eoögel ftnb im Ueberffuffe ba. ©ie fcpoffen bergleicpen, unb befanben fte als ein fepr rooljl* 
feptneefenbes Sffen. «JStan ffnbet ouep gier biet «Staij ober guineifepen «Beijen, unb (Eot* 
tonbdume, worauf ber feine Bombaff wdd)ff, nebff witben ©urfett unb «Baffctmefonen. 

©ie ©ee in ©en i2ten bes HornungS fapen ffe im ftebenten ©rabe fünf «Stinufen fübwdrfS eine 
Seuer. erffaunlicpe iufferffpeinung. ©ie ©ee fünf ette auf eine fettfame Art, unb fepien ali ganj 

in glommen, wobutep es ben Stacpt, ba ber «JStonb untergegangen war, fo gelte war, bafj fie 
Dm ffrinffert ©ruef Iefen fonnfen. 

•Oimwef* ^ c n I 3 t e n ö e ß ^StorgenS fagen fte Die^nfel, ober bietmegr ben geffen, bie^immelfaprt, 
fa r̂tsiru>(. aept ©rab brepffig «Stinufen füblicp; unb ben iflen Aprit fapen fie gegen ©übfüboff lanb, 

ob fie wogt nacp igrer Stecpnung bierjig «JStetlen Dabon waren, ©leiepwopt waren fie, nacp 
DetApweiepungDesSompaffeS, bem ianbe nape, noep Dtepffig «Steifen jubor, epe ffe es fapen. 
©en sfen befanDen ffe ffcp nage am Ufer, jegn ober jmötf «JSteiien norbwärts bon ber Q3a» 
bon ©a lDanna , unb famen ben 3ten an eine fleine %nfel, wetcpe-Hauptmann SDaois 
für bte gielf, welcpe fünf ober feeps «Steifen bon ©alDanna liegt, ©er ©eneral gieng 
Darauf aus Berlangen es ju fegen, in feinem gagrjeuge Dogin, nur mit Des ©teuetmann« 
©egütfen, Dem «ptobionfmeiffet, Dem Berfaffer btefet ©efepiepte, unb biet ieuten, wefcpe. 
tubetten. übet, weil fie am ianbe waten, entffunb ein ©futm, unb trieb ipnen bds ©epiff 
auf jioeene tage lang auffer bem ©eftepte. «Beif ffe piet eine «Stenge bon Äanincpen unb 
*S?eerfalbern fanben: fo pieffen fie es bas Ranindpeneilanb. ©en 8fen famen fie in ber 
Stgeebe oon ©alDanna ju anfern, unb giengen ben folgenben t a g ans lanb. 

©afbann« ©iefes lanb iff mif Stotproenbigfeifen fo wogl berfegen, als biedeidjf eines, baS «BtlDe 
ein fepones imBeftge gaben. S s gat biete Ocpfen unD ©cpafe, btein groffen Heerben wk in Snglanb 
Eanb. gepalten werben, H"f4e , AntifopeS, «pabione, gücpfe unb Hafen, wie ouep ©traufjen, 

Äranicpe, «pelicone, Stepger,'©dtife, Sitten, «pgafane, Stebgügtier, unb anbere berfepiebene 
Arten bon bortreff(icpem©eböget. S s wirb burcp gefunbeOueden fepr ongenepm gewdffett, 

bie 
d) (f i wirb oon biefem eben bte Stacpricpt wie in ©tepbens Steife gegeben auf bet 103 b ©. 
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bk bon Den ©ipfefn ungemein goger Berge gerfommen, unD Dietgdter fegr frudjfbar 1 6 0 5 
maepen. «Stan ffnbet gier einen B a u m , Der bem iorber niept undpnttcp, aber biet parier XHicbeU 
iff, unb nage an ber ©eefeife wdcpff. ©ie Sinwopner bräcpfen ignm fo biet B i e g , boff . bw"e' 
fie frifcp Ocpfen* unb ©epöpfenffeifcp mit in ©ee nagmen. gür ein ©tücf bon einem offen 
eifernen Stinge, ber niept baS geringffe wertg war, fauften fie einen groffen Ocpfen, unb ein 
©cpaf für jweene ober brep «pfetbendgel, ober ein ©fücfc^en #ifeti. 

©ie ieufe, welcpe biefeS fepöne ionb bewopnen, gegoren unfer bk aderwttbeffen unb SBieljifcges 
btegifepten Bölfer ber «Beif. ©ie gepen noefenb, unb tragen nur ein ©cpaffed auf ben 23olf. 
©cpuffern, uttb ein f lein '©tücf epen ged, baS igte Blöffe nicpf bödig bebeeft. «Beil ffcp bie 
©epiffe gier aufgietfen, ndgrfen ffcp biefe ieute bon ben ©atmen unb bem Singeweibe bes , 
BiepeS, wefd)e bfe Bootsleute wegwatfen. ©ie tiepfeten biefelben ungewofepen unb bom 
Unffatge ungetinigt ju. ©ie bebeeften fie nut übet unb übet mit peiffet Afcpe; unb epe ffe 
Durcp unb butep warm waten, tiffen ffe adeS petaus, ftopften es ein wew'g mit benHdnben, 
unb äffen Singeweibe, Äofp, Afcpe, ades jufammen. ©ie (eben bon ropemgteifcpe, unb 
einer-tjewiffm Art «Burjetn, bie in «JSJtenge gier wdcpff. «Bett ffcp bie ©epiffe bom gten 
Aprit bis jum 3fen«JStap gier aufgietten: fo würben bie ©epifffeute, bk auf ber Steife franf 
geworben, wegen bet guten Srfrifcpung, bk fie am lanbe funbeti, fo gefunb unb ffarf, afs 
wk fte juerff in ©ee giengen. ©en 7ten SJtap waren ffe jepn «JOteifen fübwdrfS bon bem 
VoxtjebüxQe Der guten Hoffnung, unb fcpifffen bie Stacpt bep ben Untiefen bes Sape 
bas Atguitfas borbep. ©en gten etitffunb ein peftiger ©furm, ber fünf unb bierjig ©tun* Heftiger 
ben bauerfe, unb igre «pinnaffe bon ignen obfonberte. S s war {auter Stegen, B f ig unb ©türm, 
©onner, babep igt ©epiff oft mif «Baffer gefüdef wutbe. ©ie «portugiefen nennen bie* 
fen «plag ben©eel6roen, wegen bet oufferorbent(iepen«Butg biefer ©türme, uttb wegen ber 
©efagr, mit welcpet man bep-bem BorgePütge borbep fdprf. 3>m geftigffen ©türme er* 
fepien bep Stacpt auf bem obern tpeile igres groffen «Stoffes eine gfamme, etwa wie ein 
groffes liegt, ©ie «portugiefen nennen ffe Corpo © a n t o , unb galten es füt ein göftticpeS 
Sricpen, ba^ bas Aetgfle borbep iff. Sinige paffen es füt einen ©eiff, anbete füt faufe ©ünfle, 
bk ben Übeln unb ffütmifcpen «Beffer erjeugf werben. Sinige berffepern, bas ©epiff, wo 
es (euepfet, fep glücfticp, unb werbe ntept fepettetn. «JÖtan fap es jwo Stdcpte ginter ein» 
anber, worauf fie guten «Binb unb fcpön «Beffer paffen. 

©en24ffen waren fie etwa oept «JSteifen fübwdrfS bom Spfanbe bon £>iego Roi$, Splanb ©ie* 
wefepes im neunjepnfeti ©rabe bierjig SSttnufen füblicper Breite, unb aept unb neunjigffen fioStoij. 
©rabe brepfjig «JStinufen lange liegt, ©ie wodten ba liegen bleiben. «Beil ober ber «BinD 
bie Stacpt junapm, dnberten ffe igten Botfag. Um biefe3>nfel fagen fie biel wen)e Böget, 
bk in ben ©cpwdnjeu nut JWO lange gebetn gaffen, ©iefe Bögel, unb biel anbere, be= 
gfeitefen ffe, mit fo wibtigem «Binbe unb geftigen ©türmen, ba^ igre ©egel oft jerriffen; 
ba benn bie ©epiffe pin unb ger wanf fen, unb megr jurucf, als bor fiep famen. ©er «BinD 
blies geftig aus ©üDfüboff. ©en gfen beS Bracpmonats, wk igr lauf nad) bem Spfanbe 
De (Cime e) getiepfet war, enfbeeften ffe bie ^nfel 2)iego Roxi wieber, unb macpten ffcp 
barauf ju, in ber Abffcpf, bafelbfl guten «Binb JU erwatfen. «Beil ffe es abet wegen ber 
flippen unb Untiefen bdgetum gefdgrlicg fanben: fo wagten ffe es niegt, JU onfetn, fonbetn 
fegten ben «Beg nacp jnbien fott, 

©en 
0 ©uige baben biefj füt £>iego Xcbriaue?, anbere für ©t. tttflOttti»8 gepalten. 
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© m i5fen erbficften ffe bie unfein Dos TSanbos, feeps ©rab fteben unD Drepffig «Stinu* 

ten fübitcp, unb punbert unb neun ©rab lange, ©te liegen in ben meiffen ianbfarten ju 
weif wefflicp. fjgrer ffnb fünfe, mit SJögeln, gifepen unb Sacaonüffen reicpficp berfegen. 

^iänbbos ©ie bräcpfen bon ben legtern eine «Stenge on Borb, unb fanben, Daff es eine bortrefflicpe 
»anpo*. ©peife war. ©ie fucpten bk füD* unD weffticpe ^eite Durcp, -opne einen guten Anferptafj 

JU ffnben. ©enn an einigen Orten war gleicp unter Dem Ufer fein ©tunb, unD anberSroo 
fo fcparfe flippen unD folepe ©anbbdnfe, baff fte es ba niept wagen burffen. 

Splanb ©ie« ©en ioten ndperten fie ffcp ber f^nfet JDiego (Bxaciofa, welcpe fieben ©rab brepjjig 
go ©raoiofa. «Sttnuten fublicpet Bteife , unb gunbert unb jegn ®tab bierjig «JÖtinufen lange, bet Stecfc 

nung nacp, gat. S s fcpeint ein fegt angenegmes Sptanb ju fepn, wo gute©elegengeit fiep 
ju etfrifegen iff, wenn ffcp ba ein «Pfag JU anfern beffnbef. Aber weil ber «Binb fcpltmm 
war, unb bie Sbbe fie nacp bem lanbe jufrieb: fo wagten ffe es nicpf, fiep fo fange aufjupalfen, 
ba^ fk gegörig gefuept gdtfen. ©ie f^nfel iff ungefdgr jegn bis jwötf «Steilen lang, boffer 
Böget unb gifepe, unb mif Socaobdumen über unb über bebeeft. ©en nten bes Heurao* 
nats fegeffen fie bie linie jurucf borbep, wofieeine«Binbffide mit aufferorbentücpemBlifcn, 
©onnern unb Spitze befamen. 

© e r II Sfpfc&nitt. 
ieüfte oon ©umatra. Splanb 9£>ata ober Spina 

SÖata. ftliegenbe« JSiepporn. ©ie entbeefen 
bret) Warfen. Sine »irb genommen. %tii oon 
»eiffenÄoralfen. Stpeebe oon priaman. SJers 
fepiebene $agr|euge werben genommen unb wies 
ber ftepgelaffeo. Sine anbete <Prife. Stpeebe 

oon ©illibat. Stpeebe oon SDJarrag. ©iefoitt» 
men nacp ©antam. ©ie J&olldnber fptengen 
üble ©erüepte aus, »elcge ber ©eneral tutm 
pfet. (f ä »erben 'Prifen genommen. 93er* 
funfene Splanbe. 

Äüffe oon 
©umatra. 

Cj^en i9fen enfbeeften fie lanb, welcpeS ffe für einen Haufen 3ftfe(n fetten, unb fiep an 
«"*" eine moepfen, bk untet bem gogen ianbe bon ©umatta log. © ie «Beden ber @ee 
btaepen ftd) gier mit fold)er©ewa(t am ianbe, bafi ffe es niegt wagen burften, anjuldnben; 
obwogl bie ieufe auf bem ianbe geuer langfl ber Äüffe macpten, ffe ipren ©ebanfen nacp 
ein juf oben. ©iefe jjnfel ober unfein ftnb im jwepten ©rabe nörbf tcper Breite. X)en 
25ffen anferten fte bep einer fleinen 3nfel bon Sacaobdumen, bk wenig Stüffe paffen, ©ie 
fanben gleicpwopl einige, aber fein «Baffer, ^ n ber gerne fagen ffe btep obet bier ieute*, 
bie ba gelaffen ju fepn fepienen, bk Sacaos ju fammlen, unb bereit ju maepen, Daff anbere 
fommen, unb ffe einnepmen fodten. 

©en 26flen anferten fie innergofb einer «Steife bon einer unbewogmen 5>fef, 23ata/) 
gmannt, jwanjig «Stinufen fubtiep. © i e iff bod Hofj unb Bacpe, ouep gifepe, Affen, unb 
einer Art Bögel, welcpe bk glebermaus bes lanbes genannt wirb, ©er Berfaffer föbtete 

©a« fliegen» einen babon, ber groffer als ein Haff, unb einem Sicpporne fepr dgnlicp geffaftet »ar, nur 
be Siepporn. &ag a u f je&er @c,-fe c j n bteiteS ©tücf ged geruttter ging, wetcpes er bepm «Springen »on 

einemBaume auf ben anbern wie ein «Paar glügel auSfpannf e, afs ob er bamit flöge, ©ie 
ftnb ftgrfcpned, unb güpfen off bon einem Affe ouf ben anbern, ogne mif etwas anbetS, «te 
igren ©epwdnjen, ffcp anjugafferi. © i e ©epifffeute bauefen gier igre ©epafuppe,unb 
gieffen ffe aus ber Urfacpe bie g l ebermaus . 

Den 

/ ) Staeggegenb« Cptn« £ata genannt. 

€ylanb&a 



w n einer ©efeOT#afit ßauflenfe. Hl S5nc& IV Gap* s « 
v ©en acjffen entbeefte ber Berfaffer biefes tagebueps bepm Hemmfpagieren fdngff Dem 1 6 0 5 

Ufer ein ©egel unter einem fleinen Splanbe, etwa bier «Steilen babon. S r poffte, es ttTtcbei-
würbe Die «pinnaffe fepn, welcpe borerwdpnfer maffen burcp ©furm obgef ommen. Aber t

 bo*"*-
als ign ber ©eneral ben t a g barauf mit bem Hauptmanne jbavis fanbte, ju fegen, ob ffeps ©je entoe. 
fooergielf: fo fanben fie brep Barfen bor Anfer, beren ieute ipnen burcp Sekpen juberffepen efenbrep 
gaben, an Botb ju fommen; unb, um fie onjulocfen, fagten: ffe patten geberbieg. Si* Watfen. 
nige bon ipnm betffunben potfugiefffep. Abet bie Sngtdnbet, welcpe niept wog! beffegen 
waren, anfwotteteti: fie modten ©etb gofen, unb ben ndcgffen «Storgen ju faufen wiebetfom» 
men. ©ie famen ouep wirffiep ben anbern «Storgen in befferer Bereiffcpaff, mit ipnen ju 
fpreepen: aber jene hatten, niept für gut befunben, fte ju erwarten. 

©en 4ten Auguff riepfeten ffe ben «Beg nacp Pxiaman, ©en 9ten befegten ffe bk Sine fcarfe 
©cpaluppe, unb fdnbtm fie längff berÄüffe, iootsteute aufjufuepen. ©iefelbe entbeefte eine »irbgenom* 
Barfe unb jagte folepe: abet als bas Bolf babon metffe, bafi fk nicpf entrinnen fonnten, mm' 
anferten fie, unb ffücpfeten in einem Boote auf eine 3lnfet. «Beil bas'gagtjeug nur mif 
Socoas, Oefe, Stüffm, feinen «Statten unb fo feraet beloben wat, betlieffen ffe es, in ber 
SRepnung, ber ©eneral würbe fiep aus fo einer fcplecpfen Beute niepts maepen. ©en 
ioten unb uten, weil bie ©cpaluppe nage an bem feffen ianbe ffunb, fagen ffe aept Praroen, 
welcpe entern «plage, S ico genannt, gegenüber anferten; ffe macpten fiep ouf biefelben ju, in 
Hoffnung, igre «pinnaffe barunter ju ffnben. Aber ob fie gleicp niept ba war, begleiten ffe 
boep noep immer Hoffnung auf bie Stacpricpt, welcpe fie ba bef amen, Daff ein englifepes 
©epiff ju Priaman, nicpf über feeps «JOteilen baoon, wäre. 

SStit biefer Seitung eilten fte an Borb bes Abmirats unb benaeprteptigten bm ©ene* ^eteeon 
rat babon. ©ie galten nicpf eine «Steife weif er gefegett, fo faff ipr ©epiff auf bem ©runbe, wei$™ #0* 
auf einem getfen oon weiffen Äotoden, aber mit einem ffarfen «Binbe famen ffe balb wk= ,;atten• 
ber ab, ogne einigen ©cpaben. Wie fie fiep ber Stgeebe bon Pr iaman ndgerten: fo ent* 
beeffen ffe igre «pinnaffe, beren Hauptmann unb ©teuermann ignen eine galbe «Seile oon 
ber Stgeebe in igrem gagrjeuge entgegen famen. «Beil fte an Borb famen, bewidfommfe 
fte ber ©enerat mif einer ©atbe aus igrem groben ©efcpüge; unb wk fie einanber bepber* 
feitSbonbem, was Seit igrer trennung borgefaden, Stacpricpt gegeben paffen, anfetten 
fie in fünf gaben «Boffet in fegr gutem ©runbe in ber Stgeebe bon P r i a m a n , welcpe 
bierjig «Stinufen füblicpe Breite paf. 

©en i4ten fanbte ber ©enerol ben ©efcpidjtfcpreiber ans lanb, mit einem, ©efepenfe ©ie fommen 
für ben ©totfpatter. Anbere fepiefte er, ben «preis beS «Pfeffers JU erfunbigen, friffpe ie* «<»* «Prta« 
bensmtttel etnjufaufen, unb ju erfopren, ob feine ieute fteper lanben fonnten. Aber ber man* 
©faffpaffer unterffunb fiep niept, adein mit ipm ju fpreepen, weil bamats ein Ärieg war, 
ber ffe bepbe einanber berbdepu'g maepte. ©ie ©elegenpeit jum Kriege beffunb barinnen: 
©er Äönig bon 2fct>cn gatfe jweene ©ogne, bon benen er ben alteren in Der Abftd)t, tpm 
bie Staepfofge ju faffen, ju Haufe bepielf, unb ben jungem jum Könige bon Pebir möcpte. 
©iefes betbroff ben dfferen, unb er fegte feinen Bater gefangen, unter bem Borwanbe, ba^ 
et ju alt wäre, ju regieren: naepgegenbs befriegte er feinen jungem Bruber. ©te Sngldn* 
Der foobm, Daff gier nicpf biel ju tgun war, nagmen Deffwegen frifepe iebensmittel ein, 
unb giengen Den 2iffen noep 2>antam ab. Sben Den t a g napmen ffe jwo Praroen, S« werben 
Die aber nur etwas Steiff patten, unD wieber frep gelaffen würben, ©ie Bootsleute hat- oerfcpiebene 
ten einige über Borbfpringen fegen, unb bitbeten ffcp ein, bas wate bon aden gefegegen; $«pr$euge 

Bl igem. Reifebefdpx. I » a n b . U u u aber * " » " « • 
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1605 aber bk bet)ben etffen ieufe, bie inS gagrjeug giengen, wutben bon jween Snbtanern gef* 

snicbet* tig berwunbef, bk ginter igren ©egeln betbotgen lagen, unb barauf in bte ©ee fprange% 
bitttic. untj njje «Baffetgunbe baoon fcpwammen. ©en folgmben t a g nagmen fte ein gifdjer* 

<~_V~~~J boot, unb lieffen es wicber ftep, ogne igm einigen ©cpaben ju tgun; nur bepm Angriffe 
watb ein Bootsmann butep ben>©egenUl gefepoffen. ©en 25ffen entbeef ten ffe ein ©egel̂  
unb fanbten igte ©cpaluppe, igtiahgboot unb gagt jeug, ju fegen, was es wate. «Beitp 
»es fiep niept gerju maepen wodte, griffen fte eS an. ©as ©efeept bauerfe bon brep Upr 
Stacpmittags/ bis jepn ben Abenb. ©öS ©epiff ergab fiep enblicp, ofs ipre «pinnaffe, bie au« 
«Stangel bes «BinbeS jurucf geblieben war, baju fam. S s war eine Barfe bon etwa oietjig 
tonnen, bie nacp Pr iaman beffimmf, unb mit ©alj, Steiff unb «porcelan beloben »ar. 
©te jogen fie bie Stacpt butep mit fiep, aber ben folgenben t a g lieff fie ber ©eneral auf 
Beffnben, baff fie oon &antam wat, frep, opne baff bas geringffe botauS butfte genom* 
men wetben, weil bie englifepe» kauffeute bafelbfl eine gaeforep gatten. 

Stpeebe ©iU ©en 2ten bes Herijffmonats trafen fie ein fleht ©epiff bon (gujurata obet Äam* 
«bat. b r ty a an, weld)eS etwa acptjig tonnen gatte. ©ie nagmen unb fügrten es in bie Stgeeb* 

bon ©illibat bier ©rab fübiid), wogin berfepiebene Praroen beffänbig famen, fiep, ju tt? 
friffpen. ©enn man fann gier Hofj» Waffet, Steiff, Büffetffeifcp, Siegen, gebetrie&, 
«pffanjen unb ftifege gifepe gaben: abet ades ifl fegr tgeuer. ©en asffen reiffen fte »OB 
2>ancam ab, unb famen ben 23ffen bes «BeinmonafS in ber Stgeebe iTJarrat) in bet 

Stgeebe Snge bon ©unba ju onfern. Spiet napmm ffe frifcp «Boffer. SStan ffnbet bafefbff rief 
«Dtattap. Büffel, Siegen, Hafen, Spüret, Sitten, unb onbetn guten Botrotp. ©ie Singebeö> 

nen taufegten bafüt Calicos, PintaDos unb betgleicpen Seuge ein, liebet, afs bar) fie 
©elb nagmen. «Benn man mit ignen wogl umgegt, gat man von ignen ein gleidje« 
ju gewarten: aber man muff wogt auf fte ?f djtung geben; benn fie gatten afteS für reeptmäjjig 
erworben, was ffe oon einem gremben befommen formen. 

©ie fommen 5>en 28ffen fegelten ffe ab, unb famen innerhalb btep «Steifen bon 23antam, toetcbeS 
nacpsöan* ^ ®v a^ ^ n f m^ \>kt$g «Siinuten füblicp liegt, wo fte anfetten, ©ie engltfcpe$otte, 
tÄm* welcpe fie anjutteffen betpofft gatten, wat btet) «Boefjen jubor nacp Snglanb gegangen: 

abet bk gaefote famen an Botb, etfteuetenficf), fte ju fegen, unb bettcgteteit bem ©enerale, 
was füt Betleumbungen bk Hoddnbet, bk Damals in bet Stgeebe waten, bem Äöntae 

SBerleum* v>0n 23antam oon ignen bepgebradjt gdtfen. ©te goften bk Sngldnber als ©tebe unb 
bungen bet ^twotfene «JÖtenfcgen botgeffedet, bk nut fdmen, fte bep ©efegenpeit mit iifi ober ©eroalt 
4?ouanoet; ^ p j u n b e n u ©(ejcproogl, fegten fieginju, fürepteten fiep bk Hottanber fo fegr bor ignen, 

baff fte fid) nicpf in bie Stgeebe wogten, fonbern JWO bis brep «JEfteilen babon aufpicken, 
bie bet ©e* £ t o ©enerat watb burcp biefe Stacpttept in Bewegung, gefegt, tiepfete bie Anfe .̂unJ 
rfal

ff lieff ben Hoddnbern mefben, et wütbe gleicp neben ignen ju anfern fommen, mit bem 
' Sufage, wo fie ftep untetffünben, nut ein ©tücf auf ihn ju rkgfen, ober igm ben gering* 

ffen Betbtuff JU etweifen, fo wollte et mtwebet ffe in ©runb bogren, ober an iprer 5̂eitc 
ftnfen. ©te gatten fünf ©epiffe, eins bon fiebert ober aepf gunbert tonnen, bk übrigen 
biet geringer. Aber bk Sngldnber, ob fte gleicp nage bep jenen anferten, befame» auf ipte 
Botgfcpaft feine Antwort: gegetrtgeils waren bie Höddnber, bte jubor gewognt waren, 
ouf bem ianbe gtofjen lärmen unb biet «PragfenS ju maepen, nad) bes ©enetafs Anfunft 
fo rugig, ba^ man faum einen ben tlmen am ianbe fag. ©en 2ten bes «Binfetmonat« 
nagmen ffe oon igten ionbsteufen Abfcpieb, unb richteten ben lauf naep Patane» Unter* 

wegen«, 
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wegms , jwifcpen ber Hatbinfel tTialatta unb p e b r a 23ranca trafen ffe btep p r a v o e n i fo 5 
an, bk fid) aus gurept nafje ans Ufer moepfen; bieferwegen lieff ber ©enerol feine ©cpa= iTTicbet* 
luppe mit aepf jepn «JTJtann befegen unb fanbte ffe ju erfuepen, boff et für ©etb einen «Piloten L

 bl"nc-
befdme, ber fein ©epiff nacp P u l o © m a o n braepte, wetcpes fünf t a g e weit bon bannen JU <& mxbtvl 

fegein iff. «Beil jene aber fagett, boff bas ©epiff unb biei«pinnaffe eine «Steile babon anfer* <pra»m ge--
ten unb ntept ndper fommen fonnfen, fepfugen fie es gerobe ab, ©arauf griff fie bie nommen. 
©cpaluppe an , unb napm eine in weniger als einer pafben ©funbe. © i e ieufe aber, 
beren in aden brep unb ftebenjig waren, famen ans Ufer. Sine anbere foept bk ganje 
Stacpt burcp, unb ergab ffcp mif Anbrucpe bes tages . © ie war mit ©ummi 2Jen$oim, 
©terar , «Pfeffer, epinefffeper «Baare unb «peep beloben, ©ie britte P r a r o möcpfe fiep 
fort, weil bie onbere foepf. ©er ©enerol, ber ein wenig eper, als ffe ffcp ergab, in feinem 
gaprjeuge baju fam, fieff niepts aus ipr wegfepaffen, afs jweene ioofSleufe; unb (ieff bk 
übrigen frep, weil fk bon ^faoa waten, ©iefe Sabotier ftnb in ^efapt fept begerjt. 
Sgre bornegmffen «Baffen ffnb «Butffpieffe, ©ofepe unb eine Art betgiftefet «pfeife, bie 
fte in BfaStöpten fepieffen. ©te gebrauepen auep ©epitbe, unb gaben einige Bucpfen, 
mif benen ffe aber fepteepf umjugepen wiffen. © i e meiffen ftnb tHubammebaner . ©iefe 
waren ju P a f i m b a m gewefen, unb giengen nacp igrer HeimatgCEweecee;), eine ©fabt mif 
einem Hafen an ber Slorbofffeife bet 3?nfet. 

©en 26ffen fagen fie gegen Storbweff berfepiebene Spfanbe, wetcpe weber ignen noep fcerfunfene 
igten «Piloten befannt waten; unb weil bet «Binb wibtig wat, macpten ffe ftep nacp ben* 3«friw» -
felben ju, H°lj unb Boffet ju fuepen. ©en t a g batauf anfetfen ffe innetgalb einet ?Stei* 
le oom Ufet in fecpjepn gaben gutem ©tunbe an bet ©übfeife ber ^nfeln. Hier fanbfen 
fte ipre Boote aus, unb biefelben fanben, bafi einiges babon berfunfene 3nfetn wdren, bon 
benen fiep nkpts über bem «Boffer befdnbe, als bk Baume ober «Burjetn berfefben. 
Äurj, ades iff eine «Bitbttiff bod «Batb, unb niepts erfrtfepenbes bafetbfl, weber bongrücp* 
fen, Bögein, nod> einer Art bierfüfjigen tpieren ju ©peifen. ©ie gierten biefe %nfeln 
für einige bon ben untergegangenen Splanben, bie ©üboff bon ber ^nfef 23antam tagen, 
unb gfeicpwopt trafen fte in einem babon einen fepr guten «pfag an, «Baffer einjunegmen. 
©en 2fen besSgrifimonotS liepteten fte bie Anf et, unb giengen naep P a t a n e ju,, fo gutes 
Die «Binbe erlauben wodfen. ©enn ffe fanben biefelben in biefen «JDtonaten fepr wibrig, 
unb ffets Storb, Storbweff, ober Storboff. 

©er III Sfofc&nitt» 
^iilo8aor. ©tr6pmeunborbentlid)eS8Binbe. ^an= ber alle niebergemaept. ©et ©enetal fuepet 

gange, ©ie tteffen eine 3«nfe mitSapanefern an, epineftfepe ©epiffe auf. Slimmt jwep reiepe ftape* 
bie ffcp berfefben bemdegtigt, unb bai ©epiff«* jeuge, unb Idfjt fte wteber loö. trifft ben pol* 
oolf umgebraepf patten. Stacpricpt oon ipnen. ldnbifcpen abmirai oon 9Bar»icf an, ber ipm ratp, 
©ie maepen einen anfcplag, bie Sngldnber gins |urticf ju fepren. St fcpldgteö ani, fegelt abet 
juriepten. Unbebaeptfamfeit bei -Oauptmannö naep uoepmaliger Ueberlegung nacp «Oaufe. ©t. 
©aoiö. ©ie 3apanefet maepen einen 2fuf* Helen«. Sr fömmt jn ^>ort6moufp an. ta* 
rupr, tobten ipn unb anbete, ©ie »erben »ie* fei bet Streiten. 

< J V n i2ten bes Sgtiffm. enfbeeften fie bep P u l o Jßaor btep ©egel, unb fanbfen igte «pinnaffe <pwu> ßaor. 
—^ unb ©cpaluppe batnoep; bas ndepffe blieb jutücf, um mif ben anbetn bepben jufammen 
ju fommen, abet bep ber Stacpt bertogren fie bie gaprjeuge. ©en folgenben «Storgen ent* 

U u u 2 Decffert 
g) (Stetff obetCffriffV 
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1605 beerten ffe bie «pinnaffe unb ©epoluppe biet «Steifen unter Dem «BinDe mit Dem anbetn 

miebel* ©epiffe, welcpeS ffe gmommen gatten. «Beil ffe fagen, Daff jene wegen bes mibrig* 
bu*"*- , «BinbeS unb ©fropmS niept ju ipnen fommen fonnten, macpten ffe ffcp JU ignen. -@it 
"^ fanben pier eine ^unfe bon P a n b a n g e bon etwa punbert tonnen, bk mit Steiffe, «pfeflet 

unb Sinne belabeti nacp 23antam gieng» j ©er ©meto!, wekpet Dergletcpenl feplecpfe 
Beute berfepmäpfe, napm nur fo biel Steiff, als er jum Borrotge btauegte* unb j»e| 
fleine metadene ©tücfe, bie er ipnen bejaglte, boff fie jufrieben waten. S t nagm auclj 
einen «Storni jum ioofSmanne mit, bet willig Daju wat, wie et ff»g, Daff man fo befe&et* 
Den mit ignen umgieng. ©ie anDem bepDen iootsieute, welcpe fte jubor aus bm Pro* 
voen genommen, waten fepr ungeffgieft, unD et fanDte ffe Deswegen in Der 3unfe jutücf, 
nacpbem et fie füt bie Seit, ba fie bep ipm gewefen^ bejagtet gatte. 

©ttogme ©engten , weil fie gegen P u l o timaonf) fegeffen, welcpeS langfl Der ianbfcpafit 
unborbemli* p a n p f t n g e liegt, gatten ffe biel wibtige «Binbe unb ©fromme, bie ignen fegr befepwerftep 
epe 2ßmbe. ^ ^ ^mn t)om ^nfange Deg «Bintermonats bis jum Anfange bes Aprils gegt bie ©ee 

beffänbig fübwärts, unb oom April bis jum «Bintermonafe wieber jutücf .norbwärts. 
©er «Binb iff auep in ben erffen fünf «Stonaten gemeinigtiep norblicp, unb in ben anbern 
fteben fftbltcp. Ade ©epiffe oon Slpnia, P a t a u ? , 3 o t , P a n b a n g e unb anbetn norb* 
liegen «Plagen, fommen bep bem notblicpen ttlonfbn nacp 2^antaui ober Palimbaro, 
unb fegren in bem fübficpen jurucf. «Benn bk ©epiffe biefe Seifen beobachten; fönnen 
ffe ficper fepn, «Binb unb gtutp ju igrem Bortgeife ju gaben, ©ie fanben gier fo geftige 
mibtige «Binbe unb©frögme, bafi fk nur eine «Steife in brep «Bocpen forfrücffen. 

<Pangange. Pant>ange,f ) iff ein fepr fruepfbares lanb, bod gefftfeter ieute. «Stan gat ouep i)iet 
eine «Stenge bon ©epiffen, unb bie Iebensmittel ffnb fepr woplfeit. S s (iegf jroifopenjor 
unb Patane unb ffreefet fiep tängff ber Äüffe bon bem Borgebürge tttngeton. t>iefrf 
iff eine fepr pope ©pige, unb bas erffe lanb, welcpeS bie Saracfen bon t l larao bie 3t««J 

fen-bon di)ina obet «ptamen bon Zfmboina erreiepen, wenn fte nacp tl lafarta, Java, 
©umatra , 3 u m b e , 3 o r , Pa l imbam, <5reece ober einer anbern fübwärts liegenben 
ianbfcpaff gegen woden. 

©ie Sa?*-. Auf bem «Bege nacp Patane trafen fte pier um ben 27ffen eine fjlunfe bod fĵ paneftt 
7n?>tWfen ö"' bic (dns^ Öec Äft^e toon ®>im unb Ä a m b a f « ©eerduberep getrieben paffen* SöeÜ 
an. ' §* ̂ i{o'c toU mac' uni) fic bag ® ^ f f ben übetm «Beffer nicpf JU regieren wufften; fo 

würben fte auf bie Untiefen oon bem groffen Splanbe 23orneo berfcplagen, wo fie ffcp ntept 
wagten, ans lanb JU gegen, ©enn weit man bk Japaner ols ein berwegen berjroeifelt 
Boff füreptef, fo tdfft mon fie in feinem inbifepen Hafenjjmit ©ewepr ans.lonb fommea, 
©ie macpten ffcp affo nacp bem Betluffe iptes ©epiffes auf igte ©epalupptB/ unb trafen 
biefe ^unfe an, bk nacp Patane gegöete, bon etwa ftebenjig tonnen war, unb Steif 

»ringen bai fügrte. ©ie moepfen bie ieufe ode nieber, bis auf einen offen iootSmonn, rüffeten es mit 
®cpif«oolf Stotpwenbigfeiten unb©ewepreaus, welcpeS ffe aus iprem geffmfenen ©epiffe gereffet gaf ten, 

unb riepteten alfo igren lauf nacp Japan. Abet weil bk 5>nfe fcglecpt, ber Binb ipnen 
juwiber, unb bie ^agrsjeit niept bequem war: fo würben fie jurucf getrieben, unb famen 
Den Snglänbern in ben «Beg. 

3fcj 
f) Sine 3nfel unweit panban$t obet Pabang. fepteibern Pabamg unb Pam genennet, unb if 
g) ©olfte oieffeiept beffer pan*b«ag peiffen. 1 S&ucpe oft erwägnet »ifb. 

©enn ei iff eben bet Ott, bet oon anbetn ©efepiepfc 
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3fgter waren itt aden neunjig «Stann, für einfe ftein ©epiff JU biet, unb bk meinen 1 6 0 5 

JU Bootsleuten JU ffgr gepugf. Ueberbieff bemerfte man eine folepe ©leicpgeif in igrer ttiidxU 
Auffügrung, baff fie alle oon einem Stange ju fepnfepienen. ©enn ob gleicp einer bon ihnen , boJw<- «, 
Hauptmann pieff: fo erjeigten fie igm boep wenig Sgritbietgung. Sgre iabung war bloff yiad>tid)t 
mei^mbm^jt^ bowb^^eva\)t^ek befborben; bmn^fgt ©epiff wat unter unb überooni^tim. 
Dem «Baffetldcf. .©ie Sngldnber, bie an einer SeiftenShfel/«age bep ber3nfe(2?intam> 
onfertem/ giengen freunblicp mit iprten um/ in bet Abftcpt) bie «plage unb «Bege berfepie* 
Denet ©epiffe auf ber Äüffe bon (Ufiina benignen ju etfagten, um ipte Steife botnaep ein* 
juridjtem Aber triefe ©cpelme, bk ade^Hoffnürtg berfopren patten, in biefer untüchtigen 
QMnfe wiebet ma) Spaufe ju fommen, befefnoffen untet ffcp, fiep entwebet bes ©epiffs ju 
Demdtptigeir obet igr leben ju oetlieten. «Beil jwiffpett bepben ©epiffen frmnDffpaftli' 
Ö>r Umgang gegolten, • unb ©effgmfe unb©c*fimrtgle gegeben wutben: fo famen off fünf 
unb jwanjig obet feeps unb jwanjig bon ben Bornegmffen auf Das englifepe ©epiff, ob 
man wogt nicpf megr als ffepfen erlaubte, ©emepr ju gaben. 

©et ©enerat, welcper «Bidens war, ben Steiff in bet 3funfe unfetfuepen ju laffen, be> Uh5ebacg> 
fagl bem Hauptmanne Öpavis, bes «StorgenS ffcp<igrer «Baffen ju bemäcptigen,. unb bk ©c* fjunfert be* 
fedffpaff bor bm «Stoff p fielen, ous gurept,' ffe moepten, im gade man etwas bon Äofb ^ J ^ t m a n n 

barfeit fdobe, fidjüber bie Sngldnber maepen, unb fofepe tobten. Aber SDaois. lieff fiep 
burcp igteBerffeffang berftögren, unb wodfe ffcD igres©ewegtes niept bemäcptigen, ober 
wopl bas jwepfemal barnaep gefanbt würbe. Bep Untergange ber ©onne, ba fie nadj 
langem ©uepen niepts, als ein wenig ©forar unb Benjoim, gefunbm gatten, erjagen bie 
•3aponer eine gute ©elegenpeit, unb fielen bep einem «Borte, baS ffe ffcp gegeben gaffen, 
gigig über bk ^SwalänDer in bepben ©Riffen •jUgteict> ger. ©ie SngtänOer > wetcpe in. igt* 
rer 3unfe waten, wutben bon ignen ptögltcg umgebraepf, unb über BorD geworfen; tu$ S&trijtpetep 
Die fjEaponet, bk im ©epiffe waten, fprangen aus Des ©enerals Rafite, in bk man .ffe ge* j^r>MMM,V 
tgon gatte, mit was für ©ewegtefte gegabt gaffen, ober bafelbfl ffnben fönnen. Herr 
g£Duarb, ber ouf bem Betbecfe wat, unb fag, was gierauS folgen fodte, fprang in bas 
«JDtiffet bes ©epiffs, wo er mif Hülfe ber Bootsleute, beS SimmetmonnS unb noep erlieget 
weniger bk Saponet untet bem'jwlben Berbeefe gf'eff«. 

©er erffe, ben fie antrafen/war Hauptmann ©abis, ber aus Dem ©efcpügplaf e fam. Hauptmann 
©teffkffen %n in Die $aiüte, unD nacpbem fie igm feeps bis fteben töbtlicpe «Bunben ge^*** w i A 

geben patten, wieber bor ffcp fnnaus. Sr flarb, fo balb er in bk Glitte bes ©epiffo fam, | [}[Sj e ' 
woginffe fo gigig ju bringen fuepten, bafi fk mit. ben Hanben on ber Sngldnber «Pifen 
ffteffen, »eil ffe Diefe mit igten ©dbeln ju erreiepen fuepten. S s wdgrte faff eine galbe 
©tunbe, ege fie wieDer in Die Äajüte fonnten jurucf getrieben, unD biet oDer fünf igrer 
Anfügrer geeöbtet werben; unD nacpbem Dauerte es twd) bier ©tunben, ege man fie bofftg, 
bdnDigfe. ©ie ffeeften bie Äajnte oft buret) bas Bettjeug unD onDere betbeennlicpe ©a* 
epen in BranD, unD würDen Das ©epiff berbronnt gaben, wo fie niept burdjf jwo galbe 
Soufebrinen oom golben Berbeefe wären abgegolten worDen, mit Denen man Das ©atbarb SBetben alle 
unb bie ftompe nieDerfepoff. ©iefe ©efcpüge würDen. mit Äreujfugefn unD Hagel gelaDen, «iebergê  
unb nape bep bem ©alborbe losgeieann*,; moDurclj fie mit. ©fücfen unb ©puffern ja über* m*u 

jNraff würben, bar) igrer nur'einer bbtt^wep* unb jwanjig fiepen blieb. «Stan fag mit 
«rffaunen, wie erbärmtiep igte ©epenfri, Aerme unb ganjen Äörper jugetiepfet waren. 
fJk«t}wogl biieben fte fo bezweifelt, boff fie ntept ein einjigtnat um Öuartier anhielten, 

Unu 3, nur 
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1 6 0 6 nut einer fprang über Borb, fcpwamn* nocpgegenbs |utücf jum ©epiffe, unb batt) um Sr* 
miebel* barmm. Auf Befragen: was igre Abficpf gewefen ? oerfegte er: baS ©epiff ju negrae* 
bttene. un& flfjßn leuten borinnen bie Haffe ju breepen. S r wollte niepts megr fagen, fonbern Per* 

1 " ' langte in ©tücfen jergauen ju werben. 
©ieSngldn* ©en folgenben t a g , Wetcpes ber 28ffe war, als ffe.ffcp etwa fünf «Steilen bom ianbe 
6er »arten befanben, befagl ber ©enerat, ben J a p a n e r ju genfen: aber et jerriff ben ©trief, unb 
auf bie tpu ^ m fte ©ee. SSton weis niept, ob et ans lanb gefcpwo'mmen obet niept. ©ie nafj* 
nefif*en mn ^nn ^ m^ c m e m f(e{ncn Splanbe, untet bem «Binbe, wo fie ben 3ofren anfetfen, 

* unb btep t a g e fiep ba mit AuSbeffetung igres BocfS, unb Sinnegmung Holjes unb «Baf* 
fers, auf gleiten, ©ie fanben ein cpincftfd)es ©epiff ba, beffen Hauptmann auf Befragen;; 
ob bie epinefifepen ©epiffe nacp Patane^gefommen wdren, bericptete, ba^ fieerff in wenig 
tagen anlangen würben. Aus biefer Urfacpe bepteft er ign jum ioofSmonne bep ffcp, unb 
befcploff, bk epinefifepen ©epiffe Dort ju erwarten. 

©ie nepmen $>cn I2ten Renner beS ̂ agreS i$o6 enfberf'te ein ©feuermann bom göcpffen «Stoffe jroep 
j»*»©a)iffe. @cgiffe/ toelcpe auf ffe juf amen, ©ie englifepen rürf'ten gleieperweife bor, unb erreichten 

baS gröffte in ber Stacpt, legten fiep nacp einem furjen ©efecpte an beffen Borb, unb bratp« 
ten es JU Anfer. ©en t a g barauf napmen bie Sngldnber einige igtet ©eibenwaaren, top 
unb gearbeitet, bejaglten fte ignen aber göger, als fie wer tg waren, worauf fte bie ©epiffe ben 
i5ten fortlieffen, ogne igr ©über onjurügren, ob fie wogl beffen über funfjig tonnen am 
Borbe patten. S s gefepag bieff niept aus ©ütigfeit, fonbern weil fie Hoffnung gattafe 
anbete epmefffepe ©epiffe anjutreffen, wefcpe fte erwarteten, unb igren lauf wiebet jutücf 
nacp ifyina 2&ata richteten: aber wegen wibtigen «Bittbes fonnfen fie nicpf fortfommty 
jbnbetn mufften bm 22jten fiep an jwo ffeine Splanbe unfet bem «Binbe legen, wefcpe bte 
^aoaner P u l o S u m a t r a nennen. 

©ie treffen ©en 24ffen ergub ffcp ein gtoffet ©furm, babep, igt Anfettau riff. ©en 2fen DesHor? 
ben oan nungS moepfen fiep fünf goddnbifcpe ©epiffe, bie naep Haufe fegeffen, in eben bk Stpeebe, 
SBartoidan, ̂ a i w t m a n n tPatvoicT b ) , bet ipt ©enetal wat, lub bm Hetm ÜZbuaxb jum Sffen ju 

fieb, unb bericptete ipm, bafi bie kauffeute in Banfam ade ©tunben in gtoffet ©efapr.tod* 
ren, bom Könige bon Java angegtiffen ju wetben, wegen bes epinefifepen ©epiffs, bai et 
genommen, unb wobepber $önig feinen Soff berlopren. ©ieferwegett erfftepfen ign.bie^of* 
länber, nicpf weifer ju gegen, fonbern« mit ignen nacp Haufe ju fegein. Spett itbuatb anf» 
Wertete: er patte feine Steife noep nicpf boitenbef, unb fonnte alfo niept umfepren. Ibtt 
wk et bie ©acpe furj nad) ber Abreife ber Höddnber, welcpe ben 3fen besHomungS gefd)«|» 
tieep weiterüberleget unb tnSöetracpfung gejogen, baff igm nur jweene Anfer unb j»eptaue, 
auf bie er ffcp ju berlaffen paffe, übrig geblieben: fo gielt er fürs beffe, feine ©epiff«aue'jtv 
peffem, unb mif bem geringen Borfgrite, ben er ergatten, jutücf ju fegren. ©oftpemnaÄ 

unb fegten fegelte et in biefer Abftcpt bm 5ten pes HornungS fort, unb fag ben 7fen Aprit, nacp einem 
jutüd. groffen ©türme, basBotgebütge ber guten Hoffnung. 
kommen ju ©en i7tm famen fte nacp © t . Helena, wo fie «Baffer einnagmett, unb «Bein unb 3 ^ 
e t feiern gen jUl. (ycfrtfcpung fanben. ©ie ^nfel pat baran, wie auep an wilben ©cpweinen, einen 
«n- Ueberffuff; fie iff aber unbewppnt. S s ffnbef ffcp auep bafelbfl ein groffer Bottaig bon 

Stebgügnern, türfifepen Hagnen unb guinrifepen Hügnetn. ©ie reiffen ben 3ten «Stop a|, unb 
fegelten ben tyten über Die linie, ©en 27ffen Des Bracpmonofs famen fie ju Wfbtb 

IO VPfbtmts vnn Xßavwkt. 



tmt einer ®efeWaft ßanfleute» III S3uc& V Gap. 5*7 
4aoen in Wales on, unb anfetfen ben gten bes Heumonats im fragte 1606 in ber Stgeebe 16 06 
oon Portsmontp, wo bos Bolf ödes abgebanft würbe, ©ie waren bödtge neunjegn ttikbtb 
SStonate auSgewefen. . b™nt' 

Zafel ber Hagen oon oerfepiebenen fbextexn. Anfunft ju 
Breite, lange, < Breite. 

Spfanb^ernanbofioron^a 4 oo@. "-. Snfefn bep ©umatra * 2 00 31. 
<&immelfapttsinfel * * 8 30 -ü Sptanb 23ata ober <Iina23ata 0020©, 
Sptanb 5DiegoÄOtj= 1940 9830 Stgeebe Priaman 0040 
Splanbe Dos 2>ant>oe» - 6 37 10900 Stgeebe ©tllibar - * 400 
&iego(£iraciofä * » = 730 11040 23anram * - » * 640 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

£>a* V gapttel-
SSffltam ÄeermgS Sto'f* wra 3 # * e 1607, naa5 95antam «n^ 

B a n b a ; Die Dritte, wldpt oon Der inDifcf;en Sompagnie » 6 0 7 
auö'atftifjret worDen» aeeung» 

Von bem hauptmanne felbfi beff^rfeben, tmb pier abgeHutjee, 
Vorläufige Erinnerungen» 

gljZß würben ju btefet Steife btep ©epiffe mit etwa 310 «Stann gebraucht, ©er Abmtraf, 
M l ^ betÜDracpe, worauf Hauptmann 2\eeling öberbefeglsgaber obet ©enetal war, ber 
^ ^ " ^eftotBiceabmital, Hauptmann EPitltam ^awtins, unb bk ^mroitligung 
(Content), Hauotmann &aotcV iTlibbleton. ©iefe Srjdglung iff in Purcfeafeno 
©ammlung d) emgetücff, unb auf bemtifel wirb gemelbef, baff Meeting ffe felbff aufge* 
fegt. Aber eine Anmetfung, bie ber ©ammler ongegdngf, jetget, boff es niepts mept 
als ein Ausjug aus ben weifläuffigen tagebücpetn iff, welcpe befdgtet Meeting unb Haupt
mann Carotins jut ©ee gepaffen, unb bk megr als gunbert Bogen ^apkt ausmaepeny 
welcpe, nacp Purcf>afens «Bericpte, nur bie nofgwenbigffenSlacpricpten bon benBegebengei* 
ten jur ©ee unb ju ianbe begreift. 6>awtins Anmerfungen, bk, wk ff« perausgegebe» 
wotben, nut löegebengeifm JU ianbe betteffen, foden unter ben ianbretfen berf ommen» 
©egenwdrtigeSrjdt>lurtg iff fegr Dunfet gefeprieben, bie ©epreibart foabgebreepen afs raup»-
Pnrcpas fOHte fte unferm Urtpeife noep berbeffert gabm, wenn er fiep einmal bie grepgeit 
genommen, bie Srjdglung objufüejm» ©et Berfaffer fcpeint fein orbenttiepeS tagebuc^ 
^galten, fonbern nur bie ©aepen, bie ipm am wtcptigffcn gewefen, bon %eit ju Seit 
aufgeffpriebert ju gaben. An bieten Orten ffnb es nur einjefne unbodfommene Anjetguiigew, 
ogne Sufammengartg, unb bejiegen ffcp off auf ©inge, bk jubor niept erwägnt worben» 
Biedetegf ffnb biefe Regler oom purebas' bep- Abfürjung bes tagetj^st)ifteingebracp* 
»orben ̂  unb in ber tgat gat er ode©acpm berbetbef, bie et obgef ütjt, es fep nun, baff ei 
igm an'Bmrtgdhmg, obet an ©otgfalt gefeglf. ©feiegwogf entgalt es bftffgfcberte wäict> 
tfge AnttWrfungen für ©epifffaprmbe, wie auep befonbere Umffdnbe bon bem Bejeugen 
Der £oüanber, afs fte angefangen, in Jnbien bm Herrn ju fielen; u»D Dafür mögen bk 

,4 anber* 
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1 6 0 7 anbern Regler überfegm werten, ©ödte bie trocfettgett einiget t&etfeunfeteiefeMjft.-

Ätttuwj. Driefftid).maepen: fo werben fie goffentUd) bebenfcn:,.,ba|>jmj«** Abfiept iff» einebodfotw 
'—* ' mene goige ber englifepen Steifen JU liefern, unb bas «Stiftet jwifcpen Ueberffuff unb Un* 

oodffdnbigfeit genau JU palten. 

©er I Sfefc&nitt» 
Sie flotte leibet oon ©türmen, ©fVwitbjutütfxje* einjunepmen. ©woalttget $ifd>fang. Üimoni* 

trieben. »eoba^tung»egenbeö©rtopms\ Söanf emoaffet ein Mittel für ben ©tpar6oct. ©ie 
oon @t.3lnna. 9U)eebe{©tetea ftona. 2unoei* beffe Stpeebe-unb ber beffe <pia& «Baffer einju* 
cpung bei €omoaffe*. ®n guter «pial SBaffer nepmen. Söan ©nlbanna. Sage berÄüfte, 

©ie Jlotte CJ\en etffen Aptil 1607 waten bet jDracfje unb «gefror i) auf bie Spfye bet fconen 
»irb oon «^gefommen. 3ta$b«m fie oon bannm abgefegelt, ffieff en ignen berfepiebene «Bipet* 
©türmen tüdrttgfeiten bor. ©ie fegelten im Anfange Des Braepmonats über Die linie, unb rour-
oertrieben. t m {m ^ 0&cc $tcn &vabe fö^cger «Breite!Dur<$^Bilbflürme, «Binbffidm, Stegen, 

ilranfgrit unb onbere Sufdße gejwutigen, norbwärts jurucf ju fegren. ©ie oerfagm 
ober ben 3offen besHeurnonatS ju igrer großer Befrfirjung'bie3nfet3ernanbo beiorow 
b a ; bo ber ©enerat bie ©acpe mit Dem ©teuermanne ttooerner überlegte, welcper ber 
«JKepnung wat, fie wutben noep Snglanb jurucf getrieben werben. S r fepfug bef »egen 
bor, nacp,©terra fceona ju fegelti,. weif igm biefer «plag naep berajen^fjwaö er ba* 
bon fonff gelefen patte, gefiel. S r lieff baS Bucp polen, c) unb wies es bem ©teuermanne, 
bem es ebenfads gefiel. 

SBirb gen*- «Beil berowegen bas ©cpiffSbolf peftig franf., unb ^ernanbo De HoronDa ju errfi* 
tpigt, iurüd fyn untücptig würbe, ipr gröffter «JOtangel obet «Baffer war, wetcpes fie boep^ fo nape \a* 
jufebren. ^en fonnten: f0 cjef cr c j n e n gfotg jufammm, unb fcptug nacp bem «JOtittagsejjut oor, tott 

et fürs Beffe gielfe. «Stan bereinigte fiep butep unb bureg, baf) fie niept leuiget̂ nao) ©i* 
ben ju fegem-: fodten. Als bet ©enetal batauf fie um igte «Stepnung wegen eines flap 
«Boffet eittjunegmen befragte: fo pielten Spurct?roarp, © a o a g e unb Caoerner, tTlayo 
füt ben beffen. © e t Betfaffet übetläfft anbetn, ju beurtgeilen, wk unrecht fte gegabt 
&arming , PoH>am,tnoffineur unb ber ©feuermann bes foxadpens waren mit bem ©ene* 
rale eins, © i e t r a JLeona aus oerfepiebenen Urfacpen borjujiegcn. ©oger befcploffman, ficf> 
Dagin ju begeben, barüber bie ©eeleute fepr bergnügt waren, ©en 4fen Auguff besSOtor* 
gens fapen fie berfepiebene Blumen, wetege ein-Setepen bom ianbe waren, unb beiübtnU 
gatten fie bon 2&bis 16 gaben.moraffjgen ©runb, fapen ober fein lanb. 

©tritp bti Wie fie bos Sagrjeug ausgefegt, ftep eine fleine «Beife bom ©epiffe ju entfernen, 
©trogmeei. urtb ben ©ang bes ©tropmes burcp bos ioef ju unferfuepen: fo fanben fie, baf} folcperüt 

einer «Boejptjeit jwo «Steifen ©üboff gen Off fprtgieng, ob; fepon bas gaprjeug burcp ben 
«Binb einen anbern «Beg getrieben würbe, ©ieffeureten biefen ganjen «Storgen gegen Offen 
«) unb Off gen ©üben,, unb gatten oon brepffig ju jwanjig unb jegn$abeu «Baffer, p 
ben abet fein ionb. ©ie gröffte t iefe wat moraffig,, bie geringffe gelber fanbtgter ©tunD. 

K Um 
&) ©ie ©moilligung, bie 00t ipnen abfegelte, felbe fept nüfelicp ifl, unb Herr Ibomas 0m»W 

«ettiegtete bie Steife alleine, »elcge nacp biefer et* oerfteperte ipn, ba$ bet €ompagnie baburd) 1°*°° 
ja'ljitwirb. Q)f. erfpart »orben, »elcge u>r bie i)tihffef>r<5a> 

0/©TeTe* '««t "HtTtn i5«eflcn>ts SteifebttrtV ben-getpan pdtte, bie beep erfolgt•nate/wm 
^ep^ltfet ©elegenpeit bemerket paeefeae, bafj baf* bai Söaa) ipnen fein Ciept gegeben pStte. Steifet' 
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«on einer <Befettf$aft ftanfleute» in 33u# V Gap* 529 
Um 9 Ugr enfDecften fie lanD, wetcgeS ein runDer gfeef, miffefmäfftg goep gegen Stotboff, 1 6 0 7 
etwa 9 «Steüen baoon war. Äeelina. 

Um «Stiffag waten ffe in ber «Brette bon fteben ©toben feeps unb funfjig SStinufen, unD * v ' 
ffeuteten ben ganjen t a g offliep, bisweiten einen tgei l bes Sompaffes norblicp ober füblict), 
nacpbem bie ©ee tiefer ober untiefer würbe; benn fie patten off über jepn gaben unb bep 
bem ndepffen Btepwurfe borouf, noep nicpf fieben gaben mürben ©tunb; unb wenn ffe 
untiefere ©ee fanben, watb es gleicp tiefer, fo bofb ffe ffcp notblicp Ienffen. ©iefes war ein Untiefen oon 
Seiepen, baff ffe fiep um bie Untiefen oon ©f. 2fnna, fonff iTJabeira 23omba, befanben. ©*• Ahn«, 
©er Berfaffer reepnete feit geffern «Stitfags bierjepn «Steifen Dff unb fünf «Steifen «Beff. 
©er «Binb war © ü b , unb ©üb gen «Beff, auep ©üb gen Dff. StacpmitfagS gaffen ffe 
neun, jegn, eiff unb jwöff gaben «Baffer. ©aS erffe lonb war jlba Vexbe, ein 
fegr runbesianb, unb merf fiepes Seiepen für bk, wetcpe bon fübwdrfS nacp bem Orte gegen 
•woden. Um fieben Ugr bes Abenbs anferten fie in jegn gaben «Baffer garten ©anb, nacp* 
bem ffe feeps «Steilen ober megr nacp Storboff unb Storbnorboffgeffeuret gatten. ©erfüblicpe 
tget'f bon ^flpa'Perbe liegt oflticp, unb bos Borgebütge bon ©terra g e o n a iff eine nie« 
brige ©pige Stotb gen Dff, etwa aept «Steifen babon. Aber bas lanb über bem Borgebür* 
ge iff fegr goep, unb fann an peden tagen funfjepn «Steifen weit gefepen werben. 

Um feeps Upr bes «StorgenS e) riepteten ffe ben lauf nacp ber Stgeebe, unb gaffen nicpf Stgeebe©ier: 
weniger, als 16,15,10 unb 9 gaben, bis ffe «Jlorb unb ©üb mit bem gelfen unb eine galbe «Steile ta geona. 
babon waren, ©erfelbe liegt etwa anbertgalb «JOteiten bom Borgebürge, unb eine «Steife 
bon bem ndepffen Ufer, ©ie paffen eine Untiefe bon fteben gaben, jwifcpen ignen unb bem 
gelfen. B a l b , nacpbem fte borbep waren, gaffen fie jwanjig gaben «Baffer, unb famen 
auf Untiefen oon 18,16,12 unb 10 gaben, ben ganjen «Beg gin in ber Stgeebe, wobep fte ffcp 
nage an bem fübtiepenUfer gleiten, ©enn es liegt eine ©anbbanf bor bem norbliepen Ufer, 
etwa jwo SSteilen obet eine ©eemeile bon bem füblicpen Ufer, woran ffcp bk ©ee briept. 
©ie anferten in jepn gaben gutem ©runbe. ©ie ©pige oon ©ierra liegt weffnorbtiep, unö 
bieStorbfpige ber B a p norbwefffiep, unb bk borerwdpnte ©anbbanf Storbnorboff. S s iff 
ju tnerfen, ba^ bet gefs , wenn man pinein fömmt, wk fie ffcp norbfiep unb fubltcp gegen 
ipn befanben, nacp ber ©übfpige julag. ©enn © i e t t a l leona iff bk Storbfpige bes füb* 
fiepen lanbes, wetcpe bie B a p maepef, u n b ^ l p a Vexbe Stotb gen «Beff unb ©üb gen 
Off. ©iefen Slacpmitfog fapen ffe ieufe, bie ignen bom lanbe juwinften. ©atauf 
fanbfe bet ©enetal feinBoof, welcpeS gegen Sutücflaffung jweenet ©eifern biet ©cpwatje 
btaepfe, bie ipnen Srfrifcpungen berfproepen. ©aS gagrjeug warf bas iotp jwifcpen bem 
2>racl)en unb borbemetbefer ©anbbanf, wo fie eine fepöne Untiefe unb jwep gaben «Baffer 
fanben, bte innergatb eines Bootes länge babon waren. 

Ssiff JU merf en, baff adeBeobacptungen ber Abweicpung bes SompaffeS, wetcpe ffe feit A6»eidjung 
igtet gagtf bon 2 ©toben nötblicpetBteite bis gieger gemaept, irrig wutben. ©en« es muff* bei Sompaf* 
ten ju jeber «Beife, bte ffcp auf einen offliepen «StitfagSjicfef bejog, btepffig ©eemeifen pin* fa* 
jugefegt, unb bon jeber, bk JU ben wefftiepern «StitfagSjirfefn gegörte,abgerecpnet wetben. ©ie* 

feS 
tber ftnb ©eefaptenben fo nStpig, a« Satten, unb tag bureb berfepen bti SJerfaffer«, ober oielmept 
»ir fuepen burcp beober 23ereinigirag biefeS SBerf bei Tlbtür^ers", »eggelaffen iff. 
iÖuen,bmncI>bar au maepen. 0 ©egewt bet feepfte bei SRonatt gewefen ju 

d) ©iefe« mufj bet; Tluguffifeon, Öbwopl bet fepn. 
ö l i g e m , Äeifebcfc^r. I &anb, $ r r 



530 Srfle engftffie Reifen na$ OftinUm 
1607 ffs «gdftt b&tauS,. boff ffe 011S ianb g^ammm»; 3gr $dpi§, ntufff« ba^ofs-.not^wt^ 

Äeeling. brepjjig ©eemeifen mept weffficp fepn, afs ffe annagme'n, unb2\eeluig: berre$gnete ffdjwcj|f 
' * ' noep megr, als bie übrigen; gteicpwogf berfangte et, jeber fofffe ftep auf feine eigene Srfa|; 

rung berlaffen, weit bie «Berfjeuge auep ben gefepieffeffen beifügen fonnten. ••*' 
©en 7ten famen mit bem Boofe ©etjwarje an Borb, bie beffer ausfajpen, unb für bte 

ein Sngldnber war jum ©eifel gelaffen wotben. ©enn.es goften jweene bon ignen burcp 
Setdjen ju berffepen gegeben, bafi bet ©eneral ieute aufs lonb fepiefen fodfe, Dafür ffe juw 

... Unteepfanbe betbteiben wollten, worauf er itbuaxb ZaUcJfousy, unb feinen Bebienfen, 
tPttftam <£otterel, fepiefte, nebff einem ©efepenfe, wefdjes in einem grobe» Hembe, einer, 
Siffnffange brep guff lang, einigen ©lasfnöpfcpen, unb jwep «Steffeln beffunb... ©ie famen 
gegenAben^ jurucf, unb braeptm bem ©enerale bon befägtem Hauptmanne/) einen fiel* 
nengolbenen Dgrriug, ber ouf ffeben, aept ober neun ©cgiding ©ferling.gefepdgf »urbe. 
«Beif es fpät war, wodfen bie ©riffln niept ans lanb gegen, fonbern blieben Die Stacpt am 

&nte ©ete-- Borbe, ogne boff ffe einige ©ieperpeif berlangfen. ©OS ©epiffboof warb auSgefanbf, unb 
genpcitSaf* braepte fünf tonnen frifcp «Baffer, welcpeS fepr gut, unb leiept ju befommen iff. , 
fer ju polen. ^ e n I I t e n gjeng ^cc ©eneral gegen Dos Ufer fifepen, wo Die ieute igre «Bet%r gin* 

bräcpfen, fte ju fegen, wetcpe ober ffircpffam waren, Die SngldnDer würDen folepe wegfüjn^ 
S t gab ipnen einige Äleinigfeiten, unb faufte einen Botratp bon itmera'en, jweppujtbert 
füt ein gebetmeffer. ©er «Binb war Dff. ©en i2ten gieng er wieber fifepen, ffng aber 
wenig, ©er Binb wat bon Stotbweff gen ©üben, unb Das «Beffer regnigf. ©en fyf! 
barauf regtiefe es ogne Unterfaff, unb fie befamen gifepe genug ju einer «JOtaguetfe £«r 
©eneral faufte einen Sfepgantenjapn bon brep unb fecpjig «pfunben, für fünf Sden blauen 
Safico, unb fteben ober oept «pfunb Sifenffangen. 

©etoaltiget • * £)en i4ten tegnete es ben ganjen t ag . ©en isfen gieng et, unb ffng in anbettpaf 
îfepjug. @tutiben 6000 Caoallos, welcpeS ein fleinet abet gutet gifcp iff. Stacpmfftagß gieng 

et mit bem Hauptmanne ^awtins, unb einer gegörigen Begleitung in Denr-gfecfen ani 
ianb, wo et 2000 obet 3000 iimonien faufte. S t nannte es einen fepönen tag , »enn e* 
bon oben get btep ©tunben ttoefen war. ©en i6ten ertaubte er ben Arbeifern Der«Bocpe, 
ftep mit igm am ianbe eine Beränberung ju maepen, wo fte bep einem fepr gra|j@pauer* 
gange nicpf übet viet bte fünf Aecfet mit Steiffe befdet fanben. ©ie Dbetffdcpe^ee©tun* 
bes iff orbenfltcp gartet gels. ©kff war bisger ber einjige t a g , ben) fie fc%|n «Better 
gatten, unb bet folgenbe t a g wat aud) fo. ©er ©enetal befapl, biefen tag Iimonien* 
waffet ju maepen. ©en 2offen fam Jobann Rogers jutücf, unb btaepte ein gotbene* 
©efepenf mit, welcpeS wie ein palber «Stonb gemaept war, unb auf fünf, fecpS ober fieben 
©epidinge ©tertinge gefcpdgt wutbe. S t berichtete, ba^ baS Bolf friebfertig'wäre, bie 
Botnepmffen feine «ptaept füprten, unb bk lanbung jwo ©eemeifen ginauf wäre. -35« 

. botnegmffe gfeefen befänbe fid) aept «Steifen bom AnfanDungSptage. 

monSULr' ©>«n^ffen giengen fte ansjanb, unb macpten feeps obet fieben gaffet bod iimonien* 
Ut&mS. m^v' ^ ®*mal öffnete bet ©efedfcpaff Bottatg bon «Steffern, iimonien bafüt ju laufen, 

©en 7ten bes Herbffmonats Stacpmittags giengen fie alle ans ianb, JU fepen, ob ffe einen 
Sfepganten tobten fonnten. ©ie ffpoffen ffeben obet aept kugeln in einen, unb-maepfen, 
ba^ et auffetotbentliep blutete, wie aus feinet ©put ju fegen wat. Tibet weil bie Stacpt 
geranrüeffe, mufften fte jutücffegten, ogne igte Unternegmung auSjufügten« 

©ie 
/") £ö iff fein Hauptmann juoor ewägnt 
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w n einer ©efefff#aft ßanflettfe. ni «önc& V Gap* 53* 
©ie beffe StgeeDe unD Die beffe ©elegenpeit «Baffer einjunegmen, iff bie bierte Bap 1607 

offwärts bon bet &pi%e ©ier ta Ueona. ©ie ffiefff ndepff «Beffpibweff, wotinnen fie Äeelmg. 
anfetten, unb Das göcpffe «Baffer iff bep gogergfufg wenigffens jwötf guff. StacpmiftagS ^ " M t e - * 
fam ber «Binb bon «Befffübweff, unb ffe anferten in jegn gaben «Boffer. Jlba Vexbe stpeebe unb 
lag ignen ©üboff galb ©üb, unb bie ©pige oon ©ierra fieona Storboff gen Dft, gatb beffe @ele* 
offlicp, etwa brep «JOteuen bpn ignen, wo fkbk gtutg Storboff gen Slorb ftretcpen unb fegr genpeit®af= 
geftig fanben. Dbgleicp bet ©enetat ffcp off botnogm, bie Bteife bet Stgeebe fo wogl am lanbe fec finJuneP; 

als am Borbe ju beobacpten: fo tgat et es boep nie, weit fein «Berf jeug auffer ©tanbe wat. mn' 
Tibet bet ©teuermann fanb burcp feine «Baprnegmutig aepf ©rabe feeps unb brepffig «Sti
nufen norbtief), baff bk ©pige oon ©terra ÜLcona ndepff nacp «Beffen brep ober oierSStei* 
len babon liegt. Sr fanb auep bie Abweicpung ber «%bet einen ©rab funfjig «Stinufen 
Dff. ©en qfen bes «StorgenS liepteten fie bk Anfer,tmt off(iepem «Binbe: aber um aept 
U$r watb es winbffide, unb fie trieben wiebet gegen Stotb. ©atauf fttii) bie Sbbe ©üb* 
weff gen ©üb. ©egen Abenb,'wie bie gtutp fam, anferten ffe in funfjegn unb einem gat» 
ben gaben «Baffer, ©te ©pige bon Sier ra geona lag Storboff gen Dff, etwa fieben 
JXfleikn babon. ©ie gatten feinen t a g weniger afs jegn gaben «Baffer; unb fanben ben 
i6ten einen ©frogm, ber Storb gen «Beff ffriep. 

©en i7ten bes Spriffmonats um jwep Ugr StaepmitfagS fagen ffe bte tafef ju © a k ®ap©alb«= 
bania fegt beutfiep; unb weif ffe barauf ju wolffen, fo' lieff ber ©eneraf bis brep Ugr Dff* nia* 
füboff unfc ©üboff gen Dff ffeuren, um bep bem Botgebütge borbep ju fommen. «Beil 
bie ganje ©efedfcpaff, fowogl $tanfe als ©efuttbe, bamals in bk Bäp berlangfen: fo riep* 
teten fte ben «Beg bagin, unb famen um «Stiftag in bie Stgeebe, wo ffe in fünf unb einem 
galben gaben «Baffer anferten. ©ie «Befffpige fag «Beffnorbmeff, bie 3nfet Storbnorb* 
Weff, unb ber 5ucf erput ©übweff. ©as weffliepffe lanb bom Botgebütge unb Pengvotn? Sage ber 
Sptanb lag ©üb gen «Beff, u.f. f. Ss ffnbet fid) fübwätfS bet%nfei, etwa eine «Steile ba^ W -
bon, eine ©anDbattf, urtb eine anbete fuboffwärtS, eine pafbe 9Jteife.bobon. Swtfcgen' ber 
^nfel unb bem ianbe ffnb fiebert «Steilen, ©et Sucferput unb bas Splanb liegen ©üb gen 
Dff unb Stotb gen Dff. Bort bet «Befffpige bet B a p , eine galbe «Steife baoon, iff eine Utt* 
tiefe, ©as weffliepffe ©übtanb unb bie©pige bom Sucfetgute liegen ©übfübweff unb Stotb-
notboff. ©0 bafb fte geonfert patten, gieng Der ©enerat ans ianb, unb fanb baS Bolf niept 
ieufe fcpeu, ober ffelj unb fpröbe. Sr traf pier fofgenbeS in einen gelfen eingegraben an: £>en 
24ffen 3ulit 1607, Hauptmann &avib tTnbbleron, in Der iStnroiffigung. ©en 
2iffen (attbefe er wieber, unb faufte gunbert unb jwep ©cpafe, jwöif Dcpfeti unb jweo 
Ädlber, wooon er bem ^e0tor einen tgeil lieff. ©iefer Hanbel bauerfe betfepiebene tage, 
unb wdptenb bet Seit fouften ffe biel ©cpfad)tbieg. 

2)er 11 münitt. 
©er©racpef$6p>tMer. Srrtpum inberStecg*.. 2ftigujtin. Hauptmann J&a»fim ianbet. <£t 

nung, ber bm'a) bie ©troT)me oerurfaepet »orben, trifft reute au. ®ntei ©tplacptoiep. ©eibenfpin* 
unb bep bergleicpen 9teä>nnngen mft mufj be* rten. ©ie oerfaffenbieSBap." ©efa>ltdje $aprt. 
trad)tet »erben, fernere «proben. $wep fleine ©trdpme, weldje fie oewirren. 3pr£auf »irb 
(Splanbe. Sntbedung eine« J&afeneJ. 35ap©t. unterfutpt. 

*J"yn iffenRennet bes ^agrs 1607* 8, fegeffen fie bep Aufgonge Der ©onnen ab, unb wa? ©er ©raepe 
•*" ten um feeps Ugr Abettbs jepn WleiknMeft ,geti ©üb bon bet ©übfpige bet Bon. fep6pft 2Baf* 
©en i9ten fcpöpfte ber £>racpe biel «Baffer bepfrttSteuettuber, unb inbevDeffnung pinten bx-

3Brr 2 in 
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533 &W englifd&e Reifen nacj> OflinDten 
0 8 in ber ©odetie. S s gefepag um jwep Ugt nacp «Stittetnocpt, unb würben einige Baden 

Xteting. geug naff. © i e Bteife iff fünf unb btepffig ©tobe jwep unb jwanjig «Stinufen. ©er 
' v ' ©cptiftffeder teepnet 13 ©eemeifen ©übfüboff. ©er «BinD wat DffnotDoff unD Stotboff* 

©ecpS «Steifen ttieben fie fübtieb, unD Dtep «Steifen gen Stotboff. ©er «BinD war ganj wefflicjj. 
© i e ju groffe «Stenge Ixinblebge, oDer fcpwerwiegenDe«Baaren, moepten bem ©epiffe bk 
gaptt ungemein fcpwer; unb man bericptete bieff ber inbifepen ©efefffepaft, um fünftigbetglei--
epen ju betpüten. 

Swtpfimet ©en 2offen lieff ber ©eneral bie Seuge an bte iuft btingen unb troef nen, bie «Berf jeuge 
oon©ndp* «üb ©egenffingen Des ©epiffsbolfs mit Del befepmieren, ipre Saticofiffen berffärfen JC. 
wen, ^ rcc^nctc brepffig «Steilen Storboff, wie fie ffeureten; t;er «Binb war ©übweff unb ©üb. «Bie 

fte fiep biefen Stacpmiftag in ber Breite bon bier unb brepffig ©raben befanben, fapen fte 
ju oder groffen Srffaunen bas ianb nacp Storbnorbweff, etwa jwöff «JOtetlen babon. 5Der 
©eneral würbe ffcp fo fepr barüber berwunberf pabert, ats bie übrigen: aber er paffe in 
feiner legten Steife öftere Stfagtung bon biefem ©tropme gegabt, unb war biefmafs gunbert 
©eemeiten offfieper gewefen, als Das lanD, wie es bon ipnen gefepen würbe, oerffaffeft. 
«Beil er biefe ©frögme in Befracptung jog, betteepnefe er ffcp weniger, als bie übrigen. ' 

muffen mit ©en 22flen in bier unb brepffig ©raben bier «Stinufen Brei te , reepnefe bet Sßetfaffet 
in ber Stecp* j j r c n un& brepffig ©eemeiten Dff genStorb, norbtiep. ©er«Binbwar©übunb©übfüb»eff. 
S t e t » t- ^ e c nac^ ^iV ^ c c ^ n u n 3 (ottte öaS @ W m bten unb btepffig ©toben jWölfJSKinufen 
ben? ' ' f c 9 n / M"b ffe fanben funfjig «JOtinuten mepr fübficp, wetcpes bom ©fropine perfam. 

©atauS erpeffet, bafi bie ffcp bfoff auf igte Slecpnung unb igt Uttgeif bettaffen, ogne bie 
©ttogme ju beobacpten, notpwenbig in unetftägfiepe ^tttpümet berf aden muffen, ©er 
Betfaffet bringt bas ©epiff ju feiner Bteife, auf einer ffibtiepen linie, unb in off lieber «JBeife, 
S t gefiept, bafi bet Betnunft nacp bet ©tropm gier gerum am mäcptigffen fepn mufj, 
weit bas ianb nacp Storboff unb ©übweff jdpting wegfädf, unb fie gteiep an ber Deffnung 
Des «SteerbufenS waren. S r bermufgef, wenn fte in felbtgen tiefer ins SStittel mepr oftlicf) 
pinetn gefommen, würbe ber©frogm fepwdepet gewefen fepn. 

fernere ©en 25flen in bet Bteife bon biet unb btepffig ©toben ein unb funfjig SStinufen recfi* 
groben. nete man auf btittegafb^Bacptffunben neun ©eemeiten Stotboff gen Dff; bet «Binb »at ©üb* 

weff: unb auf jwo«Boeptffunben fünf ©eemeiten © ü b ; ber «Binb war ganj oflliep unb Dff-
notboff. ^ttbeff war es merfwütbig, wie beffänbig fte noep ©üben, affer oernunffigen 
Sted)nung juwibet, gettieben wutben. ©en 26ffen in bet Bteife bon fünf unb brepffig 
©toben oept unb jwanjig «Stinufen reepnete bet Betfaffet btepjepn «Steifen ©übfüboff, ber 
«Binb warDjlnorboff; unb fepfoff er, ber ©tropm wäre niept mepr fo mädjtig, als juwr, e$ 
wäre benn, boff ber ©tropm fie fo weif wefftiep.bon ©üben fügrte, als fie offliep reepne* 
ten, welcpes ben «pol auf eben bie litt ergögen, ober tiefer bringen würbe. Spitnnntn 
abet, faget et, würbe bie Abweicpung ber «JStagnetnobel, wo fie genau bemerfet rourbe, bie 
Sntffpeibung geben, ©en i7ten bes HornungS fagen fie ianb gegen Dff, etwa aept Weilen 
weit bon ignen, unb wie ber Berfaffer urtgeilfe, in ber Breite bon 24 ©raben 20 
«Stinufen. ©ie liefen baginan bis naep fieben Ugr, um welcpe Seit fie etwa bier SOteilen 
bom ianbe baS ©epiff wonbfen; weil bet Heftor JU nage ginter ignen war. B o ftefwfr 
wanbten,bo gatten fie bep acptjig ober neunjig gaben feinen ©runb, unb baS war femg«£ 
«Bunber; benn es war niebrig plattes ianb» 

Um 
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nen. «Beil fie aber ipre Breite niept wufften, Ienffen fie fiep ab, bis fie fofepe bemerfen ÄeeKng. 
fonnfen, weif es nage «JOtittag war. S s iff ju merfen, baff fie innetgofb jwo «Steifen bom o j ^ f ^ 
Ufer bep fecpjig gaben noep feinen ©runb paffen, ©en i8ten war bie Breite brep unb jwanjig cfn(anbe. 
©rabe fteben unb brepffig «Stinufen. ©ie (iefen boger wieber bortginön, weil ffe glaubten, 
bas fep ber «plag, ben ffe fuepten. Wie fie abet nabe ans ianb famen, unb bepbe ©epiffe 
ooron gefepieff gatten, fanben fte nur feeps gaben «Baffer; beswegen fie in fteben unb einem 
gatben gaben fanbiepten ©runb um einUgrStacgmiffagS anferten. ©ie jwo ^nfefn unb 
Die ©anbbanf tagen fübwefflicp, eine «JSteile bon ipnen. 

Stwo brep ©eemeiten bon ipnen, offnotbftcp, war eine Sinfogrf, bie bet ©feuermann Sntbecfung 
für © t . 2tugujhn gietf; unb weil er «BidenS war, folepe aufjufuepen, fo rief ber ©enetal «'"^s>ns 

einen Svatg jufammen, wotinnen befeptoffen watb, ffcp eine furje Seit ju@t. 2fuguftin auf* "a*"' 
jugatf en. ©ie Abweicpung fanb man pier fünf jegn ©tob btepffig «JDtinufen, unb butep eine 
anbere Bemetfung eben ben «JOtorgen funfjepn ©rabe feeps unb jwanjig* «Stinufen. S r 
war genötgigt, über bos lanb einen galben ©rab goep ju obferbiren; fonff würbe bk Ab* 
weiegung etwas groffer perauS gefommen fepn. Auf biefe bepben «Bagmegmungen bertieff 
er fiep, ©ie glutg ffrict) offfiep, ©en ^fen bes «StorgenS fieptefen fte bie Anfer, unb einer 
bon ipren Anfern braep, weil er fepabpaft war. 

©ie ffeuteten noep borerwdpfem Hafen ober ber Bap, wk es ignen fepien, unb fanben f5ap©tA«* 
unterwegens bon jepn unb jwolf bis jwanjig gaben. Wie fk nage an bie ©pige in bie suffim 
Hoge ber B a p famen, gatten ffe bep gunbert gaben feinen ©runb, bis ffe weit in bie 
B a p ginein waren, ba igre gagrjeuge, bk bor ipnen waren, ©tunb fanben. ©atauf 
gatten fie bon btepffig bis aept gaben unb weitet gin tief «Baffer, ©ie würfen einen An« 
f er in oept gaben, unb einen anbern in bierjig; benn baS fübfid)e Ufet patte bas tiefffe 
«Baffer: baS anbete wat burcp bie perunferfommenbengtüffe untief gemaept wotben. ©ett 
2offen gaffen ffe fieben gaben «Baffer am ©epiffe, bet Boben wat motaflig. © a s ianb 
lag «Beff gen ©üb unb Stotb, unb gegen Stotben lagen berfepiebene Untiefen mif einer 
©anbbanf gegen Storbweff. ©otepetgeffaft waren ffe nur bon fünf Abteilungen beS 
Sompaffes per bem «Binbe ausgefegt; aber bie Stgeebe iff fegr mürber ©runb unb tief 
^Baffer. Ueber bas ffreiepf beffänbig ein florier ©tropm ben gluff gerunter. «Beil 
Hauptmann dyawtins an Borb bes foxadpen fam, unb ber ©eneral unpaff war: fo fanbte Hauptmann 
et jenen ans ianb in Begleitung bepbet gagrjeuge, bie wogt bewegtf waten, ©egen Abenb HawKn* 
fam er an Borb jutücfe, ogne ieufe gefegen ju gaben, ob man wogt in betfepiebenen «pfä*lfln **' 
$en ftifepe ©puren bon ipnen merffe. Sr lieff einige ©tasfnöpfepen unb Änigfe i ten 
in einem Boote, welcpeS ffe funben, bie Sinwogner onjuloefm. ©iefer Stacpricpt geritäff 
iff wenig Betmutpung, bar) man gier werbe Srfrifcpung gaben fönnen. Aber bk gifeper 
Des ©enerats beriegfeten igm bon ber anbern ©eife ber Bap, bafi fk bafetbfl groffe tgier* 
fnoepen unb einige nocf> mit gteifcp baran angetroffen. (BeoxQ j £oano bon bem *&ector 
watb bon einem 2Wegator geftig gebiffen. ©et ©enetal befagl, ogne Betjug «Boffer 
einjunegmen, unb feplug mittlerweile bor, Borratg aufjufuepen. ©ie gtutp ffrtep gier faff 
Dff, unb bas poepffe «Baffer iff gier fegr goep. 

©en 2iffen enfbeeften fie bier Sinwogner, benen ber ©eneral ©faSfnöpfepett urtb Öergfei* trifft 2eut? 
epen jum ©efepenfe fepiefte, worauf fte bureg Seiepen berfproepen, ben fofgenben t a g * 
Borratg bom ©eptaepfbiege JU bringen, ©en söffen gieng ber ©enerat, nacpbem man ber« 
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1608 fdjiebene Sinwogner gefegen, ans iaoD, unD fonD ein ftffiges Botf, bon ffarfen uttb wo|l* 

Äeeltng. geffolten ieibern, welcpeS Die ©cparn nur nacpläffig mif einem Seuge aus Baumrinben be* 
'—V^—' Decff. Sr faufte ein kalb, ein ©cpaf unD ein idmm; aber ffe wodten niepts wegtaffen, 

ofs für ©ilber. StacpmitfagS ruDerfe er Den gfuff pinouf, fo wopl Den beffen «plag «Baf* 
fer einjunepmen ju fuepen, als fiep fonff umjufegen, unb fanb bas «Baffer fegr unfepmadpaft 
unb fatjig. ©en 24flen gieng er wteber onS ianb, weit er einen «Stenfepen ba fag, unb 
faufte brep Äuge, jweene ©tiete,unD bier Kälber, welcpe neunjegn ©d)idinge unb nt> 
nige ©fasfnöpfepen foffeteu. ©öS ©d)(acptbiep gat gier biel beffer gfetfcp, afö ju 

®ute* ©alDania. Auf ben ©cputfern gaben fie Bucfel wie bie Äomefe, nut ba^ fofepe weifet 
©eglacgt' 00t fiepen, ©ie ieute ffnb, wie einige wollen gefegen gaben, befegniffen. «Bit fanben 

gier, faget ber Berfaffer, bos fepöne tgier j ) . ©aS «Boffer wat an beS ©epiffs ©eife 
bep bet glufg fegt frifcp, unb wenn bk gtutg botbep wat, fegr fotjig, unb alfo ganj an« 
DetS, ats man wogt urtgeifen fodfe; wie aud) frifcp «Boffer bep ber glutg an einer ©ette 
Des ©epiffs, unD auf Der anbern 'beite fegr gefaljm. ©öS ©epiff tag ber Sbbe unb 
glutg ausgefegt. 

©en 25ffen entffunb ein «Binbffurm bon Storbweff, ber igr ©epiff fortfrieb, bag Das 
t a u riff, unb ffe ben Anfer berfopren. ©ie fouften ein Äofb, ein ©cpdf unb ein fang* 
gefcpwdnjtes lamm für jweene ©epiffinge brep «Pfennige, ©et ©enetal fanb berfepiebene 

©eibenfpin* ©pinnen, beten ©ewebe bodfommen gut, unb fo ffatf afs <Beibe wat. S s ifl ju merfen, 
mn» Daff fdngff Dem ganjen niebtigen lanbe bon Dff gegen «Beff eine Steige geffen eine galbe 

tSteile bom Ufet liegt, wotan ffcp bk «Beden bet ©ee beffänbig bteepen. Srt)ffcpen benfefben 
unb bem ianbe ftnb jweene gaben «Baffer, ©er «pfag iff gut ju fanben, unb wenn man bai 
Steg auswirft, überaus bod gifepe. 

©ieoerlaffen ©en 28ffen bep frügem «JDtorgett reiffen fie ab. S s liegt eine ©anbbanf bier «Steifen 
bie Bap. oon ber Storbfpige ber Bap ©übfüboff. S u merfen iff, ba^ ber ©friep lanbes, ber wit 

eine Sinfaffung ba liegt, etwa fünf «Steifen norbwärts, im «JStiffet ber Bap beffnbltcp ift. 
©er Berfaffer bepoupfet, biefe ©f. 2fuguffins Bap fep untaug.ficp für ©epiffe, fiep ba ju 
erfrifepe», weil man ba niepts in «JDtenge gaben fonne. ©er «plag ifl ouep fept un* 
bequem, bot Anfer ju liegen; weil bos «Baffer tief unb ber ©runb wetep unb mürbe ift, 
wie aus bem Serreiffen iptes taues etgedf. 

©en i2ten «Stärj in fünf jegn ©toben funfjig «Stinufen Bteife, fuepten ffe bte tiefe 
betfepiebettemal bes StacpmitfagS, unb gatten in neunjig gaben feinen ©tunb. $or aept 
Ugt abet gaffen fte in jwanjig, aept unb jwanjig, fiebenjepn unb fecpjegn gaben ©runb, 
afteS innetgofb eines pafben taues länge, ©atauf wanbfen fie ftep affobafb »eg, unb 
gaffen neunjegn unb bier unb jwanjig, unb bas btittemal feinen ©tunb bep bietjig gaben. 

©efdprtfege 35er ©runb beffunb aus f(einen einjefnen ©teinepen, wk Bogtten, unb baS ©epiff »at 
Saptt. etwa fünf obet feeps SSteiten bom ianbe. S s iff ba eine gefäpt lidje gagtt, wenn man bep ftn* 

fietet Stacpt ginfömmt. ©iefen Stacgmitfag goften fie einen friffpen «Binb bon Dff gen 
Stotb, 

g) ©iefj febeint ffdj anf ein tpiet ju besiegen, biept mit einem kleinen ̂ opfe, langen $ueb>feptwttu,e, 
bai fiep bamali im ©epiffe befunb.en, unb oielleicfjt »eij? unb fepwarj gefprenfelt, von fepr feinem Seile, 
nadjgefjenbo" naep Snglanb gebraept »orben. Jpert ©iepe Purebas x &. 417 ©eite. 
Sind) faget: ti fep fb grof, als ein 3lffe, afdjenfar? d) ©0 oerffepen wit bie unbeutliajen SBorte bet 
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Storb, unb famen baburcp etwas gegen Storbert. ©ett i3fen in ber Breite bon funfjepn 1 6 0 8 
©toben fünf unb bierjig «Statuten war fein «Binb, feit «Stjtternacpt bis etlf-tl.gr Bormit* ***l'ng« 
tags, wobutcp ffe oertogren,JwaS fie ben t a g jubor gewonnen gaffen, unb fübwärts, wie fie ""v~" 
on bem ianbe fagen, getrieben würben. S u SStiftage waren fie innerpatb brep ©eemeilen bom 
ianbe. ©en i4fen war bk Breite funfjegn ©rab jwep unb bierjig «Stinufen, fo, bafi ffe 
brep ©eemeilen notbwätts fortgerücft waren, unb ffe ber Bermutgung nacp wenigffens 
fünf jegn ©eemeifen Storbnorboff würben gerechnet gaben, ©arous fcpfoff ber Berfaffer, 
Der ©trogm muffe fegr fcpned gegen, unb megr fübfieg, afs <Bübwefi, ffreicpen. ©enn bie* 
fen SStorgen fapen fie bie ganje Seit ianb, ob es fepon nebficpt war, unb mufften atfo nicpf 
weit babon fepn. Spingegen fonnten ffe es nacpbem faum erfennen, ob es gteiep biet peite^ 
rer wutbe. ©en i6ten waten ffe in fünf jegn ©toben bietjig «Stinufen Bteife. ©e t Ber* 
faffer fonnfe ignen feinem Utfgeile nacp niept weniger «Beg als jwanjig ©eemeilen Storb 
gen Dff geben; gteiepwopf waren fte, ber «Baprnepmung nacp, nacp ©übe« gegangen, © e t 
«Binb wat bon ©üb gen ©übweff unb wepefe fepon ffarf. 

©ie fonnten bas ianb nicpf fegen, unb waren boep nur jegn ©eemeifen babon. ©er <* • « 
Berfaffer wufffe nicpf, wos für ein lauf JU negmen fep, aus biefem ©trogme ju fommen» ^ J ^ S S f 8 

©enn wenn er ffcp weifer forfmaepte, unb ber ©trogm angielf: fofonntm bie ©epiffe wegen ^ in «ßa . 
Des SpfanDeS Jobann be £ 7 o o a in ©efapr fommen h), unD es fonnte auep groffe ©e* toinung. 
fapr entffegen,~mo ffe ffcp bem Ufer nage gleiten. Ueber bteff iff es unborfid)tig, fortjufag« 
ren, wo ein foleper «Binb ntept ben ©trogm aufgäff. •-*-

©eti i7fen war bie Breite bierjegn ©rab fteben unb funfjig «Stinufen, fo, bar) fie 
fünf unb jwanjig ©eemeifen norbddj gewonnen paffen; bem Urtpeiie nacp fodten fie fiep Sgre Urfa* 
auf jwölf ©eemeilen Storbnorboff norblicp fepdgen, unb ber «Baprnepmung nad) gatten fte *e

f
w'r& uns 

neu» jurucf gefegt, woraus ergedt, ba^ bk meifie «JOtacpt bes ©frogms gefcpwäcpt wor* tev'H<9*' 
ben. ©er ©teuermann war ber SStepnung, bk «JStonbSbetänberungen gdtfen eine befon* 
bete ^Stacpt übet biefe ©ftöpme, unb macpten ffe bis btep ober bier t a g e nacp bem Bod* 
monbe ffarf. Aber ber Berfaffer glaubet eger, boff bk tiefe ber B a p jwifcpen bem Borge* 
bürge (toxkntes unb tHosambiB ein Hineinbringen unb «Baden eines ©fropmS betur* 
faept, ber entweber bon Storboff ober megr offlieg an ber Storbofffeife bon ©f. £aurence 
ober VOabaQaftax gineingefommen, unb fo tängff ber Äüffe bis noep bem Borgebürge 
fcorientesfortgept; ober es fann auep ber ©tropm, ber,;wie gefagt wirb, bon ©f. Hau* 
rence Storbweff ffreiepf, wo er an bas Ufer bon tTJojambiE fommf, burcp borerwäpnteS 
«Begfaden bes lanbes auf biefen «Beg getenfet werben. Berpdlt fiep bte ©acpe auf biefe 
Art, fo irreten fie, Daff fte nacp bem ianbe jugiengett, epe ffe weiter norblicp als bte ©pige bon 
tHojambie iff, gefommen waren, ©iefe ©pigeffreefet fiep weit in bie © e e , unb bie 
Äüffe gepf bon igr norbwärbs noep Storb unb ©üb. © a s Ufer fübwärts ffreiept ©üb* 
weff gm «Beff unb fo ferner, ©enn wenn fte nicpf ju wefffiep gefommen wären, unb be--
fagtes Borgefeüege unferm SStitfagSjirfet ju nage gebtaept gdtfen, würben fte.bieffn ©trogm 
gat nicpf gegabt gaben. 

S?er 
«PurcpaS: <£s Unn 01» oon^nbe tToofl in <Se-. be Ytneta liegt in berSnge »»ifcpenSDJabagaf tat unb 
fabt bttnaen. Siefe« tagebuep ift an oiel anbern ber africanifepen Äüffe gegen SÄojambif. <£$ pat fei* 
.Ortfn fept bwnfel, auep feplerpaft abgebrudt. ©a* nen Slamen oon bem ©enerale ber britten portugiefi? 
Splanb oon ̂ obann be ttoo«,ober oielroe§t 3«an fcpcn15lotte,bienaa) Oflinbien gefegelt, ©. oben gd ©. 
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©refe ©tüi 
de grauet 
Amber. 

©türmiget 
tOto'nfon. 

SBie bie 
liioei ge« 
macptwirb. 

91ad)vid)t 
oon ben 
SRpnfonen. 

Slaepriepten ju ©elifpa. ©e»a(tige©tüden^m* tefu. Anfunft ju «Priaman. Hanbel um 
ber. heftiger SRonfon. SBie bie Hioei ge* «Pfeffer. (Beenge beffelben. ©ie oerlaffen ben 
macgtrotrbSSlacgriegtoonbenSÄoufonen.Splam Jfjafen. ©ie Äarten ffnb ffplerpaft. ©aljep* 
be Äomoro. .fjafen in Arabien. Stpeebe oon lanb. ©effen Sage- Stpeebe oon Söantam. 
©elifpa. unfein bep priaman. Hügel oon ©et ©efanbte oon ©iam befutpet ben ©eneral. 

e j V e .«Stören biefes «ptaeeS, [©etifgaj 0 berficpern, bafi in mancpem Sfagreauf ben 
~ icuffen bonfl7ombafa,tTJaguboro, Pa ta , S r a o a i c . ©fücfe bon grauem Amber 
gefunben werben, bie jwanjigDaiinfolen wiegen, unb fo groff finb,baff ffcp biet ieute pintet 
einem berbetgen fönnen. ©ie reifen jdprticp bon gier nacp ben unfein bon Äomora ab, 
©flaben ju faufen, unb erjagten, boff basBotf bort fepr berrärperifcp iff, unb ju berfcpie« 
benen Seifen bep funfjig «perfonen pinterüffiger Weife getöbfef pat. ©ieferwegen han* 
betn ffe am Borbe. ©ie fagten, es wdren aept Höddnber ouf P e m b a , bie fiep bafetbfl 
brep ober bier Sagte aufgegalten gdtfen, unb woben jweene «Store» geworben waren k). 

©ie reepnen ben Anfang biefes beffänbigen ©tricps bon ©übwinben jägrlicp ben iffen 
©top, unb baS Snbe auf gunbert tage batnacp. ©ie gtöfften ©türme, bie nacp iprer? 
Srjdglung erffounlicp ftnb, fommen im Bracp * unb Heumonate, ©enn ben ioten Auguff 
fangt es an, weniger wittbig ju werben, unb balb barnaep fommen Storbwinbc mit biet 
Stegen, welcpeS noep brep bis bier «Stonafe bauerf. Um biefe Seit n>itb bie meiffe Aloes 
gemaept, wetcpe nut bet ©oft bom ©emper "Ptoens iff, bet in ein Siegetifed getpan, unb 
fo getteefnet witb. ©en 23ffen «JOtap 1608 fanbte bet ©eneral ans Ufer, Aloes einjuneb/ 
men, unb empfing ungefäpt 1250 «pfunb, bie auf bet ©efedfcpaff Steepnung jweppunberf 
unb funfjig tpolet feffefen. Sr faufte in adem 1833 «Pfunb tieft. Wie bet Dberfie 
fünf gunbert Sveaten ben "Regten ju borgen berlongfe, feplug er es ab; befdjenffe ipn abet 
mit jwo Stten Rexfey oon fepönet gat be, unb einem «JOteffet. Sin anbetmal befam et noep 
fünf punbert unb fünf unb ffebjig «Pfunb AtoeS, wefcpe punbert unb funfjegn tgatet f offeten. 

©en 24flen erfupr et, boff bie «Beffwinbe biefi 2fagr ben fegten Aprif anfingen, unb 
jebes3[agr etlftage fpäter, ats bas borige, fommen; fo, baff fie in brep unb brepffig3>aM> 
wieber eben ben t a g beffelben «StenafS anfangen. %d) fcaffe biefi, faget bet Berfaffer, 
nicpf für wapr / ) . gemer warb igm berieptef, ba^ bet offtiepe tHonfbn bieff ^agr ben i3ten 
Des «BeinmonafS fommen, unb bis in ben April mit Heffigfeit forffapren würbe: barauf 
wütbe bas Wettet bte jur «Bieberfunft bes meffüdjen tHonfons im «JOtop ffpön bleiben, 
©te gaben nicpf megr als jweene XYlonfonen im ^agre. %\)t ^agr, welcpeS Heyrooff 
grifft, fängt *») mit bem etffen bes offfiepen tT7onfons an. Wie ber «Beff*tnonfon biet 
ganj aus ©üben btdff, fo gegt ber Dff * iTJonfon ganj aus Stotben. Stacp bem 25ffen bei 
HerbffmonofS fönnen feine ©epiffe oon bem rotgen «Steere offwärts fegetn. 

Cbaul 
«') 3pt ©egeln nacp ben Solanben, ben Jjanbel 

ju Samara mit anbern &egebeupeiten b^e iä),faget 
Purebas, »eggelaffen, »eil folepe« au« neuern <f r* 
faptungen beffer befannt ift.SBie fie 2f bba bei Curia 
»erliefen,waren fie genötpigt ju fcelifa ju anfern: 
»clepes eine Stgeebe norblicp tym ©ocotra ift, bis bet 
tVTonfon fie befrepte. Um biefe 3eit rieptete ^aupt* 
mann Meeting ben Sauf nad) S&antam, unb Haupt* 

mann <$,axx>lins im -&tUot naep ©arate, wie fofc 
gen »irb. Purebas. 

k) ©. i. XYitxbatnmebanet. 
O ©iefe«mnfjte notpwenbig fo fepn, »0 ffenaep 

SStonbenmonaten reepnen, »ie bierTCubammeoanet 
überall tpun, obgleiep bie ITJonfouen im ©onnem 
jafjre orbentliep ben tag »ieber fommen. 

m) <ii mußte alletbing« fo fepn, bajj Ipr tTco« 
wPl 
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Spaut , iDabul unb foanba Äajipurt ») ftnb, wie igm ferner bewegtet würbe, gute 160$ 

unb fiepere Hafen unb reiepe Hanbetsffdbte auf ber inbianifepen $üffe. u; J&eriwg. 
Su &aaba, Jlbuti, Zfujoane, tHuptupo) welcpe bier «Steifen bon ben unfein j ^ ^ " 

oon R o m o r a finb, beffnbet fiep biel Steiff, uttb bie ieute ffnb gut. Aber ju J u g p e j i j i / ) s„biet». 
unb tHalale, welcge eben ju borerwdgntenSnfeln gegörm, ifl fegr wenig Steiff, unb ber* <£p(aubc4» 
tätgerifepes Bolf. ©ie fegten ginju, ouf ber erffen gafte bor fecgjegn jagten ein engte moro. 
fepes ©epiff biel ieute bertopren. ©iefes muff J a c o b Jlancafter a) gewefen fepn.' ©iefer 
t a g , ber 26ffe«Stap, wäre ber jwepgurtbert unb bier unb jwanjigffe oon ber Stecgnung ber 
Heyroofe r). Auf ber $üffe bon Arabien fep fein Stegen, bis ben fiebjegnten t a g 
biefes tTJonfbns. ©er brepgunbert unb fünf jigffe t a g ber Sleproofe fep Die beffe Seit, bon 
gier nacp ©urate ju gegen, unb man fdme in jegn ober jwölf tagen bagin. B u r r o m , tfrabifepe 
tTJatella unb (Tayrem -0 wdren gute Hafen für bepbe «Stonfonen auf ber arabifepen ̂ üffe, J&afen. 
afcer feine Hanbefsplä&e. Tcael ober ?caex 0 gdtfe feinen Hafen noep Stgeebe auf einigt 
Seit, aber bafi ba Sifen unb Btep ju berf aufen, unb ein türfifeper Aga wäre, ©ie fepieffen 
nacp folepen «Baaren ju ianbe nacp Saypim, weld)es eine tagereife weffwärfS läge, ober 
gegenwärtig fep feine Seif, bapin ju reifen, f^n bepben SStonfone» fep auf bet orabifepert 
itYtffe bie ©ee beffänbig unrupig, unb bie ©trögme ffriepen mit bem «Binbe. S s fep an 
bet Sinfoprt bon ©urate nicpf ju anfern, um bon bem wefffiepen Ufer einigen ©djug voi 
ben tTJonfbnen ju gaben, weil ber Anfergrunb ju feptimm, unb bie Sbbe unb glutp fegt 
geftig wären, ba^ ffe bie ©epiffe, welcpe nicpf feff am ©runbe pielten, umwütfen. 

"biefe Stgeebe bon SDelifpa iff ein fepr guter «piog, bor bem «Befb HTonfön fieper strebe von 
JU anfertt. Aber, wefepes wunberbar iff, jwo «Steilen offwärts unb ouep weffwärfS bon ©cltfepa. 
ba webet bet «Binb beffänbig fo* ffarf, bafi es fein ©epiff auspalten fann. ©er Berfaffer 
fonnte aud) feinen ©runb baoon angeben, wo es niept bie Snffernung jwifcpen ben ©epiffen 
wnb popen ©ebürgen berurfad)te. ©enn es fag jwifcpen ipnen unb bem Ufer biel niebrig ianb* 

©en 24ffen bes Braepmonats reiffen fie ab. ©en 23ffen beS HeumonafS fapen ffe 
ein Splanb, unb um ben «JStiffag noep jwep. ©te lieffen jwep norblicp, unb eines füblicp. 
©as legte war bas gröfffe, unb in ber Breite bon bier ©raben jwo «JOtinuten unter ber 
linie «). © a s Storbertpeil biefer 3ittfe{ jjt «n groffes unb goges lonb boder Bäume. ü̂ tt 
ber «Stiften jwifcpen ben jwo fübtiepffen oon ben brepen, bk jepn ©eemeiten Storb unb ©üb 
x) bon einanber tiegen, iff eine ©anbbanf, wetcpe bonbem norblid)ffen ober mittelffen offliepen 
Snbe nacp ©üboff, palb über bie «Steerenge bajwifcpen reiepet. ©iefe ju bermetben, ffen* 

^ reten fte innerhalb JWO SJteiten oon ber mittelffen %nfel, burcp eine fepr gute gagrt, ba^ fie 
bk ©anbbanf über brep ©eemeilen füblicp patten. ©ie liegt für bie Unwiffenben, welcpe 
bep Stacpt borbep wollen, fepr gefdgrliep. S s fepien auep eine gagrt jwifcpen ben bepben 
norblicpffen JU fepn y), welcpe aber faum eine SSteile weit iff. 

© e n 

«üb* ober erflertag im^apre ftep anfängt je. benn. ober Äaffin. ©te Araber nennen ei ÄufcDeit 
tteutuby peifjt petfifcp ber 3leuejapr«tag. O 9t«ep ber portngieftfepen Stecptfepreibung. 

») *öepm 'pureba« 3Jogee pnre. ©ie ©igldnbet »erben ei ©pari ober ©baet 
e) ©epm «Pwrcba«, jtlboctfa unb iTCooto©. fcbreiben: bet waljre Stome aber ift ©cfobr ober 

Aujoane fepreiben anbere Anjoan unp 2Cnjttan. ©ebobr, einige nennen ei ©eec. 
/0!Jugbejeegeebei)mfPurcpa«. ^©.»37®. «) ©iefe <5planbe liegen oon Slorbnacp ©üb. 
r) ©. i. ei fep ber *24fretag be« 3af>re«, x\ ©er »eftliege tpeil be« norbliepen; unb btr 

ober oom tteurob* gewefen. ») Kayfaem offliepe bei ffibliepen, liegen in biefem ©triepe. «• 
ober Xasbin. 2fnbere fdjreiben e« Äaffeen j ) ©. i. jtoifepen ber norblicpffen unb mittelffen. 

2Wgem, £eifebefcpt» I &anb* 5) P 9 
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Äcelmg. 
> ' 
^ügel oon 
tritt. 

Anfunft ju 
•"Priaman. 

•Oanbelum 
Pfeffer. 

SDJenge bef« 
felben. 

© e n 26ffe» waren ffe auf bem palbe» «Beg« jwifcpen P r i a m a n unb C e t y , übet brep 
«Steilen bom Ufer, wo Der Berfaffer bemerfte, ba\) bk bepben Hügel ober £ummofYn bon 
Zttu mit Dem gogen lanDe über ignen norDlid) unb meffliep, unb © ü b gen Dff, eine palbe 
Abtgeimng offticp lagen. S s liegt auep eine ©onbboof bier «Steilen bon ber Äüffe, bie 
mit befogtem gogen ianbe © ü b unb Storb liegt. Wk ffe«Jtprboff gen Dff bon. per Stgeebe 
oon P r i a m a n fortrücf ten, gatten ffe fünf unb bierjig gaben «Baffer, brittegafbe ©eemeilen 
bom Ufer. S s beffnbet fiep auep ein Sptanb über bier ^Steilen bott befugter Stpeebe Storb* 
off unb ©übweff, © i e brep 3«feln bon p r i a m a n liegen ©übfüboff unb Storbnorbroefc 
kbe übet eine «Steife bon bet anbetn. 

© e s Stacpmittags famen ffe in bie Stpeebe ben P r i a m a n , unb gtüfffen bie ©fabf mit 
fünf ©tücffcpüffen. * © e t ©tattpatfer fanbte Dem ©enerafe eine Siege, bafüt biefet ipm 
btep Sden ffarfen Seug, © t a m m e f genannt,.ein ©tücf Pfauen S a l i c o , einen [«Stuffeten=j 
lauf unb jwo ©egenffingen beregrte. S r gab bem Ueberbringer, ber gut portugiefifefj 
fpraep, gteiepfads ein ©tücf blauen Sa l i co . S i n anbetet fam bon Ziepen, mif bem er eine 
fange Unterrebung arabifcp gafte, unb fiep aus feinen Stacpricpfen gtoffe Hoffnung bon einet 
bortpeiipaften Hanblung maepte. 

©en 29ffen gieng ber ©enerat bepjeifen unter fiepen ©tücffcpüffen ans ianb. St 
begab ffcp fegleiet) nacp bes ©fattgolterS Hauff, ber ign mit einem Büffet befepenfte, unb 
ign, um ben «Preis bes «Pfeffers mit befonbers baju berorbnefen ieuten auSjumacgen,»tet)er 
beffedte. ©iefer waten ungefäpt fecpjig, unb et gaffe wegen Abwiegung bes «Pfeffers biele« 
mit ignen ju teben; weil et betlangte, baff es auf bet ^nfel gefepepen fodfe, unb fte Darauf 
beffunben, es in bet ©tabt ju tgun. 

©ie fotbetten funfjig tpaler für ben 2 ? a p a r , wefepes igm fegr misffet. ©ennber 
«Stann oon 2ld)en gatte igm gefagt, nur fecpjegti jnbietgen. Aber biefi war eine liff oon 
bemfelben. S r war ein Kaufmann, unb gatte bie Abficpf, biel «Pfeffer aufjufaufen, epe 
ber ©enerat wefepen einponbeffe, bamit er folepen nacggegenbsjtötgigen fonnte, -i§m ben 
«Pfeffer um ben «Preis, bm er felbff fegte, abjunepmen. Stacp biefem Hanbein fcplofj mos 
auf jwep unb jwanjig unb einen palben tpafer für ben 23at)ar , auffer noc^ feeps oon 
Hunberfen Sod. S r widigfe gfeiepfofts enblicp ein, noep jwep anbere Sode, ober welmepr 
Sinfotberungen, ju bejapleti, Dabon eine gunbert unb fecpjig tpater, unb bk anbete nid)t 
biet weniger betrug, ©iefes würbe bon bepben ©eiten fepriftlicp berfaffet. >Die Statut 
jubor (ag ein «Statin, Der porfugieftfep fpraep, am Borbe bes iDracpen, unb oerlangte für 
bes borigen ©taftpolfers grau , bie et 2 \ 6 n i g i n n nannte, beS ©enerals H«lfe/ oie ®tfll)t 

einjunegmen, baoon er igm bie Spalfte anbotg. Aber weit igm bk irff.ber«Stören befannt 
war, unb bie ©acpe ffcp nicpf ju bem, was igm aufgetrogen, fepiefte: fo wollte er fiep niept 
Darein mengen, unb fanbte jmen biefen SStoegen ans ianb. Sr.berfauffe Seug an ben 
Xllatbaba z) , für punbert unb neun unb funfjig ©fücfen ©otb. 

^ ©ie©tabf unb bas ianb bon P r i a m a n geben jägrlicp nicpf übet fünfpunbert Sapat 
«Pfeffer. Aber wenn man bas , was bk benachbarten ©egenben bringen, baju reepnet, als 
P a f f a m a n , Cef u, S e t u p « a ) , unb bie ©ebürge über bet ©tobt: fo wirb fiep afleö jufanv 
men auf 2500 S a p a r s belaufen, ©iefes iff eine iabrtn^fü» jioep ©epiffe, unb fann fit 

ganj 

••) ©erSlame ber'perfon feplet pier. ©enfcTafbaört tbem, ftu«gefproc$en wirb) btbenttt ben Patron ob« 
fbtxXlat babab C">o bai öp »ie d» im englifepen the, S&efeplepaber eine« ©d;iff«. «) 2>e woff. 
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gohj blfifgert «Preisgefauff werben, wenn eine gactoreo «Stifte! gaf, bos> gttnje $afy ju 1608 
faufen. Aber igre Srnbte iff nur im 'Auguff unb<H*rbffmonate, unb bk gruept wirb bon t Meeting. ̂  
ben ©epiffen bon &d?en unb 3 a o a adein weggefcfjafft; weif auf bes Äönlgs pon Att>rt » 
ousbrücftfcpes Berbotp bk ©ufurater gier niept ganbtln bürfm. Sin ©c^iff, wetcpes über 
©ura t gegt, unbfiep mit blauem Calfco, weiffem ttalico, blauen, ffreiffgf«vunb bunten 
Setigen, urtb ettfepen ffeinen unb feinen Prtitatoes berforgt paf,fonn, wenn esrifte gartorep'ju* 
rücf fäfft, ben beffen ©tunb jum Bortgetfe oon einem %abte $wm fofgertDen legen, ©enn ber 
Berfaffer ffept niept, wie bie ©epiffe über Äambaya gegen, unb jrifig-genug in einem 
Sagre nacp Pr iaman fommen fönnen. .Ueberbieff muffen fie in biefen ©egenbeu/fidjeter 
fortjufommen, «päffe oom Äönige bon %d)en haben. 

©en i8ten bes Herbfttnbnats bes ^orgienS" teiffeu ffe ob, unb ben fofgenben t a g ju ©ieoerfaffen 
SOtiftage waren ffe jegrt'«leiten «Beffnortnoeff bon ber©pigte fübwdrfS-bon Priaman, unb 'Priaman. 
Ratten offwärts bort^nSaDeCtifte^a geffeulfrt. ' ©en soffen bor tage ffft>n ffe ein 
Spfanb bor ffcp, uttb ffeuerfen Dfffüboff, um babott abjufommen. ©fe cjiengett bier «Stei* 
fen offwärts babon, unb bas Splanb bon ©umat ra wat fteben «teilen oon ignen. ©en 
2iffen reepneten fie feeps unb jWanjig «Steifen©üboff ge» ©üb, unb Waten jwifcpen fecp# 
obet fteben «JOteifen bon ©umatra ; weffwätts bon ipnen abet etwa biet «Steifen weit- watJ 
ein anöet gtoff Sptanb. «Stan muff alfo mit Betffcpfigfefc auf biefer Äüffe fegein; benn 
es ffnb feine folepen ̂ nfelnauf bet Ratte bemerf f. ©ie Breite wat btep ©tob jwo «Stinufen' ©ie Satten 
aeptjegn ©eemeifen gereepnef, ©übfüboff; bet «Binb notbfiep. Steun obet jepn «Steifen finb mangel* 
bon ©umatra fagen ffe ein anber fiein Splanb feewdrts bon ignen, in ber Snffemung Wu 

bon brep ober bier «JOteilen. 
©en iffen bes «BeinmonafS in ber Breite bon fünf ©raben brepffig «Stinufen, wie fie Sage bet 

fdngff bem ianbe jwötf «Steilen weif fegelten, fanb ber Berfaffer, ba^ bas ©epiff fdjneder ©«tynfdj 
nacp ©üben gieng, als feine Steepnung betrug, ©en 2ten bes «StorgenS fapen ffe ianb, 
welcpeS fte für bie ©alrinfel gierten; aber es war ein runber Huget auf ©umatra . ©ie 
rücf ten faff gar niept fort, waren gleicpwogl um «Stiffag in fünf ©raben fünf unb funfjig 
«JSJtinuten ©üb. ©en 3ten fagen ffe bie ©atjinfel, wetcpe Storboff gen Storb bier ober 
fünf «JfJteilen babon lag. ©ie pat feeps ©rabe feeps «Statuten Breite. Bep iprer Sr* 
blicfung waren fie innergalb bier «Steilen ober weniger bom ©üblanbe, welcpeS bon ipnen 
Dfffüboff (ag. ©er «Binb war bie ganje Stacpf frifcp «Beff unb Storbweff. ©aS ©üb* 
lanb beffegt aus bier 3nfew» ©er mefflidje tpeil babon liegt mif ber ©aljtnfel (ober ber 
runbeffen unb göcpffen f̂ nfel in bem «JStunbe ber Snge [bon ©unba]) ©übweff gen ©üb, 
u. f. f. ©ie rtdepffe bon ben ©übinfetn, welcpe bie weffliepffe iff, liegt feeps «JSteilen bort 
ber ©atjinfet, in bem SJtiftet ber ©ee bajwifcpen, unb bie Weite jwifcpen ©umatra unb 
biefem ©üblanbe iff jwötf ober bierjepn. 

©as ©aljeplanb liegt nebff ber ©pige, wefcpe bie ganje «Bap rinfdjttefft, morinnen bte jj» Ŝerglei* 
Stgeebe bon Santam iff, Dffnorboff unb «Befffübweff. «Sttt bem göcpffen ©üblanbe oon Jj jg mt btt 

©umatra, wefepes ein runber Spügel ift, Unb mit ber Slorbwefffptge bon 3 a o a , offwärts ' ' 
bet bier %nfeln, bk jubot bas ©übfanb genannt wotben, liegt es Dfffüboff unb «Beflfttb* 
weff. ©ie Hügel bon ©umatra unb bie,©pige oon 2faoa finb ungefägjijmanjig «JSteilen 
weit bon einanbet. ©iefen Abenb gatten fte bie ©afjinfef bier «Steilen norblicp bott ffcp. 
©en 4ten bes «StorgenS waren fte innergalb fünf ober feeps. «Steilen bon ber ©pige, welcpe 
bk ganje Bap bon £ a n t a m einfepliefft, unb Dffnorboff bon ignen lag» , Hier befanben 

9 ) p p 2 fiep, 
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1 6 0 8 fid)/ t g t ffe an befagte ©pige f omen, jweme grifm boder Bäume, bie SlorD unD ©üb. in bet, 

Äeeling. «Brite bon bier «Steilen lagen, jwifcpen Denen bepben fte ffeuerten. ©er füDlicpffe liegt fegt 
*—^"""^ nage bm Java, unb Der norbliegffe über Dem palben «Bege jwifcpen ber ©pige bon San* 

tarn unb einem anbern niebrigen unebenen Splatibe, wefepes nebff jwepen anbetn notbwdrtü 
Dabon; mit bem norbltcpffen getfm «Befffübweff unb Dfffüboff liegt. S«>tfcpen biefe^n* 
fein wufften fie feine ©urcpfogrt. S" merfen iff, Daff Dos unebene Splanb bie «Steerenge 
maepef, Unb fie nacp ber ©übfeife beffelben fomm. • •-i, fi ', 

Stpeebe «on ©ie famen in bie Stgeebe oon ö a n t a m , wo fie feeps goddnbifcpe ©epiffe fanben. 3»ep 
S&antam. mvm fa|| föon mit «Bürjndgelein geloben, unb jwep fodten noep. «Pfeffer einnepmen, Der 

©enerol fanb brepjepn Sngldnber lebenbig, bon benen oicre kauffeute waren, unb empfing 
einen Brief bon bem Hauptmanne 2)aoib tHibMeton. ©en. 6ten bejaglte er ben beo* 
Den. Sgtnefem Untte unb S g i n igten ©olD, unb banffe ffe ab. ©en 2offen rief er feine 
kauffeute jufammen; unb ba er jubor befeptoffen;gatte, mit bem JDxadpen nacp Sngfanb 
aus befonbern Betracpfungen jurucf ju fegren: foberotgfcplagfeer nun über bk Anroenbung 
Der «pinnaffe, bie noep nicpf fertig war, unb es warb befcploffen, fie mit 23rovon unb 6t* 
Daff nad)23anba ju fenben. 3 o b a n n £eime, 3 o p a n n © a r i s unb &icparb ©aoagefolf* 
fen ju25antam bleiben; unb fo balb bk «pinnaffe b o n ö a n b a jurucf fdme,fo(ttf3obÄn» 
© a r i s in ipr nad) ©equebana in 23orneo gepen. ©en i5ten beS «BintectnoBats fanbte 
et noep 3<*cob Termite, unb entbeefte ipm einen Anfcplag bet Sabotier, ipnen bie Spalte \ 
ju breepen, b) wobon er befonbere Stacpticpf etpalfen patte. v 

95efud> be« ©en 22ffen fom ber ©efonbfe bon © i a m , ben ©eneral ju befucpen, unb fpeiffeju 
©efanbten Mittage mit ipm. S c berffepette, man fonnte in feinem ianbe icoo. ©tücf totptn ßeug 
oon ©iam. j n jweenen tagen, uttb eine gtoffe «Stenge jdptlicp abfegen; weil fte igre Sfeppanfeniunb tfyre 

«pferbe bamit befleibeten. ©olb fep ba im Uebetffuffe, unb fegr gitf, bafi es trepmal fo oiet 
wertg fep, als fein ©ewiept in Gilbet, «Stan gdtfe aud) ba Sbefgeffeine in «Stenge, unb 
woglfeil; unb fein Herr würbe bie Hanbfung mif einem fo gtoffen «Stonotcpm, als ©eine 
englifepe «Stajeffdt wären, für ein befbnber ©tücf patten, ba et betnommen patte, bar) ber 
Äönig bon Hodanb mit bem engtifepen niept in Bet g(eid)ung fdme. ©en 28ffen napm ber 
©enetal b o m Ä i g e , bem <Btattbaltet, bem Abmirate, bem alten ©cpaef) 2>anoar, 
3 u r a ö a f i ä , Canyong unb ben Hodänbem Abfcpieb, weil er niept länget am ianbe 
bleiben wollte, 

©ieoerlaffen ©en 2ten beS SptiffmottafS bep Stacpt famen bk kauffeute on Borb, unb bräcpfen 
»antam. c m (gegteiben bom Könige b o n ö a n t a m on ben Äöttig 3 a c o b , unb jwep picole oon 

Ä a n t o n jum ©efepenfe. ©en i2ten entbeeffen fte ein ©egel, noep epe fie aus berSngefa 
men, unb baS war ber Terror, ©er Hauptmann babon war ju © u t a t e jurücfgefeßrfe» 
©ie erfugten bon bem ©epiffe, bafi bie «portugiefen oept jegn englifepe genommen patten, 
barunter oerfcpiebene bon ben gactoren waren , unb babep fie ouf 9000 tgaier nwtp. 
©üter befommen. 

Äegren wie* $>ett i4fen famen ffe wieber in bk Stgeebe bon 23antam, weit fie entweber eine län* 
jurucr. gereSteife unternehmen, ober ipre Sgre in bie.©epanje ffplagen mufften, ©ert i6ten fam 

ein fleiner ^famming bonAmfferbom, mit Seitungen bom grieben jwifcpen ©panien, 
y granf» 

f) ©. i. ben HoHdnbem. Termite wat ber 95e» be. <ii finbet fiep ein ©tüd oon ipm in bti bt #oie« 
fegl«paeee aber tt)re c*maliflen©cgiffe in biefer Stpee* lateinifeper ©ammlung oon Steifen. 
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$»anfreiep unb ben Stieberlanben. ©ie Abftcpt feinet Anfunft war, ben Höddnber« an ju» 16 o » 
Deuten, baff fie bon igtet Unternegmung gegen ttlalatta obffegen fodten. ©er ©eneraf J&eeKng^ 
beffimmte bie Herren tTJolineur unbPocfpam, nacp Snglanb jurucf JU fegren, unb nagm v~" 
Die übrigen mit ffcp naep ben tYJolutten. ©en i7ten begab er fiep in ben g e f r o r , unb 
bk ©teuerleufe weepfettenjffd) in anbte. ©epiffe. ©en 2iffen fanbte er Herrn tCororfönen 0 
ab, unb maepte feine Abreife fegr eilfertig, ©en 23ffen fegelte ber JDracpe bon TSantam. 

<Der IV Wc&nitt» 
©ie oeriaffen 95antam. Unb fommen nacp 3«f- «Öanba. ©et ©eneral gept an« Sanb. SSegiebt 

fatra. fio« tre« ^ermanoö. Spfanbe 9)ta* fiep nacp £antor. Pngt an um ©pejerepen ju 
bura; Stoffafere«; belebe«, ©epiffanmerfuru panbeln. Äömmt ju einem 93ergleid)e. ftacto* 
gen. <£plnnbe ©efolam, Äambina, SButton, reo ju <Pulo SBap. ©pejerepen oon bannen. 
Söutto, 9Mop unb Ambopna d). «R&eebe oon 

c j ^ e n iffen Renner bes 3»ogrS 1608=9, um ein Ugr bes «StorgenS liepteten fte bk Anfer, unb 160c / 
•"•" famen mit einem «Binbe bom ianbe um bk Dfffpige Dffnotboff, oon welcpet fte btep ^r~yr~^J 

^Steilen weit anfetfen. Bon bannen famen fte an eine anbete ©pige ©üboff gen Dff, btep ®J,entJm 

«Steilen. S">ifcpen bepben ©pigen liegt eine Untiefe, bie auf eine gtofje länge wenig «Baf= rojeöer 

fft pot. ©ie ju betmeiben, ifl am beffen, baff man fjalb jwifcpen Java unb ben Splanben 
bon l lonba ffeutet, welcpe fünf «Steilen babon ffnb. Dffwätts gegen bie anbete ©pige 
liegt bk ^nfel Zanaxa fo nage am Ufer, boff man fte in einiget Sntfetnung nicpf babon 
unferfepeiben fann. Bon ber anbern jur britten ©pige, bte Dfffüboff liegt, fmb bter 
©eemeiten; unb anbertpafb «Steifen oon biefer ©pigeSlorb gen «Beff liegt bie%nfelHattet* 
Swifcpen berfelben unb ber ©pige iff, ber Srjdglung nacp, nur eingaben unb brep Bierfei 
SBBaffer. ©ie anferten bie ganje Stacpt in feeps gaben, unb gaffen bie ^nfel eine ©ee= 
meik bon fiep noep Dffen. 

©en i4ten liepteten fte bie Anf er,unb ffeuerten innergalb einer galben ©eemeife bon£at tee . 
in fieben ober oept gaben «Baffer, © a s Splanb Hattet liegt gegen bte «Befffpige, meldje 
3 a t t a t r a einfepliefff, Dfffüboff, in ber Sntfemung bon bier «Steifen. S s iff an. ber «Beff
fpige bon Jattatxa eine gefägriicpe ©anbbanf; fo, ba^ man om beffen tgut, wenn man 
fiep nape an befagtem St)fanbe polt, baS bet@pi|e gegen über liegt. 

©en 8ten gteng ber ©enerat, unb anferte weit auffen oor Jattatxai unb ba ber Äö*. Sufunfr &» 
«ig feinen ©epaep 23anbar gefanbt gatte, «Pulber unb iunfe ju begegren, fanbte er igm 3attatra. 
Drepfjtg«Pfunb bom erffen, unb eine Svode bon ber (egtern. S t faufte für fünf unb bietjig 
tpalet einen pottugiefffepen jungen bon ipm, ben bie Höddnber bem Äönige gegeben 
gatten, unb ber auf feine Art jur Berfeugnung ber cprtfKicpen Steligion ju bringen war. 
©ie ©pigen lagen, wie fte anfetten, Stotbweff unb Dff gen Storb, bier ©eemeiten ent» 
fernt, bie ©tabt unb bie göcpffen bon ben offlidjen Hügeln ©üb gen Dff, unb ber «Beff* 
gügel ©üb gen «Beff. (Beit bem fte 25anratn berfaffen, patten ffe brepffig bis bierjig Splanbe 
gefegen, ©en ioten SlaepmitfogS reiffen fie ab. Ungefdgr JWO ©eemeilen «Beff gen 
Storb bon ber Dfffpige bön Jattatxa iff ein berfunfen Splanb, bas bem «Baffer gfeict> 
liegt, ©ie liefen es auf ber1 littfen ©eite, unb fugren bacjwifcpen unb bem offliegen Splanbe 

«# p p 3 .- - burcp* 

0 &i fcpeint ptetau«, bar) Jpert tCcvotfbn bai , men, baf man off bei ©epteibet« ©imt etratpe» 
Commanbo über ben Stachen beo oer Dtiicf fepr nnrt> mu|. 
Snglanb gepabt. £« pängt alle« fo wenig jufam» d) ^epm^Parepaö: Ai»b©yj*o>. 
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bureg.' ©ie jwo ©pigen, wefdje bielöap bon3ät , ta t ta maepen, liegen Dfffffoeff mtb 
feeffnoebweff biet ©eemeiten weif babon. ©en fofgenben t a g um «Stittag waten ffe jegn 
©eemeiten Stotboff oon ber Oflfpi^e bon 3at¥atfa» * 

©eft i2fen, wie fie brepffig ©eemeilen Dff geh ©üb gefegeff paffen, waren ffe um 
SOtittag jwo ©eemeilen ©übweff gen ©üb bon einer 3nfef. ©üb unb Storb berfefben 
iff.eine Untiefe brep ©eemeifen bon Java, los tres 4>ermanos, {ober bk brep Btfr 
Der) genannt, ©ie 3f«fel Hegt jegn ©eemeifen bott Java, aber niept fo weit offlicp, al« 
in ben Äatcen, unb fiegt gegen bm göcpffen Hügel/ ben man auf 3 a o a fiept, Storb gen 
«Beff. S s iff ouep eine ©pige bon Java, nüt bet betfelbe (Hügel) unb bas votige £p* 
lanb ©üb gen «Beff wefffiep liegt. 

©en isten waten fie nape bep bem Splanbe bon tTJabura, wibet bes Berfaffers 5r* 
watten; fo, baff et fepliefit, bk 3nfel 3 a o a fep einwebet nicpf fo fang, ofs ffe gejeitpnet 
iff, obet fte müßten bom ©ttopme fepn offwätfS gefügtet wotben. Sine tunbe r̂ifet, 
unb bas poepffe (DfflanD oon 3 a o a tagen ©übfübweff palb tt>eff, [ba^(DfflanöJ e$ 
wa feeps ©eemeilen weit, [unb] bie 3nfel innergalb btep «Steilen. Sine anbere >fel lag 
bon ipnen Stotbweff fünf ©eemeiten. ©et Betfaffet vetjeicpnete feinen lauf nacp bem 
ianbe unb bercedmete ffcp um btepßig ©eemeilen. ©en iöten teepnete er fecgjepn ©ee* 
meiien Dffnorboff ©en t a g batauf fecpjepn ©eemeilen Dff gen Storb. S«1 ^Äütage 
waren fie jwo ©eemeilen ©üboff gen ©üb, bon einer 3>nfel, bie ffcp Dff gen Storb jtoo 
©eemeilen lang ffreefte, urtb niegt in bet icatfe betjeicpnef wat. 

©en i8ten ju«Stittage waren fte nage bep [einet oon] ben"3nf«fn ZToffafext**), Stotb 
Sloflafete«. gen Beff eine Seemeile bon ignen. ©ie ffreefte ffcp Storbweff unb ©üboff^iwar jtoo 

ober btep ©eemeilen fang, unb im fünften ©tobe btepffig «Stinufen Bteife» ©et lauf, 
Den ffe jurucf gefeget, watb auf feeps. unb btepffig ©eemeilen Dffnotboff bereepnet..- ©ie 
fapen ein anber ffaepes Sptanb norblicp bon jenen, ©en igten fegelten ffe aeptjegtt ©et* 
meiien Dff; bet «Binb wat weffliep. 

©en 2offen fagen ffe fein ianb, ob baS ©epiff fepon megt «Beg jutücf gefegt paffe, feit 
Dem ffe ben Hoffaferes gewefen, als bk bejeicpnete «Beife [in ben harten] jwifcpen biefen 
^nfefti [unb (Telebes] beträgt, ©iefen Abenb fapen fie btep fleine Splanbe/) norblidjirf 
in ber Sntfernung bon biet obet fünf ©eemeilen. S s wat niebrig lonb, unb etfftedtt ftcfy 
eine gute länge oon Dff noep «Beff. ©ie fudjten bk tiefe getabe gegenüber,; unb fanben 
mit neunjegn gaben, ©en 2iffett BotmiftagS fapen ffe bas ianb bon ben (Triebes; unb ber 
Betfaffet betedwete bie Weite jwifcpen bemfelben unb bem «plage, wo fte geftto#: SOtittag* 
gewefen, neun unb jwanjig ©eemeilen, in Bettaeptung, ba^ ffe offlicp geffeuert.>u Sr rech
net auep bie oflfid)ffe bon ben Spfanben, wefcpe ffe geffern gefepen, brep unb jwanjig <ö«e* 
meiien bon (Triebes. Aber ffe fonnten auf feine Art tllacaffar erreiepen, weil ber«Smb 
frifcp norblicp unb Stotbweff wat. ©ie anfetten in jwöff gaben «Boffet; bie ©übfwgfc 
bon (Triebes blieb Dff gen ©üb feeps ©eemeilen bon ipnen. 

5u inerten iff, boff bk Urfacpe, watum ffe neun unb jwanjig ©eemeilen eper, ate 
ffe etwotfef, (Triebes etteiepf, auf ben 3tttpum anfam, ben wit wegen bes offliepen SnbeS oon 
3 a o a begangen, wo bet Betfaffet btepffig ©eemeilen übetpüpfef, wie ben funfjepnfef. 
t a g bemetft werben, ©efiwegen uttpeilet et, bafi bk Weite bon jwepgunbert fünf unb 

btepfjig 

0 ÖbettTof«ffea. «Puttga*. ©ie geißen aurg bi« «Paternoftctseplatibe. / ) ©ie btep 3"feln »0» 
(PicafiM». ^ueepa«. 
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mertungen 



3 ? M 





ton einer (Sefeßfc&aft ftutfleute» IU S3n* V Gap. 543 
Drtpfffg ©eemeiten, Die insgemein jwifcpen ö a n t a m unD Cetebe* geteepnet wirD, Der i6oe> 
«Bagrgeit jiemlicg nage fomme, unD Daff gleicpfalls Die «Beife jwifcpen Celebes unD i XttUng. 
tToffaffres feeps unb ffibertjig «Steilen iff, obet baff bk unfein, weld)e fte ben igten gefe= i^~ 
bm, niept Hoffaferes gewefen. ©ie jerriffen igt t a u , unb bettogten igren Anfer. 
©en 23flen bon ber ©pige, wo ffe anferten, bis ju einer anbern ©pige, bte Dff gen ©üb 
liegt, ftnb jegn ©eemeilen. Bon bar ju einer anbern niebrigen ©pige, Dff gen Storb norb* 
fiep aept ©eemeilen, unb eine ©eemeileDff bon befagter Dfffpige iff bas merf fiepe runbe 
ianb. Bon ba bte an eine anbere niebrige ©pige ffnb feeps ©eemeifen Dff, unb weifer 
fort, nacp einer anbern ©pige noep brep ©eemeifen Storboff gen Dff: aber biefe «Beife iff 
nacp offwärts ber «Steerenge. ©ie paofefen es bie ganje Stacpt unter bem merftiepen run* 
Den ianbe, wefepes bier ©eemeiten Dffnorboff bon ipnen war. 

©as poepffe lanb oon (Triebes unb bk Wefifpit}e bon JDejbfam liegen Slorbnorbweff, Splanb ©** 
jegn ober jwolf ©eemeilen entfernt. ©aS weffliepe Snbe ben 2>efblam uttb bie niebrige foi«n« 
©pige oon (Triebes, welcpe bk fdjmäfffe in bet «Steerenge iff, (legen ©üb gen «Beff 
jwöff obet biet jepn ©eemeilen weif, ©ie Äüffe bon £)efolam Iff nage ©übweff. ©as off
liege Snbe bon jbefolam liegt mif ben ^nfrin, welcpe bie Snge maepen, unb bem offliegen Snbe 
bon (Triebes bem ©eftepte nacp ades in einer geraben linie näepflens ©üben unb Sterben, 
©en 24flen DesSStergtnS fapen ffe Rambma, unb fonnfen, nacp bes Berf affers «Stepnung, Splanb 
niept mepr, afs jwanjig ©eemeifen, Dffnorboff bon ben «JSteereugen bon (Triebes fepn. Äambina. 
Um ein Übt StacpmitfagS waren fte «Jlorboff gen Storb oept ©eemeilen bon ber «Befffpige 
baoon, bie ein fegr poper unb runber Hügel iff; baS übrige iff pöget, aber fett ianb. ©er 
weffliepe tpeil bon bem, was fte fapen, lag ©üboff gen Dff, urtb war wenigffens aept ©eemeilen 
fang, ©en 25ffen fegten ffe nur wenig «Beg jutücf, blieben beffänbig unfer bem Spfanbe, 
unb fapen ianb gegen Storben, aber ob es bk (Triebes ober anbere ^nfefn wären, war 
ungewiff. ©en 27ffen bes «-StorgenS befanben ffe ffcp Storb unb ©üb bepm ianbe, wefepes 
jwöff ©eemeifen Dfffüboff bon ber Dfffeife bon Rambina liegt. Wie fie näper fa
men, waren ber weffliepe tpeil JWO Rufern, bie Dffnorboff unb fo ferner tagen. ©a£ 
gtoffe Sptanb tag Dff gen Stotb, fünf ©eemeilen baoon, unb maepte brep obet biet Bot
gebütge. Sin tunbes Splanb liegt aept ©eemeilen fübwärts oon befägtem Borgebürge, 
Bon ber Dfffpige bis an eine anbete Stotboff golb Stotb finb btep ©eemeiten, bon ber ju 
einet britten, Storboff feeps ©eemeifen, unb JU einer bierten Storboff gen Storb brep ©ee* 
meifen. Aepf ©eemeifen ©üboff gen Dff oon ber britten ©pige liegt eine ©onbboiir? 
feeps ©eemeifen fang, wk es fepiett. ©en 28flen, bon befagter ©pige Storboff acjgt 
©eemeilen liegt bas Splanb Stfabeffa, [weld)es fie fapen,] unb nacp Storboff gen Storb. qfyfetw 
Bierjepn ©eemeilen baoon iff bkOp ober Storboff ffjige, ober ein tgetl bonöut tor t Button. 

©egen Abenb fam ein (Tatacoi mit bierjig ober funfjig «JÖtann an Borb, bos bom 
Äönige oon 23utton gefanbt war. S s befanb ffcp bes ÄönigS Better unb ©ogn barun* 
ter, welcpe ©iball unb ©paloing fannten. ©en 3iffen besSStorgenS waren ffe fünf©ee* 
meifen Stotboff norbltd) bon bet ©pige ndepff CtEabcffa, unb mnergofb brep ©eemeilen 
bon bem Storbertpeüe biefes Splanbes, welcpeS JWO ober brep ^nffln ffnb. &u SKittage 
waren fte feeps ©eemeilen ©üboff bon ber Dfffpige bon 23utton, woburcp fie ttacpge« 
genbs megr «Beg gatten, als bas ©epiff fonnte jurüef gelegt gaben, ©en 3ten Hortturtg 
1608-9 war bk Brene bier ©rab fünf unb jwanjig «Smufen. ©er Berfaffer reepnet 
[ben jurüefgetegten «Beg} biet unb jwanjig ©eemeiten Dffnorboff. ©er «Binb war Storb* 
weff unb Slorbnorbweff; aber fte ffriepen füblicp. ©en 
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©en 4fen Des «StorgenS um aept Upr fagen fte 2?utro, Deffen offliepe ©pige Storboff 

gen Dff fieben ©eemeilen weit wat, unb bie «Befffpige Stotb gen «Beff neun ©eemeilen 
weif, ©et Betfaffer redjnet [für ben jurücfgelegten «Beg] jwolf ©eemeilen Storbefl, 
wefflieper «Binb. ©en fünften warb beratpfeptagt unb befepfoffen, bafi es om beffen fep, 
nacp 2>anba ju gegen, weil bk «Binbe nacp ben tHolurten niept bienfen. Bon ber Dff
fpige bon 23urro nacp einer anbern ftnb bier ©eemeilen Dff unb «Beff. ©ie ^nfel 
2Moy liegt ©üb unb Storb bon bem offltdjen Snbe bon 23urro bier ober fünf «Steilen. 
B o n B u r r o fapen fie 2fmboyna, welcpeS Dff gen Storb jwöff ©eemeifen weit liegt, 
unb jepn ©eemeiten fang nacp Dffen iff. Dffwärts beffelben liegen anbete unfein Dff unb 
«Beff in jiemlicpet «-Stenge, ©en feepffen fapen fte bas goge ianb bon l£>anba, wefepes, 
noep bes Betfaffets «Stepnung, fünf unb jwatijig ©eemeifen weit bon bet Dfffpige oon Am* 
boyna wat, unb Dff gen ©üb galb füblicp lag. ©en ftebenfen tag Pnlorin^) mit ber 
fleinen tunben ^nfelnacp Slotben ©üb gen Dff fünf ©eemeilen weif. Puloroay [fiegt] 
mit Puforin Dfffüboff, unb «Beffnotbweff brep ©eemeifen weif [jebes bom anbern.] 

©en 8ten famen ffe in bie Stgeebe obet ben Hafen bon 7$anba, wo bie ieufe unb bie 
Hoddnbet famen, ben ©euetaf JU bewidfommen. Sin fleines ffacpeS Sptanb liegt norb« 
liep oon Pufortns offfiepem Snbe. Pulotvay*unb bk Sinfagrt bes Hafens lagen roefl* 
norblicp btep «Steilen weit; bie jwo ©übfpigen liegen Stotb ein bierfpel Dff u. f. f. eine 
galbe «Steile babon. «Ber oa gutem wid, muff ffcp an bk Stotbfeite genau untet bem 
göcpffen Hügel galten, ©ie anfetfen in feeps unb einem palben gaben «Boffet, bte (Ein* 
fagtt oon bet Snge wat «Befffübweff. ©te Hoffnung, bie nacp Dff wat getrieben »or* 
Den, watb ben ndepffen «Stotgen butep einen lootsmann pinein gebtaept. 

©en 9ten gieng bet ©enetal ans ianb, unb übetgab © t . «Stajeffdt Briefe an ben 
Vlexa nebff einem ©efepenfe, welcpeS in einem fepönen betgolbeten Beeper mif einem £e* 
cfel, einem fepönen Hrime unb Hafsftagen, unb einet bon Herrn 23uctes «Stuffeten, bie 
fünf unb jwanjig tpoter foffete, beffunb. «Stan napm es mit fo biet «Ptaept an, als ei 
ie gefepen werben. Aber bie Uebertegung wegen beS BorffplagS, eine gaeforep ba aufju* 
riepten, warb bis ben ndepffen t a g berfepoben. ©te Hodänber töffen fünf Äammerffüde 
bep bes HauptmannsÄeelings lanbung, unb eben fo biel, wie et an Borb gieng. €r 
fpeiffe orbentlicp mit ipnen. ©ie etjdplten, bet Dff-fllonfbn wäptete oept «JSJtonate, unb 
finge jwtfcpen bem iten unb ioten CStap an. ©en nten betglicp man fiep wegen Stbauung 
igres HaufeS. ©en 2iffen gieng et noep t l t tatan, mit ben ieuten ju teben, wo et oet* 
fptaep, ben fofgenben ©onntag ju Kantor ju fepn. 

©en 25ffenStacpmittagS warb er gerufen: gieng nacp ßantor, unb übergab bafetbfl beS 
Königs ©cpreiben, ben flehten bergotbefenBecpet mit einem ©ecfel, bas fepöne oergofDte 
©epifb, eine «Stuffete unb einen lauf: welcpes fie mit Spt erbietpung annopmen. HaÜba-
ba Cpina, als bet Hoddnbet Äunbfcpaffet, fom bep bet Stacpt an Botb, bem ©enerale 
ju beriepten, wie et bk «Booten betreiben fodfe. «Statt batf feine beffeten Anfcpldge faf* 
fen, wo bie Hodänber eine gaeforep gaben. Steicpe ©efepenfe werben megr angefegen, 
als cpt liege AuffügVung. 

©en 

g) ©a« (Splanb, »elcpe« »itifet untet bem Sla* 
men pnloroon ober pulo tupn tennen. 

h) «Stu«fatennüffe. 

i) SJermutplicp ba« Äattt; benn bie SOtenge 
»irb nirgenb« autfbtücfliä) beffimmf. 
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©en 13cm bertangten.Dte ieufe bon gan to r für ©ereptnang gunbert unb bierjig 1609 

Stealen bonAcptm, unb Hauptmann 2\eeitnct batg um Stlaubnfff,' ff ine Seuge burcp Bc* :3!ecling. 
ffimmung eines «preifes, fo gut er fonnte, JU berfaufen. ©er «prieffer watb bon ber Sie» HT"V"" 
gteruttg gefanbt, Bejahung bes R o o b a R o o b a ju forbern, ege bie Sngldnber gan-
belte«, welcpes Der.©enerol abfcpfug, auffer wo fiep baS gonje ianb berbinben wollte, 
tpm «JSaiffotenblupmm unb SSJtuffatennüffs k) jur iabung ju berfepoffen, unb jwar 
innergalb biet SStonofen, unVifüe gunDert tgafet i). ©er «prieffer berfangte Seit, 
um Darauf antworten > ja fönnert *).; Worauf Der onDere antwortete: weif er fägeV baff 
jener bie ©acpe berjögerte, bis bie Hoddnbet anfämen, (wefeper Anfunft nun ungewiß 
warb, weit bie ttfonföne metffens borbep waren unb bk Dflwinbe feptimm JU wehen 
anfingen) fo wodfe er niept über netmrig^Realen geben, ©arauf napm ber «Prieffer Ab* 
fepieb, unb betborg unter einem ftertnbCIcpen Anfegen ein bertngeriffpes «Befen. ©en 
i6ten fönten brep groffe goddnbifcDe ©egiffe an, bie, e^ne eine ©tunbe ju" anfem, brepffig, 
iedjjegn unb neun ©tücf bortrefflicpeS^efcpfig losbronttten. S">ep bonoiJffn'@cpiffen f anten 
bon fXamate, unD gatten igren ADmirof P a u l oanCaroen mif bier unD ßebenjig «Stann 
berfopren, Der bon Den ©paniern war genommen worDen. ©ieHbffänDet borgen 50,000 
tgoltr für ign, aber jene wollten bon feinem anDern IdfegetDe goren, als Daff Das gort 
itXiadpian foßtevWiej&ergegeben werDen, welcpeSDer'ADmirol ighen-oorDem abgenommen, 
©en i7ten befuepte ben ©enerat Herr 23reroer im Slamen ber Hodänber, unb ben-tag 
barauf famen bk oon ben bepben fteinffen ©epiffen, ign ju befucpen, unb fpeiffen Abenbs 
mit igm. Aber ein Sngldnber bericptete, Der Spsuktibet Abffcpt wäre, ege ein «JStonat 
oerffriig, ign unD feine ©epiffe ju überfatten. 

©en i9ten fonDten Die ©tdnDe wieDer nad) Rooba Rooba. ©er ©eneraf wodfe €* »irb ein 
folepes rtf cpt bejagten, worauf ffe igm «eegmafs melben lieffen: ffe Waren bepfammen, Wenn 5?e.rj!ei* ** 
et aber niept über 100 tgater geben wodfe, fonnte er ffcp Die Sötuge erfparen, ju ignen ju W"<n' 
fommen. S r antwortete, er roürbe n\d)t megr .geben, wenn et and) mdjt Das geringffe 
faDen fodfe. BalD Darauf lieffen ffe ign» ginf ornmert, unb berglicpen ffcp enblicp auf gun» 

tberf tgafer [für Das jftatti bon «Baaren], für R o o b a R o o b a DrepgunDert unD acptjig, 
* tgater, unb für ©erepinang funfjig tgater. Anffer Piffalin, einer Abgabe für Diester 
©d?acp 23anbare bon bier ©fücfen Sexaffa, ober tTJrtlayifcpe-Pmtaboes. Stacp« 
bem befometr ffe eine «Böge urtb ©ewtepfe, bas .ftattt / ) neun unb.neunjig tgafer unb in 
#ooitbupoi$e©ewicpte fünf «pfunb brepjegn unD eine galbe Unje; woraus, ergetfet, bafi 
igreSteaten JU leiepf Waren, ©en 2offen fingert fie an ju wägen, urtD Die HoUanDcr fo* 
men onS lanD, unD moepten Den «preis ouf gunDert tgater [bas Ratti bon «Baaren] 
aus; biergunbert für R o o b a R o o b a unb funfjig für ©erepinang; auffer noep bier ©tü
cf en Seug. ©ie Snglänbet bejaglfen Der Hodänbergeimlicp ausgemachten «preis, weil fte 
fonff niepts gätten « W förtnen. . • f -

©en 2jffen fcploff ber ©enerol einen gegeimen Bergleicp mit ben Dberffen oon Pulo; Sactore» $« 
way, einen gactor Dagin ju fenben, unb warb genötgigt, ignenbreogunbert Steoten ju^uloroap. 
feigen, nebff bier tTJalayifcpen Ptntaboes. ©en t a g Darauf görfen Die Hoddnbet 

bon 

*) 3 m tejrte fiept to be chary , ^utega« lieft auf bem SRanbe Be chara. €« fod beigen : barüber 
p überlegen, unb ju ratpfeplagen. t) «Pepm ^urepa« Cattec. 
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1609 bon bem Bergletepe, unb fuepten ign ju gintertretben. ©en 29ffen famen in ber Stgeebe 

Xeeuo* feeps groffe goddnbifcpe ©epiffe uttb JWO fleine «pinnaffen an» ©er ©eneral grüffte fie mit 
'—""" ' neun ©fücfen, unb ffe antworteten mif brepen. 
©pejerep ©en iten April 1609 empfing et bon bet Hoffnung bon Puforoay. jwepguttberf fünf 
baf;er» „ ^ jwanjig Rat t i s unb brep biertel «Stuf fafenblugme», unb 13073- Rat t io Stüffe,,welcpe 

^lugmen er [fo gefauft] jum Unferfcpiebe mif B bemerfte. ©m 4ten gieng er an Botb, 
«ins feiner Augen abjuwarte», Das burcp bk SpiQe bet Stüffe, «Bocpen unb bergienptrt »ar 
böfe geworben, unb lieff Zfuguffin ©palbingen basHauS unb bie ©üter ju befotgerw .0$ 
tarnen jweene fleine Höddnber bon ben Vßoiutttn, Unb ber «Binb wepet e nun ade «Storgen 
ffarf offliet). ©en 9ten gieng ber gotldnbifcpe Abmirai Peter tPiifiamfon Vaxbotf 
ans ianb nacp t tr tatan. ©i« glotte brannte bierjig ©tücfe fps, unb fein ©epiff nut 
fünfe. Sr übergab einen Brief b,on bem ©rafen iTJoti$, opne©efft>enfe» Als bie ieufe oiefj 
Jorberten, gieff bie Antwort, wie bem Berfaffer beriegtef warb, fie gdtfen eins am Borbe: 
aber es warb niept entfepieben, was es fepn fodfe. ©en ioten fänbfe ber ©epaep 3ant 
tax, auf bes ©enerats Anfucgen, nacp bem Briefe. «Beil foleper portug(efüfcg,war, las 
er ign burcp, unb fanb, ba^ es nut eine Urfunbe war, bie ben «prinjen unb <£taat ber* 
*banb, bie Bertroge, wetcpe ipte Abmirole-unb «Jtdtge mit anbern SStäcpfen fcgiiejjen- war* 
Den, genegm ju gatten»: ©ie war auf «papier getrieben, unferftegelt, unb für alte ui 
Iefen offen gelaffen, , 3 

© e r V Sföfc&nitt» 
©ie Hoddnbet Bereiten fiep, ju lanben. Ralfen' ten abet ipte Hanblung-. ©ie untermftner?, 

S&anba an. €« gefepfepe ben'(Sn l̂lnbetn noep ipteSöooteju burcpfucp«enj ©treit barüber. ©ie 
mept 93erbrufj. . ©ie fangen ifjr gort, an. geben.bet @e»alt naep, unb (äffen bie ©utepfuf> 
SBerben oon ben Singebeprnen gepafit. ©inb ebung ju, ©ie Hoddnbet nepmen fiaoataff«. \ 
in grofjet @efapt. Stiegen um J&filfe ju ben SBetben bep ©alomb abgetrieben. Üiff unb ©r* 
Cngldnbern. ©ie Sinwopner befepliejjen, ffe nie« ffnbnngen, einen ©tteit anpfpmneri. 
betjumaepen. ©ie (Sngianber er pal ten ffe, fti* 

©ie Hotf$n*;ö^en nten fingen fie an, igte Stüffe an Borb ju bringe«,, woju ffe bon ben Hoflanberh 
ber bereiten1 * * genötgigt würben, beten Abftcpt wot, innergalb eines obet jweenen tagett ans ianb ju 
P*'n"*8anfr gegen^folcgergeffaff fonnfen Die Sngtdnber weber bie beffen ouslefe'n, noep,ffe lange genug 
|u 9<pm, ^ m yu$kodnen liegen laffen. $>en "ten bep Stacpt, nacp ber erffen «Bacpe, fanbfen bie 

«taten bier «Jfttann, bes ©enerats' Boff fo gteiep ans iänb fommen jii laffen: ober et ent* 
fepufbigte ffcp bis ouf ben ndepffen «Storgen, unb maepte fiepatsbenn bepjeifen ad, ,2Bje 
Der © c p a t p S a n b a r obet H e r a tn) fam, ipn bep feinet ianbunäju befucpen, fegfug er 

j&m nadj bieten Unferrebungen^bor, wk et fepon off getgan, ̂ ä n p a ») formtieg ju^ie/t* 
ffert bes Königs von Sngtanb ju übergeben, ege'bie Hodänber lanbetert, ober it&untep 
nommenes gort anfingen, ©er Borfcpfag. feinen ignen # gefallen, unb fie berfproepen, 
fid) batübet ju bebenferi, unb felben t a g ÄhfWort ju geben, WelcpeS,aber nicpf gefepag. 
©en i5fen fegten bk Hodänber mit jwanjig Booten jwötf gunbert «JStatm ans lanb.' ©Ie 
SingebÖgmen ffücpteten. ©en isten gieng Der ©eneraf ätis ianb", fepiefte jii einigen bor* 
nepmen Hottänbem, unb ftagte übet oerfcpiebene Betbtüfflicpfeiten, wetcpe fie ipm feit 
igtet Anfunft gemalt, wofür er-©enugfguung forDtrte, mit-oew Sufäfe> Die Sngtdnber 

wd»en 
tri) S5ep anbetn Vteto. ») $epm. «Putcpa«: Äanban. 
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wären jwar jego niept ffarf genug, fiep felbff ju gelfen, ober igr Äönig würbe nfcpf leiben, 1 6 0 9 
Daff feine Untertganen bon ignen beteiDigt würDen, ogne Dafür wirf liege ©enugtguung ju t Scettwg. 
ergatf en. Su gteieper Seit bericptete ipnen ber ©enerat, igrer Auffügrung ungeaeptet, fonnfe *—**-
er ipnen nicpf bergotten, Daff Die ianDeSeinwogner befeptoffen gätten, igr «Baffer ju bergif*< 
ten, unb er ffe beswegen warnte, nicpf Dabon ju trinfen. ©ie Danften igm, unD erfuepfen 
Den ©enetal im Slamen igres Abmirats, mif bem fie gefproepen paffen, in ber ©acpe-
Den Steiff betreffenD, ©eDutD $u gaben, bis er Darüber geratgfegtaget gdtfe. [Stotg leibet 
fein ©efeg.] 

©en jwanjigffen gieng ber ©enerat ans ianb, ben Steiff ats einen tgeif bon £>aton ©ie HriW«« 
Putiso) ©cgutb an Die Sompagnie anjunegmen. Aber Die HodänDer gaffen tgn unreD» ber maepen 
lieber «Beife weggenommen, ob igm wogt DerADmirat berfproepen, Daff er ign gaben fodfe. 5j?arug 
S r goffte Darauf, ffcp bep Den Javanexn JU gelfen: aber biefe wagten es niept, ob er 
wogt für bas Royoungfürtf tratet megrbotg, ats bie Hodänber gaben; unb wanbfen 
bor, Die HoddnDer gdtfen ignen berbofgen, igm wefcpe« JU laffen. Bep feiner Heimfunft 
fanb erDte«perfön/>), wetege Der Abmirat borgin ju igm gefanbt, unb trug igr ouf, bem* 
fetbenju fagen, erfage Die Hrtwegnegmung Des SteiffeS als eine groffe BerDrüfflicpfeit 
an, Die ipm wieberfugre; unD wenn er ein «Stann bom Anfegen wäre, fo fodfe er nicpf JU* 
laffen, Daff fein nieDertrdcptigesBotf,DieHoddnDet, ipn fo mispa«Delten,Do er fiep bep ignen 
befänbe. ©er Abgefcgicfte antwortete, er wäre ein «Beber, worauf es ipm ber ©eneraf 
bet wies, bafi et als ein Sngfänber in ipren ©ienffen wate, freuet antwottete: feine 
eigenen ieute tebeten fo bpn ipm. Stacp btefem napm ber ©enetal feine Pra to , unb gieng 
nacp SLabatatta, wo et fo wenig ju tgun fanb, bafi es nicpf ber «JDtüpe wertg fepien, 
ieute gier ju galten, unb er beswegen fein gagrjeug fepiefte, fie unb igre ©üfer wegjugog* 
Im. ©en jwep unb jwanjigffen gieng et nad)Romby, wo bie Hodänber ben Snglänbern 
fefbff. in iprem eignen Bejirfe fegr viel BerDruff moepfen. «Beil mon fiep Darüber ber* 
fcpiebenemal bef tagte >> ogne boff Aenberung erfolgte: fo fepfoff ber ©enerat, es gefepäge. 
ouf Berorbnung besBefeptsgabers. ©en 24ffen ffngcn bie Hodänber igr gort an d). ©en ©ie fangen 
t a g barauf fam eine bon igren «pinnaffen bon Poloroay, wodfe igm ober feine Stacgricg*'IfroPrt «n. 
ten bon 2$xown bafelbfl fagen. ©arauf befegfe er fein gagrjeug, unb gieng bagttv 
fanb ober wenig ©pejerep. ©teicpwogf berfangfen bk ieute, baff er fiep ju Tiyxe P u t i 
ouf galten fodfe, m(f bem Berfprecpen, fein ©epiff ju laben, unb erborgen fiep, bep iebenS-
ffrafe ju unterfagen, baff niemanb ein Ratet bon ©pejerep an bie Hodänber berlaffen fodfe« 
©et ©enetal jeigfe einiges «Stisfrauen, weil fie ipn jubor betrogen gaffen; worauf ffe ffcp 
erbotgen, Artifel abjufoffen, unb ju beffpwören. ©arauf fepfug et ipnen bor, ipre ©üter 
an.Borb ju liefern, welcpeS fte aus gurept bor benHoftdtibern abfeglugen. «Beifer fepfug 
er ignen bor, einen Sngldnber in jeber p r a t o mit ju fenben, unb bk ©efapr über ftep ja 
nepmen, wenn bie Hodänber ffe wegnäpmen. Aber ffe wodten ipre ieute niept wagen. 

©en 26ffen bes «StorgenS nagm et in fein Boot bier ©äcfe SWuffatenblngtnen, unb biel ©iubbepte» 
Stüffe, nebff brepen bon ben bocrtegmffen Sinwognern, ju überlegen, was ffe tgun wodten. Smgebopt* 
Auf bem «Bege erf fürten ffe, wenn er nicpf mit ipnen ganbeln wodfe, fodten igre ©pejerepen nen vew-
auf ben Bäumen berberben, unb ffe wodten ade fferben, ege fie mif ben Hodänbern gan* 
betten. Aber, faget ber ©efepiepffeprriper, es ffnb bosgaffe ung freulofe XXloxen, unb 
fep weis rtiepf, was jü tgun iff, ©ege icp nacp ben Hlolutten, fo berliere icp 2000 tgaler 

<0 £epm «Purepa« p«fee. f ) 3u»ot tebet bie (Stjäglung oon megrern. q) <ft gieji t7afla»v 
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1 6 0 9 an ©cputben gier, unb bort iff bie Hanblung ungewiff. Auf ber anbern ®eite unterbleibt 

Äeeling. Die Steife nacp Den «Stofuffen, wo icp gier jweene SStonate warte, ©leicgwogl ocrglicp er 
'—SJ~~~i fiep jutegt mit ignen. ©en 29ffen betfammletenftd) igre Dbecgäuptee, unb berbonben fiep 

naep bielen Berffeperungen bet Aufricptigf eit fcpriftlicp, mit igm adein ju ganbeln, unb 
oon oder igrer «Baare ju pulovoay unb P u l o r i n , auep jn Tiyxe Puti, niept einen einji* 
gen R a t t i an bie Hoßanber JU berlaffen. ©ie Hodänber bofgen 12000 tfjaftr, ffcp mit 
Den Sinwopnern JU bergleicpen, unD Die SnglänDer JU. bertreiben: aber jene feplugen es 
aus , unb er fuepten ben ©enerat oft ernfflid), eS niept übel ju nepmen, bafi ffe ben Hollän» 
Dem ertaubten, ju lanben, unb igre Seuge ju berfaufen, welcpeS fie aus einer befonbern 
Betracptung, bie igm niepts fcpoDefe, tpaten. ©en 4ten«JStap gieng Der ©eneral nacp 
Puloroay , wo er fanD, Daff Die HodänDer Das Seug ein ©rittet woglfetfer bofgen, als 
bk Sngldnber. S r traf auep iooq ( ,Rattüj Stüffe, unD jwepgunDert RattrsSJtuffafen-
biugmen an, welcpe Die bon P u l o t b i an Die SnglänDer berfouft gatten, ogwbrn Hodän* 
Dem einen einzigen Ratti.bon bepben ju (äffen. 

£>te JpoUdn* ©en 8ten fanbfen Die HodänDer um «JStttnegmung eines Briefs unD eines Ätanfen, 
ter fommen nad) igren ©epiffen, wetcpes ipnen ber ©enerol vetfptad)* Tibet weil feine Stüffe bereits 
in ©efapr. gcja|)Cn waren: fo fam tXatbaba (Boa r) oon bem Dberffen, ign ju erfuepen^ bafj er weber 

igren Brief, noep igren «JOtann mifnegmen, fonbern fetbff noep [am ianbe] berjiegen möcg* 
te; welcpeS er ousfeplug, unb fiep bereitete, abjugepen. «Bie fie babon Stacpricpt er« 
galten patte», liefen fie igm wieber burcp eben bie «Perfön fagen: JWO et abgienge, fo wodten 
fte ffcp ades bemäcptigen, was er jutücf lieffe, unb bie SnglänDer als geinbe anfepen. 

©ucpenHül- ©arauf blieb er ba / ) . ©en gten fanbte bos Bolf ju ipm, ign ju bitten, er möcpte in bier 
Ödnbern * a & e n n0(& m d>e an S3ori> 9c£en* ^ et *u ^ e t t c ®§m mUte' f a m ! ® W / f«e foöttn 

* bep tobesfftafe nicpf jut tgüre ginous gegen. ©trief) Darauf görte er,, Daff Die Hoüdn* 
Der bot Dem Bolfe ouf Den Ätuen lägen. S r gieng.bewegrt ginous, urtb fanb ffe bofler 
gurept. Auf Befragen, wo fie fo fpdte perfdmen? antworteten fie: es wäre einer oon 
ignen mit einem Bfasrogre in ben ©epenfei gefepoffen worben, weil er in iprem Haufe g¥ 
fcplafen, welcpeS ffe angetrieben, beS ©enerats Hülfe ju fuepen, unb unterwegens wdren fie 
aufgefangen worben. S r gieng mit ipnen nacp Haufe, unb lieff brep Sngtdnber bep jweenen 
Oon ignen in igrem Haufe, unD jweene braepte er mit ju fiep, ©ennoten bes «StorgenS Her) er 
Die ©üter Der HodänDer, ouf igr inffänDfgeS Anfucpen, nad; feinem Haufe bringen, »0* 
Durcp Die Singeboprnen beleibigt ju fepn ffpienen. 

SPt tob «Stan gotte in einem Statgc befcploffen, bie Hodänber nieberjumoepen: aber Vlatbaba 
wirbbefeglof* ( g ^ tMt€tc §mn ^ fcoen. £ ) j c Sinwogner berbotgen ignen bep iebenSflrafe, nicpf jur 
!«»• $ £ ü r c pinauS ju gepen. 3gre ©üter unb ipr ©etb warb aufgefeprieben. ©iefen Abenb gien* 

gm biel ptauoen bod ieute bon gier ab; unb ben i7fen bepSWocpt fegrfe eine babon jurüd, 
mit ber Slocpricpt, bar) fie ben goddnbifcpen Abmirai unb ade feine bornegmffen Begleiter 
niebergemaept gdtfen. ©en t a g barauf gaffe ber ©eneral biet ju tgun, Die Hodänber ju 
retten, bar) fk burcp bie oon R ä m p o n Zwxat, Deren © c p a d ? &anbat Die JpoflänDet 
getöbfef gatte, niept niebergemaept würben. 

©en 
O ©iejj iff fein Slame einer perfon, fonbern bie 95efefjl«paBet bet ©epiffe nacp benen Wnbern,»« 

lebeutet ben Hauptmann oon <§Joa> ndmlidj eine« fte IjerFommen, ju nnterfepeiben. ©0 peifjt juooti 
©epiff« oon <3oa. <£« ift pier $u Sanbe gewognliep, Xtdtbaba «bin«, ber epinefifepe Hauptmann. 
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©en i4ten famen jwo goffänbifcge «pinnaffen an, Do Die Sylanbet. in -groffer Spin^nung \6o^ 

waren, fie würben wieber lanben. Aber Der ©eneral befagl.feinen leute«, es ignen JU wi-1 fteelmg.^ 
Derratgen, unD rettete Die, wetcpe am ianbe waren, niept ogne biet Untergonblung unb ©e* gg e r b^ üon 

fege, Daff fie niefet bon. Denen% bon R a m p o n 2fvorat gingerieptet würDen, Die in Diefer, 6en fcngldn* 
Abftcpt ade bewaffnet famen. * Um Ä t a g f o n b f e er fein gagtjeug; mit Briefen bon Den bern gerettet. 
Hodänbertt auf Dem lanDe. on Die auf Dem ©epiffe; um) gegen Abenb gatte er biel ju tgun,' 
Dre'erffern ju erretten, unDnw^fyrg^fttgwocgehfdffen. © m t o g Darauf fam bos gagr
jeug mit Antwort auf bk godänbifepen Briefe tfutüd, ©en iöten beralgfcptacjlen bk 
0tänbe unb befegtofleu,bk igtoffänber fodten bemn ©enerale fteper fepn; aber ffe wodten 
tg'rten niept erlauben, an Borb $reV©cgiffe JU gegen. S r gieng anBorb, unb braepte ben 
Hodänbem noep megr Briefe-, unb warb on ber Sinfoprt bes Hafens bon fünf goddnbi* 
ftfctn ©epiffert unb onbem Booten eingegogtet. © m aoffen bes Abenbs f am © i m o n %oen, 
ig^Biceabmirol, an Berb bes djettoxs, unb banfte bem ©enerale feg»; für bie ©ütigfeit,, 
welcpe er ben Hodänbem ju Puloroay erjeigf. ' Bep feinem Abgegen würben fiebert 
©tücfe getöff. 

©en 25fhn befefte er feine P r a t o , unb gieng nacp Zabatatta, wofieignbatgen,.eeptdnfen 
einen «JStann ober jweene ba ju loffen, igte ©pejerep ju faufen, welcpeS er ipnen berfpraep... ipren Hanbel 
«Beil bk Hoflanber' fein Spans niebergeriffen garten: fo gagen;fte jgn) jut ©enug,tjpuunc(ein. 
Oaffie 150: tgofer> auffer bierjig bon Den Treffern. Wie et ju Bette gegen wodfe: fo 
famen t>an23ergel unb ©amuel R i n g bom Biceabmirate, igm JU beriepfen, ba^ fte be-
feploffen päften, igm eine rugige Hartbfung jii ßabbataeta ju faffm, ausgenommen auf 
Die Seit, wenn ffe fommeti würDen, folepe ju üperfoden. ©te erfuepfen ipn gleicpfgds, es 
nicpf übel JU nepmen, wenn igre. Boote feine Durcpfucpfen, um ju fegen, ob er igren geinben 
benftüttbe.. ©orüber warb er fegtempffnDticp, unDfcglug ju BermriDurtg.ifölcperUnorD» 
rtungen bor, adein ju pulöroay unD Puloritt ju gonDelrt, wofern ffe igm bfjagten wott; 
ten, was igm VXexa unb Rumber.fcpulbjg wären, wefepes.ffd).auf, 1200 ober 1300 tgater 
belief, ©ie, berfproepen oen fofgenben t a g Antwort, unb ben «Storgen barauf braepte oatt 
£ e r g ä ipm fWoegrfcpr, bdff er ju fiabbatafcta ganbeln möcpfe. 

©en 3iffen,,wie er, bie ©efepäffte ju beförbern, um bie Sjeit bes AbenbeffenS bogüt ge* ®tteft mit 
gang/m wat, famen. oan Serge l unb ©amuel Ä i n g onBorb.. «Beil ffe berlangfen, mit ,&mn* 
igm befonbers ju fpreepen: fo gieng er mif ignen in feinSabittef, wo fie igm nacp bieten 
Hojficpfeifs'pejeugungen einen Auffag bon igrem Biceabmirale überreiepfen, Des^n^attö: 
er woßte ben Snglänbern ertauben, ju ganbeln, aber bem Botfe, bos er für geinbe gielf, 
feinen ÄriegSborratg noep iebensmittel jujufügren. Sr fuepfe gleicpfads an, ba^ bk eng» 
fifepen Boote dn fein ©epiff fommen moepten, ffcp bafetbfl Durcpfucpett ju.laffen; fonff foff
ten ffe mit ©ewalt Durcpfitcpf, Unb ©epiff unb ©üfer Weggenommen werben, ©er ©e* 
neral antwortete: et'würbe feine Hanbfung forttreiben; unb, wo ign anbere betei>igten, fo 
fodten ffe feine Stacpe empffnben. - S r gätte noep etwas «Keiff ügrig, unb wäre «BidenS, 
fbtegen ju oerfaufen; wo ffe ipn nicpf pinDertert. «Bos bm JeriegSborratg beträfe, fo gätte 
er in bem ©epiffe niept über jwanjig Hanbmuffefen, bie berfepiebenen ormen ieuten gepör« 

S ä J 3 ten, 

s) ©iefe ^dnbet jwifcpen ben Hrifinbern unb unb feponten. »ebet bet Eebenben grepgeit noep ber 
»ÄttbefTen rührten jum tpeile oon ber lefctem tobten ©rdbet: baper famen «Otorbt&aten unb 
Jeicbtfinnigfeit unb jener Unbefepeibenpeit t)er. ©ie £eirtbfeljgtetfe&. ©iepe meine <Pilgtim.[$ »uep 
.polldnber legten $e|hmgen an, an (latt ju ganbeln, 16 £ap. % §. ^utepa«. 
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itTo 9 ten. ©en Betfauf baben fonnfe unb wodfe ee nid)t ginbern, aüSgencmmÄt, wo» ffe fofepe 

Äeeltnjj. faufen wodfen, in Wefdjetn gade ffe biefetbett für einm bidtgen «preis befommen fodten. 
' v J Spter ^Durcpfucpung fonnfe er fiep niept unterwerfen, opne an feinem Herrn jum Berr$* 

tper ju werben, unb würbe leben unb Bermögen barati fegen, ege- feine Aufricpfigfeit bep 
feiner Stücf fegr naeg Stigtonb berbaepf ig werben fodfe» 

, - ' - , - . . • - . - < > < . - , .... j 

©ie ©urep* ©en 2ten bes Bracbmonats ffhieffe et Dem Btceabmjrafe unb SKafge einige Seifen pon 
futpung tb* eben Der ©acpe, butd) 2lugufrm@palbingen, unb fuepfe um einen Bergfeiep oti. ©en 
I't ? ° T ^ a 3 batauf etbklt et einen Auffag bon ben Hodänbem, bk' auf bk ©urcpfficpung beffutu 

"*"*" • ben, unb bk Hanbrögre ju faufen erbpt^ig waren, aber ben Steiff niegt wodten jufügren 
laffen. S r fepiefte ignen barauf burcp igten Bpf gen fofgenbe Antwort; 

„©emBfceabmirate, Spettn ©imo« äagnfp« Spoen w. boit ber goddnbfftgm glottt, 
;,betiebe jrt wiffen, Daff in Der Abffcpf, afk ©efegertgrit Jiftn Swiffe jwtfcgert igm unb uns ju be« 
„negmen, unD Der «Beff unfere' rebfiege ©acpe unb igte«Biftfdgrig0eit> ju jrigwt ^Qeil fie 
„niegt berffattenwoden, meinen Steiff naeg «putowap jufügren; icp auep Darein wifligen wifiV 
„unter ber Bebingung, Ddff ffe ipr geforDerfes ©örepfuepen unferfaffen» Unb bamit ffe 
,, einige Berffcperung gaben, Daff id) fofepes gaffen werDe: fo wid icp meinnott) niefotfep bu 
„ funbenes «ißort geben. Dber wo biefes (wegen eurer Ungfäubigfeit) niept jureifgenb iff, fo 
„ wid icp eurem Abgeorbnef en,ober eucpfetbff noep ©efaften überpaupt, meinen Sib in eben bie* 
„ fer Abfielt triften. «Bodet igt dber, aus Berfangen mit ben Sngfanbeeri Spanbä ju gaben, 
„ in mein bidiges ©ttepen nicpf einwilligen': fo födet ipr wiffen, Daff otytgn auf öden «peeis 
„unD ode ©efapr fenDen wid. «BaS unfern ÄriegSberratg betrifft: ff» fepreioeiep nieptö, 
„Suer Borfepfag, folepen ju faufen, fann eure Sweifei geben; unD icp bitte, folepes balb 
„JU eurer eigenen «BefrieDigung ju tgun. © e übertaffe icfc euep Dem ©epufe DesAdntdcp* 
M eigen, Der euer reblicpes Berfagren, wk id) es Dem menugen wunfept, fegnen wolle. $ont 
„Borbe bes £ef tora in Banba, Den 3ten ^unii 1609/; 

,. W i l l i a m Reeling» 

S ' Ä a f t ®e3«n Abenb fanbfen fie igm igren fegten Snffcgfuf*, naegbem ffe biermof Darüber gl* 
««Pf f ött>fcplage,'t gaffeti. ©iefer war, Daff fte auf Die ©urcpfucpünabeffünbeji. ©er ©eneral 

befraepfefe igre Abffä)fcn, Daff Die geringffe ©ewalf einen böfiigengriebensbruep beriirfa« 
egen würbe, bm) in biefem gade jwep unb fecpjig «Stann wiber tooo unb megr twcgfS n)m 
tonnten, unD igt ©epiff unb igre ©üfer in gtoffet ©efogr fepn, ober ffe wenigffens oergüt« 
bett wetben wutben, Waaten ju toben, weif baS goddnbifcpe gort alles beffreiepen fonnte» 
©ager gab er fiep gejwungen in bie ©urepfuegung. 

"nb w"6 m ' • ©en sten.gieng et mit bem legten Steiffe, ben er gafte, naeg PuIotPay , nacpbem bie 
ourcpiuajt. ^a*^et c r j | an Borb gefanbt, unb JU igrem groffen «StfSbergnügett ades burcpffitgt pa^ 

ten. ©em ungeaxptet winffe bos ©epiff ju Äantor, urtb rief fte an Borb. «Beil er aber 
folepes ausfeplug: fo fagten jme, ffe wodten feuern; aber ffe befonnen ffcp eines beffern. 
©en Mten gieng er naep Habatatta, fauffe ba etwas ©pejerep, unb fegte einige geuge 
ab. ©en 24ffen gteng ernaep R u m b e t , woger ffe eiff ©defe «Stuff afenbfugmpn.bracpten. 
©en t a g barauf gieng er nacp Jtantpr, einige.©epitfben einjuforbern, bi'e igm geleugnet 
wurbm. ©en 26ffen fanbte er fein gtoff Boot nacp P u l o w a y , unb ateno, felbff nacp Ha* 

batatta, 



Pen tim ÄeftKftoft ßanfleüte» in ßbufy) v Gap. ^ 
batalta, wöbet et jweene ©defe Sptuf fatmbtugtnen fegafffe. ©en t a g barauf fam bos Boot iQog 
mit ©pejerep bon Pulovoay jurucf. ©ie 3fabaner fmgen an, mif ben Hoftdnbern Unter* t . ^ K W , 
hanblung ju pflegen, ©en 29ffen gieng er nacp Rumber , woger er bierjepn ©äcfe SStuf - Y ^ J 

fatenblugmen fepaffte. ©en iffen beS Heumottats gkng et wieber bagin, mif bm ©cpufb* 
netn jufammert JU reepnen. 

©en 2ten farmrtfefen bie HoÄänber offe SStätpt; Die fie mir tsmttm, lieffen gas gort ©ieHritän* 
uttD Die ©egiffe nur fcpwacp Ufät, ilmbnopmen £abataf£a weg." ©ie töbteten bafetbfl J« nepmen 
fecpjegri ober jwanjig «perforiert, Oerorilnnfenibre ©fabf, unbetonten topfe unb«Pfimuen J j ? p 
mit weg. ©er Berfaffer berffeperf, bierjig «Stann paffen fo biel tgun fönnen, atsfie. 
©en 4ten fanbte er nacp Rtirrtb*t,T ober einer- bon ben ©ujutafern rietg igm, nicpf me§e 
Dagin ju gegen, Weil ffefcrgwögnletv er gdtfe ein BerffdrtDniff mit ben Hodänbem. © m 
röten bor tage giengen: DiefyUnbes mit igrer a^njmv8K»acDt.offWdrtS;berbranntm 
ba berfu)ietweBeofeJ unb famen jutücf, ©alomowegjunegmm, gatten abet bepm lanben SBerben ju 

'einen groffert ©freit) fliegt wer juetff ans ianb gegea,; fonbern wer am Idngffen om Bor= ©«lomo ab-
be bleiben fodfe. ©urep Diefe unD onbere gegler würben fie mit Beriuffe bon feeps «Stann tädjiaatn. 
jnrHcfyetrtebert, unb nod> biet ibtföäbigf, unter benen fiep ber ©faftpaltet Herr 3 * c o b 
De 23itter fepr gut aufführte. «Bie naepgepenbs tnattDeno Porter mif anbern. ans ianb 
gieng; lieff e*n*r$«n\©merate Durcpfgn fagen, bk S^oUnbet waten «BidenS, fiep feiner 
jd bernocptigen> unb rietg fym, feinet unb^ines ©epiffes wegen wopf auf feiner Sputh ju 
fetm. ©ie.tlrffnpe, weiche ffe angaben, war: bie Sngldnber gätten bk votige Stacgi bem 
Bolfe am ianbe burcp Sficpen ju berffegen gegeben, Daff Die Hodänber ftep bereiteten ju 
lanben, worauf biefes auep geantwortet» 

'' ©en i7fen fartbten Die'HöffänbeV tfä^;&ergef unD © a m u e l R i n g an BorD De-sSMltunb 
fbittoxs, urtb berlangfen ju wiffen\ wenn bet General'obteifen meßte. «Beil er juPu* ^»öungen. 
loroayaufge^afteh würbe: fo, fonnte er ipnen ifeineAnfWort gebm.;'f'©RMfauf erbotgmffe 
fiep; alle feine ©epufben ju bejaplen, wo er:ftc^6albforfmaepen wodfe) welcpeS et aber 
ausfeglug-, mit ber Antwort: bie ©efetlfcpaft würbe einen fo geringen Berfuff niept fupten, 
unb er fonnfe ein folepes gorfeilen ju Haufe nicpf beantworten, befonbers Do er berjo*> 

:gm$orfe,Jis* ferne iabung bereif wate, ©ie goften gjekgfatts eine Unterrebung wegen 
börerwägtttett SeicgettS, unb be*ficgetfen> bie Sngldnber gätten es jwo Stäcpte ginter eman» 
Der g«ft«bt, worüber biet.Sengen.wären obgegöret wotben t); ouep gätte einet bon feinen 
leuten*, nJefeper bm t a g juboutrt igrem gort wot, auf Beftagen: warum fie ben ieuten 
ouf bem ianbe$ridjen gegeben? gecinfwottet: fte päften baju Utfoepe gegabt, weil ignen 
Das ianb f» bteLfepulbig Wäre;, unD Die Hodänber äffe Hinberntffe, bk fk nur fonnten, 
ignen tn ben,«Beg fegte», ©et. ©enerol warb über biefe Srffnbung jornig, botg ignen 
t r o | , Dos ge.wngffe bon. iprem Anfügten ju erweifen,; uttD gieff fie igren «Beg gegen, 
©o'mit er ignen«gleicpwogf ade#ritge,ngeit jum Argwogne benegmm möcpfe, fo "erbotg er 
fiep, «r woHeinAaboan^apa: nnferu, wo et weber etwas bon igren Unfemegmungen 
wiffen, noep ignen jum ©cpaben %eidjen geben fonnte, 

©et: 
' ) ®"?3rie$en, faget.ber56«rfaffet in einem €(rt* gen »otltert. Unb ift bet tgat pat ipt SSerfafjren 

fegfufje, ba$ bie Hoddnbet mit un« &mbel atjfan* au Xmboyna fleg mit 3eugenoerp6ren angefangen. 
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JBrtef be« goffdnbifepen SJieceabmltal* an ben ©e* 
neral. ©eine ©raube. Älage über bie £>an* 
banefen. Spte Ojficiet »erben mit Jliff gefans 
gen unb ermotbet. ©ie befehlen ben (Engldn* 
bewt, fiep fort jumfldjen. ' 3rnt»otirbe« ©wie* 
rat«, ©ie maepen triebe mit bon Spldnbern. 
©ie Snglänbet »erben gen6tpiget],95anba ju oer* 
(äffen, ©te fommen ju ©antam an. £« wirb 

eine'Sactorep-bafefbf! gelaffen. Stfidfepr nad$au.< 
fe. tierra berStatal. <£pfa"nb Sftautitiu«. 35orge* 
tfürgebaöffgulTa«. Stacpricpten, »ie man ftcb auf 
blefet Äüffe ju oerpaften.' ^JorgebÜrge ber g'u* 
ten' ^Jffmmg. • 5 Qplartb @t.H?leiM; .pmtm'f= 
faptt. ©ie Ulfen ein poUdnbifej^d^ff in fa)lea> 
ten Urijffdnben. Anfunft in ben ©ünen. 

©rief be« 
Sßiceabmt* 
tal«. 

e J V n i8fen StacpmitfagS fanbfen bie Hodänber biete bon igren Bornegmffen an Borb ju 
'•"*" ipm, wefcpe erff freunDucp fragten: ob er noep bexy feinem batigen Sntfcpluffe pierju 
(abenbfiebe? Auf feine Antwort,- baff er babep bliebe, rietgen fie ignt, fkp JU ber jitA* 
fe in ©utem §u emfeptieffen. S r berfegte, nun bie «Baaren bereit waren,' goffte ersinnet* 
galb jwanjig t a g e n abjugegen. S s würben bon bepben ©eiten biele B^wegungSgrünbe 
borgebraept. Wie ffe abet fapen, baff er unberänberiiep wat, übergaben ffe igm einen 
Auffag oon igrem Biceabmirole unb Ütafge, wotinnen fiel) fo biele Unwagrgeiten, als 
geilen, befanben. gofgenbes iff bie Abfegriff. 

„ © e m ©enerale, £ e t r n tX>ilf iamReeIing, beliebe ju wiffen, boff ipm Durcp unfete 
„ Abgeorbttete iff angetragen worben, wofern er Die ©cpulDen, bk er Untet ben ibahbat 
„ nefen gat , uns anweifen, ünb ffcp atsbann im ©utett mif feinem ©djiffe bon unferer 
„ Stgeebe maepen will (wie et fetbff jum t g e i l gegen einige bon uns jübor erwägnt gat,) 
„ wir biefer Abftcpt gemäff mit igm ju berfagren «BidenS finb. Unb ob wir ipm wogt 
„ Dieferi billigen Borffpfaggetpan, Hanbel ju bermeiben: fo ggf jpn botp borpefagter ®e* 
„ nerol ausgefegtagen.; © e m ungeaeptet gaben wir jutangftege ©elegrri{ie|t, igm ju befefj* 
„ ten, boff er ffcp mit feinem erwägnten ©epiffe bon biefer Stgeebe unb'unffrer gtoffe,'fd 
„weit bie ©tücfe bon ber geffung f t a j f a u reiepett, weg maepe. Unb bamit .ermahnter 
„ ©enerat bk ©rünbe einfege, bie uns baju bewegen, fo gaben wir fie ausfügrticp, wie 
„ folget, erftdret. 

©rünbe ber » © e n 8ten April 1 6 0 9 anferte ber anfeprtlicpe Abmirai P e t e r VOitiiamfon van 
•polldnber. „ £ o e f mit feinet glotte in ben Splanben bon TSanba, unb warb bafelbfl bon ben Äouf* 

„ leuten ber beteinigten Offinbifepen ©efedffpaft benoeptiepfiget, bafi ignen bon ben ©n« 
„ wognecn bon 25anba täglicp BefcpweptDm unD Berbrieffficpfeiten gematpt würben: 
„ Daff biefelben ipnen monepmogt ipre Seuge unb «Booten für folepe «preife wegndgmen, 
„ w i e ignen felbff beliebte, unb bofür ju einer Seit unb auf eine Art bejogltcn, toie es 
„ignen am bequemffen fiele, ©aburcp wären fie ber offinbiffpen ©efedfcpaff übetgaupt 
„über 20,000 Steaten bon Acpten fepulbig geworben, ogne «BidenS JU fepn, folepe abuifü> 
„ten. gemer warb igm berieptef, ba^ bk ieute, wetcpe bon uns bort gelegen, ffcp be« 
„ffänbig in fepr jweifelgoften Umffdnben unb tagtitper gurept befimbeti, oon jenen ginge* 

rieptet 

n ) 3B«e bie trrbauung be«$ort« ben (Sinwopnern ba$ ffe ein fort julaffen würben, ipre $repbtit »ln: 

flefatlen, ergellt au« bem oorpergepenben. Ueber jufündnfen, bai noep baju, ju Sntweipung i&ret 
bief entwelpeten bie ^»oödnber in biefer Abfiept, Religion, fo nape bep Iprer. WaoffÖ war! £>«< 
jener S&egrdbnifort, »elepe« ben S&anbanefern ein SJerfapYen berJ?olldnbetfeitbem, fann bie 3fufnurt* 
verpaßter ©reul roat. SESte wenig »at ut oetmtttpen, feit be« ?efet« «ttegen. 'Putepa«. 
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„rieglet JU werDen, wie bor wenig fjfagren einigen bon unfern Äanffeufen gefepepen, babe$ 1 6 0 9 
„anDere mit ©ewaff weggenommen, unD nacp igrer ©ewogngeit JU Heiben gemaept t&erima. 
„worDen. 

„©oDurcp warD borbefagter Abmirot bewogen, Durcp ade frieDficpe SStitfet ein Saffed ßf«9*n übet 
„oDer eine gortreffe «) auf jufügren, Damit Die, welcpe wir Dorfen lieffen, wibet bie «porfu*bie ^laat 

„giefen unb ade anbere geinbe fteDerer wären, ©ie meiern bon ben bornegmffen (Dran ' 
„ R a y a o « i % f m Darein, unD Darauf ffnD wir fottgefagren, eine geffung auf bet^nfel 
„ H e y t a j» erbauen. «Bie biefeCbe gafb JU SnDe gebtoepf wat, etgielt borbefagter Abmt* 
„tal o o n ^ o e n eine Sufammenfunft bet bornegmffen (Dran R a y a s unb bes SiatgS bon 
„ber 3tnfet 22>anba, mit igm unb anbetn bom Statge, JU R a t u p ju fpreepen, wo er mif 
„ ignen frieblicge Unterganbfungen pflegen, unD einen Bergletcg ffptieffe» wodfe. %n bk-
„fer Abfielt ernannte befagter Abmirai ben gjfcal ober Stiegt er ber glotte, nebff anbern 
„bomlKange, als ©eifeln ju.Reyaffc JU bleiben, bamit jene mit weniger gurept um) 
„ «JDttstrauen ju igm fdmen. 

„©iefem g e m ^ fam Der Abmirot, mit berfepiebenen bon feinen Stdtgen, unb einer SPteOfr* 
„Sompagnie©5ot&af«n, ben 32flen $9tapi6o9 nacpRatut), ats bem• befftmmfen.Ber* c ieJw."5co 

„fammtungSptage. Wie et bafelbfl war,nagette ffcp ign^emBonbanefe aus bent«iÖalbe, jjj, ' **' 
„unb fagte ipm, bk (ßran R a y a s unb anbere Häupter bet unfein waren nage in) 
,,«Ba|be, fürepfefen ffcp aber fö fegr bor feinen ©olbafen, boff fie es nicpf wagten, ju ipm ju 
„fommen, uttb beffmegen ign unb feinen Statg bätgen, ftd) JU ignen ju begeben, ©iefes 
„tpaten bie Hodänber ouep, unb lieffen bk ©olbafen auf bem ©ammelptoge. Wie fte 
„ober fiep unter Jene ginein gemaept patten, fanben fie baS ©egötjebod bewoffneter 
„ © c p w a r j e n , Äanbancfer unb (JDranRayas,wetcpe ffe alfobalb umringten, unb opne 
„biel Unterrebung berrätgerifeper urib meucpelmorberiffger «Beife niebermaepfen, ba^ jeber 
„unferer Häupter nicpf weniger, afs jwanjig «Bunbett paffe. Wk ignen biefe iiff ange* 
„gangen war, griffen fie alfobalb bie Sompagnie ©olbafen an, in «BidenS, mif ignen eben 
„fo umjugegen. Aber biefelben waren jum tgeit aus gurept unb Argwogn einiger Ber* 
„rdfgerep wogt ouf igrer -Sput gewefen; boger fanb fie ber geinb gefafff, unb nagm julegt 
„bie gtuept itacpRayat*, mit Berlufle einiger iprer Bornegmffen. ©afdbff gaben ffe 
„noep oberwägnfengifcal ober SKicpter mit ben übrigen ©eifeln, unb bief onbere bon unfer» 
„ieuten, bie in ben «Bätbern giengen, Socoanüffe .ju.fämmlen, niebergemoept; fo,baff 
„bep biefer ©elegenpeit über bierjig bon uns bott ben23anbaneffrn, igrem eiblicgenBer* 
„ fpreepen juwiber, ermorbet worben. ©iefe tpaten braepten uns ouf, ade mögliepe Stacpe 
„gegen biefe berrätperifepm unb unnunfeplidjenSplänber ousjuüben, unb treiben uns ferner 
„ on, ben jegigen blutigen Ärieg fortjufegen x), ©ie feplieffen fotgertbergefloft: 

„Äraft unferer Sommiffion unb bes «pafenfS bon©r. Srcedenj bem «prinjen, befegfen ©ie befehlen 
„wir befagtem ©enerale, fiep mit feinem ©epiffe bon unferer glotte unb «$>eebe, fo weit 0f" ^»s'an* 
„bie Sanonen ber geffung Haffau reiepen, wegjumaepen, unb bie^ innergalb fünf tagen j?„r!!;J!Jfort 

„nacp Unterfcprift biefes. «Bie wir baS Splanb H e r a mit ben «Baffen erobert gaben, ' ,m' 
«fo, 

\ d) <£« folgten pier oiel SSermutpungen, »ie et muffen oom <Purtpa« perfommen, ber in eSjewopu* 
b;en95anbanefern mit englifepe« SJtod)t unbÄriege«* peit bat, feine SSBorte mit bti ©cytiftfleller« feinen 
oprratb>, mit 3eiepen, unb fr femer bepgefranben, )U vermengen, 
wefepeg id) »egla|fe. ©iefe im terte eingerü dteSBorte 

21 f tgem» Reifebefepr. I &anb* A a a a 
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1 6 0 9 „fo eigne« wir uns oud) bk StpeeDen ju, wetcpe Dagin gegoren, als Die Stgeebrtwrt £aba> 

»eeiing. „tatta :c. unb wetben niemanben, Seit unfetes Ätiegs mit ben »öanDanefern, berffattt», 
4 —* ' }>&a ju anfern, 

„©iefes betorbnen, billigen, unb befcplieffet» unwibetfprecpticp betBiceabmiraJ unb bie 
„ übrigen bes Stof ps in bem ©epiffe ^ol lanbia , in ber Stgeebe bort S a n b a , ben 28 «jufeioog, 

„ © i m o n j [ a p n f o n £ o e n , 3 a c o b be R i t t e t , ^einrieb oan 23erget, 3oDann 
„tXomeliffön KOyft, EPtlpelm 3 a c o b f o n , © i m o n W a r t e n s , R u f g e t Somaffen, 
» tDarlapen 1609, Peter S a p u c c 1609, UPilpelm X>anberoort, alias ©ecret.,, 

Antwort be« "Huf biefen Bortrag antwortete ber ©enerat furj münbfiep: er fonnte eine bergleicpen 
©enetal«. Abreife, ba feine iabung bereit wäre, auf feine Art reeptfertigen; unb wo er niept auf anbere 

Art genötgigt würbe, als mit «Borten, wodfe er bafelbfl anfern, bis er geloben gdtte/wel* 
tJpeS aufs langffe innergalb fünf unb jwanjig tagen fepn würbe, ©ie wanbfen ein, biefe 
igre Stacpricpt für ign fep jureicgmO, «Borauf er berfegte: gigige ieufe Dropeten off, 
etwas ju tgun, Das fie, wenn auep igr leben Darauf anf äme, boep niept auSjttfupren wagten. 
S r brannte barauf fünf ©tücfe jum Abfcpiebe tos. ©en igten fanbte et fein gagrjeug 
nacp puloroay, bafelbfl eine Stgeebe aufjufuepen. t>an S e r g e l fant an Söoto, bas Boot 
ju butepfuepen; ba ipm benn Der ©eneral auftrug^ bem Biceabmirale JU fagen, et würbe 
eine gaefotep ni Pn lo toay laffen, wo et'gejwungen wütbe, fbrtjugrijcn,'unb ogne 3»ang 
nicpf weggepen. ©en 2often um ein Ugr bes «StorgenS fam baS gagrjeug; bon pulo* 
toay jurucf, ogne bon ben ©cpulben Abrecpnung ober bon ben ©üter» ein Berjeftpn1^ 
mitjubringen, welcpe boep bie bornegmffen Urfacpen waren, warum er bapin. gefeprieben. 
©e t Abgefcpicffe betiepfete nut münblid), bk ieute wären widig, ipre ©cpulben ju bejag» 
len, wo er funfjegn obet jwanjig tage motten fonnte, unb bbtfjm-igm igte beffe Stgeebe 
ju Puforoay an. Stacp bem famm bk Hoddnbet ju einem Berglerepe mit ipm wegen 
bet Seit feines AufentgaffS, unb bet ©cpulben. ©e t fcTJonfon unb ber Hanbel, ben et 
fepon getgan paffe, macpten ign ju biefem Bergleicpe widtger. 

f riebe ber ©en iten Auguff watb bet griebe jwiffpen bm Stiebetbeuf fepett unb Spfänbern eiuS* 
JpoMnbet getufen, welcpeS ein bettübtet ©tunb wat füt bte bon Puforoay, mif ben Snglänbern JH 
S^itT btedjen. ©ie Hoddnbet fepieffen bem ©enerale emen «Becpfelbtief, bie ©cpufben, bie et 
tjexn, *"* ^u 2 3 a n o a batte, tieptig ju maepen, welcpet ju B a n f a m jot)f bat war, unb feffen ben 

Abenb, als gteubensbejeugungen über ben gtieben, guubett unb funfjig ©fücfe. Auf bti 
©fattgattets inffänbiges Stfuepen gieng er bas goddnbifcpe gort ju befegen, wefepes*** gufj 
im Duabrate befragen möcpfe. S s war mit brepffig ©fücfen befegf, worunter ffcp aepi 
fegr gute metadene palbe Sationen befanben. Wie erben 4ten feinBoot, ©üter »egp 
fepaffen, fortgefepieft potte, fom es mit einem Bebienfen bon H a f b a b a (Bmexat p 
rücf, ber igm bericptete, ba^ bie Pufovoays «BidenS wären, igm feine ©pejetep mept, 
ofs nut was weniges, juBerbecfuug bes UnrecpfS, wefepes fte ben Snglänbern tpaten, 
#t faffeny). ©ieferwegen fanbte er fein Boot wieber nacp TSxownen, unb brannte 
fünf ©tücfe tos, feine ieufe, bk am Borbe waren, ju warne», ogne baff bk Sptdnbet 
merf ten, wk übel et mit igrem unrebliepen Berfopren jufrieben wäre. Stact) ber anbern 

• Sriimerung 

">") Sßa« bie Patowayä tbäteii, Jefd)a$ ani linber »egett bai SJetberten iujiepen ? ©leia> 
Slotp, unb »a« würben bie SnglMeV fel6ff bep »opl »erben frembe Golfer oft ani feinen bejjfrti 
bergleicpen ©efeg-enpett getpan paben ? ©arf* ©ranben für treulos etfldtet. 
tt mau füep verfprecpen, ffe fodten (tep bet <Sng* 
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Srinnerung fom »roron, obet ©palDing nicpf, ben fte niept fortlaffm wodten, bis ber 160* 
©enetal ans ianb gietige. ©erowegen lenfte er fiep wieber offwärts; unb wie et fiep , *""'»* 
Der ©tabt etwas näperte, fam ber Äöntg oon ttfataffar an Borb JU igm unb braepte igm 
©palbingen unb bie brep Hotlanber. Sr gatte biejj megr bes Königs ©etfei, als igrer 
Sgriftpfeit, ju banfen. . 

©en ioten wogen ffe ein gofb gunbert mit feiner orbentfiegen Wage bon £ a n b a , unb * * ®Jg"* 
«s betrug ffcp ouf neun unb eine galbe Rattis, wotaus ergellt, bar) bet Ratti fünf «Pfunb j ^ y 8 " * 
oierjeg« unb eine galbe Unje Aberbupoisgewicpfe wiegt. Sr wog auep einen Ratti allem, 
welcper fünf «pfunb bierjepn unb eine biertel Unje maepfe. ©en nten anferten ffe beo 
Wiataffax auf Celebeo, unb berlangten fepr, babin ju gepen; weil ipm berieptet warD, 
man fonnfe Da «Bürjnetfen fürSeuge eintaufepen. ©en i2fen fanDte er fein gagrjeug be* 
wegrt aus, fiep umjufepen, wo ffe wären, unb fanb, baff ftlataffat nur einen pafben 
£ng ju fegefn noep Storben wäre, unb ba^ ein podänbifcp* ©epiff brep «Stonafe jubor im 
©effepfe ber ©fabt untergegangen. Auf biefe Stacpricpt unferlieffen fie* bk AuSfüprung 
Des Borfäges, bapin ju gegen, ©en 2iffen anferten fie bor ^attatra, wo fie &anba 
unb ftntbuifen, jwep goddnbifcpe ©epiffe, fanben, welcpe bie Sngldnber (in ber £ojf* 
ming) unb ipre©üter bon 8mboyna bräcpfen, unb aepf tage jubor angefommen waren. 

©en a6ffen, nage bep ber ©pige [bon 2>antam] trafen ffe eine Prato mit Ralpp ©i< fommen 
d&axne, bk bon Herrn Jobann ©aris obgefepieft war, on. ©iefer (egtere patte 3481J" ®antan* 
©defe «Pfeffer bereit. Wk fie bep Seifen in bie Stpeebe gefommen waren, fam ©aris ' 
an Borb bes £eftors in einem poddnbifcpen Boote, ©en i3ten besHerbffmonots fanbte 
ber ©eneral auf bes Äönigs Srfuepen fünf unb jwanjig beweprte ieute, igm einen Seit* 
oertreib ju maepen. S s gefepag jur Sgre ber borigen Stacpt, in bet et feines Weibes 
Sungferfcpaft erobert patfe. ©en 23ffen, wie bet ©eneral 4900 ©äcfe «Pfeffer eingenont» 
men gaffe, fepfug er bor, eine gaeforep ba ju laffen, wetcpes bewilligt warb. 

©en 27flen fegte er eine gaeforep ju öantam. 3 « m gactor ernannte er ZüQufHn <£i »irb ba* 
©palbingen, mit funfjig «pfunb ©terling jäprticper, unb bie übrigen mit monaflieper Befol* jjl&ff *«ne 
Dung, wk folget: Francis Refly «Bunbarjf fünf unb bierjig ©epiding, ^obann Paxt SSJ"* 8 " 
Jons brepffig, Robert VXeal neun unb jwanjig, Tfuguffm TUtweU bier unb jwanjig, " * 
g£tbe(ret) £ampre unb tX>itftam SDrioer jeber jwanjig ©epid. EDtlftam tPilfbn 
jwep unb jwanjig ©epid. tPtffiain ZamweÜ unb Pbilipp 23abnebg jeber 16, ^rart« 
cisco ^Domingo jwöffe, Juan ©eraon unb Tibxian, Spettn tTovorfons Sunge, jeber 
jepn ©epid. Sr mietpete auep feeps ieufe, bie mif ipm noep Snglanb gegen fodten» 
©en 24ffen braepte er nacp bfelen Umffänben ben Sod mit bem ©tattpaifer in Sttepfigfeit. 
©en 3offen würben bk ©efepäfffe ber Sompognie, ffaff bes ©aris, ©palbingen auf« 
getragen, per erinnert warb, ber Hodänber übele Auffüprung unb Haff gegen bk Sngldnber 
ju bebenfen, unb beffwegen nur wenig mit ipnen ju tgun ju gaben, ©en 2ten bes «Bein
monafS nogm ber ©eneraf Abfcpieb bon bem ©fattgalter, unb botg fiep beffen ©ewogen* 
tyit für ben gactor aus, welepes biefer mit biel fepeinborer Aufriegtigfeif berfpraep. 

©en i3ten bes «BeinmonafS früp gieng er on Borb, in «BidenS, in ©ee ju gegen. StüdW 
©en rffen bes «Bintermonats waren fie noep etwa feepspunberf unb funfjig [©cemei* naeg Hauff, 
meiien] «Begs bonöantamim fünf unb jwanjigffen ©robe fübltcpec Breite, unb bk 
Abweicpung ber Stöbet war biet unb jwanjig ©tob. ©en 29flen patten fie ben ganjen tag 
ejnen ffarfen «Binb, ber gegen bk Stacpt ffcp in einen ©furm »on «Beftfübweff nacp tiorb* 
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i 6 o 9 wdrtS berdttbette; Die ganje Sldcpt urtD Den fofgtrtben t a g föttfufr, unb ff« n6tgigW> fii<| 

Äeeting. nur igres groffen ©egefs adein ju btbfenetu Bep Dieffr ©rie^ettgeif fanben fie, [mit 
'—*—* juoor oft}eine Anmerfung bon Äinfcfcoteh ricptfg, bd$ insgemein, wenn ein Dffrolno, 

norbwärts^emm fbmmt, unb es ju regnen anfängt) er fiep fogleicp «Befffübwtff gerum 
Ienfet unb ba leget, ©ie waren in jwep unb brepffig unb einem galben ©rabe ©üb, wie 
Der ©tutm ffe überfiel, unb gatten ungefäpt bwpfto@taDe< Abweisung unb «ö«r> itte|r. 

tierra be ©en 8ten bes Sgriffmonats gatfeh fie Des «Storgen* früg (Detoa De H a t a l et»« 
Statal. ^ g ©eemeiten Weit weffticp, wo bie Abweichung «ngefdgt attjt unb einen galben ©reo 

War. Um «Stittag waren ffe in ein unb btepffig ©raben fteben unb jwanjig «Stinufen Breite; 
unb fegelten ©übfüboff mit ©übweffwinbe unb ©cpönfagtfegeln. ©ie trafen einen 
Hodänber on, oon bem fie etfugten, Daff bet *£rafmue, ehr ©tpfff bon ber glotte, welcpt 
S a n t a r n berfaffen, wie bet ©enetal juetff adba im 2)racpen artgefommen/ auf ber @ce 
fegrläcf, unD oon Den übrigen oerfaffm worDen, worauf es nocD bem S^lanbt itfauri* 
h u s * geffeuert, bafelbfl auSgefaben, unb Die ©ütet mit fünf unD <jwctrtjig-«perfonen jut 
Bewagrung Derfelben Da gelaffen, bis fie abgepoglt würDen. © a s übrigeBötf »ar in g* 
genroärfigem ©epiffe, 

gptanb Auf tnauri t ius waten jweene Hafen; einer gieff Der norDwefflicpe, Der in etwas »e* 
Wauritiu«. niget,ats jwanjig ©taD läge, Det anbete ber fübofflicpe in jwanjig©rabm funfjepntStimt* 

fen. «Stan fonnte bo ade Arten bort Srfrifcpungen gaben, ots gifege, turteltoubwy 
©d)ilbfroten in groffer «Stenge, unb unjdplige Böget; Si*8en in jiemtic^er Anjapf, bie 
bon ipnen untängff pieper gebraepf worben, ouep ©cpweine, unb Det Drt fep gefutth 
© a s SplanD gäbe jwifcpen btepffig unb bierjig «Steilen im Umfreife, unb bk AbweicpUfl| 
fep ein unb jwanjig ©rabe norbwefftiep. ©ie wären im «JÖtap bon l&CMtam abgegangen 
gätten einen «Stonaf jugebracpt, bis nacp tTJauritius ju fommen, fiep ba bier unb einen 
galben «Stonaf aufgegalten, unb es bor feeps «Bocpen berlaffen* «Bägreno welcpet %tlt 
pe ffepenjegn tage wibrigen «Binb gegabt. >>< 

SSorgeBfirge S > n 22flen w a r e n fie in ber B r e i t e bon aept u n b brepffig © r o b e n oept unb jwonjigSJfc 
ba«2fguHa«. n u » c r i / unD innergalb ffeben ©eemeilen ber ©übofffeite bon bem Borgeburge Das AtJUb 

las z ) , welepes fiep wk jwo 3nfeln ergob. Wie ffe aber megr gerabe gegen über famen, 
erfepien es wie brep Splanbe. S w ° Bapen gegen «jtorben madpten brep beutfkpe ©ptfen, 
bie niebrig unb bem Anfegen naeg runb ffnb. ©ie fuepfen Die tiefe um ffeben Upr bti 
Abenbs, unb patten fieben unb ffebertjig gaben «Baffer, unb motaffigen ©runb. ©ie befwv 
ben ffcp füDworts bes Ufers, aufs poepffe fünf ©eemeilen weit; unb wie ber Berfaffer ur* 
tpeilte :fo fomen fieoon neuem weftwatts ber Untiefen ba gerum. S r bcobad)tetebenUBW= 
gong ber ©onnen, unb fanb eine fleine Abweicpung, Daff fie nur oept unb jwanjig unb einen 
galben ©rab (©üb bon «Beffen) 2fumutp gatten, unb igre Breite etwa bier unb brepjjig 
©tobe feeps unb jwonjig SStinufen war. 

«orfepriften «Ber bon biefer Äüffe nacp Haufe wid, unb fein «Better jur «BogmegmuflgberBreite 
™c9f"brt oDer A b w e i c p u n g po t , f a n n ogne B e b e n f e n in fecpjfg g a b e n «Baffer u n b ffgalftgteni ©runbe 

9 "' fegein. «Benn er ben Boben moraffig ffnbet: fö wirb man nage ber^bem Botgebütge Das 
2fguflas fepn; unb wenn er bep gunbert unb jwanjig gaben ben ©runb berliert: fo mag et 
ffplieffert, bar) et bep bem Borgebürge borbep iff, wofern er fiep anbers innergalb berBreite 

bOK 
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t>on ein«*Qi$*W& ^Aufteilte. ' m fömfc' v Gap. 55? 
t^i^SuftbDwpfftgÖt^Dm'be^tnbtt»' ©en( 23ffenffeut«fett ffe bie goftj^S^ffBeff gen 1609 
#tafrb> unb«Befftterbweff mit eittem friffpen Dffwntor, unD fegelten Des ̂ Storgen« int Oft t 0 ^ » » \ 
fiepte bom gogeti ianbe, etwa dct)t oDer jegn ©ewaeilen baoon. Um SRitfag waren ffe " ^ 
nage am Bbtgebürge ber gutm Hoffnung, jwifegert wetepem unb bem Borgebürge bas 
&efutfas fie ffebenjegn ©tunDeu gefegett waren, ©ie famen innergalb Drep ©eemeilen 
oom ̂ ttttVtbute, unD fugten Dir ganjeStaegt gm unD wieDer. : •'*•'•• 

©en 28ffen empfingen fie Durcg bas gottünbiftge Boot feeps ©cpafe, welche fo fett wa* Borgebürge 
ren,afs>fie'ber©ci)riftffeüe* jemals gefegen.©er©ct>won} bonefrtem nxWa<pt uttD jwafljfg ber guten 
Spd breit, unb wog 35 «pfunb. ©er ©eneral befam ^udj bon- ben Hodänbem ein groffes "£°"nunS* 
topfegel, beffen fein ©epiff fepr benofgigt War, unb gab ignen bafür eineAnweiffmg an bie 
©efedfcpaff ,|W&lf-«pfunb jwöff ©epidinge ju ecpalten. ©ie watm auep ouf anbere Art 
jBteftWilllgv was ihm fffglfe, juerfegen. S t nahm fette ©cpafe > pie artf bem PcnruinV 
4£plan% waten gelaffen worben, unb fegte rnagere art igte; ©t«de.- S t lieff auep eine StadJ* 
riept bon feiner Anfunft unb bem Suffanbe feines Boffs bafelbfl, wie anbete bot igm 
getga»4)atten. •, « . ;i 

©en ioten Renner-1609 * 1610 bes SJtorgens fegefte fein ©epiff nacp Haufe. Hlerbep iff 161 o ,-
ju merfen, ba^, weil fie fiep gier oufgietfen, bet «Binb weflticp unb füblicp gewefen. ©ie ' v——' 
oepDerf bbrigemndle/ bd et'ffcp gier befunbeh, war et ju eben ber SagrSjJeit 0frltcr) Uttb fegt 
ffütmifcp. ©en 2offen um«J5tittag fegeffen fteuber Den f*rbu'cpen«Benbejirfef. ©ie Hof* 
länber fpeiften Abenbs mit ihm; unb er fieff brep> ©fücfen jum Abfcpiebe (Öfen. 

,©en.3oflen bot toge fagen fie ©t.-Helena, nacpbem fie feefis unb fed)jig ©eemeifen Qrolanb ©t, 
ßÖeff irt^i*fet#wtte geffeuret garten, ©ie anfetfen ouf bet ötoebwefffeite eine «Steile •£«*«*» 
bom Ufet Stotbweff bon bet Saptde in 27 gaben fanbigfenj©tunb. ©as Spfanb mag 
etwa jweppunbett fieben jig ober jweppunbetf acptjig ©eemeiten weffwätts bon bet africa* 
nifcpenÄüfte liegm. ©ie waten genötpigef, nape unfet bas goge ianb gin ju ffeuten^um 
©runb ju gewinnen» weil Die Banftffeil, unD ouffert nicpf juaafcm war. ©tn 9 ^ ^ 
^•tnungs riepteten ffe igrm lauf naeg Haufe, nacpbem ffe jur Srfrifcgung gier neuttjlfn 
Riegen, neun ©cpweine unb brepjegn gerfet an Botb genommen gatten. 

©en löten fagen fie bie Himmelfogrtsinfet, ober Afeenfion, fteben obet aept ©eemeilen Himelfagtw* 
®effjjübweffben fiep» ©en igten Des «Sorgens, ffeuteten fie bep fepr feponem «Better pnp inff{* 
wefftiĉ em «BinDe mit Dem HodänDer, Der für ffe ein Stotpjeiepen .an Das Dbertpril feine*. 
BefaonSmaffes gemaept gatfe. S r bericptete ipnen, Daff er nur aept bis neun "ieute päffe, 
bie fiep noep gleiten, unb bie übrigen ade frauf, fedjs unb bierjig ober tobt wären. S s iff 
merf würbig, Daff bie, welcpe bem gefror in ber Stofg jegn ober jwanjig «Stann abgebe« 
wodten, in foleper «JStenge wegfielen, unb gegenfpeüs bie Sngldnber ade gefunb waren, 
unb niept einen «Statin berlopren. ©lefcpwopf garten fie «weg feinen übrig, unb waren 
non> baju täcf. ©et Hodänber, weleper DieffB Wogl einfog,1 unb baraus fiep reTrteH*ffc 
twng maepte, Min) fie ipm ©effdfet)aft leiffm würben, batg Die Sngfänber, bie ianbsleute, 
Die igriert etwa begegneten, bon igrem fegteegfen SuffänDe ju benäegriepfigen, Damit J e 
Igm Die befrm ĝlrcpffe Spülfe feifrefen. ©erowegen fe|te Der ©eneraf gegen ADenD, 'auf 
wnfflicpes Artfucpen Des©cpfffSboffS, aus berfcpieDenen Urfacpen, auffer Den fepen erwägn* 
tm, feinen lauf fort, unD berlieff fie, niept mit germgem!SlfSberg«tYgen> Paff er unberrn** 
gmD war, ipnen ju geifert, ©ie Breite war fünf unD bierjig ©rab, fetps «Stinuten» 

Aaaa 3 ©en 



558 <£vffe enöufd)e Reifen no$ Oftinbitn 
t6io ©«t xfFen «JÖtap 1610, goften fie fegr feptotes Wettet, bm «BinD ©übweff, unb bk 

Äeeluig. «breite fünf unb bierjig ©rab, brepjegn «Stinufen. ©en t a g barauf fam ber Binb ftüg 
SStotgenS bon ©üben, unb wegete ein gorter ©türm, ber fie in igren borigen reepten 
lauf braepte. ©egen Abenb fpraepen fie mit einem iübeefer, ber ipnen bericptete, bar) 
©eil ly Dff gen Storb oepf unb brepffig goddnbifcpe «Steifen bon ignen läge, (welcpeS fünf* 
jig ©eemeilen moept.) ©ie gaben ipm bon bem ©epiffe Stacpricpt, bas fiep in folepen 
efenbeti Umffänben befanb. ©en gten bes SStorgens goffen fie £>eacpy Storbnorboff 
brep ©eemeiten weit, unb gegen Untergang ber ©onnen anferten fte in ben &untn» 

Stpeebe ©terra fitona * 
Abweicpung bafelbfl offlicp 
gwep fleine Splanbe 
Abweicpung bafelbfl offlicp 

ober * s * . 
2fnfel bep Priaman * » 

1607 
ittiöölcton. 

Aap von 
©albania. 

€planb 
^>engum. 
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®a$ VI Kapitel-
Jgtouyttoatöt Sa&fo SÄÄNetoitf Steife naefj SBantam mA fett 

WlolntUn, im 3a$re 1607, 
S i e Einleitung. 

Ä V e r r JDaoiD tttibbleton war Hauptmann auf ber iHintoiCTtgunt*, eines bon benen 
2yJ brepen ©epiffen, bie ju Hauptmann Redintp gtoffe gepörten. «Beil er aber juerff 

^J abfegelte, unb bie anbern bepbe auf bem ©ammelptage nicpf antraf: fo gieng er 
fort, unb bodenDefe Die Steife atiritt, ©ie ^tnvoilligung mar, wie wir aus bem titef 
fegen, ein ©epiff bon gunbert unb funfjegn tonnen, unb gieng bon Stlbury ^opeben 
i2ten «JStdrj 1606*7 ab. 

2)et? I W>fü,nitt* 
Jftap Oon ©albania. <penguin Splanb. Borges 

bürge ber guten Hoffnung, SOtabagaffar. SBap 
bon6t.2foguftin, Splanb ^ngana. 21nfunft 
ju ^antam. JDie ©toluffen. Sngen oom 
S&engapa, SSorratp oon £eben«mitteln. @e* 
fepenfe oom Äfaige, bet an SSorb gept, ffe ju 

lanben einlabet unb naep SSouton f onunf. Sr wirft 
oom Äonige gütig aufgenommen, fpeiff ju SDcit« 
tage mit ipm. SBicb oon ben 'Prinjen «om&t> 
blnte befugt 2>er Ämig unb fein ©epn fpeifen 
ju tStittage am Söorbe. ©ie (aben SHSurjnelfen. 
Stücf fepr nacp Söan tarn, unb oon bar nacpJ&aufe. 

e ^ e n t6ten bes HeumonafS 1607 anferten fte in ber Stgeebe bon Salbania; alle Igte 
**^ ieufe befanben fiep noep wopf, nut Petee Lambert war ben t a g jubot burcp eine« 
galt bom Q&ern SStaffe getoDtet worben. 

©en 2iffen giengen Der Hauptmann unb ©teuermann nacp bem PenguineylatiD«, 
wefepes Drep ©eemeilen bon Der StgeeDe iff. ©ie fagen Da eine folepe «itenge oon ©ee* 

falbem 
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falbem unb pengimten, baff es erffauntiep war. fStatt fatm fünf gunbert PengPinen fn *6 o ? 
einer Heerbe, unb tooo ©eefätber$uffnnraeu aufs Ufer treiben, ©as Splanb iff niept ffUootttort, 
über brep «Steilen fang unb jwo breit: aber nacp bes Berf affers ©ebanfen iff fein Sptanb in v ^ 
Der «Beif megr boder^Sögel unb ©eefälber, als biefes. Auffer benPenguinen gat es wilbe 
©änfe, -Suten, «pelifane unb bieterlep anbere Böget. I:«B«J ffe einiges ©cplacptoieg ge= 
fauft, unb ffcp ecfriffpt- goften, bcrlieffen fie bk Stgeebe oon Salbania um bier Ugr bes 
StorgenS mif *fegt fcpwacpem «Binbe. '%bn ieute befanben fid) ade wogf. ©ie waren 
misoergnugt, baff fie ogne igren Abmirai unbBiceobmiral abfegein mufffetu Aber weil fie 
wegen berfelben Anfunft bagin ungewiff waren, riepf et en. fk igren iouf nacp ©t. JLaurence» 

©en 3offen war es winbffide bis brep Ugr StacgmtttogS, ba fk einm friffpen «Binb ĴotgeBürge 
»on©üb unb bep «Beffen, unb barauf Drittegafb «Baeptffunben fang ©üboff gaf ten. Umic> bivJmn 

Ugt bes Abenbs tag ignen bas ttorgeburge ber guten^offmmg gen Storben. ©ieff; ^n"»"«-
fonje Stacpt wepete bet Winb fegr gefrig, unb Die ©ee war fegr geffiegen. Bon gWöif 
Ugr Des Staepts bte. um jwölfe bes tags borauf fegelten fte neun unb jnlbnjig ©eemeifen 
fort, ©iefen ganjen tag pattett fie fegr fepönen «Binb, bisweifen mit Stegen, unb famen 
Oier ©eemeilen bon bem Borgebürge, ©en iffen Auguff gatten fte fegr fepon «Beffer, 
bisweilen einen «Btrtbffurm, bisweiten «Binbffide, ©ie ffeutefen jwo «Bacgtffunben lang 
©üDoff gen Dff, urtb brep «Bocpf ff unbe« aus Dff gen ©üb. ©er «Binb wat berdnberlicp, nac§ 
©üb unb ©üb geri Dff, unb ttübes «Bettet, ©as ©epiff fegelte etwa ein unb jwanjig ©eemeis 
fen, unb befärtb fiep afsbenn in fünf unb brepffig ©roben jwep unb jwanjig «Stinufen Breite. 

©en i7fen Auguff war ber «Binb Storbweff, unb ffe ffeurefen Dff gm ©üb. Um SOtobagaffat. 
jwep Upr fagen ffe bai ianb oon ©t. Haurence ober ttlabagafcar, etwa feeps «Steifen 
weit; es tag ignen bamals Storb gen «Beff. Um SStiftag nagmen fte bie Breite bier unb 
jwanjig ©rabe bierjig SStinuten, unb fanben bk Abweicpung gegen Abenb fecpjepn ©rabe 
btep unb jwanjig «Stinufen.' ©en 3©ffen um fünf Ugt StacpmitfagS anferten fte in ber 
Bap ©t. 21 uguffin in feeps unb einem galben gaben groben ©anb, ©ie waren genötgigt, 
Oor bie «Binbfeite ju gegen, weil ffe ju frep bor ber Stgeebe waren, ege ffe wegen einer 
groffen ©anbbanf, bie vot bet Bap liegt, ginein fonnten, unb barauf famen fie ouf eines* 
©epifffeifs länge nage ginon, nacpbem fte ffeben, feeps uttb einen galben, unb fünf gaben ben 
ganjen «Beg gegabt goften. ©ie famen fegt gut bep ber ©anbbanf weg, unb anferten 
in ber StgeeDe, Da ignen Die ©anbbanf unb jwep Soianbe im 3Bege lagen» ©en 3iffc» 
gieng ber Hauptmann mif Herrn 2>aois in igrem langen Boofe, bk Splanbe JU befiepti* 
gen; unb Der Berfaffer fanD unterwegens, genau bep Der Banf, bie tiefe feeps gaben. 
Sine bon ben Sfnfefn iff fegr flein, einer ©anbbanf ägnlicp, unb fragt nicpfs; Die onDere 
gat etwa eine SSteite länge, unD galb fo biet Breite, ouf welcper gleichfalls nttpts, als Älemê n» 
etwas Holj/ war. ©en iffen Des Herbffmonats entfernten fie fiep' btep ©eemeaen bon igrem W** 
erffen «Plage, innergalb jwo «Steilen bon ber SIRunbung bes gluffes, unb anferten in fünf 
unb einem galben gaben feffen ©runb. Weil es fegr. mürbe war, wo fte jubor a/anfett? 
fo riffen ffe bepm liegten eins bon igren tauen. 

©en 7ten, wk fie ftep mif.Hjofje unb «Boffer berforgf gaffen, reiffen ffe ben «Storgen ©ieoerfaffe» 
um fünf Ugt mit einem fepönen Dff gm Storbwinbe ab. Wie fie hinaus famm, ffeurete« M*®"* 
fie «Beff urtb «Beff gen «Horb, bis fie bbflfg aus ben ©otwbänfeft waren, ©ie brachen 
biet Sieden, brep ©cpafe nnb eine jimge Äug mit auf bte ©ee. ©ie fanben eine groffe 
Stenge ©egofe unD Dcgfen, fegr »ogifrij» Stwa Drei; SSteflen m Dem Spfanbcbor bet 

Bon 



gtio <Si#eengtifc&e t^cifctt n a * Dfüntten 
1 6 0 7 100?©«. Äuguffin, nagroewf* Diefen t a g Die Breite Drep unb jm«»jig fBfa&e: aept ujit 

jnwolew». bierjig «Stinufen. Wie ffe bep Der ©anDbanf, wefcpe norDwdrtS bet Sfnfel Üejt, borbep 
* — v — ' waten, ffeureten fit ©üDfubweff unb ©üb gen «Beff; bisweifeR gatten ffe fcpön «Bettet 

unb einen treffliegen «BittD bon ©üDoff gen Dff. ©en ufen liefen ffe nacp bem Ufer bk 
?ftitternacpt mif einem friffpen «Binbe bon ©üboff unb ©üb gen Dff, unb fagen Darauf 
eine groffe Banf gerabe bor ignen unD fegr nage. «Beit fte ober Das Staufepenbon bem 
i«4^ecpen:Der ©ee. görfen, egeffefolcge fagen, wanbfen ffe fiep unb fügten alfb&afb weg. 
Um «JÖtiftag fanben ffe bk Breite fünf unb jwanjig ©roDe jwep unb jwanjig «Stinufen. 

Splanb 3n* ©en i2ten Des «Bintermonats Des «StorgenS fagen fie ein Splanb; unb wie ffe an bie 
gand. Storbfeite famm, fanben fie, baff es jfntjana war. S s iff etwa fünf «Steifen lang, unb 

liegt Dff gen ©üb unD «Beff gen Storb» % © a s offtiepe SnDe iff Das poepffe ianb, unb bat 
weffliepe bod Baume, ©eine Breite iff fünf unb. einen pafben (^vab, ©ie APWekptttig 
bier ©tabe brepjegn «Stinufen. ©ie tücftm mit «BeffnorbweffwinDc pgne Aufentgatt nacb 
Off unb bep © ü b , unb Dfffüboff fort, ©er «Binb war fepon, aber fegr biej Stegen, ©en 
i3ten bes «StorgenS fagen fte S u m a t r a , etwa biet ©eemeifen weif» 

Anfunft ju ©onnöbenbs ben i4ten anferten fie in ber Stgeebe bon 23antam um bier Ugr Stacp* 
»antam. mittags, ©ie fanben bk Äaufleute bafetbfl gefunb, unb ödes in gute? Dfbwmg. ©en 

t a g barauf gimg ber Hauptmann ans ianb, unb fpraep mit Herrn l o w c f o n e n «) oon ben 
^cpiffSberricptungen, unb berglicp ffcp mif igm, bas Sifen unb Bfep, welches fie mit* 
bräcpfen, ans ianb fcpoffen ju laffen. ©arauf befferten fie igr ©epiff wieber aus, nagmen 
tgre «Baaren unb Äauffeute nacp ben tTJolurten ein, unb fegelten ben 6fen bes sgriff* 
monats mit ffDmacgem «Binbe ab, «Bie fie aus ber Stgeebe faoim, anferten fie feiere 
Üiaept im ©eftepte bes gogen ianbeS bon 23antam. ©en «JÖtorgen barauf fegelten ffe nut 
gutem «Binbe fort, unb bep bieten unfein unb oerfunfenem ianbe borb«),. «$ancge Statut 
fegeffen fie, unD anbere naptrtm ffe atte ©eget ein. Stegen, ©onner unb, Bfig waren 
ignen in Diefen ©egmDen niepts neues. " 

1 6 0 8 %m Anfange bes Renners tätigten fie bep ben VDotu tten on. ©aS übrige biefeS «Mo* 
' — v — J nats unb ben ganjen fofgenbett bräcpfen ffe mit Unferrebungen mit ben ©paniern unb mo« 
S5ie tDlos | u ^ j | y j e n g u r ^ m j U ; jbie Urfacpe war, weil Die ©panier ipnen niept berffof fen burffen, ju 

ffonbeln, bis ber Befegtsgaber bon biefen ianben feine Srlaubniff gegeben pätte, unb biefer 
wodfe fie ntept ertpeifen, wo ipm ntept Die Sngfänber in feinen Hänbefn mit bm Hodäntiern 
einen ©ienff wirfliep, ober nur bem ©epeine noep, tpdfen, unb wenigffens ipre .^epiffe, 
ipnen megr Anfegen ju maepen, begleiteten, ©er Hauptmann aber fcptug bk^ glatt ab,a\$ 
etwas, bas feinem BergalfuttgSbefegle juwiber wäre. «Stiftferweiie ganbetten fie mit ben 
ieuten geimlicp bep Stacpt, unb waren bep tage mit ben ©paniern tuffig. fjfm Anfange 
Des «JSlarjeS berffaftefe man ipnen, öffentlict) ju ganbeln: aber biefe grepgeit warb ignen in 
wenig tagen wieber benommen, unb ignen befoglen, abjureifen* ©tefem geradff .utptften 
ffe beni4ten?Stdrj bie Anfer, unb fegelten ab,babet) ffeein wenig untetwegens ganbetten b). 

Den 

d) JDen ©cot jumöbetfartor ba gelaffen pafte. lang gewefen, auSgelaffen, obet oielmepti« biefe me* 
Clepe 51S ©eite. •' nige Beilen jufammengejogen; »ie et aneertwo 
.';* ff) 'JOiefet-ganje Kbf<u> ift bepm $>utcpa« curßo fag^bajj oon ipm bep ©aepen, bie feinenföebanten 
$ebrudt> anb am €nbe beffelben btrwptet er twm naO>««tbriejjlicp fepn tonnen/ gefcpefien.,.,- Su?) 
Ieffr, bjif er biefen tpei l bti jggebu*#> »eleper fepr. Unglftd« pat et oft <5foa>n füt oerbriefjlic$ gepaltw» 



oon einer ©efeWtft ftaflfteeite» W §5ucp#i Gap. 56* 
©en 2äffen «Stdtj 1608/ wie ffe in bk Srtggn bon &engaya .eingelaufen waten, wo Der 16 0 8 

Hauptmann «Baffer eitinepmen wodfe, fom ein ^nbianer in einer P r a v o eilfertig bom Spfanbe flTio&leto*. 
an bas ©epiff, Welcper, auf Befragen, fiep unfernagw, fie ju teept gutem, «Baför JU britigen, cir^a^o^T 
©arauf Ienffen fie fiep nacp bem Dffufer, unb anferten um ein Upr StaegmitfaaS in fecpjig s^ngapa. , 
gaben «Baffer, wo ein gewaltiger ©tropm iff. ' «Beil fie gier bas Boöf mit ©efäffen be* 
fe$tm, überiieff ignen ber ^nbianer etwas frifepe gifepe für «porcedanfcpolett fegr woglfeif. 
©egen Abenb bräcpfen ipre ieufe «Baffer, gaffen aber große Befcpwerficpfeit bamit, weil 
es fünf «Steilen bon bem Drfe war , wo fie anferten. : 

© m 24ffen bes «StorgenS giengen ffe wieber noep megr «Baffer. Bep Anbrucpe bes t r ^ 
t a g e s famen bk Splänber bepberfep ©efcpfed)fs in mepr als gunbert P r a r o e n , unb J J ^ " : 

bräcpfen einen Ueberffuff oon guten gifepen, troefen unb frifcp, auep gebetbieg, unb gtoffe unb 
fleine ©cpweine, bk ffe füt gtob wetff Seug unb «porcedjflnfcpafett, ades fegr woglfeil, über* 
Jieffen.. ©ie braepfm auep p i a n t a n e n unb (EaffatDoetourjefn, unb berfepiebene anbere 
grücpfe. © a s ©epiff war ben ganjen t a g bon ipnen bod; fo, bar) bk ©cpiffsleute fiep 
mancpmal bor ipnen nicpf regen fonnfen. 

StacpmitfagS fanbte ber Ä i g bem Hauptmanne einige p i a n t a n e n unb Jxea P o t e ©efAenfe 
ju trinfen. S s ifl eine Art «Baffer, bie fo geißt. ©er Hauptmarin banfte bem Ä6= oom Könige. 
nige, unb fanbte igm jur Srfettntficpfeit ein rriepes P i n t n b o , worauf ber Abgeorbnete 
unb ade übrigen abgtengen. Um jepn Upr bes Abenbs, wk fie bie Anfer fiepfefen, bta-
epen fie bie Pfauen igtet bepben Anf et auf bet teepten ®eite beS ©epiffs. ©arauf feget* 
ten ffe mit fdjwacpeni «Binbe fort, befegten enblicp ipr iangboot, unb fepfeppten igr ©epiff 
bie ganje Stacpf.' ©enn fonff wäre es in biefer «Binbffide mepr rücfwdrfS getrieben wor* 
ben, ofs ffe ogne einen ffarfen «Binbffurm in brepen tagen wteber gewonnen gdtfen, weil 
ber ©trogm ba fo ffarf iff. 

©en igten April fanbte bet Äöttt'g bon 23uttone c) wiebet einen bon feinen Btübern, 2>crfet&ege&t 
JU fragen, ob ipn bet Hauptmann wollte an Borb fommen laffen ? S r war fegt begierig, a n SÖ0CÖ-
baS ©tf)iff unb ihn ju fegen, weif et biet bon ben Srtgfänbern gepötf, abet nie feine gefepen 
jgatte. © e t Hauptmann lieff igm mriben, et würbe fiep feine Anfunft füt eine gtoffe Sgte 
fcpäfen. B a l b batauf fam bet Äönig in feiner Ca t i co l , welcpe jum wenigflen punbert 
Stuber gatte. ©ie fügrte ffeps metadne ©tücfe, unb gaffe etwa biergunbert bewaffnete 
ieufe am Bo tbe . S s begleiteten ipn nocb fünf (Caricolen, bie wenigffens 1000 «Statin fügt* 
ten. Stonpbem Der Hauptmann bm «Bunbarjt, F r a n c i s Refly, auf Berfangen bes Äo= 
nigS, jum ©eifel wegen feinet ©ieperpeif gefepieff, fam et an B o t b , wo ign bet Hauptmann 
göffiep aitfnagm, unb mit Sonfecte bewirtgefe. Staebgegenbs ftagte et, was bet^önig ju 
berganbeln<Jgätte,- ©iefer antwortete: «perlen, ©d)tlbfrötenfegalen, unb Seug bon ffrei* 
ffgten Saftun, im ianbe, [wk ffe boraus fegten] gemaept. Weil et [in biefes tpe i l bet 
$nfel] nut JU eineriuffreife gefommen, unb fein ©epiff anjutteffen betreffet: fo patte et 
niepts mitgebtaept; wo es aber bem Hauptmanne gefiel, nacp Der ©tob tSnt tone ju gepen, 

[wel* 

bie in bet tpat fept nüblicp, »0 niept angenegm fepet: fo pat bet 3lbfürjer oermutglicp »a« »egge* 
»dten. fojfen, ba« er pdtte aufbepalten mögen. 2>utto= 

c) SRan mufj unter Äuttewc »oterwdpnte« ne ober Äowton i(t ein Splanb bep bem @üboff* 
Splanb oerftrijen. SSeile« afp* noep niept ge* Cnbe-betStofri Telebe« ober QeUbts. 
nennt »orben, »ie gleicbjodpl biefe ©teile oorau«* 

»llgem. Reifebefcpr. I Sanb. B b b b 



$6* Gtfit tntfim Reifen na* D(fint>ien 
1 6 0 s [ wefcge nur einen t a g unb Slacpt bon piet ju fegetn wat J fo follte er einen groffen Betraft) 

Sttiböleto«. oon «Perlen, unb ades, was er ju berfaufen gätte, fegen. S r fegte gtnju: weil ber 9>(o| 
**—*—' Dem Hauptmanne unbefannt wäre, wollte er einen lootsmann fenben, f | n bagin JU fügten, 

Crfueptfiejn ©er Hauptmann unb gactor gleiten nacp Ueberfegung ber ©acpe fürs beffe, einfoge« 
lanben. neigteS Anerbietgen anjunegmen; befonbers, weif es niept aus bem «Bege bon Santant 

war. ©ie befcpenften ben Äönig mit einer «JJtuffete, einem ©cpwerbte, unb einem ptw 
t a b o , banf fen igm auep, boff er fie, an Borb ju fommen, gewürbiget gätte. ©et 
£6nig atitwortete: er gdtfe jego niepts bep fiep, wetcpes bon bem «Bertge wäre, bar) et et 
bem Hauptmanne geben fonnte; er wodte aber beffelben ©ütigfeit bor feiner Abreife ertoie* 
bern. «Stittlerweite erfuepteer ipn, jwep ©tücf oon igrem Seuge anjunegmen, »elc&e« 
Diefer mit bielem ©anf e tgat. Um Drep Ugr StacpmitfagS nagm Der Äönig bon Dem Haupt« 
manne Abfcpieb, mit bem BerflJrecpen, ipm fogleicp einen lootsmann ju fenben. liefet 
fom auep, bemfelben gemäff, an Borb. ©egen Abenb fanbte ber Äönig eine Caticol, 
ju fegen, ob ignen was fegtfe, unb ignen naep 23uttone ©efedfcpaff ju teiffen. ©ie 
braepte eine Siege für ben Hauptmann mif. ©arauf ffieffen ffe mit einem guten «Binbe ab: 
ober bie Stacpt legte fiep ber «Binb, unb fie gatten bie Sbbe wiber ftep. Atfo anfetfen fie 
in jwep unb jwanjig goben «Boffer, weil fte nicpf an ben «Binb fommen fonnten, unb 
ßepfeten ben «JStorgen wieber. ©en 2iffen um jepn Upr fam ber«Probiantmeiffer/ mefeper 
ben t a g jubor ans ianb gefepieff worben, mif geberbiege unb S o c o a s jurucf, unb beri<p> 
tefe ignen, bie ^nbioner gdtfen ign JU einem Könige gefügrt, ber über feine Anfunft fel}t 
bergnügt gewefen, weil er ber erffe Sngtdnber gewefen, ben er gefepen. ©er «Propianf« 
meiffer fanb ign mit feinen Sbedeufen trinfen, unb ffcp tuffig maepen. ©aö %itnm 
war rings petum mif SStenfcpenföpfen begangen, bie et im Stiege niebetgemaepf. Stacfc 
einem furjen Berjuge napm er Abfcpieb, unb fam wieber ju ber Saricol , an beren BorD 
er Die ganje Stacpt blieb, ©iefe Stacpt anferte Das ©epiff in jwanjig gaben Baffer; ber 
«Plag war niept eine galbe «JÖteile bteif. 

»nfnnftj« $>en 2 2 | j e n DeS SJtotgens wutbe bas ©epiff wegen ju fcpwacpen «BinbeS bon bem 
w m' iangboofe butep bie Sngen gefepfeppt; unb weil fie bie gtutp jumBottgeile gatten, tüdfen 

fte fo fott, boff ffe nun in fünf unb jwanjig gaben «Baffer, etwa anbertgalb «Seile oon 
But tone , ju anfem famen, wo ffe bes Königs Anfunft erwarteten. Aber er fam biefe 
Stacpt nicpf. ©ie fepieffen pier ipr Boot ans lonb, unb fauften frifepe gifepe für ipr 
Bolf. ©en 23jten um ein Ugr StacpmitfagS fam ber Äönig an bas Hinfertpeil peS 
©epiffs, in Begleitung ungefdgr bierjig Caricolen, unb ruberfe runb um bas ©cpijff 
welcpes mit feinen gloggen unb «Bimpefn fepon ausgepugt war. Stacp biefem ruberfe er ge» 
gen bie ©fabt; bet Hauptmann tieff ipm ju Sgten eine ©albe aus SStuffeten unb allen 
feinen ©fücfen geben, ©atauf lieff et fein iangboot befegen, unb gieng in Begleitung 

6 ie »erben Herrn ©ibbals (igres gactots) unb betet, bie ju igm gegötfm, nacp S u t t o n e . ©et $6nig 
nmmm 6 e m i a f o m m t c ben Hauptmann gteiepfads mif feinem gtoben unb f (einen ©efcpüge, unboet* 

fteperte, baff fein Hetj nun tugigfep, weil er Sngldnber gefegen, mit bem Berfprecpen, 
bem Hauptmanne ade ©efddigfeiten ju tgun, bie nut in feiner ©emaft ffünben. ©rt 
Hauptmann banfte igm für biefe ©üfigfeit gunberfmal, nagm für bieffmal Abfcpieb, lieg* 
tefe ben «Storgen bk Anfer, unb anferte in etwa fieben unb jwanjig, gaben «Baffer, eine 
galbe «JSteile bom Ufer» 

©en 



t>on einet? ©efettfepaft äanfleufe» ffl 33n# Vi Gap* sfy 
©en 24ffen bes «StorgenS fam ein jaoantfcper tlatbaba d) an Borb , ber eine 160% 

Sunfe mit Stägelein betobeti bon Ambopna in ber Stpeebe gaffe. Hetr ©tobal fpraep fftiftbleton. 
mit igm, unb er botg bem Hauptmanne feine ganje iabung an. ©er Äönig (üb ben ©er jgaupt* 
Hauptmann ju feinet ÜJtittagSmogljett ein, wobep et ign erfuepfe, mit ber feplccpfcn Art, mann fpeifl 
bie an feinem Hofe gewögntiep wäre, borlieb ju nepmen. ©enn bie ©prifen würben igm wit bem Äfc 
in groffen götjernen ©cpüffefn, bie mit ©tücfen Seug biepf jugebeeft waren, aufgetragen» nifle* 
©er $önig, ber Hauptmann unb Herr ©ibbal fpeiffen jufammen. S s war ein Ueber-
ffuff bon Sffen ba, unb jum ©efränfe gatfeti ffe Jexa Pott e), welcpeS fegr füjj unb an* 
genegm iff. ©er Äönig war ungemein aufgeräumt. Stacp ttfepe paffe er einige Unter* 
reDungen mit ignen, über bk Stägetein, bie fte befommen fodten, unb berfpraep, ben 
folgenben t a g entweber fetbff an Borb JU fommen, ober jemanben bon feinen ieuten ju 
fepiefen, ber ipnen bon aden feinen Seugen «Proben weifen fodfe, ©arauf nagm ber Haupte 
mann naep bieten ©änffagungen Abfcpieb. «Äefuje oon 

©en asffen fam bes Äönigs Beffer an Borb, ipr ©epiff ju fegen, unb warb göffiep 5e" g * g » 
tmtergatfen. Stocp igm fam bes JcotttgS Bruber, blieb bepm Hauptmanne jur «StiftagS* H > m®e w a t f* 
mapljeit, unb nagnt barauf Abfcpieb. ©er Äönig felbff famniept, wie fieerwartet patten, fanb
te ober feinen ©opn unb ben lootsmann mit «Proben bon Seugen, bk ignen fegr wogt gefielen, 

©en 26ffen famen ber Äönig unb fein ©ogn an Borb, unb fpeiffen mif bem Haupt* &er Äonig 
manne, wo ffe gut ju effen befamen, ©er Äönig war fegr aufgeräumt, unb berlongte ^ J ' j " , 
einen f feinen t a n j ju fegen; worauf effiepe bon ben Bootsleuten bor igm'tätigten, unb ign ^ J ^ J g 
fo wogl baburcp, als burcp igre «Stuftf, fegr ergögfen. ©egen Abenb fepiefte bes ÄönigS «njittag«? 
Beffer bem Hauptmanne bier fette ©cpweine, roapljeit. 

©en 37flen fam berÄönig einer babep liegenben^nfel in feiner (Caricolmif feiner ©e= 
mogtinn, igr ©epiff ju befegen, Aber fie fonnten ign niept bereben, an Borb ju fommen. 

Wk ipr ©epiff feine bödige iabung bon Stägelein parte, bie fie pier bon ben ^jfaoa* @«e laben 
hern gefauff: fo erpieltber Hauptmann eftiepe ©ftaben bom Äönige, bön benetTeiner, SBdtjnelfen. 
weil fie biefe Stacpt übet befcpdfftigf waren, fiep ju bes Hauptmanns Sabineftpüre geraus 
feptiet), in bie ©ee fprang, unb ans Ufer fcpwamm. ©en t a g barauf (ieff ber Hauptmann 
fofepes bem Stontge burcp 8ugufrin ©palbingen iprem Juxabaffa melben, unb erpietf 
fogleicp bom Äönige einen anbern bofür. ©en 2teiri«JBtap nagmen fie mit brepen ©tücf* 
fcpoffen bon ber ©tabf £ u t t o n e Abfcpieb, unb fegelten nacp bem Spafen bon S a n t a m , 
wopin fie ffcp wünfepfen. 

©en 3ten enfbeeften fie bie Sngen bottCefebes, unb anferten ben 22ffen in ber Stpeebe Stücffept 
bon 23antam. ©ie fanben bafelbfl fein europäifepes ©epiff, aber bier ^unfen bon Spina Md> ®ft"s 

mit taffenben, ©amaffen, unb berfepiebenen anbern «Baaren. tamj 

©en 25ffen bes Heumonats 1608 nagmen igr Hauptmann unb igre kauffeute nacp uuo tton bM 

betttepteten ©efepäfften Abfcpieb, unb fegeffen noep iprem Baterfanbe Sngfanb, nacp iprer na* ^aufe-
fo langen unb befepwerfiepen Steife jurucf. ©ent iefer eine gfeicplange unb berbrüff= 
liepe Steife ju erfporen, (faget ber Berfaffer ober ©ammler) iff bas Uebrige ber Stücf reife 
weggefaffen, unb flott beffelben, ber 5>gaftoon bem tagebuepe biefes ©epiffes bon bem £t w t > 
nacp &antam eingerücft, wie folepes bon bem Hettn^opannSDaoi* aufgefegt worben/), 

B b b b 2 &xek 
af) £epmJ>ura)a« geißt e« iTofeyMf. / ) Mein »i» treffen feinen folepen Snpalt bepm 
€} guoot jfta pott genannt. 9>urcgas an, unb witb auep fein ©runb angegeben, 

warum 
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£>a$ VII Kapitel. 
1608 ©eö JjpatiptmamtS Sßejantor <5cfjarpet)$ 9 i e $ im 3a^re 16084 

5 z J ! f ! t £)ie bierte, welche Don Der oftinDifci)en ©efellfcWt auggefupret toorDen. ' 
X>om hauptmanne Robert Sooerte befeprieben» 

(Einleitung» 
rt^iefe Steife warD bon jwepen groffen ©epiffen bertidjtef. ©ie ^immelfaprt Ab* 

^ J mitat, wetcpes bet ©enetot Zflerartber ©cparpey, unb bie l̂ eretmtjMnar, Bt* 
&*S ceabmirat, baS ber Hnuptmantt Ricparfc Rovoles ©meroltieutenont comrnan» 
bitten. Weil biefe ©epiffe bepm Botgebütge bet guten Hoffnung getrennet wutben, 
unb bie ^immelfabtt nad) bem «Bap bon Rambaya ©erlagen warb: fo fann manfa* 
gen, bafi ffe jwo berffpteDertê Heffen getgan, bon bmen wir gier jwo oerfeptetette Stacp* 
rtepten antreffen. 

«Stan gat jweperlep Srjägtungen oon Der Steife Der ^immelfaprt. Sine iff bom 
Hauptmanne Robert Cooerte aufgefegt, welcpe wir gier bem iefer liefern n>often;'bte 
anbere iff bon ttpomas 3ones, bie auf biefe folget. S s warb auep bie btitte oon ̂ emtich 
Vtioxis ju 23antam, aus ttMliam ttidDoIs, eines bon ben ©cpiffleuten mtmbn'cpet 
Srjägfung oufgefcprteben. «Beil aber ber tpeil babon, wefeper bie ©eefaprt be* 
traf, mit jfones Stoepricpten einertep war: fo pat Purebas folepen weggefaffen, unb nut 
feine ianbreifen bon ©urate, quer burcp bie lanbfcpaft tTJafiitipatan, in ber Bap oon 
Sengal , eingetüeff, welcpe eine ©fette unter ben ianbreifen grifcjpet. ^nbeffen ftnb fei* 
ne Anmetfungen ouf ber Stgeebe fo wogt, afs feine ©eefogrt bon bannen nacp öantatn, 

• in fegr wenig «Borten betfafft. 

©es Hauptmanns Cooerree Stjäglung beffnbet fiep in Purcpas ©ammlung nfepf; 
bermutglicp pat et ffe weggelaffen, weil fie, wk et uns beticpiet, im ©tuefe perauS ge* 
wefen. d) .Aber Diefer ©tunb iff fepr unjuldngticp; benn er pot biele anbere eingeeäcft, 
Die aud)fepon geDrpelt waren > unD wenige Auffdge goffen einen beffem Anfpcucg baju, 

afl 

warum er weggelaffen worben, rtaepbem e« gepei* ber 517 ©eite bemetfet wotben, eine Söorfcljtiftfut 
%en, er follte eingerücft werben. SBielleicpt fänn« ©eefaprenbe befannt gemaept pat. 
ten oiele befjmegen glauben, bafj ipre <5rcmplate « ) ^utepa« ^ilgruu 1 35ua) vy» ©eite. 
mangelhaft wdren. 55er £>aois, beffen pier unb b) Indiae Or. Part. XI. p. 11. 
juoor in biefer Slaepriept ermahnt »irb, iff naep O 5 & 7 C . J 2lbfep. 259 ©eite. 
unferm SSermutpen eben ber, welcper mit ^ertn d) 3&ectjfeinigt fo: SBapre «nb faft unglau»--
ftbtwro ä t i e b e i b w n e gieng, unb wie fepen auf liege erjaplung eine« Sngldnber«bet in bem guten 

©cbifff/ 
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von einer ©efettfcfjafit ^andeute» III S3uc& VII Gap* &5 
afs Des ^auptmantie) feiner, wenn man Das ©anje jufammm nimmt. 3De 23ryfannfe 16 08 
Den «Bettg Dabon, unb gat ffe in feinet ©ammlung (ateinifcp übetfegf mit Tupfern, unb 6>cbagpey> 
in Sapifet eingetgeift geliefert, b) %wat bat Purcpas einen AuSjug baoon in feiner ~v 

PilgrimageO gegeben, ber abet fegt unboftfommen iff, unb nut bie ianbtrife in fiep fafft. 
©iefe Steife, welcpe julonboti 1617, itt Unart, mit gotgifepen $3ucpffabeti gebtucft wot» 

Den, entgalt aepf unb fedjjig ©eiten, auffer ber Sufcpriff unb bem Sitel, bie noep biere 
baju ousmacpen. ©ie iff Roberten, ©rafen bon ©altebury, iorboberfepagmeiffer bon 
Snglanb, jugeeignet. Aber bie l̂eignungsfcprift entgalt niepts merf würbiges, als boff 
er feinem ©onner erjäplf, nacp bem ©d)iffbtucpe bet £immeifaprt in Rambaya fep er 
mit noep bierjegtt anbetn ans Ufer gefommen, uttb unter benfelben ber einjige gewefen, bet 
ein fo bezweifeltes Unfeenepmen gewagt, ju ianbe nacp̂ >aufe ju reifen. Altes, was er 
erjagte, fep magr; mit ber flSerficperung, bafi et bon nichts rebe, was er nicpf fetbff gefe*= 
pun ober erbulbet. ©eine 55oirebe bon etwa jwanjig Reifen iff nur ber ©ewognpeit wegen, 
unb er preifet batimtett feine Stjdgfung Wegen iprer Aufricptigfeif an d), * 

Wit wollen gier nur bes SBerfaffetS ©eefagrt nacp Rambaya abfürjen, utibffatt 
feiner ianbreife nacp Spaufe burcp Jnbkn, Perffen unb bk elurrey, bie untet ben übri= 
gen ianbteifen foll geftefetf wetben, beS Jones Stacpricpt bon feinet eigenen Stücf fepr 
bon Rambaya nacp Sngfanb jur ©ee bepfügen. 

©ie ©eeteife maepef auf jwo Sntbeefungen Anfprucp: aufbk bon bem ianbe bes gro* 
fjen tTloguls, wk aus bes 53erfaffers Xitel ergellt: (ob igm wogl Hauptmann ^awfinß 
jubor gefommen war) unb bie onbere bie Sntbecfung bes rotpen tTJeeres butd) bie£im* 
melfaprt, wie in bemSifef oon 3^nes Stjäplung bepm Purcpas erwägnt iff. 

Set? I Stöfcpnitt. 
©ie fommen an bie Sanatieninfetn. Stepmen bafelbft ©e« Äö'nig« J&6flicgfeit. Set (Senetal gept 

SBotratp ein. ?0eapo. 95ap oon ©albanna. an« £anb. braept bei Mniai. 3>ie <£imoop* 
93iepifepe ©moopner. ©ie oerlie&ren bie SJer* ner finb leutfelig unb eprlid). 3pt^>u|. 2Jor* 
einignng unb bre pinnaffe. (Splanb Äomoro. ratp oon £eben«mitteln. 

tj\en i4ten «JOtärj im 3agre 1607 liepteten ffe Die Anfer JU tPoolvoicp, unD fameninDie ©ie Sana-
"** ©ünen, jDeal gegen über, Drep «Steilen bon ©anbtoiep, wo fie bis ben 25flen ober tieninffln. 
iffen Xag beS 2faprS itk>8, betjogen, unb nacp piymoutt) fegelten. ©ie betlieffen fof= 
epes ben 3iffen mif gutem «Binbe, unb famen bep ben ©afoages, etwa fünfpunbett ©ee
meilen bott bannen, ben ioten April an. ©en ndepffen «JOtotgen entbeeften fie bie gtoffen 
Canarien. Um jwöff Upr bes Stacpts watfm fie Atifet, unb btannten ein ©tücf tos, 
ba% ein 33oot an 23orb fommen follte: aber bie ©panier fürepteten, ffe wären ein Sgeil 
bon einem ©efepwaber bon jwotf ffämingifepen ©epiffen, bie, wk erjäplt warb, ben «Beg 

Kbbb 3 bet--
» 

©epiffe, bie îmmetfaprt genannt, in Äawbapa, ten bei Sagte« ffe am meiffen im ©ebrauepe ffnb, 
welcpe« ber weitejte $peil oon Oflinbien iff, ©d)iff* aufrichtig erjäplt. Slebff ber Entbeef nng einti 
bruO) gelitten, unb ju ianbe burcp oiel unbefannte grofjen kaifer«, bet grofe SSteavi genannt, eine« 
.fiSnigreitpe unb große ©täbte gereifet. SDJitbefon* JJ?emt, ber bi«pet unferer engtifepen Station nod) 
berer Sefepreibung alter biefer Sonigreiepe, ©tSbte niept befannt gewefen. ©uref) Hauptmann Äo* 
unb SJölfer, wie auep einer Stacpricpt oon ifjren bertcTooerte. £onbon gebrudt bep SSiBiam J?all im 
Maaten unb Xxt ju ganbeln, unb JU tvelepen Sei* SBerlag tymaiArtger unb Sticparb SKebmer. \6\%. 
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ejcbarpey-

©pamfege 
S3ovficptig* 
feit. 

©te oetfot* 
gen fiep mit 
£eben«mit* 
teln. 

unfern ju 
SJtapo. 

getfommen fofften. Anflatt olfo jemanben ju igm ju fenben, fepieffen fie in baS lanb 
noep einem- Sotpo bon gunbert unb funfjig Steutetn unb $uffbolf, ben «plag ju bettgeibi* 
gm. ©ie wollten ffcp ouep feines anbern bereben laffen, biSjweene bon Den gaefoten 
ans lanD giengen, unD ben ©paniern beriepfeten, Daff fie englifepe ©epiffe wären, bie gier 
nur einige Stotgwenbigfeiten einnegmen wollten. 

©en«JOtorgen barauf loffen fie, nacp bofiger ©ewogngeit, wieber ein ©tücf, worauf bet 
©fattgatter Det ©tabf Durd) ein S3oot fragen lieff, was fie berlangfen? Ats fte folepes gefägt 
gatten, gieff bie Antwort: er bermoepte ignen mit niepts ousjugelfm, wo fte niept in bie 
Stgeebe fämen. Unb boep gaffen bie gactoren, nacp eibtieper SÖeffärfung, baff fte bie 
«Baprgeif gefegt, baS SBerfpredjen erpalten, boff ein ÖJoot noep iprem ©efatlen an 53orb 
ber ©epiffe gegen, unb was ignen fegtte, bringen follfe. Am meiffen berwunbetfeit fte 
fiep übet bie Auffüprung bet ieute in jwepen ©epiffen, bie in bet Stgeebe lagen, unb an 
Den flaggen füt englifepe erfonnt wurDm, Daff Diefelben niept bk Sreunbfcpaft für fte ge« 
gabt, ffe bon ben ©ewopnpeiten biefesliffigen unb bospaften SSolfs, wie.ber öerfoffer bk 
©panier nennt, ju benacpricptigeti. S r bemerft bep biefer ©elegenpeit ferner, bafj ogne 
Sclaubniff bes ©tottgaiters unb Stotgs niemanb anSöorb eines ©epiffs, welcpeS auffer 
Der StgeeDe liegt, gepen Darf, wenn er auep bon Deffelben Station wäre. 

«BdprenD bet fünf Sage , bafi bet ©enetal giet blieb, giengen einige oon ipnen alle 
Sage an 23orD, unb äffen unb tranf en unerfättliep mit ben Sngtdnbem. ©er ©tattpal* 
ter befam ouep ein ©efepenf oon jween Ädfen, einem ©epinfen, unb fünf ober fedj$ 
gäffdjen eingelegten Auffern, bie er mif bielem ©anfe onnapm, unb ipnen jur Srfennt* 
Iid)feit jwo ober brep Siegen unb ©cpafe mif päuffgen ^wiebeln fepiefte. ©ie nagmen 
gier frifepes «Baffer, Sanarienwein, «Starmatabe bon Ciutften, baS «J3funb für jioelf 
«JÖence, f feine Saffdjen %udet, eins ju brep ©cgiü. Drongen, i imonim, «J3ommeranjen, 
unb bortreffltcp weir) 23robt mif Anife, welcpeS fie Stonnenbrobt pieffen. 

©en i8fen April um fteben Ugr bes «StorgenS fegelten fie mif gutem «Binbe ab. ©a 
biefer nacp brep ©tunben ffel, fugren fie bis ben 23flen gin unb ger. ©arauf ergob fiep 
ein ffarf er «Binb, unb ffe anferten ben 27ften um jwep ober brep Ugr StacpmtttaaS ju 
tXiayo, etwa brepgunbert ©eemeiten bon ben Sanarien. ©ie wollten an einem tyl$b 
S o n a o i f f a genannt, frifcp «Baffer einnepmen: abetwk fie geanfert paffen, fanben fte, 
baff er jwo bis brep «Steifen weif ins ianb pinein tag, unD bas «Baffer nicpf pefle mar, 
beffwegen fie wmiger napmen. hingegen fanben fte anbere gute «Baaren bafelbfl. Q3eif 
iprer Anf unft beriepfeten ignen jweene ©cpwarjen, fie fonnfen fo biel Siegen, als ffe wollten, 
umfonff gaben, wie fie benn auep wiefltcfj für bepbe ©epiffe über jwepgunbert befamen. 
Sben biefelben beriepfeten ignett auep, es wären nur jwolf «Stann auf ber 5>fe(, unb auS 
Dem ©runbe wücpfe gduffges © a l j ; fo, Daff fte, wenn es ignen gefiele, igre bepben©epiffe 
Damit laben fonnten. ©er «43erfaffer fogef, es fep borfreffliep weiffeS ©atj gewefen, ff 
rein, ats er es je in S n g l a n b gefepen. 

Aept ©eemeiten bon fllayo iff bas Sptanb ©t . JDeago e), ©en 4teu «J&tap «1» 
feeps Upr bes «StorgenS bertieffen fte fllayo, unb um eben bie %eit ben soffen fegelten fie 
Durcp Die linie, etwa DreppunDert unb oept unb bierjig ©eemeilen weif entfernt, wie es bet 
©teuermatm, pp i l ipp De @xove, in fein Sagebacp niebergefeprieben» 

e) Ober©t. Sag».. 
©tn 



tjon einer ©efetlfc&aft ftmflente» m 35nc& VII Gap. 567 
©en 4ten bes Spmmonatsf) famen fte naep ©oulbania, unb alle igre ieute waten noep 1 6 0 8 

gefunb, bis auf jweene, Die ein wenig bom ©cotbut angefoffen waten, abet ffcp am Ufer balb geborpey^ 
wieber ergelten. Sben ben Sag fagen ffe baS Vorgebürge Der guten Hoffnung fünf» ^ ^ 
jegn obet fecpjepn ©eemeilen oon bannen. ©alba«««. 

3u ©oulbania etftifcpten fie fiep unbergfeiepfiep, unb nagmen ungefägr bietgunbert 
©tücf ©eptaeptbiep, ats Ocpfen, ©tiete, ©cpafe, ianfmer unb 33ögel ein, nebff einer 
SStenge aHerlep gifepe unb ftifepem «Baffer. Auf einem Splanbe, Penguin genannt, fünf 
ebet feeps ©eemeilen bom ianbe, iff ein Uebetffuff bon «436ge(n, wetcpe biefen Slamen füg« 
ten, unb unjägtig biele ©ecfdlbet. SStif ben fegtetn füllten fie igt S3oot jwepmal, unb 
macpten Sgtanot ju iompen. ©ie nagmen auep jwanjig fette ©cpafe, wetcpe bafetbfl bon 
Den ^otlänbern für eine «pinnaffe j ) waren gelaffen worben, bie fie jweppunbert ©eemeilen 
oon bem Vorgebürge Der guten «Hoffnung antrafen, unb lieffen feeps Ocpfen an iprer 
©teile, ©leid) bep ipret Anfunft piefelbff fingen ffe an, an igtet «pinnaffe ju atbeifen. 
©en 5ten bes ^>etbffmonats lieffen fte folepe in ©ee , unb fieben ober aept 'tage barauf war 
fie auSgerüffet unb fegelfertig. 

©ie Sinwopner bon ©oulbania ffnb ein fepr biegifepes «43o!f, befonbers in igrem Siepifepe 
Sffen. ©er berfaffer gat fie Singeweibe, Unreinigfeit, Unffatg, unb altes jufammen ©moognet. 
oerjegren fegen. %a, bie ©eefdlber, welcpe bk Sngldnber in ben Sfuff geworfen, unb bk 
bafetbfl bierjepn Sage gelegen gatten, gaben fte genommen unb gegeffett, ob folepe gleicp 
berfaulf, unb bot! Ungejiefer waten, auep unetträglicp ffunfen. Spiet waten oerfcpiebene At* 
ten wilber Spiere ju fegen, bon benen einige fo gefägrticp waren, baff fte weber in igre Jjwgfen 
gittern ju gegen, noep ffcp folepen ju näpern wagten, ©ie Sinwopner bräcpfen©trauffen* 
eper unb einige teere ©egalen, mit einem f leinen ioepe an einem Snbe h), ans Ufer perunfer, 
wk auep $ebern w n c^cn t,cm g30gef, unb ©faepeln bon ©foepetfepweinen, für igre «Boa* 
ren. ©te bedangen gauptfdeptiep Sifen, unb gatten alte ©fücfen Sifen göger, als ©olb 
unD ©über. 

©en 2offen Des JperbffmonafS fegeffen fte früg ab, unb berlogren bep Der bunfefn unb ©i< verfie* 
winbigm Stacpt, bie Vereinigung unb igre «pinnaffe, wetcpe fte bk gute ^ o f f h u n g v e n bie **er* 
gepeiffen gaffen. Um fünf Ugr bes Abenbs ffecf fe bk Vereinigung igre Slagge aus; ffe H S ? 
fonnten nicpf errafpen, JU was für Abfiept, gaffen aber bie ganje Stacpt Die ©egel ringe* 
jogen. ©en folgenben Sog filgren fie fort, gaffen bieierlep «Binb, oft auep «Binbffitte, 
uttD famen Den 27ffen Des «BeinmonafS in feeps unD jwanjig ©roDen auf Die $ope bon 
©t . ßaurence. ©ie fegten igren «Beg mif eben bergteiepen «Bifterung fort, uttD ent' 
Dceften Den saften bes «BinfermonafS beS «StorgenS jwep ober bten fleine SptaftDe, unD 
StacpmitfagS ein anberes, R o m o t a / ) genannt, ein fegr goges ianb. ©en ^ffen fepief* SplanbeÄo* 
tm fie igr «43oof ans Ufer, unD fanben fünf ober feeps «Stann in bem iatibe, Die ignen mm' 
Piantanen berfauffen, 

©en Sag barauf fepieffen fie bas S3oöf wieber; aber furj borger eg es an Das Ufer fam, 
enfbeeften ffe einen Äagn, mit jwep «Stann Darinnen, wetcpe fffepfen, unD macpten fiep jwifcpen 
Daffetbe unb bas ianb. «Beil fte aber bk ieute nicht mit Gewalt nepmen wellten: fo jrig» 
ten ffe ipnen ein ober ein «paar «Steffet, wefcpe ffe in bas 23oot foeffen. ©arauf bräcpfen 
fie folepe an SSorb bes ©epiffes, unb giengen feennbliep mit ipnen u m , gaben Dem einen 

einen 
/ ) Hnber* wo f)ei# e« ben r4, Söftesfagf betti*. t) ©ie bequemer «ufiupdngerl. 
M) 3m Original«: 'Pimrt* O 3m Originale ©omora. 
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16 08 einm Sur6an auf Den Äopf ju fegen, unb bem anbern ein ff eines ©faS, bon einem Viertel 

Bcbatpej«. einer «pinte, bott Aquabit; worauf ffe fofepe ans ianb fenbefen. ©en 2jffen anferten pe 
— — " J beS Abenbs jwifcpen fiebenjegn unb jwanjig Saben «Boffer. 3gre «pinnaffe mufjfe wegen 

«Stange! bes «Binbes ipr ©epiff jwifcpen bk bepben unfein fcpteppen, welcpe nape am 
Ufer liegen. 

£>e« it6nig« ©en 26ffen fanbfen fie igr Boot ans Ufer, mif einem ©efepenfe an ben ßbnig, mefepft 
fieutfeligfeit. Spett 3orban, igr Sactor, überbraegte. Sr gieng fetbff allein bamit fort, unb es blieben 

ein ober ein «paar ©eifefn bep uns im Boote. S s beffunb aus einem «paar «Steffer, einem 
©afcp, ober Surban, mit einem ©piegcl unb icamme, altes etwa acptjegn ©epißinge wertg. 
©et Äönig nagm es etwas oetäcptticp an, fap es faum an, unb gab es einem oon feinen 
Sbelteuten. ©leiepwopt betffdjette et ben Uebetbtinger, wenn bet ©enetal ans ianb fom* 
men wollte, fo follte et affes paben, was baS ianb btäcpfe, unb berneigte fiep gegen ipn fe|r 
-poffid), wie et Abfcpieb napm. Ss iff ju betmutpen, bafi bet $6nig, nacp3orbans Tti-
ffpiebe, baS ©efepenf beffet befegen, ©enn StacpmitfagS fepiefte et bem ©enerale einen fepr 
fetten jungen Ocpfen. ©ie Uebetbtinget bef amen ein «paar Sebermefier, womit fte fiep 
fonigfiep betopnt pieffen. 

£>et©enetal ©en Sag barauf gieng ber ©eneraf, in Begleitung jwolf anberer, ans lanb, unb napm 
geptan« einige wenige ©eriepte mit fiep, afs eine Bücpfe «Starmefabe, ein ©efoff bolf (jonfect unb 
an«2anb. c tn )ag ejßein. ^)ierbon äffen ffe bor bem Könige, ber felbff niepts anrüprfe, aber feine 

Sbelleute offen unb tranf en. Stacp bet «Stapljeif patte bet ©enetal einige Unferrebungen 
mit bem Könige, bermitfelff feines ©ottmetfcpetS, was ipm feplfe, betreffmb. ©ie Sng* 
länber erfupren giebep, baff bie Spldnber einigen Sßerfepr mit ben «portugiefen gdtfen, beren 
©praepe fte auep etwas rebefen. ©en 28ffen gafte ber Ädnig befeptoffen,* an Borb ber 
4)immelfaprt ju gegen. Aber fein ©olfmeffcger bericptete bem ©enerale, bas Stoff unb 
berStatg wotlfm es nicpf jutoffen. ©egen Abmb gieng bet Spauptmann^iovexteaniiavü, 
bk Bootsleute fällten J^olj, unb famen mit bem Boofe jutücf. 

£e« Ä6nig« <&en 29ffen gieng bet betfaffet wieber mif bem ©teuermoone, Spettn Zinball, Sptmi 
tpraept. JorDan unb äffen Srompefern ans ianb. ©ie würben am Ufer bom ©olfmeffcger fel)t 

freunblicg aufgenommen, unb berfelbe braepte fte jum Könige. ©iefer war bep feinem 
^alafle, unb neigte ftep fepr gofftep bep igrer Annägerung. Sr paffe jur fetbwadje, wenn 
er ausgteng, feeps ober aept «JJtantt mit SSteffero, bie einen Suff fang, fo breit afs Aerte, uttb 
fegr feparf waren, ©iefe woten am ndepffen um ign.; berfepiebene giengen ,aucg ju feiner 
Sßettpeibigung bot unD gintet igm. 

SeHtfellge« ©iefe ieufe feptenen fegt (eutfefig, u«D gegen SttmDe egrlicp. ©etm wk ein 23oets* 
unbepriiege« mann fein ©cp werbt betreffen gaffe, fo fanb es einet, urtb braepte es bem $&nige.: £>wf̂  
a3otf- fag, ba^ es einem Sremben gegorte, unb btogefe jenem: wenn man enf becfen würbe, b$ 

et auf eine anbete Att, ats fein Vorgeben wdre^bojrt gefommen: fo follte es ipm bai leben 
•foffen. ©en folgenben Sag, wie fie aus ianb giengen, btaepfe ipnen beS ÄonigS ©olittet* 
feper baS ©cpwetbf, unb etjäplfe ignen, was bet Äonig bep biefer ©etegengeif gefagt pdfö. 
;Ss fcpeint ouep, baff igte Stegietung fegt gut eingetieptet iff. «Benn. ffe einanbet fruj) 
;tStorgepS begegnen, fo geben ffe einanber bk Jpärtbe, unbteben einaitbet ju,. welcpeS bfe 
iSngldnbet für fteunblicpe Begrüffungen gtelteh. ©ie ftnb fegr fiftfam, fo wogl «Stdmtet 
«Is«Beiber, wpgigewacpfen, bon ffarfen ©fiebniaffen unb wopfanffänbigemBejeugen. 3&« 

. . *'' SKelî ion 



oon einer ©efeßfc&aft jtonßeuto III & u $ VII Gap. &9 
Stetigton iff muganunebonifcp, unb fie gegen meiff naefenb, nur fragen fie SurbartS ouf ben 16 o 8 
Äopfen, unb bebecfen bie ©cpom mit einem ©fücfe leinwanb. ©tfwrpejr. 

©ie «Beibsbilber tragen borne ein ©tücf leinwanb, bas igre Brüffe bebecff, unb bis ft^^r' 
ans «Stifte! reiept. SDon ba an gaben fte ein anber ©tücf rings um ffcp, bis an bos Ante, bm^ 
unb über bk Spüften baben fie eine Titt bon Binfen, wie eine Stolle, gerum gebunben, bk 
ipnen gerunter gangen, unb fegr wogl flegen. ©ie gegen alle batfur), bis auf ben fönig, 
ber eine Art bon «Pantoffeln trägt, ©eine Äfeibung beffunb in einer weiffen gewirrten 
Äappe, wk ein «Jteg, einer feporiaepenert «Beffe mif Srmefn, bk abet um ipn gerum ging, 
unb bomen offen war. S t gaffe ouep mitten um bm ieib ein ©tücf ieinmjeug, unb 
ein onberes ging igm bon ben ©cpuffern bis auf bie Suffe. 

«Beif bie Sngtdnber in bet <&tabt waren: fo braepten fte ignen Socoanüffe ju berfou» Ue&erflujj an 
fen, bon berfdjiebener@rojje, einige wie einfStannSfopf« fjebe gaffe nacp bem «JOtoaffe igrer Mensmit» 
©roffe eine «Stenge «Baffer in ffcp, unb fo bie! effbares,*fs jur «JOtitfagsmogljeit eines «Stan*u{xk 

des, genug war. ©ie braepten ignen auep Siegen, S«berbfeg, Äücpiein, «iimoniert, Steiff, 
«Stilcp, gifepe unb bergteiepen. ©ie Sngtdnber gaben ipnen bafür «Baaren, ats ein Sebet* 
meffer für jwep J^ügner, Stägef unb jerbtoepene «pifen, unb folcp attSifm für iimonien 
unb Socoanüffe. Stur frifcp «Boffer iff feiten, unb was ffe gaben, befommen ffe folgmber 
©effaft aus bem ©anbe: ©ie machen eine ©rube, unb fepoofen bas «Baffer, fo balb es 
gerousqutfft, in igre Socoafcpofen, unb trinfen es fo. ©ie braepten ben Snglänbern etwas 
babon, aber es fag fo bief unb trübe aus, baf niemanb babon trinfen wollte. 

Set? II Wc&nitt» 
©efapr }U ffpeitern, bet ffe faum entgegen. ©)* ju fepn. 35e« ßonig« SSruber gept an SSorb. 

(anb tyemba. ©te Idnben. ©nige Floren 3etcpen einetSöerratperep. ©ne Jpinterlift. ©ie 
fommen an 9&otb. ®tofe $reunbfa)afit«bejeus greifen bte Sngldnber an. 
gungen. ©iefepeinen ben 'Portugiefen feinb 

< J V n 29flen bes «BititermonafS beriieffen ffe R o m o r o , unb ben toten bes SgriffmonofS, ©efoprj ju 
•"•^ um jwep ober brep Ugr bes SStorgenS, entbeeffert fie jäglings ein niebriges ianb, etwa Weitem, bet 
«ine ©eemeite weit, mif gegen Bäumen om Ufer. Ogne biefe würben fie bas lanb für JLgf

a"ment' 
ben ©egein bes «JStonbes, ber bamafs fepien, angefegen, unD atfo gefepeiferf gaben, ege f ie 9 9 ' 
bie ©efapr gemerfet gdtfen» 

©ie gleiten biefen Seifen für Sanftbar * ) , bis ffe bon einem Der Sinwogner erfugren, Splan* 
Daff es P e m b a fep. Bepm Anplicfe Deffefben wanbfen fie fiep fogteiep, unb liefen bep tymb«. 
Anbrucpe bes Soges wieber noep bem ionbe ju, an welcpem fie einen £afen ju anfern fuö> 
ten. SSRittletweife fanbfen ffe bte «pinnaffe unb ben ©feuermann iglmore mit etlicpm 
ieuten, einen bequemen «piaf ju Sinnegmung bes «Baffers ju fuepen. «Bie bk «pinnaffe 
ans Ufer fam, fragten jweene ober brep ber Sinwogner auf pertugiefffcp: wer ffe wären? 
Auf ben Bericpt, baff ffe Sngldnber wären, fragten fte wieber: was ffe gier ju tgun gdtfen, 
weif bas Splanb bem Ä&nige oon «pprtugati gegorte? ©ie Antwort gieff: fte wufften 
bieff niept, unb fdmen in feiner anbern Abficpf per, ats [«Baffer einjunegmen. Wie es ge» 
gm bte Stacpf ju gieng: fo feprte baS Boot jurucf. ©en folgenben Sag gieng es wieber an 
Diefem Orte ans lanD, fegrte ober jurucf, weil es feine ieute fanD. ©teiep Darauf anferte 

bai 
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570 $ $ e enöiiWe Reifen na* Dfiin&ien 
16 0 8 bas ©djiff um fünf ober feeps Ugr Staepmittogs, bep jwep ober brep betfunfenen Spfaw« 

©ebarpey. ben, gerabe bep Pe inba, in ber Spbbe bon fünf ©raben jwanjig «Stinufen. 
^~7ZZ? ©en 12ten gteng bk «pinnaffe an eben bem Orte mit Spettn ^jforban ans ianb. S)cr* 

' fefbe fpraep mit einigen, bie porfugiefffcp rebeten, aber niept mit ben borigen einertep fer
nen: beim ffe fagten, ber Sconig fep ein tTJalabar. Spett 3 > r b a n bericptete ipnen, 06 
Das ©6i f f gteiep engtifcp wäre, fo fep er Docp ein portugieftffper Äoufmantt, unb bie 
©üfer wären porfugiefffcp. hierauf fagten fte, es föttfe igm anniepts fegteny unb fanbfen 
einen «Stören mif igm, einen bequemen «plag, «Boffer einjunegmen, oufjufutpeft. ©fefec. 
braepte ffe nacp einigem ©uepen ju einer fteinen ©rube am Snbe eines #ügets, jwifcpen 
bemfelben unb einem Seicpe. Wie fte ipre 23orvacpioo gefüllt gotfen, nagmen ffe ben 
«Stören an Borb , unb fegten ign ben Sog barauf, ba fie wieberum nacp «Baffer giengen, 
wieber ans ianb. ©ie Srjägitmg bon biefem freunbfiepen Bejeugen gegen ipn braepte 

€« fommen einen anbern gerunter, Derefwos i*rfugiefifcp fpreepen fonnfe, unD fagte-, er wäre einet 
|Jtoren m pon Des ÄonigS ieuten. S t gteng auep an B o r b , unb ipm warb wopl begegnet. <Me 
*orl>' et ben folgenben Sag ans ianb gefegt würbe: fo berfpraep er ignen, ^ügnerbieg, Coebanüflei 

unb Orangen JU bringen, wetcpes et auep gielf. Hauptmann Sooette , nebff bem ©teuer* 
manne, Gerrit Reoe t unb anbetn, giengen ans Ufer, unb gieffen ba SStitfagStnagfjeir. Stacp 
Sifcpc famen jweene Sabaliere, i unb ein fStorenfflobe, an ben «Baffeqsfag:, wo bte ieute 
igr.©efäffe füllten,;unb fragten, ob jemanb bon ben borneprtiffen aus bem ©epiffe ba 
wäre ? j£buaxb Spurcpman antwortete: Der ©feuermann unD einer, bon ben Äauf* 

©rofje leuten wäre am Ufer, Den er, mif ipnen ju fpted)en, bringen wollte, wenn fte es betfang* 
Sreunb* ten. «Bte fie jufammen famen: fogrüfffen fie eiüanberauf porfugieftfcpeArf. Stacp eint* 
fcpaftsoerfi* gCn .Unterrebungen fragfett bie «Stören, wer ffe waten? unb auf bk Antwort, bafi fk Sng* 
eperungen. ^ ^ mfcenf perfegfen ffe: fie wären ipnen fegr wifffommen, unD alter, was Das Splanb 

gerborbräepfe, ffünbe ipnen ju ©ienffen. ©ie Sngtdnber banften ignett bon ^etjeft,fan--
ben aber batb, boff Diefe gueferworte nur igre berrätgerifepen Abfiepten ju bebecfen bientem 
©ie fragten wieberum, wer bk anbern wären, unb erpietfen jur Antwort, bet eine fen bti 
Königs Btubet, ©erfelbe jeigte ipnen fogteiep einen ftlbernen Sting, barauf bie Sagt ber 
Stecfen unb Käufer in ber ^nfel eingegraben War, unb fagte: er wäre ©fattgafter oon 
allen biefen-Orten. ©arauf fragfen ign bie Sngldnber, ob «portugiefen in biefetf^fet. 
waten? ©ie fagten: nein, ©enn ffe gdtfen jene berf rieben, weil fie fiep pier mit ©eioatf 
feffe fegen woffen, unb ©flaben aus ben ieuten gernaegfgätte«. © 0 ffe bier) nicpf leiben 
fonnten: fo wäre jwifcpen ignen bepben, bon igrer erffen Anfunft on, beffänbig Ärieg gewefen. 

©feinenbet «Stitttetweife fam beffettfermaffen bie «pinnaffe ju ignen, bk an einem anbern Orte bet 
portugiefen ^ n f e ( n a c g ©epfaepfbiege gewefen war, watb abet aufgegalten, bis fte ©etegengetf ffnben 
Seinbe. tomten, igte bettäfgetifepen Abffcpfen ausjufügren. ©ie ieute in ber «pinnaffe beriepfeten 

Den übrigen, ffe gdtfen an bem «plage, wo fte gewefen, gegort, ba^ funfjegn ©egef $ot* 
tänber f ürjticp tHo$ambi6 eingenommen, unb alle «portugiefen niebergemaept gätten. Uebet 
Diefe Steuigfeit, Die bon Sanftbar fam, fdjienen ffcp bk Sabaliere ju erfreuten: aber biefeS 
war nur eine neue iiff, bk Sngfänbet beffet ju fangen. Bep Jjerannägerung ber Stacpt 
erfuepfen fie bie «Stören, an Borb ju gegen, welcpeS biefelben fütbieffmat abfepfugen, 

ge« ÄSnig« aP«? a u f Den folgenben Sag betfptacpen. S s famen aud) biefem gemdff, ben i7ten Des 
»ruber. S?riffnwnafS, bes Königs Btubet , wie et ftcp% nannte, mif jween anbetn, nacpbem fie 

C p o m a s S a o e , (Babxkl 23roore, unb &oren$. P t g o t , igten «BunDatjt, JU ©eififn 
«gat* 



«ött einer ©efefffc&aft ^aufteilte» fil S5n* VII Gap* 57* 
ergatfen. SStan untergieft fk fegr goflicp. ©en Sog batauf gab • ber ©enerat ben 95or* 16 o 8 
nepmffen unter ignen jwo Riegen unb eine «Patrone ©cpieffputber, Den übrigen bepben gcDaeepy. 
aber einige anbere Äfeinigfeiten. ©ie Ferren Reoe t , Joxban, (ßfascocf unb bet " v ' 
SBerfaffer giengen, nacp ben ©eifefn ans ianb mit ipnen, unb wagten fiep bepm lanben, 
mif noep brep ober bieren unbebacptfomlicp ju ben Käufern, ©afefbff fanben ffe igte 
©etfetn bon fünf jig ober fecpjig «JDtann bewadyt, bk mit Bogen unb «pfeifen, ©cpwerb* 
fern, ©cpilben, «Burffpieffen. unb SSteffern bewaffnet waren, ©teiepwopt würben ipnen 
fofepe überliefert, worauf ffe, in Begleitung bon bes Königs Bruber, fogleicp forfgiengen» 
©ie meiffen «JDtoren folgten ipnen, unb feeps ober aepfe oon benfeiben famen an bas Ufer, 
wo bie «pinnaffe war, unb feprfen ju ben übrigen jurucf, nacpbem fie folepe betroepfef. 

©ie Sngldnber giengen fogleicp ins Boof, unb bes Äonigs Bruber auf ipr Anfucpen Äommt an 
fogleicp willig mit ipnen an Borb , wo er mif fo bietet.fcoffiepfelf, afs jubor, unterhalten ***** 
würbe, ©egen Abenb bo'tp igm ber^eiterman* ein Keffer, nebff einigen anbern feftfa* 
men Äfeinigfeiten an, wetcpes er obervetad)tlid)au&fdjtug, unb fogfetep in iprem Boofe 
ans ianb gieng. ©iefes erregte in tgtten einiges «JOtiSfrauen, unbfie befepfoffen: bager, ins 
künftige ffcp beffer ju bewaffnen, wenn ffe ans lonb giengen. ©en igten gieng bas long* 
boof fegr früp SStorgenS,nacp «Baffer ans Ufer.. «#te fk igte ©efoffe gefüttet gaffen, 
fagen fie bas ©epiff mit ausgefponnten ©egetn, bafi fofepe ftoefnen fotifen. ©ie «Stören 
abet bilbeten fiep ein, fie wottten obfegetn; unb ber Begleiter bon bes Ä&nigs BruDer 
.fragte Den «$*ptsmann Darum.. Riefet bericptete igtn bureg ßeteperrt, unbfo gut er fonff SJterfmapie 
roruife, es gefepäge nur bk ©egel jn f roef nen» «Bettfiefo mif einanber rebefen, fagen ffe wnJ8errdV 
bie «pinnaffe wogl bewegrt fommen, unb fragfen atfo für bieffmal nicpf weif er nacp. ©er ''*"'• 
^8erfaffer.,mufpmaffef, fie waren «Bittens gewefen, ipre ieute abjufepneiben, unb fiep bes 
Bootes ju bemäcptigen, wo bie «Pinnaffe niegt bep biefen.Umffdnben ftcg gejeigt gätte. ©enn 
jweene bon biefen ©epetmen jüm wenigften logen um ben Ort gerum, wo fie «Baffer ein* 
nagnien,. berBorgeni unb, waten, bereif, ben Angriff ju fgüh, wenn bäs Seicpett wate gege* 
ben worben. .Afs bk «pinnaffe' ans Ufer gefommen war, unb bie ieufe auf tgrer Spu$, 
niept weit bon ipr, auf bem Ufer ffunben, fepiefte ber ©teuermann H i c o l a s tVpi ten , @«»ehinter* 
Den (^pfanbern ju fagen. Dop igre Äouffeufe am ianDe wären. Weil tVp i t e bep einem W* 
^aufe borbep gieng, fag er, Daff es bott ieute wat , unD unter anbern erbtief fe er feeps 
«portugiefen in arpffranfii^fm bamaffnen«Bämfem, mif b(auem©affenb gefüttert, unb bot» 
unter weiffe^ojen bon Cauco. ©leicp barauf fom beS Äonigs grübet , unb bericptete Spettn 
Reoet, bie Äauffeute [auf bet Sojel] waten mübe, unb pdf gen bager bie Sngtdnber, jü 
ignett JU fommen, Dos ©egtaeptbieg ju befepen. ©iefes ©egtäepfbieg beffunb in einem 
einjigen Büffel, ben EPpite fap, unb weiter irt nid)ts. %bet Spett Reoet enffeputbigee 

ter porfen, nod) fa£en. Afs ffe fanben, bar) feine Sngfänber ans ianb gepen mottten, fon* 
Dern Daff biefelben auf igtet £u t waten: gaben fte bas Seiepen, mit ©f offen in einSpotn,\mb ©ie greifen 
ffeten aJfpbalD auf bie englifepen ieufe am «Bafferplage, wo fte ^ol jann^arr incr ton , bes öie<̂ rigf5tu» 
Bootsmanns ©epülfen töbteten, unDRpberrfticfret, ^ e r m ^ l l a h o r s ©hülfen, an aept 6n*nn' 
ober jegn Orten fegwer. berwunbtten. 6 i e würben ign auep ge#bfet gaben, -wo nicpf eine 

Sccc 2 aber 



57» Gvfit engRf*e SHeifen nacfc Dfftnften 
16 o 8 eber ein paor SStuffetm aus bem Boofe wären toSgebrannt wotben, bie bem Anfepennad) 

©cbarpey. einige oon ipnen bettegfen; benn fie jogen fiep mit ©efcptep jutücf. B u c f l e r fam enb-
*—* ' fiep ju ben übtigen, obwopl matt unb fcpwocp; auep noep jweene ober brep ber anbern fa= 

men glücfltcp an B o r b , inbem fie fortfroepen, unb genau im ©toben lagen, bis fte bai 
Boot enfbeeften. 

unb tfibten ©en 2cffen bes «StorgenS, gimgen fie mit ber «pinnaffe unb bem iangbopte,, wô l 
jweene. bewaffnet ans Ufer, ipt 2Daoy einjugolen, welcpeS ein ©tücf # o l j iff,, womit ffe igre 

Anf et aufwinben; unb fanben ein wenig bar unter ^arr ingtona ieicpnant ganj narfenb, 
Den fte in einem Splanbe nape bep P c m b a begruben, ©ie Singeboprnen auf ber fjjnfel, 
fepienen bem berfaffer freunblicp unb bon gutem ©emütpe; benn fie gaben ipm unb an* 
Dem bep iprer erffen Anfunft Seichen, ipr leben in Aept JU nepmen, Darauf fie. bamalt 
niept merf fen. 

Set? III Stpfönttt» 
Untiefen oon «Dlelinba. ©ie nepmen btep QJan* ©er ©teuetmann oon bet guten Hoffnung wirb 

fj/a\ai. ©ie SDloren ffnb in Jurcpt. ©ie erres etmorbet. înrid)tungber«JÄ6tbet. ©iefom* 
gen einen Xufffanb gegen bte ©igldnbet, unb men tn bai totpe SDJeer, unb langen ju SRoffa 
werben faft alle niebergemaept. ©)(anb bei an. Stüdfept nacp ©ofotra. Äüjte oon 
Stmirante. £inriegtung eine« ©epiffjungen«. Äambapa. ©ie ^immelfaptt leibet ba 6d)tff* 
Cplanb ©ofotra. ©ie fommen nacp Üben, britep. £>ie £eute wetben geborgen,. S&teiten. 

«ntiefenoon ß»bert Den Sag [ben 2offen] fegelten fie ob, unb bie Stacpt um jwolf Upr gerietg bai 
«Btelinba. V> g ^ ^ ö e | | unttefen oon iTielinba l), ober P e m b a , bie ignen nicpf befannt ge» 

wefen waren, ouf ben ©runb; fie famen aber wieber weg. ©en Sog barauf berfolgten 
©ie nepmen u n ö nagmen fie brep fleine Boote, bie leiept jufammen berbunben waren, unbpangajas») 
breo'pangas ^ m , epe fie ein anbereS erreiepen fonnten, baS bom ianbe gefepieff würbe, ipnen Statp» 

riept ju geben. S s befanben fiep auf allen brepen über bierjig «perfonen. ©eeps ober aept 
»on bm Söornepmffen pielt man für «portugiefen; bie anbern erfannte man für SStoren, 
©iefe feeps ober od)f waren blaff unb wetff, bon ber «JStorenfarbe fepr unterfepieben; gleicp* 
wopl erf (arten ffe fiep auf Befragen für «Stören, unb jrigten ipre Stücf en, bie bott Sparaf* 
fere befeprieben waren. Wk bie Sngldnber babep blieben, bafi fie «portugiefen waren, ant* 
worteten fie: bie «portugiefen wären niept befdjniften. 

©ie «iftoten «Beil man ffe bon bem ©egentpeile niept bereben fonnte: fo rebefen ipnen einige bon ben 
| n b *" ©eeleuten wegen ber legrem SBerrätperep unb Jjinricptung iprer ieute ju. ©iefe* fepien 
o» o;. ^ {n g u ^ t jU 4-cgcn^ u n ö p e rcDeten mit einanber in igrer eigenen ©praepe; welcpeS bie 

Sngldnber auf ben 33erbacpt braepte, fte moepfen auf eine bezweifelte Unternepmung ge* 
rotpen. ©ieferwegen blieb ber SQerfaffer beffänbig pinten im ©epiffe, unb gab fergfättig 
oufbie©cpwerbter Aepf ung, auf bie ffe gteiepfottsipre Augen gaffen, weil folepe bloff inbeo 
©teuermanns 8a\üte lagen, ©ie bemerften gleichfalls, wo ber Hauptmann Cooerte unb 
Spett (Blafcoct ipre ©egen ptngelegt goffen, unb erwarteten beffänbig, wenn Der «plag 
würbe leer fepn. Cooerte merffe bk% unb giett gute «Bacpe. «Beil er altein im Spintet' 
tpeile bes ©epiffs war: fo bofgen fte ign Drep bis biermat, ju ignen auf Dos f43erbecf ju 

fonv 
/ ) XtteUtibte im Originale, abet ittelinba naep ») SBenn bief ipte Abffcpt war, fo bünf t mieb, fte 

bem ^oneo. pdtten e« ben »SJoten bep Seiten melben follen. 
m) pau&aas im Originale. •••••• ©iefe« würbe opne 3wrifel iptmÄuffianb unb tot 

erfolgte 



«on einer QtftUffyaft ßmtfleute» in S5nft VII Gap. 573 
fommen, welcpeS et aber «wofegfug, aus $ntd)i, fie moepten biefe ©elegenpeit etgreifm, fieg 1 6 0 8 
biefer «Baffen ju bemäepfigm. ©enn alsbemt wutben fte bielmegrUngtücf ongeffiftet go* ©cbarpey. 
ben, als gernacp bon ignen gefegegen fonnte. ' v ' 

©er ©teuermami [Pbi l ipp Detßrooe] fom bafb barauf auf bas«45etbecf, unb fragte ©te «wegen 
nacp iprem iootsmanne, ben et in feine Äajüfe napm, unb igm feine ©eefatfe wies, bie einen 2lm> 
ber ioofsmann oufmerffam anfog. Abet weil et mit bem ©teuetmanne oon ben übrigen f . a n « ö e 8 .^ 
weggfeug: fo rebete er ju ignen morifcp, unb warnefe fte, (wie fiep bie Sngfänber einbilbe* ^ * n* 
tm) auf iprer Sput JU fepn, unb ben Angriff fo batb ju tgun, ats erbos Seiepen gäbe. «Beil 
babon war gerebt worben, baff bet lootsmann ein «JfJteffer bep fiep pdtfe, fo burepfuepte man 
ignbeswegen; aber er braepte es gurtig bon einer ©eife auf bie onbere, unb ff aep bamit un* 
berfepens ben ©teuetmann in ben Boucp, worauf er feprie, welcpeS (bietteiept) bas Seiepen 
war. © m n ffe tpaten gteiep ben Anfall auf bas Berbecf, wo ber ©enerol, bie Ferren 
<0laffocf, Sinöalf unb noep einer ober ein «paar, bie fid) gleicp bep ipnen befanben, bas 
©lücf gaffen, biere bis fünfe bon ben weiffen ©cpelmen JU tobten, unb unter ben übrigen F e r t e n

f
m ^! 

ein folcp «JStegeln anjuriepfen, baf fie enblicp faff bierjig bon ignen niebergemaept, unb bie JjjĴ  " ^ 
übrigen gebänbigt garten. 

Äurj jubor, ege fiep bief jufrug, feplug ber©feuermonn bem©enerafe bor, einige <£>aiv 
oances ober Srbfen, bie in igrem ianbe gewögnficpe ©peife finb, oon ignen JU faufen, wo 
fie bergteiepen gdtfen, unb nacgtjegcnbS ffe in Stepgeif ju fegen, unb ignen attes wieber j» 
geben, was ignen genommen worben. ©er ©eneral wittigte gierein; worauf ber ©teuer* 
mann ben iootSmann rief, um ju fegen, ob er etwas bon ber ©eefarte berftünbe, unb bor* 
auf ign mit ben übrigen fortgegen JU laffen »). Wie fie abet bk SnglänDer meutpelmör» 
Derifeper«Beife angriffen: fo glaubet ber 93erfaffer> biefe gdtfen niepts weniger tpunfonrten, 
afs fie ju igrer eigmen «49ertgetDigung gtnjuricpten. ©leicpwepl erreiepfen fünf ober feeps 
bon ipttm, burcp igre aufferorbentlicge ©efepwinbigfeit, ein P a n g a f a , unb enfwifdjtcn ans 
Ufer, weit fie gefepwmber gegen ben «Binb fcpwammen, afs bie «pinnaffe rubern fonnte» 
3 n Diefem ©cparmügel würDen nur Drep SnglänDer befcpäDigt, namentlicp (Blafcoet, Sin« 
oalunD Der©tmermamt. ©er erffe paffe jwo «BttnDen, unD Darunter eine tief in Den 
Stücfen. «Beif Zinbal niepts in Der.JpanD gafte, fiep ju bertpeibigen: fo jieften ffe ipm 
nacp ber «Bruff, aber er wanbfe ffcp, unD befam ben ©foff in feinen Atm. f̂ nDeffen wut* 
Den fie alle bottfommen gepeitef. 

©en i9fen Rentier [1609] entDecffen fte berfepieDene SptonDe, welcpe Die «portugiefen Splanbe bei 
TÜmaifanto) nennen. fJ^erffnD neune anberSapf, unb alle, wie fie erjäplen, unbewopnf. Almitante. 
©en «Storgen barauf fepieffen ffe igre «pinnaffe nacp einem baoon, frifcp «Baffer ju fuepen, aber 
ob fie wog! feines funben, fo trafen ffe boep eine «Stenge Surteltauben an, unb bräcpfen 
beten feepfe an BorD. ©arauf fegelten ffe an ein anber Splanb, wo fte in jwolf ober brep* 
jegrt Saben «Baffer, unb einem jiemftd) guten Spafen anferten. ©ie erfrifepten ffcp gier 
mit «Baffer, Socoanüffett, Sifcgen, pa lmi toes unb Sauben, bie in groffer «Stenge bo waren, 
©en iffen beS #ornungs fegelten fie mit gutem «Binbe ab, welcper bis ben ^ten anpiett, 
Da fie Durcp bie iinic fegelten. © m i5ten bes «StorgenS befamen fie ianb ins ©effepte, 

S c c c 3 roel* 
erfolgte SMutbab oerpinbert gaben, «eute, bie « ) ««fcpeint gier ein «Dfi«oetffanb ju feon, » 0 
man in Ungewifjfjeit erbalt, fürepten allemal bai » ir niept *orau«fe$en, ba$ fie, nacpbem fie jbie8i* 
feplimmfte^unbaffeUnternepmimg/SebenunbJtep* nie ootbep gewefen, nacp OTriinö« jurüd gefe* 
peit }u retten, finbrecgtmdfjig. gelt. 
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e # « * p e ^ anfem, um neun Upr beS «StorgenS, in jw&lf Saben «Baffer, unb etwa jwo ©eemeifen 
1—v "* bom ianbe. ©ie fanbfen fogfeiep bie «pinnaffe, Stfttfcpungen ju fuepen; fonnfen abet auf 

feine Att lanben. ©aS 93olf im ionbe wat auep JU futeptfom, mit ignen jum ©preepen 
ju fpmmen. Atfo reifeten fie mit bem ©epiffe bert Staepmittog wieber ab. 

•Sinricptung Um biefe %eit geffunb einer bon ben ©epiffjungen, tVtUiam 2fcton, eine päfffiepe unb 
eine« ©epiff* a^fc^eultcr)e ©ünbe d), bie untet ipnen begangen worben. S s würbe ipm orbentlicp btt 
Iun3en' «proceff gemaept, unb er warb beswegen S^eptagS ben 3ten «Stärj bes «Storgen« pingettep« 

fef. ©en 2iffen fagen fte früg eine 5>fet, in ber Jpoge bon jwoff ©toben ffebenjegh «JDttn» 
ten, mit biet Seifen obet ipügeln, etwa btep ©eemeifen babon. ©ie gatten fiep einen gan* 
jen Sag unb Stacpt bemüpt, an biefe %nfel ju fommen. Wie fie abet ipr gagrjeug an« 
Ufet fanbfen, fanben ffe es obe unb uttbewpgnf, unb giengen böget werter fort, .©enfef* 
ben Sog fanben fie noep btep Splanbe, gegen Untergang bet ©onnen, bie in betröge oon 
jwolf ©raben «eun uitb jwanjig «JÖttttuten lagen. 3*t>ep waten innergalb einer ©eemeife 

©)lanb ©os oon einanber, unb bas britte ertonnfenfie für©pt*otra, welcpeS in jwolf ©raben pier unb 
fotw' jwanjig «Stinufen liegt, ©ie famen gier ben 29fiett «Stätj 1609 an, ung anferten in einer 

fcpdnen Bap, ben goffen um jegn Ugr beS jStorgenS», 
©ie Qfrjtänber goffen pep igrer SroÜdang ein Seuer gemaept,, worauf ffe (fr jjffyt 

jeug ans ianb fanbfen: abetbas ^off ffog bor Surcpf, bermutgtidj, weif ffe bon anbern, tpef« 
ige bormats bo borbep gegangen, geleibiget worben. ©ie ©cpiffleute fanben feine #off» 
nung JU Stftiffpungen ba, f eptten beswegen an Botb jutücf; unb, um fünf Upr Staeg« 
mittags gieng bas ©epiff ab, ben bornegmffen Spafen ju fuepen. ©en Sag barauf gien* 
gen fie in ©ee , unb trafen ein gujuranfepes ©epiff an, wefepes mit Satfun, Saticoö unD 
Pentatppee r) nacp 2iben getabm wat, ©ie ieiffefenigmbagin©efeflfcpafti weit ignen 
berteptef würbe, es fep ein groffer jpanbelsplag; ober fie fonbm es anbers; benn e$ lag 
ba nur eine Befagung oon berfepiebenen ©olbafen. Bepni Singangpfn bk ©fabf ffunb 
ein ©epfoff, wefepes bon bem feffen ianbe abgefdjnitfeti, unb rings gerum mit ber @ee 
umgeben war, borinnen ffcp jwep unb brepffig ©tücfen ©efcpüg, auffer noep funfjig in bet 
©tobt, befanben» 

»nfunft &u (£i c famen gfg» Dcn jote», ty>r j( m. ©ie aus bem gujuratifepen ©epiffe giengen an« 
Mw- ianb, unb beriepfeten bem ©taftpafter, es fep ein englifcp ©epiffangefortiinen,^jet jt| 

ganbeln. S t fanbte fogleicp feinen Abmirai, ju ipm, unb ber ©enerol gieng ünb.ebacpifa* 
mer «Beife ans ianb, wo er unb feine Begleiter bon bier groffen «pferben, bte auf ffewar» 
teten, aufgenommen, unb mit fooieter «praept, als bie ©fabt jeigen fonnfe, bor ben ©faft 
galtet gebraepf würbe. «Beil aber ber ©fattgafter fanb, boff er aufrichtig unb einfältig 

p) 3 m Original Hteltteiöej. » a r , fonbern biefe« butep ben Sungen, mit bem et 
q) ©er lefcte 2tbfa& opne einen biefe« £ua>«, bie Spat begangen, unb bet mir bUjjgeffonbnfc übet* 

jeiget, toa« e« für eine ©ünbe gewefen, too alle ipr Un* füpret war. SBdre niept bie gättlicpe ©arm&erjij» 
glücf, welcpe« tynen jugejtofjen, ben Sporpeiten feit fo groß, fo wäre e« SSunber, baf} in $etrad> 
unb ber ttnoorfteptigfeit ipre« unjücbtigen unb un* ttmg biefe« mib anberer bergleicpen SJerbreeber unfet 
bebaeptfamen ©teuermanne« febuuT gegeben wirb, ©epiff niept in bem SDfcereoerfunfen. 2fllem2fiU> 
©epn, faget er, "Ppilipp be ©rooe, unfer ©teuer* gen nacp warb bet Sunge pingerieptet, ben Reiftet 
mann, »oar ein glaminger unb Srjbofetoid^t, ber niept ju retten. r) k>en anbern : pintaboi^ 
nur at« ein abjepeulieper Änabenfcpdnbet angeflagt »elcge blugmirtte Cpinte ober tlalicoe ffnO. 
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war /.),; tr}at er ign in ein JjouS mit einem Spaufcp ober ijüfet, unb .berfepiebenen 2»ani* » 6 0 9 
jarn ober ©olbafen, ign jubewaepen, unb gielf ign otfo feeps «Bocpen gefangen, wetcpe &cb*tpey. 
Seif ber berfaffer ouep mit ipm eingefeptoffen war. Stacp biefem maepfe ber ©taffpaffer, ' v 

baf et nacp Sifen, ßinn unb Seuge, auf 2500 Sgalermertg, an Borb fenben mujjfe, 
unb berfpraep, folepes ju faufen. Aber ats er bie Baaren ans Ufer gatte: fo bemdepf igt e er 
fiep igrer nur als Soft für bas ©epiff. Wie et fag, baf et fo biet befommen, als mög-
lieg war: fo fepiefte er ben ©eneral ben 27flen «JÖtap ort B o r b , unb bebklt noep jween 
Äaufleufe, für 2000 Spater Anferrecpf, wk et forberfe. Aber bofiep bas ganje ©epiffs«, 
ootf wiber bie Sagfung erftdrfe: fo fepiefte er bie Äguffeufe tiefer ins lonb, wogt eine Steife 
bon oept Sogen weit, noep einem «plage, Sanaa genannt»*)/ wo ber Bafcpa bamats lag. .©er©k»er« 

©en28ffen fam bie «pinnaffe») ju ipnen, beren ©teuermann, [^jfobann iLuffcen] ttbt JJJjJJJ Z~ 
War. Auf Unterfuepen beriepfeten fie bem ©epiffsboffe, i l p o m a s Rlarfce päffe ipn mi t^ng roiro 

Sinwißigurtg^tanj^rioers, feines©epülfen ?) , 2inbxeasi£vans unb S b u a r b D i l l e s getobfet. 
mit einem Jammer auf ben Äopf gefeptagen. «Stan fragte biefe, watum fk bk SStorbf gat 
Begangen? unb fie fonnfen feine Urfacpe angeben, als baf fte ein wenig 2fquaoitunb 
Rofa folis gaben wotten, wetcpes er forgfäftig für ben@ebraucp bes ©epiffsboffs ouf ben 
Slöfgfatt berwagrt. 

.©en 3iffen wotb ein ©etiept gefegt, bie «Storber würben überwiefen, unb ^rans ® i e 3 J t ^ w 

2)rioer nebff Cbomas dlaxte in ber «pinnaffe gegenff; bie anbern bepben ergieften nacp* toetbm bitd 
gegenbs igren iogn. ©enn fltbuaxb %>\Uesy) warb bon benCannibalen berjegrf, u n b , s m ^ 
ber anbere ffarb, unb berfauffe, wo er lag, ©en 3ten bes BracpmonafS (iepfefen ffe, unb 
fegelten ins rotpe «Steer, burcp bie Sogen bon t H o f p a z ) , bk etwa eine ©eemeile quer* 
»ber, unb brepe ber länge nacp gaben. Stage bep bem Spfanbe gaffen ffe aepf jegn Saben 
«Baffer, ^inergolb berSttge liegt eine groffe Untiefe, ungefäpr jwo ©eemeilen bom 
Ufer, bon ber fiep bie ©epiffe weit obpatfen muffen. «45on gier finb ungefägr feeps ©eemet* 
fen naef)tTJolpa, wo ffcp eine gute Su^eebe unb ein guter ©runb für ©epiffe in bietjegn Saben ffl'n w n 

«Baffer ju anfern beffnbef. ©er Jjafen iff nie ogne ©epiffe, weil es ein großer J?anbefs= ^ v * 
pfaf iff, ben bie Raxavanen vonSanaaa), iVetta, (ßrosfcairo unb #lerdnbrta 
eft befucpen. Sswerben pier biet Sinn, Sifen, Btep, Seuge, ©egenf (Ingen, unb atle 
Arten bon englifepen «Baaren berfauft. S s paf einen groffen 23ajapr b) ober «Starff, 
alle Soge in ber «Boepe. «Stan ffnbet gier einen Ueberffuff bon Smcpfen, ats Aprifofen, 
Üuitten, ©offein, «Beinfrauben, «pffrfcpen, iimonien, unb «planfaneti. ©er ©efepiept« 
fepreiber wunberfe ftep barüber, weif ipm bk Sinwopner erjäg(fen> ffe gaffen feit fteben 
Sagren feinen Stegen gegabf, unb Doep war eine «Stenge fegr fepon ^ o r n , bet ©epeffef 
für acptjegn «pence, ba* - S s iff fb biel ©cptacgfbieg, #ügner unb Siegenbieg botganben, 

boff 
0 Jin tOlamt bet fein Anfegen patte. y) ^Me« war Jones SSebienter, unb warb jtt 
0 .jftim Originale ©tanr, gefeprieben, abet an* ttlaöagaffar jurucf gelaffen, »0 er bemTfnfepen 

ber«wo€5eerta,roetd)e« bem »apren Slamen &aana naep gefref̂ n worben. 
nape fömmt. Jones unb anbere oon biefen 3eiten z) 3m ?ert« »ar e« modfoo gefcptieben,unb am 
pe$en e« Senan. Stanbe ttTob«. Ber e« finb niegt bte Snaen oon 

u) ©ie gute Hoffnung, bie bep ber »ap oon ©af* Jttof ba, fonbern oon trief ta. 
Oann« abgefommen. a) %m originale ©eeno. 

*) Jones faget €lah fep bei ©teuermann« ©e* b) 3m Originale Äuffa«. 
pfilfe-, unb ibeioer bei? Kanonier gewefen, 
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baf man einm Ocpfen für btep Sgaler, eine Siege für einen galben Sgafer gaben fann» 
93on JDelpbinen, tTJorfffcpen, S o f i e n , tHulfets , iff fo eine «Stenge ba, baf man für 
brep «pence fo biet faufen fann, ats jegn ieute ju einer «Stagljeif braucpen. ©ie©tabf 
gegotet ben Surfen, unb wenn ein Araber etwas berbriept, fo wirb er ffrenge geffraft, rooju 
©ateeren borpanben ffnb; fonff würbe man fie niept in Surcpf unb Untertgänigf eit etgalfen. 

©en i8ten bes Jpeumonats reiffen fte ab, unb fegelten burcp bie Snge , wo ffe jweene 
Anfer berfopren; bon bannen fegeffen fie nacp © o f o t r a c) um ben sten Auguff, unb an
ferten ber ©tabt ©aiob gegen über, wo fiep ber Äonig ouf galt. Spiet mQ$te ffcp einer 
bon ben Äaufleuten ans ianb, unb braepte igm ein ©efepenfe, mit Bitte um bk Srfaub* 
niff, «Boffer, Siegen unb anbere iebensmittel ju faufen, welcpeS er aber niept berffaften 
woffte, weil bie Weihet im ianbe fepr in Surdjt wären. «Benn aber bte Sngfänber troll» 
ten naeg einer Strebe gegen, bk etwa fünf ©eemeiten baoon wäre: fo berfpraep ertgnen, bag 
fie altes gaben fottfen, was fein ianb gerborbrdepfe. ©ie fgaten bief, unb fouften bafelbft 
3iegen, «Boffer, Sfloes © o f o t r i n a , ©raepenbtuf, u. b. g. 

©en i8ten fegelten ffe bon © a r o b d) mit anbertgalben Anfer nad) Rambaya, unb 
famen ben 28ffen naep tfroa. Sfner bon ben Singeboprnen bericptete ipnen ba, baf ffe 
für jwanjig Spoter einen lootsmann paben fonnten, fie in bie Bap bon©urat ju bringen; 
ober unfer williger ©teuermann [faget ber ©efcpicptfcpcriber] feplug es aus, unb fagte, et 
wollte feinen gaben, ©en 29flen giengen fie weifet fort, unb gofften, ben Sanol, ber ju 
ber Barre fügret, ju treffen, famen aber aus jegn Saben erff. in fteben, noepgegenbs in fti)i 
unb einen galben. ©arauf wanbfen ffe fiep weffwärfS, unb famen in funfjepn Saben; bie 
ndepffe «Benbung braepte fie in fünfe. ©arauf fragten einige bom ©cpiffsbolfe, wopin 
ber ©teuermann gegen wollte? S r antwortete: laffetes über bie ijwge gegen; unb fogfeid) 
ffieff bas ©epiff an. Hauptmann Cooerte gieng fogleicp ju ipm, unb fagte es ipm; roor* 
auf er fiep umfeprte, unb fragte: wer fiep unterffünbe, ju fagen, baff es angeflogen patte? 
Äaum gatte er ausgerebet: fo ffieff es noep einmal an, unb mit fo tcper ©ewatf, baf bai 
Stuber abbraep, unb berlopren gieng. ©arauf anferten fie, unb blieben ba jweene Sage 
liegen; worauf igr Sagrjeug in ©fücfen fepeiferte, boff fie niepts mepr, als igt iangboot 
•gatten, fiep in altem JU petfen. ©leicpwopt orbeiteten ffe fo ffeiffig, baf ffe bk ©tüde bti 
Soprjmges in ipr ©epiff bef amen, unb ber Sirtimermann piele ffcp fo purtig, baf etti 
wiebet jufammen oerbanb. ©olepergeff alt braepten fie in igrem Ungtücf e feeps unb jtoanjig 
«Statin ans ianb. 

©en 2ten bes ^erbffmonots um feeps Upr bes Abenbs ffieff bas ©epiff an, unb fing 
an JU finfen. ©ie patten atfobatb bier unb jwanjig Sott «Baffer in ber «pumpe, ©arauf 
pumpten fie bon ffeben bis eilf Upr. Jjterauf mueps bas «Baffer fo fepnett, baf ffe niept 
länger om Borbe bleiben fonnten, unb fiep ju ipren Booten macpten. S^ifcpen bem großen 
«Stoffe, unb bem Otfe Des ©feuerrubers, tagen über 10,000 «pfunb bon ben Äauffeuten, 
wobon ber ©enerat bem ©cpiffsbolfe ju nepmen fagte, was fie wottten. ©er ©efepiept« 
fdjreiber glaubet, ffe gaben baoon 3000 «pfunb genommen, weil einige gunbert, anbere fünf' 
jig, anbere bierjig «pfunb, einer megr, ber onbere weniger gatte. Alfo berlieffen fie baS ©epiff/ 
opne Sffen ober Srinfen mit ffcp ju nepmen. %wifd)en jwotf unb ein Upr beS «Storgen! 
giengen fie nacp bem ianbe ab, wetcpes wenigffens jwanjig ©eemeiten offwärts war. 6 « 

fegelten 
c) 3m Original ©ocatora, unb anber«»o ©ocotc-ral; aber eigentlicher ©of etat ober ©ofatra. 
«0 SBelcpe« juoot ©aiob genannt »orben. 
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fegelten bie gonje Stacpt. unb ben felgenDe« Sag , opne Das geringffe ju tffen, bis um fünf 16 o 9 
obet feeps Ugr beS Abenbs, bafk anein fleinesSpfanb auf ber Barre famen. Aber fogfeieg ©coon*?-, 
aerietgen ffe in einen «Binbffurm, ber bas tTJtbfcpip^pougbt igres iangbootes jer* b l e u t e 
bracp, borirtnen fiel) fünf unb funfjig «Perfonen befanben. ©ieicpwogl befamen fie igren roetben ge* 
SStaff wieber; unb wk fid) ber ©türm fegte, giengen ffe über bk Barre, unb famen in bie borgen. 
SJtibier bon <SanDeoee. © a bas ianbootf je- bief ieufe in jwepen Booten fagen, rügrten 
fi.e igre Srummeln, unb tiefen JU Ü)ren «Baffen; weff fie folepe für «portugiefen hieltm, 
W^cpeejn/geit^et ©fäbte angreifen wottten. ©ie SnglänDer metftm bief; unD weif 
ffe gjeicp einen ©ujetofen am Borbe typen, fo faHbten fte ign ons ianb, jenen aus igrem 
^rrtgume ju geffen» ©0 bafD Die Smwegnet wufften, Wet fie waten, fügrten fie ffe nacp 
Der ©tobt (ßanoeoee, wo ein groffer «iJtann Befegtsgaber wat. ©etfelbe fepien bep rgret 
Anfunft fegr mitleibig über igt Un f̂ücf ja fepn, unbbewilffowtTUe ffe fegr gütig. UnD hm 
[ Caget Det ©efc#d>t£gteiber ] enbiget ffcp «nffre ©eerefe für basmaf» 

•)r:, Ü > . J ) l e B r e t t e n » 
Splanbe Dep Pemba * * 5* 20' © . Sptanb nage baben » * * 12* 17' Sfl 
Sptanb ©ofo tra > > * «a 24 IÄ. ©repSnfelrtnageJDabe? - - 1229 
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£>a$ VIII Sapttef-
Äurje 3la$xi$t w n e6en t>er SHeife ter ^tmmelfa^rt 

S3on X&oma$ f̂ oneS aufgefegt, 
E i n l e i t u n g . 

rt^urepao d) gaf Diefe Slocpricpt etngerücf t, unb fte nimmt bep ipm btep ©eiten ein. 
mJ ^'tel &afeIi?ft § " $ : ^ u ^ e JfeaPfung oon Der oterten Reift nacp 
^ ^ Oflinbien, mit jvoeyen guten ©epiffen, Der Jjnrametfagrt als Äbmiraf, unb bet 

Bereinigung als "Piceabmiral, unter ber ^uprung Ateranber ©garpeps, (Benexals, 
unb Sticparb Stowtes, (ßenerallicutenants, mit Der Sntbecfung Des rotgen SJteereS 
buret) Die £tmmelfagrf. ©er Berfaffer fcpeint Bootsmann ober Simmermann gewefm 
ju fepn. ©eine Srjägfung ifl in einigen befonbern Umffänben bon bes Hauptmann* 
(Tooerte feiner-oerfepieben, im ^»auptwerfe ober ffimmen fie überein. 

©er I Sibfcpnitt» 
©iefegetn übet bie Sülle, begegnen einer gtofen Sttoren erregen einen Tfuffranb, unb werben 

Saraefe. Söap oon ©albanna. heftiger ©tutm. niebergemaept. (Splanbe bei Xtmirante. ©epiff 
©olanbe Äomoro, $emba. ©ie SDJoren gtei* oon ©iu. anfunft }u Äben. ©ie 'Pinnaffe 
fen bie €ngtdnber an. ©a« ©epiff fömmt auf fömmt ju ipnen. ©ie nepmen ben Hauptmann 
ben ©runb. ©ie nepmen brep 9>angaia«. ©ie gefangen, ©ie »erben ju 2fben betrogen. 

f £ n einet ungfücfliegen ©tunbe, ben i4ten «JÖtätji6o7, liepteten ffe mit bet «&tmmelfaprt ©ie feget« 
«O unb ber "Pereinigung bie Unfet ju U>oo(voicp. ©en 6ten SStap 1608 reifeten Jjbetbie 
ffe bon t f iago ob, wo ffe fiep etfrifept gatten, unb fegeffen mit gutem Sprfgange über Ume* 

Die 
«) <Pilgrim« 1SBuep 128 ©eite. 

2(lfgem. Reifebefcpr, 1Sant>, © D D D 
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57ct Glitt «tglift^e Reifen na* 0fWn$etf 
Die iirrie, wo fie in Den allgemeinen (ober Stabe) «Binb gerfrigeff, ber &effÄrtbi$ jmifcpeft, 
©üboff unb ©üboff gen Off wept, fo Daff man ben «Binb beffehiegt*effwärrsffnbet, je 
weiter man fübwärts fegett, wie jwifcpen ber linie, unb bem«Benbej'frrer bes ©tefnbods. 
gefcpiept. ©en uten bes Bracpmonats famen fte in berBreite oonfeepS' unb jwanjig 
©raben an eine Saraefe, H a o e P a l m a genannt, Die nocbßnbien beffmrtrtt war; aber fw 
ffpeiterf e naepgegeiiDS auf ber&uffe oon ©bffä la , innergalb 12 ©eemeif ert ben fliojambit.h) 
©er Jjauptmdnrt babon gieng afs em&effenber in eben Der Caxacfe nacp1 $aüfey in weU 
tper J o n e s aus Jnbien jurucf reg«e','unb wat Abmirctl bowemeVSt^fe ben bier ©egetn? 
StaepDem fie «Hiige freuubfepaftlicpe UhferredungeH'gfegaTfe'n, fegtet* ffe-igre S&ffefort. f 

©en i3fm bes #eumonäfS anferten fie itt ber B a p bon © a l b a n i a . r ©afelbffgfek 
fen ffe ffcp mit bem Baue einer «pkmaffe bis ben 25ffen bes ^erbffmenat*auf, ju weteper 
Seit bie WefHfcgen fl7onfonert JU1 Snbe ffrtb, unb ber «BinD ̂ mtfgr fuDH$ unb ©üboff ifti 
Sben Den Sog reiffen f e ab > unb befamen ben 'söffen einen tr»ä^igeililBtiöinb«H©rib*i 
füboff. ©erfefbe war fo peftig, ba^t i fr f^e^f lr i^rümmerte , unb bk t>ereinienirtg, 
nebff ber borerwägtum, neuerbauten «pinnaffe, bk gute ^of fnunt j , ^aj^eM » w b ^ 
Bon ber, erffen papm ffe nie wieber Slaejpricpf 4cgolfen. ©ofepergeff^fuwen fie bie 
©ee init wibrtgem «Binbe auf unb nieber; weil fie jubor bie reepfe Seit berfänwlj paf ten? 
bis ben 8tenbes «Bintermonats, bafk erff bas SplonbQt.ilauren^etirekpttn, wofelbff 
fie jween Sage fiep befrrebten, um bas, Sap^©t,. R o r n a n £erum ju fommen, aber baju 
niept bermogenb waren.' 

©aburep beränbertm ffe igren Snffcpluff, unb riepfefen Den lauf naefo ber $nfel Ro* 
m o r a (jwifcpen ©t .Äaurehs ung bemfeffenionbe) im ritften tötabe ©üb». ©tn-ÄÖfien bei 
«BeinmonafS warfen fie einen Anfer auf ber JBefffeite bes SplanbeS, in feeps unb brepffig 
Saben «Baffet. ©ie ergieften gier bon bem Äonige unb ben ieuten fo biel Sreunbfcpiff,* 
als mogticp wat; abet fie fonnten fein frifepeS «Baffet befommen. f^nbeffen gattf!» jjt, 
börfrefffilpe Srfrtfdjungen bo» iimonim, etwas 4£>ünerbtege unb Socoanuffettv\ 

©en tagten Sog befogfen «StonafS liepteten ffe bk Anfer, unb giengen bon Romora 
ab. ©ie richteten ipren lauf nacp ber 3ftfel Sanjibar, c) in bet Abftcpt, «Boffer ju be* 
fommen: aber burcp bie ©d)u(b igtes ©teuetmanns, [Ppi l tpp De (Brooe] , fugten fie 
botbep, unb gerietpen an Petnba , wo fte faff in bet Stacpt ans Ufer liefe», epe ffe eö 
merf ten. «Beil ber «Binb Oflnorboff war, famen fie ab, unb liefen aus, bis ei Sag 
würbe, welcper ber i7te bes SgrfffmonatS- wat. © ie fanben ba einen «planum fübweffc 
liegen Snbe bes SplanbeS, unb gatten eine Steige bon lautet Seifen offmärtjfc Spiet anfer? 
ten ffe in ffeben obet aept Saben «Baffet, bie «Breite wat feeps ©rab ©üb. ©en acpten 
gieng Jones ans ianb, «Baffet j;ii fftegert, wobort ffe nicpf megr als feeps Sonnen ben 
Sdg füuen fonnten. «StitttetWeile famenbte Sinwogner, unb giengen mit igrten fegtfteunb* 
lieg um, welcpeS abet alles lauter Berräfgetep war. 

,- ©en i8fen goffen ffe alle tpr «Baffer bis aufbier ober fünf Sonnen eingenommen, unb 
ber Berfaffer gieng ans ianb, biefe©efäffe jü füllen, ©ie gatten gegen feine.Anfunft 
einen £inferi;a(f bon jwep gunbert«JStattn gelegt, bie ipn unb bk übrigen überfielen,,, ©feiefjp 
wogl entronnen ffe ignen alle, bis auf feinenBebienfen,3opann<>arrincjtjon,bcnjene(b«j 

famen, unb .graufamet «Beife ermorbeten, opne baff fein Spett im ©tanbe ^wefeu wdr,e, 
ipm JU geffen. ©te berwunbef en auep einen Bebienfen oon3opdnnjl£li 

b) £epm porebof , t t twmbi te . 

mors, weteper einer 
, • bon 
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«on cfatet.*MMb>$amtMym&u$&W gap. m 
W*es ©te.iitwiiwW]<8legltl^wÄf «Abet ber S « ^ i n f etgoffe fict> tote* 
Der. Äur^ubotyege.bieff gefepag fameinet oon igren 'Bornegmffen, unD verlangte,bon 
JDcm ®ef^cgff$*riorr, erfottteJemattbm mit igwfWen,:etn ©efepenf für ben ©eneral 
anjunegmen. 3onea lieff ^cntaub€feutd»man,gegen, aber ber junge SStannfam 
nie wiebet* nwb ww Der.afefaffetina^gegmDÄboneinem «portugiefen erf«gr*vfb iff er. ja 
mombafagefreebeirt «Seil fteftep jüP«mb»a#gieitpttibeffrebfen ffcp bie.«portugiefen, 

©leitpwogf legte ffcp ber«Binb,inDen>Augenbiicfe; unb ba fk bk ©eget gmtetwätts wand
ten, fom igr ©epiff nod) ab, ogne einigen ©cpaben ju befwnmen. # ©atauf tiefen fie off
wärts, bis es Sag watb, unb fapen btrfcptebene Untiefen, Die an Dem offfiepen ,Snpe bon 
pemb'a kgen,'unD .tkp Denen fte niegt borbep fommen fonnfen. ©ie wanbfen fid) barauf, 
w^itefen^biports;' &&Pentbe$en fie"brep Barfenbott«Stören, bie m bet idttbes* ©ienepmett 
fccbe^angS» geiffeSKe f ^ i ^ e m ©cgfffe uttb Boote,Jagten, unb enblicp ein* *™> 9>«igt. 
-goglten. ©ie ffttcpm opne «BiberffanV bie ©eget, unb würben an Borb gebroept. 4 

äprer waren ungefägr funfjig, unD ffe fofften ben Anfcplag, bes ©epiffes fiep jubemäepf ©te Sttore» 
eigen. tt ©enn wie. ftcb ber Bornepmffe bon ipnen mit Philipp (ßxoven, bem ©teuer* 5Sgf**5m#J 
mqtWten bot^gmffen'Äfmattn^mißam Reoet, unb bem Berfaffer, in DerÄajüte *"«""»' 
ManDm/ficper'mif rinenf-längen^effet, wefepes er" Bep fiep betbotgen pieft, Den ©teuer-* 
^annfcrbtrjWeifeft; baff.nHangtouote, berfelbe würbe fferbett." Aber icp (faget ^ones) 
Vnbtê fe ibtWBermutgen Der tStoren feine Sage an jenes ©fette."- J n eben bem Augen= unb »erben 
bilefe fingen Die übrigen iprSrauerffief an, inbem fie bm«prebiger unb einen oon bettStauf* ZÜZ**' 

maept. 

rnw?fltepmm,anttrtgeti, w waten: airrs pochte nm;i uver pnijwn vvwj*uwyn ,v»a»uuww 
WÄHwey Die ireVrigert äffe pattentttben «booten ju tgun. ©e? Berfaffer erfugr rtaegge* 
genbs giauowücbtg bon ben «portugiefen, baf über biefe «Stören ein groffes ietbfrogen ettf* 
flatörni^fteCeinige bon Den Bomegmffeu.bojt ber ganjen Äüffe bort fllelinba, unb bon 
thJgikißm^Mte Darunter gewefen. ij»Sftact) «Begnegmung biefer Barfe befeptoffen ffe, 
w^it^t%er :auf ber Starbfeite bon PänbOyju Wegen. ., ̂ Affe moepfen fie ftep WieDer an 
toa«Beffenb*b8f änfe*7 mffbemiSn«fcptiiffe>]:@oCotca:<0 auflegen. «Brit ober Die 
®inbeft^^^nfO^;unbÖfffüboff pkfcm* unbfte ouep Don bem ©trogme nut wenig 
dp&lfe befamen: fb fonnten fie igte Abftcpt. niept ausfügretu ©araUf befeptoffen fie, fu> 
wäriSimep'gwWÄtogetDtetigunDert «4Rrifen ju laufen, in Hoffnung, «Binbe bon Offfüboff 
fK$nb«b{i 7lfm »i^^»wap,i^r»^ffnu»ift^fogrinf.r . ^ w u n ber offenen ©eefan* 
int ffe ben «Binb aus Offnorboff unb Storboff gen Offen; fo boff ffe bom 2offen beS Sgriff* 
^ ^ Ä r ^ l J t o A ^ ^ : ^ -be* P** ̂ f,^n\wnt) darauf ,:war es ein ©tücf für.fie, 

-4itl kepm pniätas, ©©fotowt. 
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sgo (Erde fcnöuTc&e SRtflm n a # 0#tn&fen 
16 o 8 baff fie gewiffe Spfanbe antrafen, welcpe ffe, weif folepe niept bewognt waren, Die touffen 
•jente. Jnfeln <?) nannten. 3&r<r ffnb wenigffens jwolf ober brepjegn, bk wegen ber guten <&> 

"Jjĵ rte~~bri frifepung bafetbfl bon ollen ©epiffen auf biefer Steife fottten befuept werben, ©enn es ifl 
aimirante. bo ein Uebetffuff bon «Boffer, «palwbäumen, Soeoanüffen, frifc^en Stfdjen unb Surfefta» 

ben, bie fo jopm ftnb, baf ein SStenfct) jwanjig ©ufettb in einem Sage mit bm ipänben 
fangen fann» © o baf Diefe jnfeln ein irbifcpeS «pordbies ju fepn ffpeinert, 

©ie fommen ® j e ffe ffcp gier erfrifept gatten {* reifrert ffe ob, goften abet flets WibrßeW «Binb, bt« 
ä ' f f e m ben soffen «JStärj, (ba bie wefftiepen tTJonfbnen anfangen), um wetcpe Seit ffe auf ba$(&>« 
egiffe oon ^ @0f«o t O J .a famin. Spiet entbeef ten ffe ein ©egel, welcpeS nacp TUben befrtmmt 

war, unb jagten folepes.. Am Snbe, wie ffe es errriept gatten, befeptoffen ffe bepbe, in 0e* 
fettfepaft ju gegen, © a s ©epiff war bon 2Dro: a6er ffe Deriegteten Wen Sngtdnbem, fie 
gegötten noep © t i t a t , unb gabm ipneabon bes ^aupfmcrtms^atöffi^ Anwirft bafelbfl 
Slaepricpt. 

©ie fommen ©en 8ten Apti! anf erten fie in ber Stgeebe bon Tiben, bor ber ©fabt. ©iefelbe iff m* 
naeg 2tben. tetbei ©rbfftürfen ©ewaft, unb ber ©cplüffel jutn glücflicpcn 2frabien. ©feiep ben tajg 

tarn ber Hauptmann bom Saffette mit jrootf ©olbafen an Boro; ben ©enerat'ans ianb jü 
begfeitert, wo biefer mit aller mbgfidjm Sgrertbejertg^rtej angertomnten warb.; «ÜÄed'feg» 
ign auf ein fcpön arabifcp «pferb, unb braepte t£n im Sriumpge ju beS -©fattgaftej* Spiarft, 
ber ign fegt freürtbUet) utttergtelt. Wie bet ©faftgatter gernacp gotte, Daff er «Briefe bom 
Äontge oon Sngtanb on ben Bafcpa bon $enan gatte, beffen © ig funfjegrt Sagereijen weit 
ins ianb ginein tag*: fo fepiefte er ipn bagin. d ' 

©ie^innaffe ©en ioten «Stap fom igre «pinnaffe, bk mke Hoffnung, wetcpe ffe am Borgebüt|t 
fömmt ni ber guten Hoffnungberiopren gatten, nacp biet aüsgeffanbenem Slenbe jnignefy i3$a* 
ipnen. ©duffSboff gatte igren ©teuermann, Jobann fLuftten, aufs fcgänbttcjjffe ermorbet, 

weil er, wie fie borgaben, niept nod) © t . Jfcaurens, fie ju erfrifepm, gegen weiten, ats fie 
ffcp bamafs am offliegen Snbe biefes Splanbes befunben; aber bie magre Urfacpe war, fei** 
nen Borratt) JU befommen. ©en Sog barauf tiefen fie nad) bem ianbe, unb anferten, be* 
famen auep gut «Baffer unb anbere Iebensmittel. ^wer lieffen ffe beS BerfafferS Serien* 
ten, S b u a r b £ilfeV, ber, wk ffefogten, Jjofjjugaum ausgegangen war, unb. man Porte 
niepts mepr bon igm* © o balb bk «Storbtgat befannt wotben wat, fo wutben bie «J5et* 
bteepet,SbomasClatte, Utiferffeuermann, unb^ranj jDrioer, Der Sanottier* am Stabe 
Der «pinnaffe pingerieptef. 

©ie werbet» Bep igrer.Abreife bon Tiben gieft Der ©taffgafter jweene kauffeute, "fopann Jou 
| jJ5J m bt> ban unbPDiiippcBafcoc?, mit einigen geugen jutücf, unb fcpfcfte ffe atfc]ufam*»»&ettl 
trogen. .S3ajipag , oet mit ignen fegt freunblicp umgieng. © e t Bafcpaf} befragte ffe: ob ffe bom 

©rofftärfen ein ©cpreiben mttgpbracgt gätten? Auf igre Bememun& fagte er ignen: er 
fonnte ignen niept erlauben, eine Sactore», bo onjuriegtetu Aber bk Seuge, wetcpe fie mit« 
gebraegt gdften, wollte er für ein ©efepenf onnegmen; weit tpr.©epiff, wk fk fagten, bai 
erffe ware, welcpeS aus Snglanb in biefe t&egenben gefonunen, unb jur Bergeftung wollte 
er ignen Sriaubniff geben, ogne Soft nacp igrem ©efatten ju gonbelti unb abjureifei». SM 

O 25epm eTooerte peiffen ffe Zmifanp, ff«tt *) ©et ffanjtffffcpY lteberfe|et mepnet, 3tW» 
2flmir«nte, b. i. ©et Aömirai. liege niept fo »eit im «anbe, unb e« mufft b«f« 

^3tit 



«on einer QtftUWtft Haufleirte» III S5t«& VIII Gap. fti 
«^(•geltmftembfttpffiberbieSngm, bk niegt übet anbertgalb «Steilen aufs göcpffe breitffnb, 1 6 0 j 
mit bieler Befcpwerlicpfeit, weil ber weffliepe tHonfon anfing, unb Die ©tr&pme aus Dem t 3 P » « » , 

wtgen SSteet e ffriepenv y 

Set? II Wc&nitt» 
Anfunft ju ?Deefpa im tbtpen '«Sieete." Splanb rat. ©et Berfaffer getdfrj nad) ®Cfl- %n'-

©ofotra. Äüffe oon ©in. ©ie iöimmeffaprt la t̂ Snbien In einer Sarade. S&otgebütge 
fepettett, ©ie 8eute »erben geborgen, ©ie bet guten Jpoffhung. St fommt nacp Öffabon. 
lanben ju ©anbeuee. ©ie fommen nacp ©u* Sangt in Snglanb an, 

fJSie oer jogettJU Tiben bis Denkten; Darauf igr ©enetal unD ©teuermann befegfoffen, Stpeebe oon 
^•^ nod) Der ©tobt Wotbaf) etwa bierjig «JfWriien göger ginauf im rotgen «Steere, jw ®ktb*. 
gegen, ©en ufen besBme^rrtonafS anferten ffe in bet Stgeebe. © e t ©enetal gieng ans 
lanb, unb watb bafelbfl fegr liebreieg empfangen. VTiotba iff ber borrtegmfle^anbets= 
pmg ber fnblartifcpen «Baaren; benn afle©üfer, bie nacp R a i r o unbSfletanbtia gebraegt 
würben, fariten bager. 3tn biefer Stgeebe ber jogen fie, urtb befferten igre «pinnaffe aus, bis 
ben 26ffen bes ^eumenats, ba bet ©enero! unb ©feuermann igre Steife noep R a m b a y a 
fbrtjufegen bcfeplefffn. ©ie thaten biefeS, als bk Jj>äupter beS ©epiffs, fepr wiber 
äert IBtHett bes ©e^iffSbofft, Mb oerfegren Durcp Die Stgenffnnigfeif Des ©teuermanne 
|Weene Anfer. 

©en7fen Auguff famen ffe naep © o f o t r a , wo ffe fo biet ©üD unD ©üDfuboffwinD Splanb ©o* 
gatten, baf Das ©epiff faum bermogenb tbat, Ufet ju gaffen, unD Die «pinnaffe weggeweget terra. 
WurDe, welcpe aufs poepffe auf jweene bis brep Sage ju effen bep ffcp paffe. «Beil fie an Diefem 
SplanDe tagen, eine BöofSlabung bott «Baffet, unb jwep obet btep Boote bott ©feine jum 
&attaffe einjurtepmen: fo famen folepe geftige ©türme bon ®übWeft, baff ffe noep jweene igrer 
beffen Anf et oeetogren, unb ffe nur noep jweene übrig gaffen; fo geftig ffnb Diefe «Binbe 
um Diefe SagreSjCtf. 

©ie reifren Dm soffen Auguff o b , ' unD Den 2ten Des ^erbffmonots gerietpen ffe on pfiffe oon 
bie Äüffe bon foiu, etwa oept «Steifen offwärts bon bet ©fabf. ©ie fleureten borwärts ©iu» 
längff bem Ufer ungefägr noep fieben «JSteifen, unb warfen afsbenn einen Unfet on bem 
©orgebürge. ©en3fen fanbfen ffe iprSagrjeug ans ianb, wo fk ©cpafe unD onDere 
©aepen bonDen Singeboprnen fäuften. Wie biefelben gorfen,baff ffe nacp © « r a t wottten, 
fam einer bon ignen ort BorD, unb berfangte bom ©enerale, ign bortgin ju bringen, S r 
beriepfete ipm ju gjeieper Seif, baf ber «Beg fege gefägriicg Wäre, unb bott) ffeben ©tücf 
oon Acpten, einen lootsmann JU negmm, Der Das ©dgift gfücffiel) in Den Jjafen braepte» 
Aber Der ©enerat, Der fiep meiffens bom ©teuermanne regieren Iteff, gatte feine Aepf auf 
bie Scacpricpten Des tStoren ober £ a m w a n . ©ie tfepteten Den 4ten um Dre» Ugr tJfettfr* 
mittags im legten ZSkttel Der Sbbe; fr), Daff ffeble Sfcicbt auf Die tltitiefen tiefen /unD Igt 
Stuber dbbraeperi: ben ndepffen Sag aber gjmg Das ©epiff rtoef) Daju oerfogrerU Ratten ©ie «pimmrfc 
fte Das erffe Biertel Der Sfufg gettbmmen i fo gatten ffe geWfff «Baffer genug gefabf, ffe fagrtfeprite«. 
Über olle bk Untiefen ju 'fugren. © ie berlieff en biefe Stacpt igr ©epiff, unb mad)kn fid> 
auf igre bepDmBoote; unb es war niept wenig ju betwunDem, Daff fo bfel ieufe in folgen 
iHeinen Sagtjeugtn gfücf fid) ans ionD famen, bon Dem ffe wentgffms ac^e$n SSteilen enfe 

©DDD3 f««t 
jrit alfo oon igtet ^m* unb £cmh> ut oerftegen / ) Öepm parefea* »Jefir, Aber eiaentTu^ 
Wifc ~ tHofga. ©a« fb iff «in ©urgelbucpfjtabe. 



S8* Gift enatfFcpr ditfftn ;tto^ DfJintten 
16 o 9 fernt waten, © o #e«g- bieff groffe.@cpiff,JU großtut ©cpaben ber ©efettfepaft bon Mfr 
3 0 W * i , leutm, unb järt|licpcm Berberbm ber atmen ©Seeleute:, unDmit ipm alte ©üfer unb 
~v~~J (gcgdge, Die es am Borbe gatte, berfopren. ©ie blieben in igren «Booten bis ben 6te» in 

Det ©ee; Darauf entbeef feti ffe ianb, wornact) fie, fo gut ffe fonnten, juliefen, unb ffrebfen, 
Die SSibier bon © u r a t ju erreichen. Aber fie gelan&felft wiber ipren «Bifkajjitt bk Sijri* 
oon <5anotoee, etwa fünf «Steilen fuDwärts, unDbas'ju iprem groffen j©i5cfeV ©enn 
wenn igr «Burtfcp wäreerfüttt worben: fo wdren ffe bietleiept in noep ein groffer Ung(ücf>;af$ bo* 
borige, geratpen: ndmficp in bie Spanbt iprer Seinbe, ber «portugiefen, ju fMtt%-. ©Jeff 
gölten bon ber Anfunft igres ©epiffs Stacpricpt, unb lagen an ber «Barre bon ©uratflijt, 
fünf Sregatfn, igte Boote JU nepmen, wenn fie nacp bem ianbe giengen»c 

©Hanben .,,,, g u ^embevee porfen fie, baff igte «pinnaffe bot ignen in eben Die Siwietg^wnnu^ 
ju®anbeoee. ^ ^ ^m g)ot.{Ugjc|-eri njeggefugrt worDen, abet baf alte ieute fie berlaffen, unb,julanb« 

nacp © u r a t gegangen, ©et Befegtsgaber biefer ©topf, welcper e in^amiia^ war, nagm 
fte fegr gütig auf. ©ie ieufe bon Diefer ©effe ftnb Pytpagpr&ev, uttb beregten bk Äug. 
©ie beobad)ten auep bk alten ©ewogngriten, igte Sobten ju berbrennen» « (̂ttjetten war 
es fept gewogntiep, baf fiep bk «Beiber mit benieiepen igtet Sgemännerbetbtannten» abet 
tn ben legtet« Seitm finb fte flüger geworben,, unb tgun es ntd)f me|jr, fb oft. ©Wid)»opi 
wirb benen, bk es nicpf tgun, baS Spaat abgefegnitfen, unb fie werben beffänbig r^tnao 
für unepetiep gegolten, weil fie igte «Stännet mept in DieanOere«Bett-begleiten, woS». 

@ i i fr^W e B '*' ^ m 7 t m berlieffen fie (ßanbeoee, nacp © u r a t ju reifen, welcpeS etwa bierjig SMen 
naep ©urat, ^ M n ^ u n b [mgten ö c n g t c n p0fclbfr an, wo fk tt>ilfiam ^ incp^) , bet bie Sactertjj 

pielt, onttofen. Aber ber Hauptmann «£>avoEins war nacp 2fgra, etwa brep Saaereiji 
baoon, wo bes Honigs ©ig iff, gegangen, ©et©enetof unb bk übrigen b) [ jumSpeif 
oerjogen ju © u r a t bis jum Snbe bes Spetbftmonats, ba fk g(etcperwri|e nacp Atjra,ffl, 
reiffen, in bep Abficpf, ju ianbe burcp «perffen jurucf JU fegren: dber Der Berjafjjt,, bem 
Diefe Steife nicpf gefiel, blieb jurüerV «Beif et mit fiep ntieins. war, was er etgteifenmie, 
fom er in bie Befanntfdjaft eines portugiefifcpen «pafers, boti Dem Orben ©t, pom, ber 
nur erff pon R a m b a y a gefommen war. ..©iefer betfptocp, ipm nacp Sttglonb,obet wentĝ  
•ffens.nacp «pottuga(t,,ju gelfen; er gieff ouepfein Berfpredjen boflfpmmen.v J3$J*# 
,Äic^at^iTJettts ,3oDann ^ f m o r 0 uttb Robert ^OJ? reiffen ben Tttn-betiSSffäfä 
nofs mit bem «pater oonSurat ab, unb famen ju.ber, ffarfen ©tabt unb Seffung^ajnär» 
lßp$e bk «pinnaffe, bie gute Hoffnung, wieber fapen. Bon i>Amax giengen fie nadtjj 
.Cpäuf, unb oon bar nacp (Boa, wo fieben isten bes «Bintermonats anlangten. ' '• 

161o -Ui> • ^>eu sfm Renner [im 3agre 1610] begaben fk ffcp on Borb einer SarodJe, U.&S' 
Gcbavpty. ;^B9j!berSarmber$igfeit:genant^, bieb^.Abmtra^fcfoff einer Stoffe oon bierunbjnwnjig 
©ieoeriaffen ©egetn wat. ©et) 3.8ff.m fegelte« ffeaijfbrt^üffe'^ 

^&*»&. 2tffen«Stdrj in beeg «nb-Dipfftg.unb einem t}otben '0taDeianS4anb, 'etwa fünf «jj&fijf-# 
wärts bpn bem Borgep^jg^pas2fgi»Uas»V»$fet lagen ffe mit wibrigera«Bii«ebis>n 
sten Aprit, bo ffe einen peffigen ©türm pon ̂ fffübweff befamen. ©iefer; war fo gritqj 
J»*9/ boff fte feeps ©tunben bor ber ©ee poffen mufften, worauf er fiep legte. * ©en 4ten 
Xptühmw;fkwtietu\\b,btenfig ©toben bierjig «Stinufett wiebet ans ianb, unb trieb«} 
in* •; " ».- . , ; Q afsbenn 
.£) ©iefet 5i«A burepreifre me'pf tpeile oon fepreibung, fo wopl »egen feiner 9lacbria)ten »OB 
3nOien, iW»po#teW^eif«e1fh»Üeniif«f^er^b€i m>^bm&d)fa9ttontfimn*i»MM*M 
fnnnt Iff, .fb oHjfeW ê«.-fMMfcifll»um bfeftoolf: ti) ffiebols faget, ba« ©tt)iff«oelf patte.*?» 

<8enrr«J 



tjon eine* ''&##(*£ töattfleute. Hl SSucHX Gap* 583 
«f&erttt runter* unb borwotts mit wibrigm «Binben, im Angeffcpfe Des icÄibeS; fo, Daff ffe 161 o 
f^epmal inrtergofb brep ober bier «Steilen bon Dem Borgebürge Det guten #*ff"ung ©ffitfffl' 
warm, unb es gleicpwepl bis Den i9ten April niept befegeln fonnten; Ddrauf aber ju iprem g j j ^ Ä T 
groffen Sroffe borbep famen. ©enn ffe waren jubor in »groffer Suwpt,' baff fte würDen 0fr guten 
genötgigt werDen, ju tYlojambif ju überwintern; welcpeS ben«perfflgiefen*offwieberfägrt. Hoffnung. 
©ni'27ffeW fegelte« ffe über ben«BenbejirfeI bes©tefhfeoc?o> tihD ben 9terV3Rem anferten 
fte bepDer3nffl©t.«i§elenaibte in fünf uttb jwanjig ©toben ffoKct)^egf»v # e r betjogen 
ffe bis bm' i$ten, «Baffer einjttnegmert, uttb fegeffen Den 2ten Des BraepmonafS über bk 
iinte. ©en 26ffen Sag waren ffe unfer bem «Bertfeejirfel bes Rrebfeo mif «Jterbeffwinbe, 
welcpen bie «portugiefen ben (ßeneralroinb nennen, ©en i6ten bes Jjeumonats fegelten 
fie bep ben weffliepenunfein [oberJAaoren], naepf ber «Stepnung bes ioofSmonneS, borbep, 
in bierjig ©raben unb etlicben «Stinufen, opne baff fie einiges ianb geffgen hßtten,fritbetn 
ff^^^twiabelfaffm.' ' Ä j T f f e erreteptert ben^fen^uff'basijmb bon «Portugal Anfunft in 
ba ffe ffcp mWtnber jibo «Steifen'bon bet Mppe [bon£iffrttori}befdnbetff, unb eben ben Siffabon, 
Sag, inbet Stpeebe bon €aftalle& k) ju; anfern famen. An biefem Sage - gieng Der Ber» 
faffer in einem Boot* ans ianb, unb entwifepte alfo Den «portugiefen. Sr gielf fid) in 
JMffabondbis Den i3ten geimlicp auf, unb begab fiept barauf in ein ©epiff, bas md) Äon* 
fajt brfftnunt war, unb einmÖteeb jum ©teuerraonne gatf?...Weil biefes fogleicp bonfyt 
Bap bort VOayexs abfegelfe, enf rannen ffe. ©enn bie «Portugtefert fepieffen, ouf ergaffene 
0tacprtcgtbon iprer Abreife,ein woplbefegfes Boot aus, mtt'ber Abftc|>f> baS ©epiff nt negmen, 
urtb fte ans ianb ju bringen, ©ie famen ben i7fen beS $erbffmonäiS 1610 gtücfficp naef) 
$ay.fe, nacpbem 2 ̂ agre 6 SStonate feit iprer Abreife oon SngtgnD berffoffeo wateiu 
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„ Bereinigung. %$ eine gorffe^ung Der Dienen SKeije* 

. . S i e Einleitung» 
C^tfeff Steife fügref bepm Purcpao d) folgenben Xitel: 2>ie unttlucÜltcpe Reife Des 
d g / ' ^Kwbmixalafcbnfs, bk Bereirtfguitg, welche nacp fremben £anber« be> 
fI^^ ffimt roar, bis esju f)riamaftiangef ommen, in einem Briefe, oenfcet©teucrv 
mann ©amuel Brabfcpaw oon «priaman burcp #umoprp Bibulpge, Den Uten tttats 
1609.gefanbt, erjaplt. (Beffptieben Durcp befagtett ^einriep ©toris *u Bantam, 

' • v ^ {bu, p e r i 
©enetal oerlaffen, bet nidjt oermogenb gewefen, tf<u:aefe. ÄImor,obet«lmertoar©teuetman* 
H.V-W^V1 4"0 , ^übrigen wäre» benign* oon ber pinnaffe, bie.au« iSoffhwifl. 
gebl^/wed ffe fepr franf gewefetff. k) CafiaU ' 

tf mittW ffarb auf b»r Jäprf, 'um SÖorbe bet a) pögr. 10 . %& 0 . 

Sowie«. 
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584 <B#e en$fe&e Reifen n a * Oflinbien 
1608 Den Hten ©ept» I&Q. ©ie Stacpriegt, wefcpe jrjorts rrtgeift, betrifft bk 9ta(t,<&jg 

Howlt*. Peteungung niept wejter, ats bis naa) Pr iaman in S u m a t r a , unb es ergrifft aus bm 
' ~^~~~> Sitel, Daff er niept weiter Sgeil an Der Srjdglung gäbe, als baf et folepe abgefegrieben, ober 

aus bem Briefe Des $errn 2kaoffpavo, eines bon ben Sactoren b), gerauS gejogen. &at 
Bepwort befagter bor feinem Slamen, bejiegt fid) auf Hicols Srjdglung [im borget* 
aegenben Sapttel] Die beotn Purcpas bor Diefer Steife borger gegt, unD bom tTJoris ^ 
feprieben worDen. «BoS Die Stücf fegr Der pei»etrritjujig bon Piiaman, unD igren ©ajtff« 
brud) an Det tranjofffegen Äüffe betrifft, wooon im 2ten Abfcgnttte gereDet wirb: fo iji 
folepes aus betfcpicDmen Dabon gefepriebenen Briefen genommen» 

©er I Sfpfe&mtt 
Reife Der Bereinigung, nacpbem fte oon bes ^immeffa^it getrennt tootbw, 

nacp 2Ut)in unb Priaman. Pon&etnricp tTJotis befeprieben. 

tlrfatpe tpret Srennung. Unfall ju 3*i#at. men. Stocp ffeben ffetben. Äüfte oon Arabi* 
©ie laufen bep «Diabagaffat ein. ©er Jpaupt* en. anfunft }u Äcpin. ©ie tteiben einen gros 
mann unb feepes anbete wetben gefangen genom- fen »̂anbel ju priaman. Stüdfeptttaeb Jpaufe. 

Urfadjebet $\}acpDem Die Bereinigung Durcp 0furm, bep Botbepfag.rung Des BorgebütgeS bet 
2lbfonbe* *" guten &oflfrung, oon Der «^immelfaprt war gef rennt worben: fo braep igt großer 
tung. !Staff, unb fte mufften ign mitten im ©türme wieber auffffepen. ©urep biefen Sufatt Wt* 

(ogren fie ben Abmirai; unb wie enblicp wegen beffänbig anpattenben ©f urms alte Hoffnung 
wegfiel, wieber jum ©epiffe ober ber «pinnaffe bagerüm ju fommen: fo rieptefert fieifjren 
lauf nacp ber Bap ©f. Afaguffin m tnaoagaf foc , in Hoffnung ffe bort anzutreffen. 
Aber pierinnen paffen fie ffeg betrogen, ©efjmegen erfrifepten fte ficpjbafelbfl jwanjig lagt 
lang wopl, unb fegelten natp Sanjibar, wo~ffe "ipren ©enerat ju. ffnben erwarteten. ${9 

Unfall su igrer Anfunft giengen fie gleicp ans ianb,"unb würben wopl aufgenommen. Aber bep ü)w 
3anjibat. ndepffen lanbung ffefen berfepiebene leufe aus eirtem Hinterhalte auf fie, unb töbteten ben 

«Puobiantmeiffer, RicparoRcmt , unb einen Bootsftteepf, nagmen auep einen Pen 6« 
Äauffeuten, Ricparb VOittbam, gefangen. ©ie übrigen famen JU groffem ©lüde in» 
Boot unD Dabon. -

16 0 9 .. ^Sie ma^tenfiep*m$en Körnung 1608 -- 9 mitStorboff* unD Storbwiab4B.üt ©et, bie 
,——v ' ignen, nacp igrer Abftcpt nad) ©ofotora ju gegen, gerabe juwiber waren, ©ie braepten 

«jjla?!n **'* Seit auf ber ©ee ju, opne weit fotf juf ommen, [unD Die meiffen igtet ieute wutben wra 
aaffat eTn @focl>utc angegriffen], ©effwegen (ieff Det Hauptmann nacp Dem StorbertpetM0" &. 

Hauxens fleuren. ©eine Abfiept war, inbie^öan bott #ntougi l ju laufen: abetjt« 
tarnen an bie «Befffeite ber^fnfetn, wo ffe in eine ungemein groffe Bap tiefen, wetcpeHon 
ben Simpopnern Ranquomprra c) genennt wirb, ©as anliegenbe lanD iff fät ft»fyJ 

bat unb angenegm. Spiet festen ffe fiep bot, igte faff betlogmen ieute wiebet auSjugeüen, 
unb ben wibrigen tTJonfon jujubtingm. ©ie wutben balb mit ben Sinwoptiern bt« 
fannt, bie erff fegt freunblicp fepienen, unb ignen biete Berficperungen bet ©ewogengeit 
goben. ©atauf giengen bk Äaufteute oft ans ianb, unb befuepten ben Äonig, bet ntept 

wenig« 

b) ©leieptoopl faget iXiotis in bet SJoterinne* ter (Jrjdplimg, opne etwaö oon&rabfcbawoSW 
rung jur Steife, er patte bie Slaepridjt ani anbe* fe ju erwähnen. 0 ObetÄoamora. Patd?«»-



«on eine«? Qt0tf0 $mttätö\ni1&v®%X Gap* & 
iWrilder $ffn# war. Snbifcg <git(fenes^u#«afttt*Rowft0 fSo*gtit,4i«* Begfeifune> 1609 
#erm Ricparb Reve, efretffciTflaufnnwme,^^ , *****»-
nacp Dem «palfeffe ju^efen.^ 

Boote auS bem'$fufl&Wtim fägmj bie gegm baS ©tpifffo eifrig rnberten, afs wenn-ff* 
fiep an beffen BorD^ge40Wbttfen. Unbffetgdfe« in ber Sfat einen ffgr oetwegertm An* 
griff; fr, baf fte felbff bot bk ©fücfe famen/junb Die SnglänDer wirf fid) glaubten, jene 
Wölitett ffe nepmen.» ©as ©efec|r«t>«utwe reept'betjWrifeft^wertigffms jwo ©tunbenl 
Übet »etf ber Sanottierunbfrin£©*gü(fen bas gibSe ©e^u><ffetfftofo«Üegten; w a t M 
«BÜhf etrt^dib ©UgenD igter B6^Vinv©mHb ,pbgrt, We%S>We*®ttgmn5tgigW',' ff4 
eilfertiger }fjfäc?^:ji«gert, afs ffe *f/ettjefömmen waten. . 

©ie gleiten ffcp gernacp bierjepn Sage in bet Bap auf ?totSpoffni}\4, 4gre ieute w#b#t <£i fferbm 
ju befommen, Aber flott biefeS, betfogten ffe tipep fiepen baju, butep eine pioglicgeÄtanf* "»eg ffeben. 
gett, Die tgnew fcpmetjlicpet fiel, ofs Die BosgeitDlefeUlngiäubigen. ©aSUtiglüef befeaf 
bk, bie ben bem ©efecpfejo*ietan.ben ©tüc|en gearbeitet gatten ;^enn innergalb jween 
Sogen waten fie atte'über Boro geworfen. Wie fo riet tlnglücf jufdmmen fam, befeptoffen 
fteV r̂tjueiTeft> unb wo anbers etwas «Baffer rirfjto*egmen.T Sge ffe fiep* aber fortmäepeft 
fottritm, tgat Der SeinD einett'anbern Angriff, mit einer noep groffem SÖtenge bon Booten, 
bort benen biefe gtoff", unb mif leuten etffäunlicj angefüllt waten. Ĵ öDeff 0il ihßenbk 
erffe Bewiafommung fo fcplecpt, Daff ffe ignett PaS jwepfemal ntcptfd nage fommen wotf* 
ten; fonDem ans Ufer jutücf fegrfeti, itnb ffcf b#nü#rii, Das ©epiff arijufegen. Wie bie 
Snglänbet igteBesgeit merf f en, unb einen Anfall be#$l*d)tbef&tgkn: fo tiefenfte nacp bern 
Ufet ju, [wo' ffcp bie «Stören befanben], unb gäben" ffnen eitle ganje läge jum Abfepieoe. 
©ie kugeln giengen unfer fie, wo ffe am bief ffe«'Waten,' unD macpten folepe iücfen, Dop. 
ffe bolD igre «poffen beriieffen, unb fiep, fo batb fie rennten, aus bem ©eftepte macpten. 

Wie bief gefepepen, giengen ffe'ih ©ee, unb rieptefen ben lauf nacp ©ofotra* S M Äüfte • oon 
ffe aber bie ©eget nicpf bepjeifert emgejogen goffen: fo griffen ffe bte «Binbe ju ffarf an, Arabien. 
baf fte ©ofotra nicpf erreichen fonnten, fonbern offftdjer auf bk Äüffe bon Arabien famen. 
%s wät* ungefäpt ben 4fen besBtaepmonats; unbba bet «Bitttetmonfon angegangm war, 
fo wagten ffe es nicpf, noep Rambaya ju gegen, fonnten ouep feinen guten £dfett auf Der 
$üffe ffnben, ffcp ben «Bintcr Darinnen aufjugoltett. ©ieferwegert labirten fie im Ange* 
fiepte ber Ääffe trier Soge, ntept ogne ©efagr auf ben ©runb ju laufen; gieftett es aber 
enbticp für eine Sgorgetf, länget 8*Ä'iPt oerlieren, mtb etttfifpfoffmfiep, einen «Beg ju Bott* 
btingttngigif et «Keife ju erwägten, < ©riffln ttlaurice, igr©teutrmönn, überfegte es mit 
bm Born'eftrftm unb Stfagrenffen'im ©ttjrffeyunb fte befeptoffen faueiep, rtotp 2fcpin ju @jefommen 

! gegen, in Hoffnung, Dafetbff (5u$eraten anjjtifreffen, mit Denen fie igre engtifepen «Baaten nacp tfepin. 
betfauffpen fonnten. ©ie rieptefen alfo ben lauf nacp biefem Otte> unb famen Den 27ffen 
beS^eumottdtS bafetöff an. ©teben Sage Dcrtfawf WutDen ffe bor Den Zottig getoffm, bem 

'fte ein ©efepenf brdepteh.' ©ie mufften bief etwas trief) einriepten, weit Die^>o(fänbee igte 
'^dnblung ju berpÄtbem fuepten, unb bk ganje $anbfuitg bon jnbien r^g allein jujueig* 
nen ttaepteten. . . . . . . , 

öligem» Reifebefcpr. I £ a n b , S e e e 0tacp* 
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1 6 0 9 Sflocgbem $pm 23rabfcpaw be» J&ofe gewefen, u«b ein wenig mit 'ben itauffeufen 

Xowle*. pon 2M)in gegonbelt hatte: fb fing er an, mit bm cßujeratern ju betfegren, benen et 
' — * — ' engliffpe Seuge unb Blep für fcpwarje unb weiffe ö a f t a e gab, wetcpes bas Seug iff, Das 

flc in Diefen ©egenDen oerganDetn. Staepoem ffe eine furje Sek gier gewefen: fo fegelten 
fknad) Pr iaman , wo ffe eine gritpwinDe JjwnDlung bottfommen nacp igrem -«Bunffy 

3M4f b«tten> unD für Die borigen «BiDerwärtigfeitm einigen Sroff befamen. ©ie gleltm fiep gier 
•öanbfmutju Mfr «pfeffer einjunepmen, unb tuben enbtict) igr ©epiff, welcpe« fie biel eger gätten tpun 
Vrraiwro; fönnen, wo ntept eine «Steufere» unter bem ©cpiffsbolfe gewefen wir*, ©enn bk Boot* 

leute wellten nur tgun, was ignen fefbff beliebte: aber ^err 2&aofcp4to gab ignen fo biel 
gute «Borte, baff ffe enblicp bas jufammen braepten, weswegen ffe gerommen waren, ©er 
©teuermatw ffarb gier. «Bie olle Berricptungen geenbigt waren: fo fepiefte Spett Srab* 
fcpaw einen, Stamens^umpptey ö i b b u l p p , «nb ©ttoefrer © m i t p , nad)£antam, 
in einer epinefffepen 5>nfe, mit etwas überbüebener «Baore, bie ffe ju Ptiaman unb Zt* 
l o o nidft abfegen formen, unb gfeiep barauf fegelte Spetx S r a b f c p a w in DerBrreinitjtmtj, 
tm^ornunge be* 3«gre$ 1609*10, nacp Snglanb. 

©er n Wepnitt» 
Ructtepr Der Bereinigung oon Pxiamari 

©ie Bereinigung fdmmt bep «Diorlafr in Are* oon ben franjofen an bie Seifen gebtaaV- toi, 
tagne an. £o finb barauf nut nod) wenig« am ©teuermann ftirbt. Slaepritpt oon iprer Reife 
£eben. SBerben oon ben Beuten auf ber Hüfte naep .paufe. 31njapl bet übergebliebenen Stute, 
angefallen. <£(enb beret am S&orbe. ©ie »irb 

161 o © " Stücffept Der Bereinigung bon Priaman befreffenb, fo gaben wir wenig StacV 
*•—*—' * ^ ricptm,o(s was in jweenen Briefen entgalten iff, bie bepm Purcpas auf bes Xilbti» 
©ieSJereini* Srjdplung folgen, unb bk elenben Umffdnbe, in benen fte auf ber franjoftfcpeti Äüffe an» 
bet"9f!af um $?Ian8*' «japlen. ©en erffen pot 23ewar6 Couper an feinen Bruber I b o m a s #0*, 
wei tWs *cmcn iönbonffpen Kaufmann ju tT7ortait, ben iffen «Stärj 16 n d) gefeprieben. (Sc 
iaijc. betupfet ipm torinnen, wie biefen Sag ein Brief oon (DDtoen * angef ommen wäre, ben ein 

SrfanDtr, tPitf iam » a g g e t , Der fiep Dafelbff aufgielte, gefeprieben, Des^ngaltö: rie 
Bereinigung befänbe fiep auf befagter Äüfle, etwa JWO «Steilen bon ber ©tabt; bie Sin* 
wopner gätten igr jwep Boote jugefepieft, unb fie mit «Pfeffer unb anberm inbianifepen 
©ute reiep beloben, ober nur bier ieute, unfer benen ein fjfnbioner wäre, noep (ebenbig, unb Drene 

hieben tobt, gefunDen gatten. ©iefe biere fonnfen bor ©cpwocpgeit faum reben, unb bie jwep 
wmia auf ® 0 0 t c ^ t t c n * * ® ^ i t t bic 9 i^ e b c bon ®bwen gebraepf, wo bie ieute ber ©fabt bai 
^ 3 meiffe ©ut auSgelaben,unb ipm befoglen gätten, an einige englifepe Äauffeute intTloriair 

jufepreiben, bamit folepe, fo balb als mogticp, bottbin fämen, biefe «Baaren, als ber offin* 
Difcpen ©efettfepaft juffänbig, in Smpfong ju nepmen. ©iefer Brief fep butep einen an* 
Dem franjofffepen bom B a i l l i f oon R i m p e t an einen in iTJorlair, befroftigt worben, ben 
^err Couper gefepen. Sr giette berowegen für gut, brep Abfepriften oon biefeS r̂tän* 
bers Briefe burcp berfepiebene Barfen ju fenben, bamit Die Äaufleute Deffo fiieperer Stotp* 
riepf etpielten; weil JU befürepten wäre, bet roge«pobel möcpte es ats einen ©epiffbtuep anf*1 

d) Aber 1610 1 H . * ©a* iff, A n ö i e t w . 31nmetf. bti franjofffegen Uebetfefcer*. 



wn einer ©efeHfc&af* Saufitutt- HI $ u $ IX Gap. 58? 
tyx, m man hicpt batb bieferwegen Berfügung träfe, Sr pieft für Hotgig, fiefcDarum an 161 • 
Den ftanjofifcpett Jpof ju wenDen; befürchtete aber, es wütbe eine ©acpe bon Brittduftig* Xemtes. 
feit wetben. SJtittferweile unfernagm er, ffcp mit (ßeorg Robins gitninter JU maepen, ' v ' 
unb ju fegen, in was für Umffdnben ftcg bie ©aepen befanben, unb was er jum Bortgeito 
Der Äauffeute tgun fonnte. «Stan bericptete, bas ©epiff fep bon brepgunbert bis biergun* Sirboon 
Dert Sonnen unD mit fünf BerDecf en; er befürepfeteajber, es fepr geplünberf anjutrcfjen. ©ie ben »rt. 
ubemägmen Diefe Steife ouf Die tnffänbig ongaltenben «Briefe Des ^rfänbers unD Des 23atltf JJ*utn 9'-
bon Rimper, bomcgmltcg ober in Bettocpfung ber Sompagnie, mit Dem Berpoffeiv biefe gunbert. 
wütbe überlegen, was fie auf fid>nagmen, Da fie igre gretutbe angewanbt, unD für ©elb 
geforgf, ieute JU bejagten, Die ©aW unD ©ut auf ben Stotgfatt retten fottten. ©em utv 
geaegtet wünfepte er, fte moepfen eilfertig jemanDert über Rouen mit ©elbe fepiefen; Denn 
tnorlatt fep fein «Becpfetpteg, wo man attejeft ©elb gaben, fonnfe. Sr wollte fieberfunf? 
jig «pfjunb gegeben, als bk Steife ju biefer Seit unternommen gaben; .weil er, wie tgeils in 
feinem festen gemelbefc worben, biele ©üter ju beforgen gäbe, ©ie Staritenî ei? noep leben? 
Den ouf Dem ©epiffe wären: Der ©feuermann ggbmunb XBpite, fein ©egüue tEpomaej €lenb betet, 
2>udfmanton, ©amuel ©mttp unb Der^nbtaner. ©ie waten in gtoff em Slenbe unb ^ P ^ n m 

fStonget am ©elbe, fonnfen aud) igte eigenen ©üfer niept gebrauepett. ~^u ^fu* 
©et jwepte Btief, ben tPttftam XBotton, Hauptmann ober ©teuetmann bon ir* 

genb einem ©epiffe gefegrieben, war im Ĵ ornung 1610 e) £on Sfnbierne batirf, wo fiep 
Die, Bereinigung pamate aufpielt, unb fiang fofgenDermaffen: „ ©en 8fen Körnung fam 
«icp-auf bieyolf^pebon 23ourbeaur, unb berlopr ben nfen meinen Soefemoff, Boeg* ©af ©epiff. 
„fpriet unb Stuber. ©iefe'Sladjt lief tfp in (ßlberyearne ein. ©en i3ten braeptm Die yM «Jf bte 
„Sranjofen Die Bereinigung auf bie Ätippett. ©en isfen gieng icp mit meinem Boofe S f / " iU 

«an ipren Borb* ©ie Sranjofen waren bier Soge om Borbe gewefen; iep braepte © a / 
»muel ©mitp, Spomas SDuttonton unb Spettn itbmunb XBpite ans lonb. ©en 
„i5fen lieff iep meinen Kaufmann,. William 2$agget, einen Brief nacp Wortes feprei* 
»ben. ©en i8ten gieng bet Brief ab, unb icp bejaglfe jwo fronen, ign fortjufegajfciv 
,,©en 2offen ffarb ber fVnbianer, unb icp begrub ipn eben ben Sag. ©en 2iffen ffarb ©et©teaerv 
»ber ©teuermann, unb icp begrub ipn. ©en 22flen famen bie Spetten Roberts unb m<im ft'v&t* 
„Couper. ©en 26ffen giengen fte bepbe nacp Wortes, unb ben 4ten SStärj tBttftam 
«Coarey, ber «Btrfg ber Ferren Couper unb Roberto, ©en 5ten gtertg id) mit meinen 
„Booten unb EPtlttam Coarey bep niebrigem «Baffer, an Borb. fjfcp gieng bep rtie* 
»beigem «Baffer in ben ©epiffsboben, unb braepte eine «probe bpn bem fepfimmffe« «pfef* 
*»fer. ©en 6ten fam icp bon (£fb*3tearne. ©en 8ten gimg icp noep U)orlee, unb 
»ben 25ffen fam icp bon Wortes jurucf. ©en 22ffen bep Stacpt, fam icp an bie ̂ nfef 
„XBtgpt, unb ben 24flen nacp £ampton, ben 28ffen aber nacp J&onbon. 

Stadj biefem Briefe ergalten wir fotgenbe Stocpricpit, bie purcpas biettelcpf felbff ju* •Ptimteiff. 
fommen gefuept gat. ©ie retteten nacp ber bretagner «plünberung, ungefdgr jwep gun» 
Dert Sonnen «Pfeffer, etwas Benjoim unD etwas egtnefffege <Beibe, bie ju Sefou in ©u» 
matra, aus einem cgtneffffpen ©epiffe gefauff war. Wie fie in frembe ianber fegelten, 
liefen ffe bep ©albania ein, wo ffe fiep mit Berferttgung einer ©cpafuppe ober «pinnaffe 
tonge Seit oufgieften» ©fe oerlogren ,$errn Rotöles ju ©r. %auxen$, unb nod) megr 

Seee % ieute 
0 ©ottte SRdrj ober April ri« fepn. 
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u61o ieufe juSanfibar. © i e ( u b m « P f e f f e r j u 2 i d p m , p ^ m m l P a f f a n a r t unb &ttPtr,<n9fn 

»ou?le«. ©eibe aus einem cginefffeDm Sagrjeugefauffen. Bet> igtet 9föcrte|i? trafen ffe Spmnd*M 
1—w ' rtcp Wibble ton on, bem fie berfepiebene Äiffm mit ©ifber übetfieferten. ©amals gatten 

fie feeps unb Drepffig «Stann, jiemltcp gefunb am Botbe. ©ie berfagew Die 3«fe(@t, 
3apl bet Helena. Sgre meiffen ieute ffurben DieffeifS Dem C a p o BerDe. Seg« Sngtdnber unb 
überbliebe* trier ©ujerafet würDen Durcp etjte «3arfe bon S t t f l o t uttD einen ©cp^tlantorauS-bem 
nen Stute, ©egiffe genommen. Sgre ianDung auf Der StgeeDe bon 21 nbierne, unb onDere ©aepen, 

finb jubot erjäglt wotDen. Stacpbem bet «Pfeffer [unb anbere} «Baaren ausgeffgift, unb 
«etroefnet waten, watb baS ©epiff oom ^erm © t m f o n , einem gefegieften ©tgiffbaum«'.-
flet, untetfuept, ben man in bet Abffept fepiefte, igm, wo mogticp, ju gelfen: ober erfanD 
es untaugtiep. © a s ©efcpüf, Die Anf et unD onDete AuStüffung WürDen gerettet, & 
blieben bon ben fünf unb ffeben jig «perfonen, bk aus Snglanb abgegangen waren, nut 
neune lebenbig: als ü b o m a s 2>uc*manton, Umerffeuermann, Robert XBäfon 
oon 3DeptfoTt, S u l l o c f ber «Bunborjt, 3 a c o b P e t e t f o n , unb nb*)-fünfgnm'am 
Der» ©reo oDer bier (Buyexaten gleiten ouep Die Steife aus / ) * 

. :t . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

SXtf X gapiM 
»6o9 ®e§ Jöau^tmannr ®aoit> %libiktotö ätetfe «4"'3<wa w* 

S 5 ^ 2 fQaaba, im 3at)re 1609 a<- SDie fünfte, toefepe bon Der (Öefcttfî ft soll* 
flreef t iporDen» 2tu$ einem Briefe ausgesogen / Den er felbfl 

an Die kauffeute «bgelaffem 

S e t I §(pf<*nitt. 
Anfunft ju a&antaro. Steife naep ben Soluffen. galten bte ̂ IngeBoptnen in gutepf. 9&efer)len ten 

©tabt «öottm. ©et ifönig fömmt an SSorb. $ugldnbern abjureifen. Hauptmann SRibbfeton 
©einUnglücf. Splanb Söangaja. (Ein luffiget fepldgt ei ab. ©epreibt an bm ©tattpaltet. 
J&oHdnbex. Splanbe S&anba. 33erfaljt<BO«t4Bols 4&ottdnbifcpe gurüffungen. ©er Hauptmann 
länber bafelbft. ©ie feprdnf en bie J&anblung ritt, gept ani ianb, unb irigrt feine Somtnifüpn..., 

J&aittam. *" / ^ 5 \ ' c f e9 e I t c n ben 24ffen Aprit 1609 w n Den £>uncn in ber *£rpebition, bonHoubbtt, 
\ 2 T J unb entbeeften ben i3ten «Stap ^orteoentirra utib £anfaror . ©ie langten ben 
^ ^ ioten Auguff ju © a t b a n i a an , unb reiffen, nacpbem fie ogne Betjug«Boffer 
eingenommm gattm, ben igten noep 23antam ab, wo fie ben 7ten bes Spriffmonats 
anf amen, unb bepnage ben Hauptmann Rcelina, betfeglet gätten; inbem ffe bie Stacpt 
bep igm borbep gefogten. ©er Berfaffer atbeitete fo eilfertig er fonnfe, Sag unb «Jtaept, 
Das Sifen an BorD JU fcpoffen. S t wollte nicpf einmal bis JU Berfertfgrthg feiner în» 
naffe bet jiepen, wat abet gen&tgigct, eine gtoffe «Stenge megr ©efepenfe JU geben, al« 

wann 
/ ) ©iefe ju ben oierjepn, »elcge atut bem ©epiffe a) ©iefe «Reife iff au* bem ^urtpa« 15&. »3» 

genommen »orben, gef eepnet, maepen bie 3apt atfer,> ©. SSBo ein 2tuffa& auf bem Sitel für abgef ürjt «ng»> 
bie jutücf gefommen, feep«unb jwanjig oett fiebert geben »irb, ift allejeit iu oermutpen, bafj tityM 
mb jwanjig. cpas felbff g*9«v wenn et nienumb «nbeto nennt. 



«on ein» (BefeOftW Mtfleute^ HI iö«*JK (Jap. $ $ 
Wdrenfcrff&rbert]wtim-»£nnDetSuftanDDesinebeS^) tn.patiaet,Berfoffuflggeblieben, ißio 
S r lieff Jpere» £enffoortp in tenK^ianfe;, [ober bet Sartre»] unD we;il biefer bon be- tt?ibbf<ton. 
nen, bk barinnen waren, niemanb fannfe, unb an einem fremben Orte War, lieff er auf ^ ~ 
beffefben Bitten, nod) S b u a r b Heeries unb brep anbere bon feinen ieuten bep igm. 
©arauf berforgfe er fiep mit «Baaren, bie er an be»«ptd|en, wogin er gegen wtf!te,amb,effen ^Lffi. 
-abjufe#m*gebacgte. S r fe|et jum BccauS, Da#-ber.Hauptmann Reeltng ber %fetttfepaft ^en wtm' 
fegen längff bericptet, »ie biel wa^rfcpeMcg bep einer folepen Steife ^ortgeff ju gaben 
fep; gleicgwogf befcpioff et, igte ^officpfätanf bie «probe $u ffetten. «6enffoovft> blieb 
fggr ungern jurucf, aber er gatte niemanb aitberS im £aufe JU laffen, weil er wegen kennt« 
niff ber ©praepe genötgiget.war, Jperrn Sfuguffin ©palbing mif ffcp ju nepmen. 
t^mftoottp befam Befepl,: wofern ber (©taff galter naep igm fepiefte, fotegem gerabe per
auS jn fagen, baff bet 4a«J>ta»ann ousbrücfficb berbotgm gärte, eine einjige feinet fep* 
netnsSotDerungen einjiwäumea; gfriepmegt möcpte er nepmen, was et wodfe, boep follte er 
igm nicpf S übergeben, ©en i8ten besSpriffmonatS beS Abenbs, fegelte ep noep ben Wo*" 
lucfen (wie boraus gefegt wirb) db, unb fönt, weil ipm ber «Binb bortgeilgaff »ar , ben 
27flen burcp bie Snge bon iDefbfam, wo er jegn Sage ogne «Binb lag. ©iefes war ein 
groffer Berbruff für ign, wegen ber groffen Spi^e unter ber linie, unb weil er wegen beS 
weffücpen Wonfono ungewiff jWar, ber, wenn er ign» follte gefeglf gaben, feine ganje 
Steife berberbet gdtfe* 

©en 8tenRenner fomenffe bor bie ©fabt 23otun; unb wie fte Srfunbigung einjogen, ^tabt S5o-
erfugren fie,öaff DerÄjoriig in krieg gegangen, unb wenig Bolf iti bet ©taDt wäre, ©ie* ^n« 
fsrtbegen wodfe er niept anfern, fonbern gieng benfetben Sag noep burcp bk Snge. ©en 
Sag barauf fap er eine groffe ©efettfepaft bon Caracoffen, bk bes Honigs bon 23otun 
Slotte waten. ,Wie fie ffcp ii^g«rtenJ,fetögteDetÄpnig eine fkine^ßtaw ab, ju fegen, wer 
ffe waten, welcpeSffjjn Der Hauptmann melbefe, unD fragen lieff, ob «Baffer in ber Stäge 
JU befommen wäre, ©ie ieute jeigten igm einen Ort, wo es in groffer «Stenge war. ©ar« 
auf lief er naep bem fßlax^e JU , unb ber Ädnig unb ode feine Caricoffen fegelfm nad)* 
Wie ffe nage bep igm ju anfern gefommen waten, fepiefte ber^ontg einen in feinem eigenen 
Stamm an Borb, ben4>oupfmann JU bewtdfpramen,unb bertangte, baf £err ©palbing mit 
ben «Rotpen ju jgm foinmen unb mit igm fpreepenfottte. © e s Stc-nigS Scfucpen war, 
Das ©epiff fottebjerjStacpf ba anf em, unb bettSStetgen batauf berfpraep er, ign JU befuegeri» 

ISc fam aud) Diefem gemäff.an BorD, unD ^oupfmann Wibbfetonmaepte ntept nur ©er Ämig 
für ign unb feine Sbeßeute ein ©affmagl; fonbern gab igm oud) ein ©efepenf, wie es ffcp fommtan 
für fo eine «perfon fepiefte. ©atauf ergob fid) ein «Binb; unb weil bas ©epiff fegeffettig S5or0, 

war, weinte ber Äonig, unb fagte: ber Hauptmann möcpte ipn wogt nur für eineniügner 
galten, weiter feine;Sß^aaren fpt ign gaffe; aber bietSStonate bor feiner Anfunft wäre fein 
Aufentgolt bis auf Den ©cunblabgebrannt, in bem er ein J^auS bot! Stüffe, SStuffafenblugf 
men,«Jtägeleinunb"©anbelgolj,in»gieMipen em groff «BaarengauS boff Seuge aus feinet» 
ianbe gegabt, welcpe in beti meiffen -^nfefn bogerum fegr obgegen» ©feicgwogl fränffe 

S e e e 3 ign 

d) ©urep bie ©taarttvetdnbetumjen waten igte oetfaufen. <Sr fbtberte auep unbillige ©urnmen 
©cpulben mtgemein bofe.»m»«ben, unb bjefet olts.eipen 3«Hf, ba boep ber ©runb ber,<©ff»lk 
©tattpalret wollte ipnen niebt, »ie jnoor, berftats fepaft überlafferi, .unb bai -pam» barauf auf ipte 
ten^bie ©dwlbner gefangen ju nepmen, unb ju Unfoffen gebauet »at. purebae. 
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r61 ö ig« biefer Berfuff niept gofb fo fegr, afs baff er bemägme, wie bie ^auptfeufe bai ©ajijf 

tniööleton. in ber Abftcpt ausgerüstet päften, bk «Baaren, welcpe er im Borrotge gabm würbe, ju 
' * " foufen. 
©ein Un» S r fagte ferner: ber Hauptmann gdtfe fein Berfprecpe« gegolten, unb feptout bef 
glficf. W u p a m m e b s Raupte, er würbe es auep bon feiner Beite getpan gaben, wo bas ungfuet* 

liege Seuer niept gefommen wäre, bas noep überbieff berfepiebene feiner «Beiber unb ©f(a* 
Oinnen berbrannt. fjfego gdtfe er mif feiner SStacgt einen Äriegesjug unternommen, babon 
er ben Ausgang noep nicpf fagen fonnte, unb nacp ben je$igen Umffänben fonnte er fein 
Boff entbepren, Borrotg für ign JU fammeln. S r fegte ginju: wo ber Hauptmann ntept 
bie oorige Stacpt gefommen wäre; fo würbe er wiber einen anbern Ädntg feinen Seinb jit 
gelbe gewefen fepn. S r wies ipm beffen ©tobt , mit bet B i t t e , folepe im Borbepfagren 
JU befepieffen. WiDDIeton berfegte: als ein Srember, ber jenen Äönig niept fenne, pabe 
er feine Urfacpe, fiep felbff Seinbe ju maepen: follte ober, weil er noep gier wäre, ber anbere 
Den Äontg bon23otun, oDer einigen bon feinen Untertganen einiges ieib jufügen; fo wollte 
er fein mogtiepffes tpun, ipn fortjufepiefen. ©er Äönig lieff fiep Diefe Antwort gefallen, 
nagm Abfcpieb, unb baS ©epiff fegefte fogleicp fort. 

£planb ©en 24flen Renner [1610] langte er an ber ^ n f e l ö a n g a t a on, wo DerÄonig unb ba« 
Söangaj«. m c i ß e rij0(f / a u 5 $u r cgt vov e m c m Seinbe, geflopen waren: aber wer biefer Seinb Ware, 

fonnfe ber Hauptmann niept juberläffig erfapren. S in Spollanbet, welcper ffcp ba befanb, 
bericptete ipm, biefer«Biberfacper fep ber Mnig von W a t a f a r , [wie et glaubte] unb bie 
Urfacpe bon bes borigen Stucpt fep, weit ber legtere ign ats einen Reiben jwingett wollte, ein 
Vfiox ju werben. Aber ber Hauptmann war bielmegr ber «JOtepnung, er fep aus Surcpf »or ben 
^olldnbern geflogen, bie eine Seffung gier anlegen wottten: aber weit ffe fapen, baf bai 
Bolf weg gieng, tieften ffe bte Unfemegmung fagten. ©iefer einjige ipottänber maepte 

fi^aA^" ^ i"0 ^x^' ^ W e m o n D / bet ouf ber 3>nfef jurüef geblieben, fiep unfetflegen Durfte,-ignt 
•prilönber. ^ m , 'öfaa c n . (|P $& f0 ^kl «Beibsbilber, als igm gefiel, unb gatte jwep Käufer ooH au* 

erfefener «Stägbcpen aus bem ianbe, auep berfepiebene ©ftaben bon bepberfep ©efcplecfjte. 
B e p bem allen war er gut in ©efettfepaffen, fanjfe unb fang bm ganjen Sog , gieng nacp 
Igrer ©ewogngeit faff naefenb, unb gewann boburcp bie ^erjett ber ©ngeboprnen, mit benen 
er ju jweenen Saget! ginter einanber fegroauffe unb tranf. S r gafte fiep lange im lanbe 
aufgellten, unb fetbff feffe gefegt, wofffe fiep auep bon feinem 4>offänber befegten laffen. 
S r gielf ffcp Amboyna gegen über auf; unb wenn ber ©tattgaltet biefes «plageS einmal 
mit ipm fpreepen wollte, fo muffte er bis ju feiner Stücffunft jweene kauffeute ju ©eifeln 
fepiefen. S r napm bes Honigs bon (Eatnata Sittfünffe in allen ^nfefn ba gerum ein, 
unb fanbte igm babon, was igm beliebte. 

©ie Sngtdnber trafen gier gute Srfrtfcpungen an, unb befänbe« ffcp beffer, ats wie fit 
aus Snglanb abfegelf en; fo, baff ffe bamals nicpf einen «Statin franf gaffen, ©ie fütterten 
\kt igr iangboot mit Brettern aus, aus ftxxtdjt bor ben «Bürmern, bie es oerberben 
wottten, unb fegelten barauf, ben 9ten Renner, ab. Auf ber ©ee fanben fie guten «Binb) 
formten ober gleicpwogl bie ganje Stacpt niept an ben «Binb fommen; weil fie bet ©fropm 
gerabe nacp ©üben fuprte,unb fo fcpnefl ffriep, baff ffe funfjegn «Steilen in jween Sagen »et* 
logren. ©ieff nbtpigte ben Hauptmann, feine A&ffcfjt wegen ber «Stoluffen \u anbetn, 
unb nacp S a n o a $u ffturen, 

©en 
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©en 5fe« DeS^ornungS fogen fie bk Spfanbe bon 25anba, unb fpannten fo bief IC?IO 

(Segel aus, afs fie fonnfen, folepe bor Stacpt ju erreiepen. Bep ber Annägerung lieff ber iTiibbhton. 
Hauptmann fein Sagtjeug bon einige« bon ben Sinwogttern Srfunbigung einjiegen, bie ^Z^" 
Igm beriepfeten, bie J^otlänber wottten fein ©epiff in bie Stgeebe laffen; ffe würben altes fQMba. 
negmen, was er btäcpte, (wo es ©aepen wären, bie ffe nofgig gätten) unb folepes nacp 
igrem ©efaden bejaplen. «Benn einef^unfe mit Baaren fdme, bk im ianbe abjufegen 
wären: fb erlaubte man igr nicpf, mit bem Bolf e ju fpreepen; fonbern man fügrte fie gtnfen 
an baS Saffetty einen «Stuffetenftpuff weif bon benSottonen, baf fein «Stenfcp baraus einen 
guff ans ianb fegen f&nnte, nacp welcpem niept eine Äuge! gienge; unb fie gätten fünf* 
jegn groffe Junten, welcpe fte auf biefe Art auf gielf en. 

«BaS füt Hoffnung, [fagte ber Hauptmann JU benen, wefcpe Die Steife unternommen ^ottdnbifepes 
Ratten], gätte man wogt gier, etwas ju gewinnen, Da Wir fegen, wie übel fie mit allen Wagten, 
betfagren, Die in Die Stgeebe fommen, unb ba ffe bm Hauptmann Reelinet fortgejagt ga* 
ben, ogne igm ju berffaffen, baff er feine ©cpulben eintreiben fonnte; fonbern igm Briefe ge* 
geben, fei« ©etb JU 23antam einjunepmen, ©em ungeaeptet tief er mit Slaggen unb «Bimpetn 
in bie Stgeebe, on jebem Arme ber ©egelffonge einen Wimpel, wetcpes ein fept gutes Anfegen 
maepte. ©er ©taftgatfer bes Saffetts gielf es erff für ein gottänbifepes ©epiff, unb fanbte 
eine «pinnaffe bon brepffig Sonnen, Der &rpebition entgegen» Wie folepe abet näper fam, 
lief ffe wieDer boron in Die StgeeDe; fo, Daff fie feine fernere Unterrebung mit igr gaben 
fonnten, nacpbem ffe Dem hauptmanne jugerufen. 

© 0 ba(D er gerabe bor JLantor war, grüffte er bie ©fabf mit ©efcpüge, unb anferte ©ie fegrdn* 
fb, Daff er bon igren ©epiffen fonnfe befepoffen wetben. ©egleicp fam ein pottänbifcp f ? n bie 

Boot an Borb, wetcpes hn Stamm bes©fatfgottets Wibbtetonen erfuepte, in bie Stgeebe * « * t o » 
ju laufen, ans ianb ju fommen, unb feine Sommiffion ju jeigm. ©er Hauptmann ant=" ' 
wottete: er wäre nur erff angefotnnw«,unb wollte weber feine Sommiffion jeigen, noep feine 
©efepoffte bem ©tottpatter ober fonff jemonben enfbeefen. ©ie fragfen fetner: ob er ein 
Kaufmann ober ©otbafe wäre? «Borauf er berfegte: er wollte bejaplen, was er näpme. 
©ie brogete« igm barauf; oberer fagte ju ignen: er wollte gier anfern, fie moepten aud) 
•tgun, was ignen gefiele; er gefffe, er würbe ffcp bertgeibigen. ©arauf feprfen fie botter 
Wuth nacp bem Saffeffe jurikf. tr 

© 0 balb bie ^offänber fort warm, fo jeigfe fiep ein Spaufe bon ieufen bon Hantot am ©te palten 
Borbe, ig« ju bewifffommm. ©ie bernagmen bon Denfelben Den ganjen SuffanD Des iart* oie ®n3<s 

Des, wefepes wiffig mit igm würbe geganbelt gaben, wo er bon ben £ottänDern Srfaubntff « ^ ! n m 

ergotfen gdtfe; bmn fie waren bajumal Sreunbe, aber Puforoay unb po la troun frteg*ÄHt<9 * 
ten mif ignen. ©et Hauptmann, weil et wufffe, baf im trüben «Baffer gut ju fffepen wäre, 
ergriff bie ©elegenpeit, mit einem bon Puforoay, ber ungefägr unter ignen war, ju reben. S r 
ergiett bon btefem für etwas weniges ©elb, baf foleper ben Sptänbern funb tnaegen foffte, 
wie er ignen für ade igre ©pejerep ©über ober «Baaren geben wodfe; wie bie £oflänber 
unb er adem Anfegen naep Seinbe werben würben; unb wk fie niepts ju fürepten gätten, 
inbem er igre ©pejerep auf eine ober bie anbete Art an Borb bringen wollte. 

«Stittferweile fam bas borige Boot bom Saffette, unb noep ein onbers bom Bfceabmf* ©efeofenbeu 
rote, mif fdjfüffficpem Befepfe bon bem©tattpa!ter, an ben ^aupfnfonn WiDDteton, per- ^«nbern 
ein ju fommen. Stacpbem er ffe bis jur SSliffagSmagtjeit aufgegalten, bericptete et ignen, ^ S . T 0 , 

er wottte gier anfem, unb fiep ber ©efagr ber StgeeDe unterwerfen. S r wüfte, igre bep--
ben 
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i 61 o ben Stationen wären in Suropa St^unbe, unb es würbe alfo bep $ren#etf übel foffeftftotnn 

miooleton. fie ba Seinbe wetben fottten. ©arauf fagten ffe frjm gerabe gerOUS, er fffÖe bo niept an« 
*• -"—' fern, unb« wenn er batauf beffünbe, wodten fie tgtrniit ©eWatt bertreibCftv: ©eine Anf-

wort war: er wodfe ba anfern, bis et bie Unbequemlkf)f eit berSCgeebe"etfügrte; [benn fit 
fagten: es wate übefet ©ninbj; unb alsbänn wofffe er in bm heften Ort bes #afertS f ommen,nift 
bemSufage: feinet bon igren bepben fet ten gäbe feinen Untertganen «Sta$t, bk anbetn 
JU betginbetn, boff ffe niept auf igte eigne ©efergr anferten, ober fottgtmgen. ©ie $of.-
länbet betfegten: bas ianb fep igre. ©effo iget , fagte «jflibbfefon, fann icp gfe't anfern: 

©er Jjaupt* Denn wit finb Steunbe. © o giengen fte miSbergnügt bon einanber. ©ehfwben Abenb 
»anngepors m a c er «BidenS, ©efcpüge ans ianb, auf bk <&eite auf einen Spügel, wo et anfette, ju 
famt wiegt, jcgajfcn, unb maepte bos ©epiff fertig, mit einem, ber igm befepwerfid) faffen würbe, ju 

feepten. S t ffgiefte guep einige aus, ben ©tunb ju'unferfucpert, bet in bet S|af niepts af« 
Seifen, unb es fofglicp feine «Stöglicgf eit war, fieper bafelbfl ju anf ern. ©f eferroegen lief et 
ben Botfag, ©efcpüg ans ianb ju fcpoffen, fopten, unb fanbfe ben fofgentJetfSSedrge'nfein 
Sogtjeug mit #errn © p a l b i n g e n , unb ben bornegmffen «perfonen bes ©epiffes, nebff 
einem ©cpreiben an Den ©fattgafter, Dabep er ignen auftrug, niepts mepr ju fagen, al« 
was er gefeprieben päffe, unb ntept ju ber jiegen, fonDern alfobalb Antwort jttrücf ju Drin* 
gen: Denn fie anferten fegt übel 5Die Abfcprift Des Briefes iff wk folget: 

S . S . beliebe es , ... 

©eptei6en „SStit ©elaffengett ju übetfegeti, Daff, wie igt bief SrinDe, [unD wenig Sreunbe an bie* 
anben©tatt* „fem Otte] gäbet, icp als ein Sgriff euep etfuepe, wofern ipt etwas notpig pabet, baß idj 
pnltet. w beffge, es füpnlicp ju fotbetn, unb boff icp beteit ffpn witt> es naep meinem Berm&gen ju oer* 

„ ffpaffen. ©enn ba jwifcpen unfern Dberperren JU #aufe Sreunbfcpaft iff, fo würbe es mir ju* 
„ wiber fepn, wenn jwifcpen ipren Untertganen gier Seinbffpoft fepn fpljte. «Benn igr mir fetnet 
„befeglef, unter bk ©fücfen bes «piageS ju fommen: fo gäbe ieg geffentlidj bie §tt$tit, 
„Die jeber oon unfern bepDerfeitigenFerren Des anbernUnterfponen berffaftet,nacp©efaffen 
„ju fommen, unb ju gegen, unb auf igre ©efapr fiep bem ©cpaben ber Stgeebe auSjujefien. 
„©äff igr aber meine Sommiffion JU fegen berlongt; fo bin icp ein reblicper «Stann, unb 
„widig, fie euep unter bidigen Bebingungen ju jeigen. ©enn wollet ipt micp fo fteper 
„ fprccpep, ats icp euep: fo ffettet unfere Sufammmfunff auf bem «Boffer in unfern booten 
„gteiep ffarf befegf an; ober erwägfet einen anbern «pfag, wo icp mit meiner «Stacpt fo nage 
„ bin, afs igr bep ber eurigen. Wie aud) erjäpft wirb, boff jwifcpen ben Sinwopnern bon 
„ üantor unb S . S . ein Betttag gefcploffen wotben: fo erfuepe icp euep, mit füt mein ©elb 
„ als einem ̂ nbianer ju begegnen. Alsbenn wütbe icp micp S . S . füt fegr betbunben pal* 
„ ten, unb lieber mit euep, als mit ipnen, ju tgun gaben. «Bas ferner eure geinDfepaft mjt 
„Den Sinwognern bon puforoay unD Pu lor in betrifft; fo betlange icp einen Sntfcpluf, 
„ ob icp igre ©pejerep opne eure .^inbernifj gaben fann. 3ln Srwartimg eutet Antwort auf 
„biefe Umffdnbe, butep bie Uebetbringet biefeS, wünfepe iep euep wopl ju (eben. $ w 
„Borbe meines ©cpiffeS, ben 7ten Körnung 1609 *io, 

Suer fitemb 
2)aoib tTlibbleteii. 

OoWnbifcpe ^Dte Stiglduber würben bep igrer Anfunft in baS Saffett jum ©taftgatfee gebraepf, btt 
3urüftun* 3 ( c i c 9 g ^ - ^ c l t > u n ö &en <gvrf m(^ Neffen Ueberlieferung effentlicp beriefen lief. Ab« 
3en. ^ 
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fk iwottten ignen aud) niept einmal, münblicge Antwort geben» ©ie potten in bei. Stgeebe 161 q 
btep groffe ©epiffe bon IÖOO Sonnen, unb brep «pinnaffen, jebe bott brepffig Sonnen. Stnes ttKooktott. 
bon ben ©epiffen, Die gro0e © o n n e genannt, watuntauglicpju bienen; unb ffe paffen beff* - * 
wegen befeptoffen, es an Borb bet $£rpebition jubtingen, unb ba anjujünbett. %n biefet 

. Abficpf paftenfie betfepiebene ieute ffcp eiblicp betbinpen faffen, es mit Neffen ju befeftigen, 
unb btepffig Saff^putber gineingebrOcpf, es in bk inft JU fprengen. S s follte aus bem So* 
ffette befegt, unb mit alten ©epiffen unb Booten begleitet werben, um bk ieute, nacpbem es 
in Branb geffeeft wotben, aufjunegmen. © a s groffe 4>oxn fodfe innetgalb eines «JStuff 
fetenfepuffes bon ben Sngtdnbem anfern, unb fie befepieffen, bk Sregatten aber ipnen auf 
öden ©eiten rings gerum ju tgun maepen. 

©iejenigen, welcpe ans ianb gegangen waren, merf fen, wie eilfertig man atbeitete, bk ® e t £flU»f-
g t o f i e © o n n e perauS ju fcpleppen, unb famen, fo batb fie fonnfen, wieber, ben SpaupU ^^anl 
mann WiDDleton bon bem, was borffeie, ju benaepriepfigen.. S t gielf beffwegen für gut, 
ege es jutn, oodigen Breegett fdme, mit bem ©fattgafter felbff ju fpreepen, nagm feine 
Sommiffion, gieng jum Saflette, unb warb bon bem ©taftgatfer unb ben Bornegmffen aus 
bem Saflette unb ben ©epiffen bepm AuSffeigen empfangen. «JOtan fügrte ign burcp eine 
«Bacpe bon breppunbert «Stuffetirern, bie ign mit brep©alben, wie bas Saffett mif fieben 
©tücffcpüffen, grüfffm. ©ie famen enblicp in bes ©tatfpalters Simmer, wo für fte bepbe 
©tüple ffunben, bie übrigen faffen auf Bänfen. Stacp bieten Bewtdfommungscomplt* 
menfen im Saffede fagfe ignen Hauptmann Wibbleton: weil et oernommen gafte, baf 
fie ffcp niepts anbetS wodten übetteben (offen, afs baf et ein ©eetäubet wate, unb feine |ei^e frint 

Sommiffion gätte: fo wate et felbff gefommen, unb gdtfe, bos ©egentgeit ju jeigen, feine ^omm'f"Pn-
Sommiffion mitgebraepf. ©atauf rief et feinen Bebienfen beswegen, jeigte fte, las ipnen 
bie etffe Seite babon bor, unb maepte fie wieber ju, ©ie berlangfen folepe ganj ju fepen. ©er 
Hauptmann antwortete: bas foffte nicpf gefepepen, weiterlebte; fie fapen alte, baff er in 
ber Sommiffion genennt wäre, unb baf ffcp baS groffe ©iegel baran befänbe. ©arauf 
wodfe et an Botb jutücf fegten, watb abet etfuepf, noep ju ber jiepen; er lieff fieps gefal* 
len, unb es würben aderlep, batb freunblicpe, batb feparfe Unferrebungen jwifcpen ipnen 
gefüprf. Snblicp würben ffe gelinber, unb befaglen, ein ©los «Bein JU bringen, worauf 
bte ©efedfcpaff pufffunb, unb franf, unb naepgegenbs bosSafled ju befegen giengen, beffen 
Abtgeilungen fegr nett, unb mif ©ewegr unb.Jtriegesgerätgfcgaft wogt berfegen waren. 

Set? II S(6f*nitt» 
©ie ^ollSnber fd)einen jufrieben. ©(plagen ipm »erben in furdjt gepalten. Maepen gleicpwopl 

aber ab ju laben. €r tretet ipnett. ©egett ben (Sngldnbern 93etbrufj. ©epreefen bie <£»* 
naep ^ulotoap. J?aU fiep unterwegeiM» auf. Idnber. ©rofjer ©türm, ©ie finb in gurept 
©e^eft einen, Kaufmann am! £aub. Sßereinigt oot ben Sanibaien. S&egegnen ber «öarf e. ©er 
ftcb »egen ber ©pejerepen. $inbet' große Hauptmann iff in ®efapr juertrinfen; »elcpe 
©cpwierigfeiten.' ^oftfabifcpe&errdtjerep. ©ie butep einnnOrtfegene«©ä)tedenoerurfacpt»irb. 

Ä a u p f mann Wibbleton erfag feine Seif, unb befcploff, ju betfuepen, was ®elb tgun ©ie fc&eine» 
d fpnnfe, wetcpes öfters, faget et, weife ieufe btenbete, unb etbotg ffcp affo ju 1000 »«fttefteti. 

ffunben, wenn et-gewiff iabung gaben fonnte, auep bie 8ette bon feinem Spalfe einem ju 
geben, bet ipm fofepe betfepaffte, nebff bem Betfprecpen, mept afs fte füt ©pejetep ju gebe«. 
Wk et bie ©aepen ouf biefen Suff gefegt gatte, bericptete et bem ©tattpatfer, nun fte 

2flfgem. Reifebefcpv. I &anb. S f f f betftepett 
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I 6 I o berficpert wäre«, boff er fein ÄriegSmann fep, woffte er fein ©epiff pineiu temgm, tyw. 

itJjooleeo», berfegte mif Dmübtigen: fie waten bereit, igm nacp allem iprem Bermögen gefädig ju fepn, 
* * ' 2Beil es fpäfe warb, napm er Abfcpieb, unb bep feinem Sinf ritte ins Boot-lieff ber ©tatt» 

galter ade Sanotten beS ©cploffeS loSbrennm, wie et ben Den ©epiffen unb Sregatten bot» 
bep fugt, loffen fie Das ©efcpüg, bis er on Borb fam. ©en Sag batauf, als^ben fyen 
iryotnung, broepfe er fein ©epiff in Die StgeeDe, unb anferte jwifcpen ben ©epiffen unb bem 
Saffeffe, unfer ioffing öfter feiner ©tücfe, worouf igm bas Saffeff unb bie ©epiffe ootf. 
fommen ontworteten. •• M 

Söerfagen © o balb ffe geanfert, fom ber ©taftgatfer mif allen ben Bomegmffett aus bem (Safrelft 
ipm abet ju unj> §m (gcgjffen an B o r b , unb nagmen mit einer «JStiffagSmagfjeit, fo gut ffe folepe oet> 

fcpoffen fonnfen, borlicb. StacpgepenDS rebete« fte bön feiner ioDurtg, fonnt«njabet webet 
Durcp SureDen, noep Anerbiefgen bon ©efcpenfm-Srlaubniff befommen, nur ein «pfunb 
©pejerep ju faufen. ©er ©tattgalfer fagte ignen offengerjtg: bk Berffatfüng einer föt 
epen Srepgrif wäre fo bief, als fein leben.- Wie bet J^ouVtmann fap, baf ra'cpts ju tgun 
war: fo befcpleff er, «Baffer einjunegmen, unb fein Speil ju berfuepen: aber fte »äfften 
feinem Boote niept betffatfen, nacp «Boffer ans ianb ju gegen, wo nicpf jemanb oon ben 
igrigen babep wate/ ju fegen, baf fk feine Vkitettebungen mit Den Smgeiogwwn gatten. 
«Jtacpbem fte «Baffer eingenommen, fanbte er Spett © p a l b i n g e n , bem ©tattpaltet ju 
beriepten, baf et fiep forfmoepen wofffe: batübet fiep biefet fegt betwunbette, »oginba 
Hauptmann woffte, Weil bet «Binb wefftiep wat. Stacpbem et bas ©epiff gefspleppt parte, 

txr tro|t bis er ©ee genug befam, bie ©egel ausjufegen, fanbte ber ©fattgatter brep «pinnaffen, mit 
Amen. ^ m auSjufagren, bon benen eine igr Boot an B o r b fanbte, igm inj bes ©fatfgalfer«.«jta* 

men ju befeglen, baf et ffcp feinem biefer Spfanbe ndpern fofffe. WibDleton lieff.tgm 
metben, et wütbe feinem Befegfe niept gegotepen; Denn er gienge^ fo eilfertig ats er fonnte, 
naep Pu loroay , unb er fonnfe nur feine ©epiffe fepiefen, ign fortjujagen; benn Diê regat« 
ten wofffe er batb weiter wegtreiben, © a s Boot gfeng an Borb einer Fregatte jurüê  
unb ber Hauptmann lieff feine ieufe ffcp fertig maepen, nut ben goffänbifepen ©epiffen j» 
feepfen, bie fepon auSgerüffet waten, unb bk ©egel in ber Abftept an be» ©egetffangen 
paffen, ©arauf rief er feine leufe jufammen, igte «Stepnung ju erfagren, unb melbefe 
Ignen, wo ffe igm bepffünben, wodfe er feine Steife naep biefem Spfanbe, jum Sro|e ber 
hodänber, bodenben, mit bem Berfpcecpen, was im ©epiffe feine wäre, unter fte ausjn--

Pi*,it ««A f&ei(2L' u n t > J e t e m / bcr oeffpäbigt würbe, auf lebenslang ein Sinfommen ju berfepaffen» 
S»a» Ä ^ Ö V a u J crfIartcn ^ ^ einm^bkr ausjupalten. «Bie aber bie «pinnaffen fapen, 

baff fte tpr fletn ©efcpüg jureepte macpten, pfeifen fie niept megr für ffeger,. ign noa), fanget 
ju begleiten, unb macpten fiep beswegen nacp bem £afen. . «Beif fie ausfepfeppfen» waren 
ber Abmirai, Biceabmirafr unb ©oubemeurlieufenattt bom Saffedejwepmal omBeÄeoet 
«pittnaffen gewefen, aber bie Sngfänber wufften nicpf, was fte ba gemaept. «Beif bk 
«Binbe wefflicg waren, unb ein groffer ©tropm nacp Dffnorboff ffriep: fo trieben fie eint 
jiemftcpe «Bette fort, ©er Hauptmann fepiefte Spett ©palbingen im Boofe mit ©elbe, 
unb bes ProbtantmeifferS©epütfen nebff rteep fünf anbern, bie ieute ju pulovoay jube> 
fiepetrt, baff fte als Srinbe bon ben £ol(änberti gefepieben wären, wtt>biefe abgeorbnef roä* 
ren, ju fragen, ob ipnen bk Splänbet ©pejetep berfaufen wollten, fie wollten ignen Pafur 

fei 5<^fm' Unt> fo haib ein ^ f"c baS @ c ^ Ju oftfern rt)ut?bc entt>erft fepn, w& 
te et felbff entweber im ©epiffe, oberitt einer «pinnaffe fommen, bk et jum Aufficpfen fe* 
ttg am Borbe gdtfe. «jnj 
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«Beil fein Boof obwcfenb war > famen jwo Praroen bon Hantot JU fragen/ warum 1610 -

et weggienge? ©et ^anptmann bericptete ipnen: ber ©tropm päffe bos ©epiff fortgefrio Jftio&tto*. 
ben; er wofffe gern nacp Pulotoay gepen, wo ipn bet ©trogm nicpf geginbert, unb päffe er J^~j£j" J. 
einen Sactor bortpin gefanbt, ©pejerep ju faufm. ©ie bejeugfen ein Bergnügm, baf terwegeuö"" 
erffe nicpf ganj unb gar berlaffen gälte» ©arauf bafD er,fie,. ben Sinwognetn bon SLan* auf. 
tor jnf bewegten, baff er ignen für alle,©pejerep, bk ffe^atte«, ©elb ober «Baaren geben 
wodfe, wenn ffe igm folepe lieber alsben»$*ffänbern laffen wodten, bie ba tarnen, ignen 
igr ianb Weg junegmen. Sineroon igne» fagte:. er wodfe ans Splanb gegen, unb besJ^aupt» 
manns ieute fegen, unb barauf mif ben leuten bon fiantor fpreepen. 

«Beil ^»err©paloing ans ianb trat, famen bk ieute poufenweife um ipn perum, ign ju ©eubet einen 
bewidfommen, wollten aber feinen «preis feplieffen, bis ber Hauptmann WtDDIeton felbff Äaufmann 
fdme, ob fte wogl igm mittlerweile ©pejerep auf Stecpnung ju geben bereif waren, ©ar* a» s 2«i&« 
auf befagl er ©palbingen, igm, wo er fonnte, einen «piloten ju fcpoffen, ber fein ©epiff 
on einen Ort braepte, woes nage bep Der Spanb wäre» J ©iefer fptad) Deswegen mit ben 
ieuten, unb ffe braeptm ipm jweene, benen er jtoonjig R y a l s , unb ber Hauptmann eben 
fo biel, gab. Wk bie «Piloten biefe Stacpt anfamen> ffeurefe er nacp © e r a n , unb fam 
an einen «Plag, cBelagufa genannt, wo eine mittelmäßig gute Stgeebe, Drepffig «Steifen oon 
23anba , iff. © 0 botb jfte fonnten, miefgefea ffe ein SpauS, unb bräcpfen igre «pinnaffe 
ans ianb,fofepe aufjuriepfen, woju ffe juoor nie Seit gepabt patten, weit bie Sfogrsjeif fo 
fcpned berffoff, unb ber 'Wönfon ju Snbe war. Stacpbem ffe bk ganje Stacpt gearbei= 
tefpaffett, ffe ju ©tanbe ju bringen, nannten fie fofepe bk gute «Hoffnung, ©en-^ffen 
(Stärj fegeftm fie nacp P u l o t o a y , wo ffe Den 3iflen in Der Stacpt anlangten, aber feine 
©pejerep laben fonnten, bis fie mit ben Singeboprnen eins geworben. 
' '• ©kforberten biete Abgaben unb ©efepenfe; enblicp aber berglicp er ffcp fo, wk bom Spaupt* ©ergleldjet 
manneReeling gefegegen, ju jagfm, unb gab ben Bornegmffen, wotnaep fie berlangfen. ffa) wegen 
©enn jeber muffte waS^oben, babon bie übrigen niepts. wiffen Durften, unb man mußte bn @Peifs 

fkts auSfpeifen, weit ffe nicpf aufgorten, ju forbern. S s iff auep nicpf ratgfam, ignen was r'9' 
billiges ab jufepfagen, befonbers wk bie ©aepen bamats mit ipm flunben. Stacpbem ber «Preis 
tttSgemacpt wat, fuben ffe bte«Ptnnaffe mit «Stuffatenblugmen, unb fepieffen ffe fort. «Beil 
ffe ober nur neun Sonnen pieff, unb jubtefer Abftcpt ju flein war; fo muffte ber^aupfman« 
eine<gtbfiePraro irtietge«, bk twtStüffen geloben, unb ans ©epiff gefepieff warb, wo 
utart'fie-gie-ger baute, baff ffe fünf <unD jWattjigiSonnen gieff, unb igt jwölfe bo« ben ge* 
fepieffeffeft «Stafrofen an Borb gab.1 © ie tgat nur eine Steife, unb barauf potte man in 
btep «Stenatm niepts oon igt. Wie Die «pinnaffe in jwo Steifen bon Det P r a t o feine 
Stacpricpt braepte, pielten ffe für ouSgemacpf, Daff ffe in Dem ©türme, ber bep iprer Stücf? 
reife mit ber «pinnaffe, an betm Borb ber ̂ ioupfman» felbff war, ffcp etpub, untergegangen 
wäre. S t wat fegr miSbetgnügt, bk 3(agtSjrit botbep fftridjen ju fegen, ogne baf et 
feine iabung emfepiffen fonnte, unb burfte auep bas ©epiff ntept nacp bem Splanbe btin* 
gm; weifba niept JÜ artfern war. «Bte alfo naep Berlauf bon feeps «Stonoten ade Hoffnung fiinbtt grofje 
aus war, fuepfe er anbere Saprjeuge; unb wk er bon einer alten 3unfe oernapm, bk nacp ®a)»ietig= 
Äantor gegdrfe, unb unweit ber goltänbifcgen ©epiffe lag, gieng et, fte ju foufen, unb lieff um' 
ffeyfb gut es angieng/ emsbeffetn. ©er «Stangel feiner jwolf ieute berurfaepte ipm biet 
©epwierigfeif unb Berjug. ©enn bie meiffen bon ben übrigen waren an ben ©cpenfeln 
'beffpwerti unbfobalb fiep, einer etwas wogt befanb,. muffte et auf bie «pinnaffe gegen, unb 

.1 S f f f a «n 
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1 6 1 0 ein anberer fapmer 9)tann trat in feine ©fette. Sinige waren ju btepenmafen: gefunb; unb 

mwöleton. roieber pinfällig. © 0 wurDe et alfo fo weit gebtaept, Daff et niept megr wufffe, was ju tgnn 
*—sr~ ' wate; benn baS Splanb wat alle Soge in ©efapr, bon ben ^»ollänbetn weggenommen ju 

wetbm, bie ign auep fortjufepaffen fuepten, unb Bdfewieptetn gtoffe ©ummen ©elbe« an* 
Jpollänbifcpe vottyn, folcpeS Dutcp ©ift, obet ouf anbete Art ju bettiepte». Aber et pafte einige greunbe 
«errdtperep. öu|: &cm g 9 ( a n D C / D j € ^ m inSgegeim Stacpricpt babon gaben, unb ipn warnefen, fiep bor 

folepen «Stenfcpmfnecpfen ju guten, weit biefelben fämen, igm ein Ungtücfjwjufugen. 
©arauf war er genötgigt, alte bie Splanbe bagin ju bringen, baf: fie jufammen gleiten, unb 
igre Saricoffen ouSrüffeten, bk godänbtfepen «pinnaffen abjuwegre«, baf fk niepfan Borb 
famen. ©arauf blieben biefe in igrer Snffernung, unb bie Spldnber lanbefen inSgefjetm 
auf tTera, wo fte berfepiebene bon ben £odänbern abfcpnitteii; fo, baf biefe niept anbers> 
als in groffer «JDtenge, bepfammen unb wogt bewegrt fiep aus bem Saffeffe wagten, 

©ie J&otfdn*. ©iefe Spldnber bauten ein Sort an ber <Qeite eines Bügels, bon welcpem ffe ins OLaftH 
ber werben fegoffen, wetcpes bie SpoUanbet fegr beunruhigte, unb bie «pinnaffen witfl^hsnbette, baf fit 
injfurept ge* n ^ t gerausfotnen, ffe objufcpnriben, wie fie oft ju groffer ©efapr bet Sngtänbet unternom» 

men' gatten c), ©enn in neun Steifen, bk bet Hauptmann mit bet «pinnaffe tgat, fonnte et 
nie übet fteben «Statin entbegten, bk mit igr giengen, unb nur fünfe befanben fiep juPuto* 
voay. ©ie übrigen alle waren lagm ober franf; unb biefi in einem ianbe, wo bie ©peifen 
ade aufferorbenflicg tgeuer, unb nut ju gewiffen Seifen ju befommen waten, Spietju fam 
ein beffänbigeS Stegenweftet, welcpeS ffe afle berberben ju woden fepien. 

©ie' macben Wibbleton war inbeffen genötgigt, bte^unfe, bie er ju g a n t o r gefauft potte, unau* 
*en ^"öldn* gekeÄer( fortjufepaffen. ©enn wie bie ^offdnber ieute auf igr arbeiten fagen: fo fegidten 
brwf; ffc c*ncg ^ r e r &d)iffe, felbige in ©fücfen JU ffpieffen, wenn ffe fertig fepn würbe, ©e«roe* 

gen goben fte bie Stacpt igre Anfer, unb er lieff ffcp bon jween ©tobten pelfen, fie formt* 
fcpleppen, unb muffte ffe auep ein groff ©tücf «BegS fortrolten. ©ie tpaten bief ben Sta&, 
braepten ffe ben Sag auffer bem ©effepfe, unbfepafffen fie bollenbs nacp pu loway , roo fie 
©egel unb affeS anbere für fie faufm mufften, weit es niepts als ber bfoffe. Körper eines 
©epiffs war. ©er Hauptmann lief auep butd) bie «pinnaffe oom ©epiffe etwa« tautpetf 
pofen, unb Spett 3o l>ann 3Daois braepte ffe über, unb rüffete fie fo gut aus, al« e« mit 
ben fcplecpten Sirtimerleuten beS ionbeS raoglicp war. 

unb fe&en bie ©rep «Bocpen betgiengen, opne baf fie. etwas oon ber «pinnaffe gorten j unb baperfüccp* 
|olänber in ut(n f<C/ €ß m a r c j ^ . roag tofonges begegnet. «BaS bas fcpHmmffe war, fo rOuffte er, <i 

wütbe ftep fange genug bet jiepen, bis bk am Borbe [bes ©epiffes} einiges [Saprjewe^rin» 
gen fonnten, ipm Slocpricpt ju geben; bo bie^olldnber alles fiep bemdeptiget gdtfen, »eil 
ffe ben Banoanefen Iebensmittel jugefügtef. «Beil es nun fegr fepon «Better, unb bai 
Sagrjeug gleicp ju P u l o t o a y war: fo befeptofi WiDDleton, lieber felbff überjugepait„a(« 
Die Seit, opne etwas JU tpun, berffreiepen ju (äffen, ©enn er fonnte feine leute befomme», 
Die 3unfe überjufüpren, wenn er ffe ouep potte mit ©über toben woden. Sr mietpete 
Drep ©epwarje, unb gieng mit folepen in © e e , weil nicpf ein einiger «Stann bon ben ©fc 
nigen auf ben Süßen fiepen fonnte. 

©reget «Bie ffe bas ianb aus bem ©eftepte berfopren gaffen: fo ergob fiep ein foleper ©turnt, 

6turm. baf fk genötgigt waren, ju Stettung igres iebens ade ©egel einjujiegen; gleicpwogl befamen 
f« 

O C* muß pier etwai im «Putegas fegten. foleper Srdume, unb erpnben fie oft ju befonie» 
d) ©ie geute in Oft* unb SBeftinbien ftnb ooff Abfiepten. 
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ffe ©eran ju fegen: ober weil ffe ffcp bem ionbe «ergertert, fo warf bie ©ee folepe geffige 161 o 
«Bellen, baf ffe alle Hoffnung berlPgi^>ign1tlßcp' ans ianb ju fortimen. Betp Annägerung ttTioöletort, 
Der Stacpt fpatm ffe alles, was ffe fonnten; biS«Jtorgen Die ©ee ju galten. «Beil ober ber ' v 

©türm wucpS: fo fagen ffe fiep genötgigt, alles ju wagen, um über eine Steige bon flippen 
etnjufaufe». Ob ffe tum wogt bocinnen glücfltep waren: fo burffe boep niemanb bas Boot 
berlaffen, souS %utd)t, an ben flippen jetfepraeffert ju werben, ©en Sag barauf braepten 
fit es ans ianb, unb leerten es aus; benn es war ganj bod «Boffer,"unb affeS, was barinnen 
gewefen,- über Borb gefcpwemmfch «Beif es fepr übet «Beffer mit bief Stegen war, fo wuf= 
ten ffe niept, was ffe tpun fofften.' 

3 « biefer Beffürjutig famen bie ©cpwarjen, unb beriepfeten ignen, fte mufften ffcp ©ie fmbin 
botb in ©ee maepen, wo fie igr leben reffen wollten, ©er Hauptmann ftagte einen um $ÜX<ig oor 
bie Urfacpe; worauf biefer fagte: e*fep bet Sattibaten ianb; bk fte, wofetn fie fie erblief» .ben ^*™ct% 

ten, tobten unb freffen wutben. ©ie gärten nie einen ©efattgetten (osfaufen faffen , unb 
wo es Cpt'iffen waten, btiefen ffe fplcpe febenbig, wegen bes Hebels, bos irrten bie «pottu* 
wefm angetpon päften. «Benn alfo bk Bootsleute niept wiebet in ©ee gegen wodten: fo 
wodten ffe gegen, unb fiep betffecfm; benn bie Sanibafen wutben mif AnbtucpebesSageS 
an bet «Boffetfeite fepn, um ju fepen^ob etwa Siffper obet Steifmbe ba waten, wefcpe bk 
Stad)t peimfid) ba jujubtingen pflegten d). Wie fie bief betnagmen, unb bet «Stonb ju 
fepeinen anfing, bet «Binb naepfieff, unbite Sfütg ignen botfgeilgaft wat, macpten fte ffcp 
fogleicp auf. ©ie famen balb ein gut'©tücf «BegeS fort, unb waten, wk es Sag watb, 
bon igten: Aüffuepemfrep. W-* .-im 

Wie fie ff) fortrücffen, unb ffcp ffets biegt längff bem Ufet gieffen: fo enfbeeften ffe ben Sr trifft bie 
Äprper einer Barfe; unb wie ffe barauf jutubetten: fo fanben ffe, boff es ber ^leiff e), ^>Atie an-
mit einem «paar Sngtdnbem barinnen, war. .©ie bertepfefen ignen, bafi ffe gier im legten 
©futme, geartfert; 6a benn baS Sau geriffen, unb fie ans lanb getrieben worben; worauf 
Spett ^etniman nad) bet ©tabt gegangen, um ieute ju fcpaffm, bie fk gerauf geplentert* 
ten; unb baf ber jpaupfmartn naepgegenbs felbff ansianb gegatigenfep, umbom ©faftpalter 
einige Spülfe für fte ju erpaffm. ' Weil bas Ufer boff ieufe gewefen, bie in ber Abftcpt ge* 
fommen, fte ju plünbern: fo befagl er, bann unb wann einen ©cpuff ju fgun, welcpeS fie 
abgielt, ndger ju fommen. Wie bet Hauptmann in bk ©tabt fam: fo gaffe fiep £eet 
^erniman ju ianbe nacp ber*@c#ffe gemad)t, wetcpes jwolf «Steilen babbn war. Slacp--
Demer bem ©taftgatfer ©etb'an|ebofpert: fo berfteDerf e biefer, bas lonbbotf in jweenen ober 
brepen Sagen JU berfommfett; • WiDDtetoh bericptete igm, wenn esffftrmte: fo wären ffe 
towergafb einer ©tunbe berfogrem Siner bon Pulotoay, ber bie Barfe fannfe, unb bem 
©taftgatfer eifrig jrtreDefe, ffe ju reffen, fagte igm gerabe perauS, Der Dberffe fage gertt, 
baf fk fepeiterte, bamit er Das J^otjwerf befäme, fiel) eine p r a t o ju bauen. ; { 

«Bie Der Hauptmann fag, Daff feine Spülfe jii erwarten war, als oon Dem ^egiffe, Sff in ©e* 
mietgete er «Begweifet, Dem $ertn £erniman nacpjufolgen; unD nagm einen bon feinen M r *w ers 

eigenen ieuten mif. Auf bem galben «Bege mufften ffe übet ein groffeS«Böffer. «Bie fem t m t e n J 

«Stann^nicpt fepwimmm fonnfe, fepiefte bet Hauptmann alte feine Kleiber jutücf, bis auf 
einen fepotlacpenen malMianf), ben bk ©cpwatjen mit pinübet ffpaffen fodten. ©ie 
$ericgfetm igm, ber Stuß wäre boff Wigators, unb wenn er wefcpefäge, müßte er mit 

Sfff 3 . "" «&nen 
;. WMttmfai£i^m''tWmtrtii$ 'f) $ine 2uV»on gaffaefe ober »eitern SSBamfe, 
w*l gier auf fo eine Art angefupret »irb. »elcge« bie ©olbafen oor Seiten trugen. 
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161 o ipnen tdmpfett, ober fte würben ig« umbringen, 3 n biefer Abffcpt 'ga6en igm bie ©djtoar* 

OTtobUtoi». jen ein groffes SSteffer in bm «Stunb. .* WiDMeton, ber in jwo Stocpfen niept gefcplofcu 
'—v'~~""; gaffe, unb beswegen mübe war, gieng bor ben Stibiaitem ins «Baffer, wogl berftepett/ 

Daff ffe eget als er ginüber fommen würDen. «Beil ber Sfuff breit war, unb ber©frogm, 
bon bem groffen gefadetien Stegen fcpned gieng, wodten bie f>btaner gaben, er fofffe um» 
fegten, worju er aber fegr unwidig war, weiter fepon megr als ben^gafbeit «Beg jnrüd 

bai butep ein gelegt pafte. ©et , welcpet ben «Stanbilian fügrte, gaffe ein groffes Stop*, »nb feplug btn 
unoerfepne« £ a u p t m a n n in bie. ©ei te; welcper glaubte, es fep ein Alligator gewefm unb untertauepte» 
^ T A ? © a bemdeptigte ffcp ber ©tropm feiner bergeffoff, boff er in bk ©ee gefüpret unb oon ben 5Bef« 
S ten an bk Äüffe getrieben würbe, ege er ffcp wieber in bie Spbbe gelfen fonnte. Seroarb 

betfcgiebencmal gin unb ger gefcplagen, bis ber,3nbianer fam, unb ign baS Snbe oom 
Stogre etgteifen lieff, unb ipn getauSjog, ogne baff*>iel gefeglet, baf et niept erfrunfen 
wäre; fein $opf unb feine ©cpulf ern waten fegt übel jugerieptet. Staepbäwfer etwai auöge* 
rüget, fam et, jum Stffounen feiner ieufe, an Botb , unb fanbfe biefe Stacpt olle, bie nut 
f tieepen fonnten, ab, bk Baffe ju retten, welcpeS fie mit bietet Arbeit .tpaten; ©te leute 
in bem lanbe burften feiner eine Spanb anlegen; weil man erwartete, bk Sngtdnber foH« 
ten fie berlaffen, ba alsbenn gdes igre gewefen wäre, 

©er HI SOftnitt; 
SBemüpungen bei Hauptmann«, ©pejerep ;ui la* unb95anba; »efepe«burcp einenSuflttmisltngt. 

ben. ©ie (£»tänber »erben gegen bie Sngldn* © n anber Unternepmen ift ^leicpfoilö «ergeben«. 
ber mistrauifeb.: aber toieber befriebigt. Ott <£i fommen tägliä) poUänbiftpc ©epjfe. an. ©ie 
oertäfjt 'Pulowap. Äommt naep S&antam. oerliebren oerfcpiebene ©epifje.. ©er Hauptmann 
äjornepmen ber J^eltönber gegen bie SngldnWr oerläfjt S W t a m / u n b fepret'nacb^aUfe. 

©emfifjun* (J^en Sag batauf langte btV gute Ö f f n u n g mif, igtet iabun§ bon ©pejA^ an., ©fe 
gen, ©peje* v*d ^at btepffig «JStetlen offwätts b o n ^ a n b a butep einen geftigen ©futm getrieben toor* 
reo 511 laben. ^^ ^ j a n ^ c an^t/ un^ \^nen eine betbtüffliege Sagrf maepte, bor ben «Binb ju fom* 

men. ©er Hauptmann gieng im Boote bon Pu lo toay ab, unb lub fogleicp, topbep 
Spett 2)apis fo eilfertig als moglicp mit bem armen lapmenBolfe beffpäfftigf wat; weil bie 
gefunben ade mit bet «pinnaffe ju tgun gaffen.,; ©ie tebigfmfte [bk gute 4offstttngifq9i# 
aus, unb biefelbe Stacpt fegelte 4err WiDpleton in ipr ab, r ju fegen, ob er nacp; Pwte 
way gelangen fonnte, ege Spett ibaois wegf äme. ©enn wk ffe ipm beriepfeten ;̂ baff bie 
Sunfe fegr täcf wäre, war feine «Stepnung, bk «pinnaffe follte ige ©efedfcpaff leiffen. 
©enn fte gafte nicpf einen Staget in ffcp; unb weil bie bummen @d)miebe beS ianbe« fei* 
neStägel maepen fönnen, fie auep feine felbff paffen, lieff er fie eiferne ©fiffe oerfertigen, 
Die fie, wo.es am ndtpigffen war, aawmbef en, Wie bet Hauptmann in ber.«pfnnaffeffteb» 
te, PutOjrpay xuettriepen, würbe et burcpben f^trpgm auf bie; ©rite in einen mäcptigen 

• ©türm gebraepf.; benn je heftiger̂ ^ ber«Binb'.iff, beffo ffdrfer ifl auep ber ©tropm.. ©eil 
fie unter ben «Binb gefommen waren, braepten fie lange JU, epe fte baS ©dnff erretcpni 
fonnten, unb muffen baS Ufer bon ©eran fuepen; fonff wären ffe gar weggetrieben roor* 
Den. «Beil bet'Hauptmann jn berfepiebenen $a$rten, bie er getpan, affemal.nut ba» 
©epiffe unfct ben «Binb gefommen wat; lief' et bm Gerrit JDaois auf ber ilüffe einen 
#afen ouffuepen, boff. bie Sagrjeuge, b|eberforgt wären, fürtffig bon Pnlpttja^geraiN 

|tint 
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'jum ©ftpiffe fommen moepten;' Dm« wenn ffe ffarf gefaDen waten, fonttten ffe mit igten 161a 
SKuDetn nkpt fo gut winDwätts fommen.* ~ ntiobietott. 
- • ©ie lange Seit über, Paffet) Der Jf)auptntann ju Puloroay unD tn Den 5>fem bon J~~^p(dnT 
2>anba aufgiett, goften Die Singebegmert Stacgricpf befortimm, Daff Das ©epiff Die A«* btv werben 
tetgelidjtet; unbbetebeten ff"tp^,' e r f ^ o u S Swepttotben^ffättDet« fortgegangen, Die rmötrauifft. 
befcpföffert^attett, jit» fommen unD ign'jrt itberfdden» Aus Diefer Urfotpe wodfe Das Botf 
oom lanDe nicpfmegr mit Den SngtÄttÖetn ju-t^angdbm, noepignen Iebensmittel laffen, 
fbnDern fingert an, ignen übel jU'begeöne«/ uttb ffe ju feb/mägen. ©ie fagten: er wäre im 
©epiffe fortgegangen, unb gafte fte nacp bem Srempet ber #offättber ba getaffett, würbe 
«uep, wie biefe, mit einer Stoffe wieberfommen, unb ignen igr ianb wegnegmen. ©ar« 
auf oefcgföffim fie ffcp igres-^duffs juoemädjfigen, unb Die ieute auf einen popen Seifen ge* 
fangen ju feige«. 5^ttbiefet Abftcfit fepieffen fu?«a#bem©cpac^öanbar^) , baff fie mit 
eitjjfoinige^inwiffic)^ alle ©Üter in Beffg negmeft moepten. Ats ber ©efeaep TSanbat 
tam /bericptete igm £et t ©palotng bäs garte Berfagrtn Der Spldnber, welcpe ©ad)en 
mit ©ewalt aus bem #aufe nagmen. ©erQcpacp &anbax fagte, fie wollten bergüten, 
Daff es Die SnglänDer-nitpf macpten, wk es bk Jjoffättber gemaept; unD wären entfcplof 
fett, ffe ittBerwagtungju bringen» benn bos ©epiff• wate fem, urtb fte pätfen niepts ©u* i ^ J l ^ 
tes im ©inne. Äurj, a&es/wds Spett ©palbing fagmfonnfe, wofffe mdyts prifen, ^W*™**' 
fie eines anbern ju beteben, r'ö(S Däff er unb bie übrigen in einet folepen Abftcpt ba gebtie* 
ben wärm, ©en Sag Darauf gieffen fie einen Stafg in Der Ä p « , unb befepfoffen, Die 
ieute auf ben Seifert gefangen ju fegen. «Beil ffe aber noep ratgfeptagfen, etpielten fie 
Stacpricpt, Daff man ben Hauptmann Wtbbfeton in bet «pinnaffe fäpe, wobutd) igte Be* 
<rtrfgfcgfagung unterbrotpm würbe. '**Wie er ans ianb fam, bericptete igm^etr ©palbmtj 
Igt fefnbfeeligetf Betfagren, urtb bis Sutcpt / in ber ffe fiep befänbe«. «Beil bk Häupter 
bon aden unfein bor igrer Spüre faffen, feine Anfunft ju erwarten: fo fragte er ffe: warum 
fe*mit feinen ieuten in feiner Afrwefmpeit fo übel umgegangen wären? ©ie fagten igm 
gerabe gerous: wenn er fliegt gefommen wäre, fo würben ffe bie ©üter weggenommen, unD 
Die ieute "gefangen gefegt gaben, ©arauf bericpteteier ignett, weswegen er fein ©epiff 
weggefügrt, mit Pem Sufage, es fep fein «Bunber, baf bie .^oddnber ein Anfiel fiep jtt 
«äettgeibtgen erbauet, wenn fie mit tpm fo »bef umgiertgert, ba er igt Sreunb wäre, unb 
niept nur ieute mit Waaten, beten Das irtrtDnofpig; parte, bep igtten gef offen, fetiDem ffcp auep 
igre SeinDe/Dit ^oltärtbet, ju Seinbm gemaept gätte, unb wk fie fefbff weg! wüßten, auf 
äffe erffnnJicpe Art ben Splanben äffen Borfpef! ju bringen fuepfe. -,. 

©arauf antworteten ffe, er fofffe es ipnen nicpf für übel gälte«, baf ffe gegen Sgriffen ®je. w*^1* 
wiisttaüifcp wdren; weil fid) Die «portugiefen unO^offänDer bot langen'Sagte» eben fo « f i ! f m s e s 

owfeefugw, wie er: abersenblfcp $äffe«|ie Doct) gefutiDm, Daff jenef Abffept gewefen, ignen ' 
IgrfemD ja negmert. r^eicgwogl fogfen fie> ba et nun fefbff gefommen wäre, twfften ffe, 
er würbe Wegen Des, was bötgegangen, niegt übel bon igttert urtgeuett, ©aratrf würben 
ffe wieber gute Sreunbe, unb!ber©pejerepgartbelgiepg gut bon ffoffen. «BeilWibbleton, 

nacpbem er fein ©epiff geloben, noep etwas ©elb übrig patte: fo glaubte er, er fonnte fof* 
<fce$«iegt beffer, als an eben jDepgleicpeii «Baaren,, anlegen, ©aper lub er noep brepffig 
%pmen in bk ^unfe, unb Ijauffe Hojcp<eine bon bierjig Sonnen, in ber er Jperm © p a U 
Dingen nacpjnfommtn berorbnete, unb Sjettn CbOpntan, einen egrfta)ett unb erfogmen 
SJtatm, jom ©feuermatthe, nebff «Ocpjer^ aWetrt«perfonen lieff, 

g) $epm 9>ura)a«; ©abaiwar, Stacp 



$oo Gffipyflffa 'Mftn nif* OfJin̂ ten. 
161 o Stacp Diefem nagm Wibble ton bom, ganjen .ianbe. auf eine liebreicpe: Art A$f$fcb, 

miööleton. unb gab ipnen berfepiebene ©efepenfe jüm'Anbenfen, mit bem Stfuepen, bem Spmn 
v — l 1 7 ^ ©palbingen ju gelfen, wo er igrer notgig gdtfe: Denn bep feiner Abwefengeit müßte er ffcp 
lafowao auf ffe berlaffen. ©ie betfptaepen, bkf ju tgun, ; mit bieten SreunbfcpaftSbetficpetttjijtJ 

S t watgendtgigf, bk gute<äoflfnung fetbff überjungten, unb:fegelte ben.7fen be*$«rb> 
monats oon Pulovoay mit ber Qtunfe, Wiöblcton, in ©efedfcpaff ab, nacpbem et ftep in 
Diefem lanbe länget, ats fonff ein SngMttbet bot igm> anfgegalte«. S t . fam ben ioten 
ans ©epiff, unb fanb, Daff es nicpf feine belüge Iabung. gatte; benn es waren ffeben Sonnen 
«Jtüffe geffoglen worben, welcpe julegt bon Puforoay gefommen. Stacpbem er ba«, roa« 
feplte, aus bet guten Hoffnung, unb bet^unfe erfegt, gab er ber erffern igren Abfcpieb, 
Die" fegr gute ©ienffe getgan, urtb gutibert Sonnen ©üfer an Borb gebraegt gatte» $)enn 
weil ffe nur einen galben S">d flarfe Bretter gaffe, wat fie oon Dm «Büttnern,fo jerftefl^ 
Daff fte beffänbig in ipr pumpen mufften: benn es fortb fiep nie Seit , ffe auSjiibeffern. <* 

©ie paben «Bte bas ©epiff feine bodige iabung-gatfe, fegelten fte eben ben Sag bon ber 23at> 
igre Sopfegel ^ e c j m g ab, opne Sopfegel, welcpe ber «Binb bon ber ©fange gerunter geriffen paffe, an 
vetlobren. ^ ^ ^ feitbem bas ©epiff ins ianb gefommen, befunben, weil man ffetö »egen ber 

£offänber ober anberer Berrätgerepfn Surcpf war. S s wat biefeS bamafs gefepepen, »it 
Spett JDaois fie auf bes Hauptmanns Berorbnung bon bem «plage, wo ffe jubor anferte«> 
fteben «Steilen weffwärfS. fügrte. «Beil bieferwegen bie 3>unf e beffer fegrif e^als bai ©epiff: 
fo fepiefte WiDDleton nacp bem ©teuermanrte an B o r b , maepfe ^erm<Wufgraoen ju 
feinem ©egütfen, unb fepiefte burcp ign einen Brief nacp 2 3 a n t a m , unb befagl, fo eilfertig 
als fte fonnten, bagin ju gegen; weil er ffcp borgenommen gafte, ffe ju überfegeln, »enn 
feine Sopfegel, barattfie Sag unb «Jlacpt arbeiteten, fertig fepn würben; Wk fie auep 
botb ju ©tanbe famen, überfegette wirflieg bas ©epiff bie Sunfe , welcpe jenem nicpf ©e* 
fedfepaft triften fonnte, wo baS ©epiff,nicpf feine Sopfegel rinnagm, ober bie 3iunfe noep 
megr ju gäuffg ausfpannfe, welcpeS gefdgrliep gewefen wäre» ©efiwegen igm ber ̂ aupt* 
matm anbeutefe, ffe fofften niept ffreben, igm gleicgjuf ommen, weil bie ^unfe lad »erben 
möcpte; fonbern ipm nacpöantam folgen, wo er fid) eine gute Seif ouf galten müfj(e,&«« 
©epiff auSjubeffem. • % 

anfunft jti -;• ©ie fegten alfo igten lauf fort, unb et fam ben giert bes «BeinmottafS in bte Stpeebe 
Söantam. toon ö a n t a t n . Spiet etfuty et, baf Spett «Jjenfwortp u n b S b u a r b Heeries balb, 

nacpbem et fte berfaffen, gefforben; fo, baf ade ©üter nod) ba waren, unb nitjjfi einende 
Seug an bie Spinefet abgefegt wotben. «Beil bie meiffen bom ©cpiffsbolfe noep mit böfen 
©cpenfeln befepmert, unb biele ftanf woten, lieff et bk Ungefunben unfet bei «Bunoarj* 
tes Surforge am Borbe, unb befegte bie ^unfe mit betten, bie bodfommen gefunbnwen. 
S s lief ein flein ©epiff ein, welcpes in Cptna, Japan, t l a t n a t a , Watiani&bW 
manbel , P a t a n e unb 3 0 t gewefen-, unb natpgegenbs naeg Zfmboyna unb Santo/ 
iabung ju fuepen, gegangen war. «Beil es ober leine befam, muffte es in tiefen J?afen for
men, «Pfeffer ju nepmen. Wie biefes ©epiff JU S a n b a war, unb unweit Puloway 

fegelte, 

h) hieran« erpeffet nacp allem, bafi bet glücfli* SBinb unb$(utt) ben f)oH5nbifepen©ebiffen«ortt)eik 
epe' Aufgang biefer Steife niept ber ©efä>lcflid>feit paft gewefen: ff> »dren äffe bei Hauptmann« Un< 
unb ^erjpaftigfeit bei Hauptmann«, fonbern et*. terpanblungm mit ben «ccitiaefofnwn, unb fein w 
nem blogen Sufalle juiufepreiben gewefen. SBdren etmübetet difft, fein©epif ju laben, vetlopren p 

gangen, 



«on eiror (öefeßfcMt jfanfleuee» lK$Mt9>x Gap* ^ot 
(ifijeffe, brannte es offe fein ©efcpüg los, wooon ein ©cgufffburcp eines ^nbfänerS .#aü$J, 1610 
unb jweene ©äcfe «JSluffatenbtegmett, in bas mgttffpe Jj>aus giertg,bes«ptobiontmciffers tTTioolcto«; 
©egüffen aufs-©cpienbrin traf, unb in eine Äiffe bon feinen «pintabos gieng, babon es fegr v v 

oiele berberbf e. Sr bracp bes Snglänbers «Bein nicpf j aber ber arme «JÜJlann lag wenigffen* 
feeps SStonote o§n«'ffege« ju fönnen» 

Wibbfeton rkpcefe bk ©acpe» ju 25anba fegut ein; feine iabung juerff ju berft* Untetnef)* 
egetn, Daff Die ^wffänDet nicpf ein«pfutib©pejeteo:noep ffiner Anfuriff befommen fonnten} menbet^ol* 
obfie gfeiep juodt jwep groffe ©epiffe gatb griabert^dtterf. Unb ju eben ber Seit wuebert ä"be

t!,?
u 

fie faff rafenb, ba fk fapen, wk bie Sngfänber taglidj bergteicpm «Baare bep ignen borbep an ' 
fngrten. ©erowegm befeWeffen fie, ffcp mit igren ©epiffen DefrSpfanbes ju bemäcptigen^ 
unb bie ©pejerepen Wegijunegfne», wefcpe'ber .^aupfmatm, wie fie wufften, gefauff gaff?« 
ba fie es feiept gätten tgun fdnnetih). ©enn bk Tbanbantftn, welcpe burcp bie «Storbtga» 
ten einiget gerunifcpweifenbm Jpettänber aufgebracgf waren, befcpioffen, igre Saffeffe onju* 
geeifert, bie ©epiffe, Wetcpe bor Anfer tagen, in «Branb JU ffecf en, unb bte afte © o n n e 
gteiep bor ben Saffefftpoten ju berbretmen. 2>rt biefer Abficpf nagmen ffe äffe faugtiepe ieufe 
mit ffcp, Unb ließen nicpf über bierjig, auffer ben «Beibern unb $inbern, jurucf. ©ie jwep 
großen ©epiffe unb biefe «pinnaffe« fegelten jebe mif brep Booten ginter igr aus, unb bk 
Sregof fen jebe mif jwoen Praroen*), um ieute ans ianb ju fegen, ©ie etwägffm fo ritte bai bureg 
jgrit, baffe Raffen leidjf ans ianb fommen, unb jeber «Staun einen in feine Aerme nepmen, einen 3ufaä 
unb fte fegfetep wegfebfeppen fonnen; benn es war fein ©ewegr in ber ^rtfef gebtiegen, als xniiiinat. 
was bie Sngfänber gaffen, ©f eiegwegf fegfug igr Unf erttegmen fegt, ©enn ber «Binb legte 
fiep ganj, wk ffe aus bem Jpafen waren, baf ffe nicpf wieber jurucf fonnfen; unb weit es 
Die Seif betrogen Stutg war, fo fegte bie Sbbe bk ©epiffe fuDwärfS Des SptattDeS, unD 
bie «piwtaffen mufften ben ©epiffe« folgen, bamit nicht Die Sariroffe« ffe wegndpmen. Slact)* 
Dem fie aus afferSKaept jWeeneSäge gearbeitet potten?' juruejr jü fommen: fo mufften ffe nacp 
pantain geben, urrt «Pfeffer'jurabm. . " , . . . ' 

Wk ffe fiep fange unterwegens ogne «Birtogefattbetn fo entpeeffen ffe ein ©epiff gerabe §m anbec 
bor fiep an ber winbfrepen ©eite, welcpesigrert ©ebonfennact) niemanb, als Wibbletonj Untemep* 
fepn fonnfe; beffwegen befcpioffen ffe, nacp gegoltenem 9tatgey ign unb offe feine ©pejerep "»««iffe6en! 

fö negmen: abet was ffe mif bem ©epiffe. urtb Boff e w£r>en&ef$än gaben, bas fonnte er nicpf' JJJjJ *e^es 

erfapren. S s war enbtict) bte?Prpom$ oon £ o U a h b , ritt groffes ©eptff, welcpeS nad) 
Bätiba -beffimmf "war; unb mept ein «pfunb «Pfeffer in ben Wof uf t e n , wo es gewefen 
wdr> gotfebefommen fonnert." Wie es bon ben anbem bepben btrnagm, baf fie mit gat* 
ber iabung oon &anba jurucf fegrten: fo gimg es auep mit igntrt wieber noep S a n t a m , 
«Pfeffer ju laben. Unb fo fam Wtpbfeton babon. 

- S s tarne» lacgt f&töanbifdpe] ©epiffe wegen «Pfeffers-Weg 2>antam; unb weil fie ftcf WafopeAn* 
e injagt wegen iprer iabung aufjufäffen gatte« r fb ttapmeu ffe Bretter unb anber Bau-- fünft pottan« 
jeug ein, ipre S«ffungm jü Bdhfta unb V&xnatafu betffätfen, wogin fte nacp mibblet j!**«®*«'* 
tonS Anfunff giengen. ©ein logmeS ©cpiffSbotf, wetcpes fegrfcgWacg wat, warb franf.T" 

©ein 
gangen, unb bie ©efefffepaft pätte einen ungemei* (er jur ©pejetep fdmen. <& fraget fiep be«»egen, 
nen 93«riuft auSgeftanben. Söiefleicpt liefen ipn »ie öiel Älugpett babep fep, ffcp folepet ©efapr jn 
bie liftigen ^rildnbet mit Sleip geben, bi« er fein unterwerfen. t. 
©epiff oMig gelaben Gatte, bamit fte beffo »oplfeU ») 8epm «purepa« Ptowert» 

öl igem. Äeifebefcpr. I &anb, © g g g 



6oa G\$t engfifc .̂SHeifett tm# Dftinfcien 
161 o ©ein SottPttfer utib einer bon feinen Quart jetmeiffem ffarb, unb gleicp ttocp f tjntn rtoct) btê  

tttioöletoit. anbete, ©ie fetten 3Daois unb [Sgomas] Clayborne waten ftanf, (unb bet legte ge* 
*—**"* fägrftcp) unb et fetbff, aus Ärättfuna, über bie Umffdnbe, in benen fie fiep befanben, nitjt 

wogl auf, unb ritte beswegen, bon btefem onffeefenben ianbe wegjugegen, in Hoffnung, baf 
es ftd) mit feinen ieuten, wenn fie in ©ee wären, beffer« fofffe», «Bie.DeSwegm.bas.Stpif 
fertig war, ber weffliepe W o n f a n fam, unD feine Hoffnung war, baf bor bem SÖJAÜ Sun* 
Jen onfommen würben: fo befeptoff er, jurucf jH fegten.. «Bäte, a&er eine bon Dtn Junta 
gefommen: fo würbe er im ianbe geblieben fepn, unb gätte fte auSgerüftet, naep ©alba* 
trta ju gegen, (wogin bie ^offänber mit Bortgeite gefagren waren). •. Weil nun bie% niept 
gefepag: fo gielf er es am bortgeilgafteffen für bie ©efedfcpaff, Srtbien ju berlaffen, unb 
Das ©epiff nacp £aufe ju bringen, wofern £>auis unb Clayborne unterroeaenS ffurben» 
©rep Soge jubor, ege et 25antam bettieff, famen vkt ©egel bon einer neuen golfdnbi* 
fepen Stoffe in bk StgeeDe. ©ie braepten eine groffe SStenge «Beibsbilber mit, wefcpe bk 
oon ipnen eroberten «plage mif bewopnen fodten, bk abet fo fcpwacp waren, baff baS übrige 
©cpiffSboff eine nacp Der anDern forttragen muffte, 

©ie »erlieg* ©iefen Sag braepte ein ©epiff bon tternata, wetcpes mit Briefen bon Ambopna ung 
ten oerfepits 23antam abgefepieff war, bie Stacgeicpt, boff bie ^odänber igten Abmirai, ber nacp VCla* 
•ene ©egiffe. m r j a gegangen, betlegren gaffen, weil igm ber Äopf weggefeppffen,, unb fein ©epiff mit 

noep jwepen anbern genommen worben. Sin anberes, (wefepes fid) niept ergeben wollen) 
gdtfe ffcp felbff in Branb geffeeff, ©iefeS waren biet gtoffe ©epiffe^eineS ju 1000 Son* 
nen. Bier Sage jubor famen Stacprid)ten bott W a n i U a , baf P a u l u s oan Carte« k), 
ein ©enerat ber J^odanbec, ber bier 3»apre in jnbien gewefen, bon ben fpanifepen ©afeeren 
JU Cernata gefangen worben, unb in biefer ©efatigenfcpoft in bes Vßaefke Del Camp» 
Spaufe gebtieben,' feine ieute aber alle auf Die ©ateeren gefepmiebet werben, ©ie #ri|än« 
Det bofgen fegr biet, biefe ©efongene loSjufoufen: ober bie ©panier wollten fte untet feinet 
anbetn Bebingung losloffen, afs boff jene igte Sorts übergeben, unb bie Splanbe oertoffen 
fofften. Wie bie ̂ offänber biefes auf feine «Beife jugeffegen wollten: fo blieb ber ©enetal 
fünf bietfei f^agre gefangen, worauf jwep goddnbifcpe ©epiffe ben neuen ©tattpalter w» 
Den WolutEen gefangen befamen, wie erbpn Wanitlabapinreiffe, färben er auögetodp* 
feit würbe, ©iefer ©eneral würbe noep einmal bon ben fpanifepen ©aleeren nacp einetn 
langen ©efecpte gefangen, unb naeg Waniffa gefepieff. 

SRibbieton Wibbleton überließ bie Beforgung füt bas £ a u s Äicparb t P o o b i e o , unb für ben 
»eriajta&ans $errn ©palbing, wenn foldjer jurucf fdme, Befegf, noep Suttabania inSorneo, ©io» 
1m' mantm wegen, ju reifen. S r felbff gieng bon 23antam ben i6ten bes «Bintetntonaf« ab, 

unb potte eine fegt gute Sag»*/ bis jur Stgeebe bon © a l b a n i a , wo er ben 2ijlen Renner 
anferte, unb «Baffer einnafrm. S r erfugr,baf fein Bruber, £einrtd> Wibbleton, ben 
j^ffen bes HeumonafS bafelb.ffongef ommen, unb ben ioten Auguff abgeteifrt, Sr fanb auep 
eine Abffprift bon einem Briefe, ben $err &einricp on bie ©efedfcpaff gefeprieben, unb 
ben Sag barauf, afs er in bie Stpeebe gefommen, burcp einen #offänber naep^auffg«* 
fepieft. Bep biefer ©etegenpeit erinnerte er bie ©efefffepaft, wo fie biefen Brief niept erpiel" 
ten, fo wäre leiept JU fegen, boff ffe nie einen bon ben ijottänbern ergaben würben, mit bem 

/ ) 33ielmepr Pool VM Ctoban. a) ©iefe Umffdnbe ftnb au« bem Sitel biefet 
*) Obet Äattio.? Keife bepm $uwpa« i 55. ^47 © . genommen n» 



«on einet ©efeflfe&aft ßauffeute» III S5n$ XI Gap. 60$ 
$ufage, er gafte gunbert unb neun unb brepffig Sonnen, feeps Catpayes / ) , ein Biertel 1610 
(i&uartet) unb jwep «pfunb SStuffotemtüffe am «Borbe, u»b feepsgunberf jwep unb jwanjig JtTippieto». 
©äcfe Bfugmeu, wetcpe feeps unb brepfiig Sornieti, fünfjego Catpayes, ein Bierfei unb ' V^~T 
ein unD jwanjig «pfunb moepten. %n Der 3>wnfe gdtfe er Dem Spettn «£erniman bier unb 
jwanjig Sonnen, ffeben Catpayes, jwep Bierfei unD aepf «pfunD gelaffen. «Betcpes (mif 
Daju gerecpnefenUnf offen) 25071 ein Bietfei &eafs foffete, Dabon er fünf gunDert bon feinem 
eigenen ©elbe für ©pejerepen gegeben, bos «triffens. auf Dem Ueberlaufe läge. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

©oö1 X I Sopitel. 
jgetrn #eöm'$ WliWttont %a\)xt na# htm rodelt Speere un& i«"> 

& m t i im Safere 1610* £>te fetpffe, toefepe sott Der offinbifeßett 0efelT= « & £ £ * • 
fepaft ausgeführt toorbetn wwoueo«. 

Don tpm felbfl befeprieben. 

Wtx I m^nitt* 
Anfunft bet gfotfe juCape Sterbe. Stpeebe ©al* <£r (dft ein ©epiff ba, ©egelt nacp bem tot 

banna. ©ap ©t . 3fugu|tin. SBerrecpmmg, bie tpen tOJeere. 9&ab al üttonbub. Sfnftmft ju 
von ben ©ttä&men oeturfaept »orben. (fpfanb STOof pa. ©as ©epiff läuft auf ben ©runb. 
ötuiriba. SBirfung ber ©trfpme. 3pre95er5n* ©ie €rtgldnbet »etben frjunbfepaftlicp aufge* 
berungen. Anfunft ju ©ofotra. .perr ^ein* nommen. J?err J&einricp »Irb erfuajt, an« 
tiep lanbet &u Samertn. ©efuept ben Äonfg. ianb ju fommen, wetcpes et tpuf. 
sRfimmt naa) 3fben. ©efepaffenpeit bti ©afepa. 

/ £ * s befanben ffcp btep ©epiffe bep biefet Steife, ©et tPacpstpum Des ^anbefs, 
\ß^ a l s abmirai, bon 1000 Sonnen, gatte Spettn £ e t n w p Wibbleton, ©enetal; baS 
J*^ Pfefferkorn, als Biceabmirat, bon jweppunbert unb funfjig, beffen Hauptmann 
Hicolas JDounton war, unb ber £iebling, bon neunjig Sonnen, ©ie Barfe ©amuel, 
bon gunbert unb acptjig Sonnen laff, fofgete ber iebensmittel wegen d), ' 
» © e n iffen «JStap 1610, anferte bie Stoffe in ber Stgeebe bonCapo Derbe, unter einem; tfnfunft ju 

Splanbe, wo ffe einen Stonjofen bon fciepe fanben, ber eine fleine pinnaffe auSrüffetev&weSJerbe. 
©en Sag barauf famen bie Simmerleufe bon ollen ©epiffen jufommm, ben groffen «Stoff 
bom rPac^stböme bes ^anbels äüsjubeffern. ©ie fanben ipn itt fegr fcpfedjfen Um* 
jtanben, wie fie bie Siffpen wegnagmen, unb er war über bem ober« Berbeefe, etwa bten 
Suff, megr als auf bie Spklfte bon einanber gefpalfert; fo,' boff er gdtfe über Borb fallen 

csT^ @ t u r m befommen- WtDDleton fepiefte einen feiner Simmerleufe, Bäume 
aufjufuepen, ans ianb, ber biefen Abenb mit Der Stacpricpt wieber fom, baf et einige ge* 
fegen gafte, bte füt fie btaucpbat fepn würben, ©en 3ten fingen fte an, ben Samuel 
ausjulaben, unb fepieffen Simmerleufe aus, Bäume ju gouen, nacpbem fte bom 81cayoe 

© g g g 2 Daju 

^^llfJT^9^!^^^' ««iff rine tdnfter naep Öffinbieh, befenbet« wegen be« Söef 
bet metfnmrb.gften oon ben erffen Strifea bet eng* faffet« BeerUgtangen im rotgen «Steere. 



6c>4 Gvftt tnofiföt .gtetftit na* Dflütöien 
i 6 r o baju Stfoubniff ergaffen goffen, bet an Borb fam, unb mit bem ©enerore fpeiffe. Spett 

4>einticb ^einxidp gab igm ein ©tücfe leinwanb bon Ä o a n , wetcpes er oon ben S^anjöfen geteuft 
tniöoleton. gatte, unb anbere Äleinigfeifen. ©en isfen waren fie mit «Baffereinnegmen fertig, gatten 
*" *""*"' tn ber Stacpt ade ipre Boote inörbnung gebraegt, unb bereiteten ffcp, ben ndepffen «J9fctgeit 

abjugegen. ©et Betfoffer bericptef, bas grüne Borgebürge fep ber beffe «plag, ben er f« 
©epiffe, bie nacp biefen iänbern gegen, wiffe. ©ie Stgeebe iff borfreffliep gut: man fann 
ades, was mgn ba JU btrricpfengat, batb ju ©tanbe bringen, unb es befinbef ffcp.eing»|et 
Boctatp oon fifepen Do; fie tag auep überbieff in iprem «Bege. S r forberfe ben^aupt* 
mann JEtounförr unb bk ©tmerlente1 jtt ffcp, um ju erfuprert, Was für rirt:«Beg am beffe* 
ju nepmen wäre, bis ffe über b> linie fämen; unb es warbbejcploffen, fecpjig «Steifen toeit 
©übfübweff, unb naepgepenbs ©übfüboff, bis fie unweit ber linie wären, ju ffeuren, unb 
atsbenn fiep offlicp jujenfetu ^ter fepief ten fie ben Öafmiel bonfiep, 

«Kpeebe oon V ©en 24ffen bes £eumona» liefen ffe in bie Stgeebe bon Salbanna, unFgrüfffen beiir 
©albanna. $0tlänbifdjen Abmirai mit fünf ©fücffcpuffen, bie er wteber bergalf. S s & f B ^ f f d j jwep 

onbere podänbifepe ©epiffe in Der B a p , Sragnogl bon ©eefalbern ju maepen, baoon fte 
Dreppunbert «pipen gefaltet paffen c), S r gieng Diefen Sag ans lanD, unb fanb bie «Jtamen 
bon Dem hauptmanne 2\eeling unD anDern bep iprer Stücf reife im Remter bes^apr« 1609, 
ouep feines BruDerS, SDaoib Wibbleton, Der im Auguff 1609 abgefegetf war, nebff einem 
bergrabenen Briefe, wie ffe biefeS inSngtanD mif eitranDer ausgemacht potten, aber berfclbe 
war fo bom «JDtober berjepret, Daff man niepts Dabon Iefen fonnte." ©en söffen fepfugen ftt 
ein Seit für bie Äranfen ouf, unD fepafften fte offe ans lanD, Die ©epiffe ouSjutüffen.- S3on 
Diefem Sage, bis on igte Abteife, gieng niepts merfwür,biges bot. 

©ap ©t. v ©en 6ten bes ^etbffmonafs, in ber Bteite bon btep unb jwanjig ©toben btepfiig ÜRi» 
3lugu(tm, n u t e n / fübltcpen ffatfen guten «Binbes, fapen fie ianb, unb famen bor Stacpt in ©t. Autju» 

fltns B a p ju anfern, wo fie bie 'Pereinigung fanben, bk an lebensmitteln «JÖtanget gölte, 
© e n 7ten gieng Der ©eneraf in feiner «pinnaffe ans lanD, frifepe iebensmittel rtufoufucfjen, 
fonnte aber feine befommen, unD feprtealfo mttJpofje unD «Baffer jurucf. ©en ioten 
fegeffen fte fdngff Der Äüffe mit einem guten ©üboffwinbe, unD reepneten, baS ©epiff foffte 
wenigffens feeps unb jwanjig «Steifen gefegelt goben, fte waren ober nur jwep unb jtoanjijj 
norbtiep gegangen, weif ber ©trogm füblicp ffriep. © e n S o g barauf ffeureten fie oon«i)tifs 

tag bis in bie Stacpt Storbnorboff längff bem ianbe, welcpeS norblicp tag, eine pafbe flbtpei« 
lung offlicp, unb bis «Stitternacpf Slorbnorbweff, naepgepenbs. bis Sag Storb gen «Beff, unb 
Dorauf bis «Stittag Storb. 3 g r ganjer wagrer «Beg war Slorbnorbweff, eine galbe Abtgei* 
lung Storb, fieben unb jwanjig «Steilen, ©ie garten einen groffen ©frpgmJ wiber fifl). 

Srrtpum, ©enn Wibbleton reegnete, baf fie fünf unb brepffig «Steilen fortgerücft fepn müßten, 
SS u! m* fanö ö i c ^veiu tin u n ö «•"KHWS ® r a t > f"nf SWnufen. ©er «Binb war Dfffüboff. 
^ S e n ^ c n I 2 f e n $muun f*c V*ifäen Slötbnotboff unb Storb gen Offen. 3 p r wagrer «Beg mt 

' «otbweffticp, ein ©riftel einer Abtpeitung. ©ie Breite neunjegn ©rabe aepf unb bierjig 
SJtinüten. ©ie liefen fieben unb jwonjig «Steilen, ©er ©tropm ffrieg biefe legten bi« 
unb jwanjig ©tunben norbwärts. ©er «Binb war beränbertict). 
. ^ ©et» 

* ) .£er» [ Ä e r e n O $emel erwäpnt in einem mutpen nacp auf bie©epiffe oon Snbien, benen tt 
©riefe, ben iep oon tiort »efttje, g»eu ffanjöfffeper ueglüdlirt) gegangen, »arteten. 9>urd)a«. 
©epiffe in gleic&er ©efd>dfftigung, bie feinem 23et* 



zrrxe. 





«on einer ©efettfepaft Äaufteute* Hl S5u* XI Gap. 6o 5 
©en i3te« ffeurefe« fie mit wenig unb oft gat feinem «Binbe, meiffens Storb gen Dff. 161 o 

2fgr wogtet «Beg wat Stotb, ein ©tiftel «Beff; ber «Binb wk ben botigen Sog. ©ie y%einti<b 
fegelten funfjegn «Steilen megt, als fte erwartet goften; welcpeS bager fam, weil bie ©trog* *p^bleton. 
me norbwärts ffricgen. ©ie «breite warb neunjegn ©rabe jepn «Sinufen beoboepfet. ©en 
2offen ju «Stiftoge war bie Breite eiff ©rabe jepn «Stinufen; ber «Binb offlicp bon ber* 
ffpiebenett ©triepen per, unb mit unter «Binbfliffen. ©ie Abweicpung jwilf ©rabe bierjig 
«Stinufen. ©iefen SRacpmitfag fapm fte bk Splanbe (Dueriba c), wetcpe niebrig, unD 
wegen ber flippen unb ©anbbdnfe um ffe, gefdprlicp ffnb. ©en iffen beS «BeinmonafS 
ffeureten ffe Storboff gen Storb, ein Biertel 3*orb, ffeben unb jwan jig «Steilen, ©er «Binb war 
meiff ©üboff. © m 2ten patten ffe eben ben lauf fteben unb funfjig «Steilen, ©er ©fropnt 
patte fie biefe aept unb bierjig ©tunben norbwärts getrieben, mepr, als fie auf aept unb 
jwanjig «Steilen reepnen fonnten. ©ie fonDen bief bermiftetff ber Breite, welcpe bten 
©robebre'pfiig «JStinufen ©üb war; bie Abweicpung jwoff ©rabe bier unb jwonjig «JSti* 
nuten, ©er «Binb ©üb unb ©üboff. ©en 3ten ffeureten ffe Storboff gen Dff. ©eS 
©epiffes waprer «Beg wat Stotboff ein Biettet Stotb, ein unb bierjig «Steilen, jwölf «JDtetV 
Jen megr wegen beS ©fropms, als ffe würben gereegnef gaben, ©ie Breite war jwep©rabe 
©üb, unb bie «Binbe jwifcpen ©üb unb ©üboff. 

©en 4ten war ipr lauf Storboff gen Dff. 3gr wagrer «Beg Storboff, eine galbe Ab* f J 2 f 8 , " L 
tgeifung norblicp fünf unb bierjig «Steilen, wobon fie ber ©trogm bierjegn gefügrt gatte. w ' , e t t e 9 t w ' 
©ie Breite bierjegn «Stinufen © ü b , bie Abweicpung brepjegn ©rabe, unb ber «Binb ber* 
änberlicp jwifcpen ©üboff unb ©üb. ©iefen Stacpmitfag fegelten fte über bie linie. ©en 
5ten ffeureten ffe jwolf ©tunben Storboff gen Dff, unb jwolf ©tunben Dffnorboff. © e s 
©epiffes wagrer «Beg war Storboff etwas norblicp, fteben unb bierjig «JOteilen. ©er ©fropnt 
füprte ffe wenigffens jwanjig «JOteilen gegen Storben. ©ie Breite xöat ein ©rab brepffig «JOti* 
nuten norblicp; ber «Binb ©übfüboff, unb bisweilen faff eine «Binbfftde. ©en 6fen 
ffeureten fie Dff gen Storb unb Öffnorbeff. 3gr wagrer «Beg war Storboff gen Dff, etwa! 
offlicp aept unb brepffig «JOteilen. ©er ©tropm galf ignen oept jegn «JOteilen norbwärts. ©ie 
Breite war jweene ©rabe brepffig «Stinufen; ber «Binb ©übfüboff, unb bie Abweicpung 
bierjepn ©rabe jwo «JStinufen. ©en 7fen ffeureten fie Dff gen Storb. 3gr wagrer «Beg war 
Storboff eine galbe Abfgeitung norblicp, aept unb jwanjig «JOteilen, bk Breite brep ©rab« 
fünf «Stinufen, ber «Binb adejrit füblicp, unb bie Abweicpung funfjepn ©rabe. ©er ©tropm 
fügrte fie jegn «JOteilen. ©en8ten gieng igr lauf Dffnorboff. ©es ©epiffs waprer «Beg war 
Storboff gen Dff, eine palbe Abtgeifung norblicp, bierjig «JOteilen, bte Breite bier ©rabe fie* 
ben unb jwanjig «Steifen, ber «Binb ©übweff, unb bie Abweicpung fecpjepn ©rabe bierSSti*' 
nuten, ©en ofert ffeureten fte Storboff gen Dff. 3gr wagrer «Beg war Storboff, ein Biertel 
einet Abtgeifung norblicp, fieben unb jwanjig «JOteilen, bie Breite fünf ©rabe brep unb jwonjig 
«Stinufen, bet «Binb <Bübwe% unb bie Abweicpung fecpjepn ©rabe bier «Stinufen. ©en f e r Ä J n " 9 

ioten «Binbffide, bie Breite fünf ©rab ein unb jwanjig «Stinufen. ©ie berfopren gier " ^ ^ n ^ 
ben ©trogm, ber notbwätts ffrieg, utib würben jwo «JOteilen fübwärts gefügrt. ©ie Ab* 
weiepung war fiebjepn ©rabe jepn «Stinufen. ©en nfen war «Btnbffide, bie Breite fünf ©rabe 
jwanjig «Stinufen. Sine «Steile oettopten ffe. ©en i2fen war «Binbffide,bte Breite fünf ©rabe. 
©ie gatten jwanjig «Steifen bertogren, weit ffe fübwärts getrieben worben. ©en i3ten ffeu= 
reten fte JWO «Bacpfffunben Storboff unb biere Storbnorboff. ©es ©epiffs wagtet «Beg, 
wie bet Betfaffet teepnefe, war Storbnorboff, weil ber ©tropm bie Abweicpung wieber 

f ) 3n ben harten eßmrimba. © g g g 3 gleicp 



6o6 Gxftt enöufcße Reifen nac& OfünMen 
161 o gleicp ntaegfe. ©te tiefett fiebenjepn «Steilen, ©er «Binb war «Beff gen Storb, tmb bk 

-^einrieb Abweicpung neunjegn ©rabe jegn «JStinuteo. 
^kbhton. <£m lAtm Steten fie Storb. 3 g r «Beg, bie Abweicpung gefepägt, bie neunjegn 

©rabe bierjig «JOtinuten war, fofffe einen Speit brepBiertpef weffwärfS fepn: aber au« ber 
tägtiep waepfenben Abweicpung erpelfte, baf fie burcp ben ©trogm megr offwärts ejettte* 
ben wutben, ats bie Abweicpung bettug. ©iefen Sag fegelten fie bierjig «Steilen mit 
SÖefffübweffwinbe. ©ie Breite wot fieben ©rabe funfjegn «Stinufen, igr wagrer «Beg Storb* 
off; fie waren aber jegn «Steifen gegen Dff getrieben, ©en i5fen ffeureten ffe Storb, bie ©reife 
oept ©robe fünf unb funfjig «Stinufen, bes ©epiffs wagrer «Beg Storboff fünf unb oterjig 
SStinuten. fjtgr «Beg gdtfe Stotb gen «Beff weflficp, bermoge bep Abweicpung, fepn feilen, abet 
ber ©tropm patte fte fiebenjegn «JOteilen offwärts igres iaufes gefügrt, bie Abweicpung »at 
neunjegn ©rabe fünf «Stinufen, Der «BinD «Befffubweff. ©en feepjepnfen ffeureten ffe Storb; 
tgr «Beg war, wegen Des ©fropms, StorD gen Dff feeps unD Drepffig «Steilen; ffe würben 
gegen Die Abweicpung fünf «JSteilm offwärts gefügrt, wie Der Berfaffer glaubte, ber «Binb 
©übfübweff, Die Abweicpung neunjegn ©rabe aept «JStinufen. ©en fiebenjegnten gieffen 
ffe igren lauf StorD, unD fegten peunjegn «Steffen jurucf. © e s «JOtorgenS früp fapen ffe 
Die JDuas Hermanns d) feeps «JOteilen entfernt StorD gen «Beff; Der «BinD war ©übweff, 
bie Abweicpung aept jepn ©tobe fünf unb funfjig «JOtinuten. ©en aepfjegnten bep bet Stacpt fa* 

® J 2 " m e n tnenfieju ©pfcotra e) an, unb anfetfen in einet fonbigfen «Bap, bie Bteife jwoff (Stabe 
nacp ©ofo* fö nf mtx 5 r o a r t Ug «stinufen. ©es Abenbs giengen ffe mit igtem Stege nacp bem lanbe, unb 

befamen eine gtoffe «Stenge Sifcpe; bet «Binb war Dff. 
£err $elm ©en 2iffen liefen ffe nacp bet Stgeebe bon Zamexin, wefepes bet bornegmffe «J)ta| 
rieb lanbet &$ (&)(anbes iff; aber weil ber «Binb Dff unb Dff gen ©üb war, berltef ffcp bie Seif bt« 
JU Samerm. ben 2^ittf ^ fie bc^>n gCfangcn fonnten. £ ) j c Breite bon Zamexin ifl jwolf ©rabe 

Drepffig «Stinufett, Die Abweicpung neunjegn ©raDe acptjegn «JOtinufen. ©te ©fabt liegt 
unten on gogen unb ffeilen Bergen, Die StgeeDe iff jwifcpen Dff gen StorD unb Beffnorbroeft 
offen; fte anferten in jepn Saben «Baffer, urtb gutem ©runbe. ©en 25ffeti fanbte ber ©eneral 
$errn£emelwogi begleitet ans ianb, mit einer «Beffe bon Seuge, einem ©fücfe ©ilbewerf 
unb einer ©egenffinge für ben Äonig, ber alle ©efädigfeit berfpraep. 

©efuept ben ©en 26ffen gieng «Stibbfefon ans ianb, nebff ben bornegmffen Sfauffeufen unb einet 
ffonig. $Qaty t>on bewegrfen ieuten, unb warb ju bes Honigs #aufe gefügrt, ber ipn an ber 

©riänbertgüre feines %immet$ bewidfommte. S r gieng ginein, unb befam einen 
©fugf, worauf berfepiebene Somptimente bon bepben ©eiten borffelen, «ftb ber ©eneral 
fiep wegen ber hanblung bes rotgen «Steeres erfunbigfe. ©er Äonig pries ign fegr, unb 
fagte, bas Boff oon # b e n u n b Woc*pa/)wären gute leute, bie gern mif igm ganbeln 
würben. S t fegfe ginju, bie «Simmelfaprt gätte igte Waaten allba in gogem «pfeife ab* 
gefegt, unb wäre an biefen Ott fo leiept gefommen, boff ffe biel Bataff eingenommen, 
©iefe Slocpricpt gefiel Wibble ton , unb et batg um Stlaubniff, bk pinnaffe aufjutiepten. 
©et #dnig feplug igm folepes in biefet Stpeebe ab, beeffattete es ipm aber ba, wo et juerff 
geanfett paffe. S c befütepfete, bie Äauffeute onberer Stationen moepfen fiepfepeuen, nacp 
fcamerin JU fommen, wenn ffcp bie Sngldnber bo aufgieiten, igte «pinnaffe aufjuriepfen. 

•V) ©. i. bie bepben ©d)»ef!ern. ©epm «Pur» -^eanftitoe, obet Bruber. «) ©epnt'Pure^ 
d)<tf: >m«nds. Einige fe|en ffatt^etmana», Sacotora. 
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Sr erlaubte igm ouep «Baffer ju negmen', fagte ober, et müfffe baS Spsti fegt fgeuer bt* 1610 
jagten, wenn er wefepes befäme, mit DemSufage, alle ieute aus anbern iänbern mufften j^rinrteb 
|ier bas «JÖaffer bejagten, ober bon igm wollte er niepts forbem. Sr gatte alle feine Aloes ffifoyton. 
feinem Bafer, bem Könige bon Sattatg), im glutfItcpen Arabien gefepieff, beffen 
^auptffabt unb ©tgÄufepen^) gieff. Sr befräfftgfe, baf bk £tmmelfaprt unb ipre 
fMnnoffe-beriogren wären. Auf Wibbletona, Srage, ob fie einige ©epriften jurücfge« 
faffen päften ? fagte er ja, aber fein Bebienfer gdtfe folcje beriogrm. S r wiberrietg es bem 
©enerale, in berianbfegoft Savtatfp>anbel ju fuepen; weil et glaubte, fein Bater würbe es 
niept berffatten, tietg igm aber nacp bem rotgen SSteere JU gegen, ©ie gleiten alte mit 
bem Äonige «JStittagSmagtjeit, unb giengen barauf an Borb. ©m 7fen bes «Binfermo* 
«ats fleuerten fie «J83eff gen ©üb unb «Befffübweff längff ber Äüffe. Um jegn Ugr fagen 
fte ein goges ianb, welcpeS fie für Aben gieffen. Ss ergob ffcp wie 8 b b a Del Ruxia, 
nnb fonnte in einer großen «Beife gefegen werben, ©es Abenbs um feeps Upr anferten 
fie in jwanjig Saben «Baffer unb fanbigtem ©runbe, bor ber ©tobt, bi»in einem Spate 
an bem Suffe eines Berges liegt, unb ein fegr gutes Ausfegen gatfe. ©ie iff mit einer 
SÖtauer bon ©feinen, unb an.berfepiebenen Drfen mif Seffungswerfen umgeben: abetwk 
biefelben berfepen ffnb, war igm unbefannf. ©iefe Stacpt fam ein fiein Boot gerous, 
ffe in Attgenfcpetn JU negmen. «Bte ffe (mit Dfffüboffwt'nbe) einliefen, würben ffe ju igrem 
Srffounenbom©frogme offwärts wenigffens jwanjtgSStetfen gefügrt; Denn ffe glaubten, et 
ffriepe weffwärfS. ©en 8ten fam ein flein Boof bon Der ©fabt an Borb mit brep Arabern, 
Die fiep ofs Abgeorbnefe bes UnterffaftpalferS metbefen, ju fragen, was für ein Bolf ffe 
wdren, unb was fie gier für Berricptungen gdtfen, mif bem Sufage, wenn fte Sngldnber 
wäre«, fofften fie gerjlicp wittfommen fepn; bos botige ^opr wäre Spett Hauptmann 
©cparpeyba gewefen, unb bon bannen nacp WofDa gegangen, wo er alle feine ©üfer 
abgefegt gätte» 

©er ©eneraf fragte einen bon ipnen um ben Slamen unb Die ©emütgs&efdjaffengeif ©efebaffen* 
Des £>afcpap, unD ergiett Die Antwort: fein Stome fep jfaffer 23afcpap, unb fein Bor- U'JJ'* 
fagrer fep fegr feplimm gewefen, biefer etwas weniges beffer; es fep an ben Surfen über* " ^ f W 
gaupt nicpf biet ©ufes« Auf Befragen, ob Wofba ein guter Jpanbefsplag fep? anfwor* 
tefe« ffe: es wäre ein «JStattn borinnen, ber allein ade feine «Boaren faufen fonnte. VCiibb* 
leton fepiefte feine «pinnaffe ans ionb, mif einem Sactor, 3ot)ann Williams, berArabifcp 
fpraep; unb fie würben freunblicp aufgenommen. 

©en oten fepieffe er bk «pinnaffe wieber, um einen ioofsmann,ttacp Wofpa , ben ipm €«bleibt ein 
Die ©tabt nicpf geben wollte, wo er nicpf brep bis bier Äauffeute ju ©eifeln lieff. «Beil © '̂ff *»• 
fie aber gleicpwogt fftgen, bafbk ©epiffe unter ©egel waren: foerfuepten ffe ipn, eines in 
biefem #afen ju laffen, mit bem Berfprecpen, alte ©üter ju faufen» ©arauf pielt er für 
Dfmliep,.bao Pfefferkorn ba ju laffen, unb mif ben anbern bepben naep Wofpa ju fegein. 
©ie tpaten beffwegen fo biel, afs ignen mogliep war, in bie Stgeebe ju fommen, welcpeS 
ober nicpf angieng, weit ffe. ber ©fropm fo fepr jurucf füprte. «Bie fie fübwärts ber 
©fabt geanferf patten, fepiefte Der ©eneral ^erm ^orolern unD 3opann tPt l l iams 
ans ianb, ignen ju melben, baff er eines bon Den ©epiffen Da laffen wofffe, ju ganbeln, 

wofern 

'/X©epw Europa« fltofba i bai fb ifl ein ffatf et <pa« Sattatne. K) SJep eben bemfelben dbufbeit, 
£aucg, ober ein b burcp bie ®urgel. .f)©«om<Pur* oieffeicptflueSSetfepen. ©. oben 537.©. 2fom s. 
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wofern ffe igm einen ioofsmami gäben, ©iefepienen barüber fepr bergttügt, unb berfptf* 
epen, Den folgenben Sag einen ju fepiefen. 

©en i2ten fap J?eer £einricp noep feine Jpoffhung, einen iootsmonn ju gaben, ob er 
gleicp oft berfproepen würbe, unb fegelte um«Stitfag mit,bem&ebliuge mitDfffüboffwinbe 
noep W o f p a ab, ©ie fcpifffen längff ber £üffe , bisweifen «JS^fffübmeff unb «Beff gen 
SRorD in oept unb jwanjig Saben, einem f leinen ©epiffe noep, bis ffe folepes bep ber Stacpt 
duS bem ©eftepte oerlopren. ©ie Äüffe iff pocp, mit bieten Borgebücgen. ©en i3ten 
fegten fie igren lauf tängff bem Ufer bie ganje Stacpt fort, unb ffeureten jwifcpen «Beff gen 
StorD, unb meiffenS gen ©üb. 3 g r wagrer «Beg war «Beff. ©en Sog barauf fagen fte 
bas Vorgebürge, bas in bas rotpe W e e t gegt, unb brepffig «Steifen bon Tiben, wie eine 
Snfel ausfiegf. Um eilf Ugr waren fie gleid) oor ber Sinfagrt, welcpe nur Drep «Steilen 
breit iff. An ber Storbfrite iff ein ungleicpeS ianb, welcpeS einer 5>fef äpnticp ffepf, unb 
auf ber anbern ©eife ein ffaepes niebriges Sptanb, «Hamens 2LVabefmanbef. ©übwäct« 
ber 3nfet febien ein groffer Sanat ober eine Sinfoprt ju fepn. Stacpbem fie biefe Snge oon 
2j>abelmanbet borbep gefegeff, fepiefte Wibble ton feine «pinnaffe nacp einem loofSmanne 
in eine ©tabf an bem norbliepen Ufer, in einer fanbigten B a p . ©iefelbe feprte mif jwee« 
nen Arobern jurucf,' welcpe fiep für fepr gefepieff ausgaben, © i e Siefe in ber «JKeerenge 
war jwifcpen aept unb eilf Saben «Baffer. «Beil fte Storb gen «Beff unb Slorbnorbweff 
längff bem ianbe [jwifcpen acptjegn unb jwanjig Saben] pinfugt?en> entbeef ten ffe um biet 
Ugt bie ©tabt W o f p a , unb (iefen um fünf Ugr bagin ein. «Beil aber bet B i n b ffarf 
tvat, riß igt großes «StarSfeget; unb wie fk baS Socf efegelpiffeten, riff es gleicpfaffs. «JEDa« 
noep feplimmet wat; fo bt acpten bk iootsmännet ben EPacpstfrum bes <j>anbels auf 
einet ©anbbanf auf ben ©tunb. «Beil bet «Binb peftig wat , unb bk ©ee etwas gogi 
gieng, fürepteten fie äffe, fie würben nicpf.wieber abfommen. 

©iefe Stacpt fam ein Boof aus ber ©fabf an B o r b , ba fiep ber Befegtsgaber burcp 
einen Sütfen, bet ein ganj artiger «JOtann war, noep igtet Befcgaffengeit unb igren 93er* 
riepfungen erfunbigen lieff. «Stibbleton bericptete ipm, ffe wdren engliffpeÄauffeute, welcpe 
$atibel ju fuepen fdmen. S r antwortete: wenn ffe Snglättber wärm, fottten fte oon^er* 
jen ongenepm fepn, unb ipnen niepts mangeln, was fie fuepten. 2fleran5er ©cparpey 
gätte ade feine ©üter gier abgefegt, unb fie fonnten ein gleicpes tgun. ©off bas ©epiff 
ouf ben ©runb gelaufenwar, baraus maepte et niepts, mif ber «Jlacpricpt, eswäreroa« 
fegr gemeines, baf bie groffen ©epiffe bon Jnbien auf ben ©runb liefen, unb man parte 
boep nie gepört, Daff eins baburcp ©cpaben genommen. S r eilete jurucf, benAga ju 
benaeprieptigen, wer fie wären, mit bem Berfprecpen, boff er morgen mif Booten fommen 
wodte, bas ©epiff (osjumaepen. ©iefer «Statin pieff d$txx ber © e e i), unb fein Inxt 
war, ju Bergüfung bes Unterfepteifs bom Sode, bie ©epiffe ju burepfudjen, unb iiepter an 
B o t b ju fenben, fie ausjulaben. S t patte feine Befolbung bon gewiffen. Abgaben, bte fein 
ganjes Sinfommen ousmaepfen. ©en i4ten fam et wiebet früp mit noep btep obet oier 
Sütfen jutücf, bon benen jweene ^taliänifcg fpraepen. © i e braepten bem ©enerale ein 
flein ©efepenf bom Aga , ber ipn aud) bewifffommen, unb adeS, was im ianbe ju paben 
wäre, anbietpen ließe, mit ber Berffcperung, er fodfe fo gute unb frepe Jpanbtung paben, 
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als ffe in Conffantinopel *), 2fleppo, ober einigelt anbern iänbern unter türfifeper Botp* ißio 
mäffigfeit gätten. Sr braepte bier ober fünf iiepter mif, in welcpe bie Sngianber ades * ; j j * * * 
fcpafften, wie es ipnen juerff in bk Spanb fom, bas ©epiff ju erteicpfern. 'J&ert $emel p * » ™ * 0 » 
gieng in einem babon ans ianb, ege es Wibbleton gewagt würbe, unb nagm alles, was 
er im ©epiffe gatte, mif fiep, ©ie fepieffen alle ipr ©elb, Slfenbein unb ©efcpüg an 
Borb bes itebltncts. ©ie braepten igre Anfer aus, unb oerjuepfen Den Abenb, Das 
©epiff ju geben, fonnten es aber niept, bon ber ©feffe ^ringen, ©en iste« tpaten ffe, was 
fte fonnten, Die ©epiffe ju erleicptern, unb fepieffen wieber einige «Baaren ans ianb, unb 
anbere auf ben Äieoling. tYiibbleton befam einen Brief bom Spettn Kernel, mit ber ©ie$ngldn# 
Stacpricpt, boff er bom Aga fegr wogl aufgenommen worben, unb ffcp bergücpen, für ades, ^JJJJJ 1 

was fie berfaufen würben, fünfe bon gunbert-Soff ju entrichten. «BaS fie niept berfaufen ™on\mt„*' 
tonttten, foffte wieber 3">ffffep an Borb gefepofft werben. S r empfing gleicpfaffs bom Aga 
felbff eine ©eprift, unfer beffen Spanb unb ©leget, barinnen er fiep, unb was baS ianb per* 
bor braepte, JU feinem ©ienfle erbotp, Um fünf Ugr fingen ffe enblicp an, mif igren 
©pieten bas ©epiff ju pebett, unb moepten es wteber ff off. 

©en ioten fameti jwep Boote bom Jjierrn ^emel nacp Sifen, wetcpes ber ©enerat #ert Ĵ eln» 
übetfepiefte: abet feprieb, et wütbe nicpf megr «Booten fepiefen, bis bie, welcpe ffcp fepon rieg »irb et* 
om ianbe befanben, bejaglf waten, j^emel bericptete igm in bet Anf wort: wo et «Bittens f®' JJ"* 
wate, ju ganbeln, fo muffte et ans ianb f ommm: biefeS fep bk ©ewogngeif bes lanbes; fonff ^ .8 ° 
wutben fie ffcp niepts onberS bereben (äffen, als boff fie Ättegesteufe waten / ) . ©er Aga 
lieff ipm gleicpfaffs burcp ben©offmetfcper melben: wo er ein Sreunb beS ©rofffürfen wäre, 
unb ats ein Kaufmann ganbeln wodfe, fo erfuepte er ign, ju lanben; mit bem Anfügren, 
Hauptmann ©cparpey gätte, wk alle inbianifepe £auptleute, eben bief getgan. 

©en 2offen gieng Wibbleton ans ianb, unb warb am Ufer bon betfcpiebeneti leuten »eldje«ee 
bomStangeeropfongen,unb mit «JOtufif nacp bes AgaS Spaufe gebraepf, wo ffcp bie Bor* tljut. 
nepmffen ber ©tabf bepfammen befanben. ©ie noppte« ipn mit alten erbenf liegen Sceunb* 
fepaftsbejeugungeh auf. S r warb nage ju bem Aga gefegt, (bie übrigen aber blieben alle 
ffegen,) ber ign mif Jjöjfftegfettsbejeugungeti unbBewidfomraungen übergäufte. VCiibbf 
\eton überlieferte igm bes Äonigs Brief, mit einem ©efepenfe an ben 23afcpa, unb 
erfuepte ipn, fotepes aufs eilfertigffe ju beffeffen. ©teieperweife gab er bem Aga ein ©e> 
fepenfe, welcpeS biefer fepr geneigt aufnopm, unb ig« berfteperfe, er fodfe bep feiner Spanb' 
fung nicpf Die geringffe Befcpwerniff gaben, unD wo einer bon Den Sinwopnern igm ober 
feinen ieuten Berbruff maepen wodfe: fo fodfe er fegen, wie feparf ffe würben geffraff 
werben, ©arauf fieff er ipn oufffegen, unb einer bon feinen ieuten legte tgnt eine «Beffe 
bon Sarmoifinfeiben unb ©ifber an, mit bet Srffärung, er Dürfte niepts wibrigeS befütep* 
ten, weit et untet beS ©roßpertn ©cpuge wäre. Stacp genommenem Abfdjiebe fegte er fiep 
auf ein fegones «pferb, WelcpeS reiep gefepmueft war, unb oon etnem^ anfegnlicpm «JOtanne 
gefügrt wutbe: unb fo watb er in fetner neuen Äteibuttg mit ber ©fabtmufff nacp bem 
engtifepen ^aufe begleitet, wo er bie «Stiffagsmopljeif etnnagm, unb fogteiep an Borb 
gieng. ©er Aga lag ipm fepr pefrig an, om ionbe ju berjiepeti, weiepes er fiep auep ge* 
faden lieff, ben Bau feiner «pinnaffe ju fegen, unb bie fofgenben Sage watb et baju 
butep übet «Bettet genötgigt m), ©er 

©tambol ober ^flamboL . / ) Jtepbeutet »O ©ie& fiept fo au«, al« 06 ev gar niept an 2$oto 
ober ©eerduber. jutüdgegangen »5re. 
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« I « M £ ! M ©pfcfSnbtgfeii be« Ag«. ©ie Sngldnber werbetr paftigfeit. Sßeitere Stfinbungen bei Ag«, bie 
. * ' oettdtp'rifcper Seife angefallen unb gefangen ©epiffe pinterliffig ju befommen. <£blt tyat 

"""*"" genommen. 93'iele aud) getestet unb oetlefct. eine« ©oot«manne«, bet ffcp an« 2anb »«gef. 
©ie Surfen legen ffcp an ©otb be« Öebting«. <£in 3lga »irb oom ©afcfj« oon 3enan obet 
SBerben alle niebetgemaept. SÄibbleton« ©tanb* ©anaa gefepieft, fie «bjupoplen. 

igte Saffenjeit n) botbepfeptt wütDe, welcpe balb berffriegen wäre, fodfe ber ©eneraf mit 
ipm naep feinen ©arten unb anbern ittftplogett reifen, ©enfelben Staepmfftag watSpexk 
P e m p e r t o n nacp Socoanüffen ans ianb gegangen, unb W i b b l e t o n begieff ign juni 
Abenbeffen. Wie et naepgepenbs fettig wot, an B o t b ju gegen, fo wodten es bie Surfen 
niept julaffen, fonbern fagten, es fep ju fpdte, motgen möcpfe et fo ftüp gegen, af« er wofffe. 
©er ©eneral lieff um Srlaubniß für ign angolten, wefepes fte nicpf berffatten »offfem 
Stocp bis gieger baeptett fte nicpfS gefägriicgeS, fonbern feptieben eS ber ju gtofiert ©org* 
falt bes Dfffciers ju, ber es ipren ©ebanfen noep opne Befepl getgan, unb ben folgenben 
Sag batum bepm Aga foltte betftagt wetben. 

«ßlanoe* Bep Untetgange ber ©onne lieff Wibbleton , feiner ©ewogngrif noep, ©fügte an" 
ntdd)ticjet j)jc Xbüte fegen, wo et fiep mif bem Spettn Semel, unb p e m b e t t o n nieberlieff, frifepe 
ffcp ber <£ng* ^ JU fö>0tfm. Um oept Upr fom ein Saniffcpat bom Aga, igm etwas ju mefbm. «J&eil 

n* et abet folepen nicpf betflunb, fepiefte bet ©enetal nacp jemanben bon bem Bolfey ber für* 
ftfcp fptäcpe. ©ogleicp fam fein ©odmetfepet, bon bem er bie Abficpf ber Bofgffpaff 
erfugr, welcpe barauf anfam, baf bei Uga feinen Bebienfen ju igrti ejefanbf, igm ju 
melben, et fodfe beegnügf fepn; weil er gute Sxacpricpfm bom Bafcpa ergaffen. «Biefie 
fbrtgegen wottten, fegrfe WtDDIetohs Bebienter fegt erfegroefen jurucf, unbfagfe ignen, 
fte wären alte berrafgen; benn bie Surfen unb feine ieufe warm mit etttottber ginter bem 
Spaufe im ^)anbgemenge. ©er Surfe, Der bep ipnen faff, berfangte JU wiffen, wooon fie 
fpräcpm, unb fie fagten es ipm; worauf er aufffunb, unb bon bem Bebienfen berfangte) 
tpm ju jeigen, wo fie wären? Berfepiebene SnglänDer tiefen ipnen nacp, ju fegen, wiefitf 
Die ©acpe bergielfe, unD Wibbleton felbff lief nacp Den übrigen, unD tief fie; fo laut 
er fonnfe, jurucf jufegren, unb igr Spans ju berffepern. 

«nbfügttfie «Beil er fo rebete, fepfug ipn einer, ber gitifer igm fam, bamieber; unb er blieb für 
ium2lga. tobt liegen, bis er, wie fie igm bie Spanbe auf ben Stücf en banben, burcp ben gewtrffigen 

©cpmerj wieber ju ffcp felbff fam. © 0 balb ffe fapen, ba^ et ffcp bewegte, poben fie iprt auf, 
unb iprer jwep führten igti jwifcpen ftd) jum Aga, wo eryoerfepiebene bon feinet ©efeU** 
fepaft in eben folepen Umffänben fanb. Unterwegens rtdgmen igm bie ©olbafen fein ©elb 
unb btep golbene Stinge, oon benen einet fein ©iegelring war, ber anbete ffeben foffbare 
©iamanfen paffe, unb ber britfe ein Berbinbun$Sring' war. © i e , wefcpe bep btefem 
Sttebermegeln mit bem leben babon gefommen waren, würben inSifm gefepfagen. tTrtDb* 
leton warb mit noep fteben anbem mit be« Jjälfen an eine Scette jufammen geffpmiebef, 

anbere 

» ) SBeldV« bet tSconat Äamabpan obet &«= <0 ©epm ©utepa« geigen ffe ZvtestmbtxMi 
ffidga« bep ipnen iff» Cu<jues. 



ton ümv<BifcMW®aWtätt: Itt 95n$ $1 ffap» *s« 
anbete art bte 3pdftbe, unb onbere an bie Söffe gefeffeff. SStort lieff jweefte ©ofbaten bep 161& 
ignen jur «Boege,, bk mit igten Umffähben «Stitleiben goften, unb igre Srilef" gelinber -^f*"*1* 
moepten. ©enn ben meiffen waren igte £änbe fo feparf auf ben Stücfen gebunben, baf ^bbltton. 
ipnen bas Bfut mit uhousfpreeplicper «pein ju ben Singetfpige« gerousbrang. 

Stacp Unterfucpung ber ©aepeerfugr er, baff $ran$ © l a n n y , 3 o p a m t Hanf tot, €« finb oief 
Unb noep feeps anbere tobt> bierjegn aber bon ben gegenwärtigen ieuten peffig berwunbef getobtet unb 
wären. $ g t Spausfep mit bewaffneten ©ofbatenumgeben, Dieinbem Augenbjide, ba»«»unoet. 
er «iebetgefcplagen worben, ouf Die wfgrlefen SnglänDer gefallen. • 

«Bie Die Surfen fiep atfo igrer «perfonen berffeperf gatten, war igr näcpffeS Borneg* ©ie legen 
men, Die ©epiffe unD ©üfer wegjunegmen. 3 « "Diefer Abficpf bewaffneten fte um jegn fiep an©or& 
Ugr Drep groffe Boofe mitJgunbert uwbfunfjig ©olbate«, bm£iebltng wegjunegmen, be«£teblina«. 
Der Dem Ufer jiemlicp nageartferte. ©omit ffe beffo eger für Sgriffen gegolten würben^ 
nagmen ffe igre Surban« d) ab, legten.fttp äffe, jugteiep an Borb, tmb brgepfen igte meiffen 
ieufe ginein. ©iefes gefepap fo ptdglicp, baf Dtepe bon bem Bolfe bes Lieblings ge* 
tobtet würben, epe ffe ginunfer fommen fonnfen; Die übrigen famen mit ignen ins ^anb* 
gemenge. ©urep einen gtücfliegen «JOtiSberffanD gefepag ipnen nicpf mege Utbei\ benn 
Der türftfepe Hauptmann,Tlmival 2$abx p), ober £ e c r D e t © e e genannt, rief feinen 
©olbafen ju: bk Safeln im %aufe$u serpatten; bk ©olbafenoberberffunbeti ipn un* 
««pt, unb es fprangen biele in bk Boote , giebe« bie Saue ab, unb trieben weg. . 
*••' Um Diefe Seif gatten Die ieute bom Lieblinge ffe ju igrem ©ewegee gebraepf. ©ie Surfen ©je dürfen 
flunDen Diefe im «JOtitfel bes ©epiffs, giebeo unb foepfen mif igren ©äbetn ouf bem »erben alle 
Berbeefe. Siner oon bem Bolfe warf ein groff Saß «putber unfer fie, unb borouf einen nieberge» 
Branb, ber fo gute «Birfung tpaf, baf berfepiebene berbrannt würben, ©ie übrigen m^u 

jogenfteprum befferer ©iepergeit wiffen, wk fk glaubten, nacp bem galben Berbeefe, unb 
Dem 4>ntept|eile, wofte mit «JOtuffcfmfeuer, unD einem neuen «Burfe «puloer untergalten 
würben, .©iefes fepreefte fie fo, Daff einige in,Die ©ee fprangen, onDere an Der <Beite bet 
©epiffes pängenD um Bormperjigf elf batpen, welcpe aber Da nicpf ju ffnben war: Denn Die 
Bootsleute macpten äffe nieber, welcpe fie fanben, unb bk übrigen erfrunfen. Stur ein«JStann 
warb gerettet; ber ffcp berbarg, bis bie «Butg borbep war, unb barauf Ctuartier etgielt. 

©ie Boote, welcpe jurucf famen, braepten bie Stacpricpfen, baS ©epiff fep genotn* ©a« ©c§iff 
men. - ©effwegen würben gtoffe Sfeubensbejeugungen angeffeltt,. uttb bet Befegtsgaber entrinnt.» 
fepiefte bie Boote wieber ab, es gerauf nacp ber©tabt JU bringen. Wk ffeaber auf ben «p(a$ 
famen, wo es JU anfern pflegte, fanben fte es abfegein. ©arauf feprfen ffe jutücf, unb 
braepten bem Aga bie Stacpricpt, bas ©epiff wäre entrunnen, unb fie glaubten, ber 2fmirat 
&apr unb feine ©olbafen wären äffe JU ©efangenen gemaegf. ©iefe Seif ung war ipm fegt 
unangenehm; •iBbcffen lieff et etwas bot Sage,ignen bupcp einen ©offmetfeper melben, bas 
Keine ©epiff fep genommen, wetcpes Wibbleton in ber Spot g(aufite;,unb Da er nacpUn* 
tergangeber ©onnen berlangtwürbe, mit feinen ffebe«:(&efeffen ginwonberte. 

© o balb er bor bem Aga fam, fragte tgn biefer, [niept mit feinen gewpgnficgenBerftef* ^err £ein* 
f ungen; fonbern] mit einem berbrüff fiepen ©eftepte, wie et fiep unterliegen Durfte, ift biefen rieb »irb oor* 
igren £afcn.bonWolpa, ung Der geiligen ©tabt W e f t o *j) fo nage JU fommen? Sr ant* vfabett. 

" # g g g 2 tworfefc: 
p*) ©ep eben bemfelben, Erntet © A & Ä « : e«fogeißenföff,ittugmantefenal^agar. 3)©epnj 

anber«»o peift er bet-pettbet ©een; unb wenn $ut$a«2fteta. 



<5i? erffe ensBfc&e ^ f f t e nfc& DffMfe* 
161 o wertete: bie Urfacpe feiner Anfunft fep bem Aga niept nnbefonnf/ ba et ffe Ignt ttttgff «Di« 

Einrieb gin entbeeft, unb er wäre niept eger, ofs auf fein inffänbigeS Angalfm, unb nacp bfclitf 
ffit&bteto«. Berfprecpungen, gut mit igm umjugegen, ans ianb gegangen, © e r 2fga fugr fort, et 

*""*" fep für einen Sgriffen niept ertaubt, ber geitigm ©tabf VOebina r) fo nage ju fommen, 
woju biefes bie Sgüre wäre, unb ber S ä f c p a gdtfe ausbrütfliepe Befegie bom ©roftüt» 
fen, offe Sgriffen, bie in biefe ©een fämen, JU ©flaben ju maepen, wenn fie auep feinett 
eigenen ^af pättett» Wibbleton berfegte: bie ©cgufb läge om2fgrt, boff efltgtn fotye* 
niept anfänglich gefagt; fonbern ign mit fcpbnen Berfprecpungen gintergangefci ©arwf 
gab ipm Der 2fga einen Brief bom hauptmanne J)ovonton ju Iefen, Der b o n g e n fam, 
unb lange jubor gefeprieben war, bes ^ngafts: Daff jweene feiner jtauffeute unb fein 9)ro* 
Oiantmeiffer / ) am ianbe jurucf begotten würben, unb niept fofften losgelofffrtt werben, tot 
fie nicpf ipre «Baaren ans ianb fcpofff ert unb fünf jegrigunbert Bettetianos Anf ergetb bejahten* 
wobep er WibDtetonen batg, igm JU tatgen, was er fgim foffte? ,... . 

©es Aga« Stacpbem er biefen Brief gtfefen gatte, fo bertangte ber Ago ben «jlngalf t'doon ju 
Siff. Wiffen; unb wk fofeper igm gefagf worben, fo bericptete er, feit ber Brief gefeprieben, parte 

Das ©epiff 2fben berfaffen, unb wäre naeg W o p f a g e f ommen, fep aber unterwegen« an einer 
flippe gefepeiterf, unb mit offen ©ütern unb ieuten berfeprett gegahgert. ©ardttf berfangte 
DerAgabonigm,erfoltfe an BorD umStdcpricpf fepreiben, wk viel Surfen im f (einen ©epiffe 
wären. «JOtibbleton ontwortefe ipm: es würbe urinotpig fept», ba et es felbff in feiner @e« 
walt gdtfe. ©arauf berfegte et: es fep in feiner ©ewatf'geWefen, aber bom großen ©epiffe 
befrepet worben. ©iefes war wieber ein Sroff wegen ber anbern Übeln Stacpriepten. ©or* 
ouf nbtpigte ign ber Aga, an Borb bes groffen ©epiffs ju fepreiben, baf es ffcp ipm erge* 
ben foffte; unb fagte, er woffte ignen bosf leine ©epiff geben, börinnen nad) Spaufe ju forttmefc 
fStibbleton fagfe: es würbe läcperltcg fepn, fo was ju fepreiben; benn bie, WeltpeamQtorbe 
wären, unb igre Steppeif gätten, wutben ntept fofepe Sporenferoi, bos ©epiff auf feinen SQtitf 
gfnjugeben, unb ffcp afs ©fläbe« ans ianb JU flefte«. ©arauf antwottete bet Haft: et 
Wüffte, ffe mürben bem ©enerale nicpf ungegorfam fepn, wenn er biefetwegen fdpriebt» 
«JOtibbleton fagte ipm enblicp getabe petauS: et ffptiebe einen folepen Brief niept. 

SDeibbleten* Auf Beffnbm, boff er pierinnm feinen Snjecf nicpf erreiepen fonnfe, fragte et: »fe biet 
©tattbfjaf* <$tlb auf bem ©epiffe wäre? «JOtibbfefon fagte: nur Wenig, niegt etwas an «Baaren an* 
«gleit. jufegen, fonbern iebmsmitfefju faufen. ©arauf fragte er: Was für ein Bortatg Potrie» 

bensmittettt unb «Baffer am Botbe wäre? ©er ©eneral fagte ipm: auf jwepSajjttf/wef« 
epes et niept glauben wofffe t), unb igm noegmats anlag, an Das ©epiff wegen Der Ueber* 
gäbe bes ©epiffs unb lanbung ber ieute ju fepreiben, mit Bebropen, er wollte ipm fonff 
Den Äopf abfeptagen. «Stibbfeton berfegte: Das möcpfe er immer tgurt> Damit loürDe ig« 
cht groffer ©efaffen gefepegert, weil er feines iebenS fort wäre; aberfo ju fepreiben, baju 
würbe er ipn niept bringen» "©arauf würbe er aus feiner Äetfe unb feinem ^afseiffh »on 
Dm übrigen weggenommen, unb igm ein «paar groffe Seffefn an bie Be ine , ünb^anoeifed 
angelegt» S t watb biefe« ganjen Sag in ein garffiges Jr)unbelocp untet einer Sreppen ge« 

O ©iefe« muß ein «SeiöoerfFario' fepn. Jt>etr fo aufeine oorjaglicpe^ritat meOinä^ genmlt wirb, 
^einriep gärte etwa ben %» fagen : ttTebinat *) 2(ufcer biefen br/uen »urbe noa) jtoonjij 
al XXldtabot», obet biepeiltgc ©labt, ndnrltd) «Dcamreben fo oerrdtpeVlfa> ju 2(ben oeaegwt. 
« I e « a, unb bilbete fiep ein, er rebete oon 3?atprtb, ©ie bitten ipnen (£riaubni| gegeben, an« fti* i» 

gebe»/ 



wn eine» (Befe&Wt Saufltutt. m S5n* XI Cap. 6ij 
fNctf» Auf bie SRflcgf nagm man ign auf Anfucgen beS ©cpermalf , Sonfuls bort ben 15i f 
7&annianen, geraus, unD braepte ign mit einem feiner &oot$leüfe, ber fürfifcp fpraep, in ^ J j f " * 
ein beffer Simmer. ©leiepwopl gafte er ben garten Srbboben jum Bette, unb einen ©fein *»'Wieton ; 

jum ^aupiiüffm. ©eine ©efeflfepaffer waren ^erjfrd«fung unb eine SStenge Statten, 
Die ig« batb toburct}'*tafwecften, baf fie über ipm getltefert, wenn er etwa efnfcgfieff 

UmSStiffernacpt farrtDesAga iieutenanf unb igr ©effmeffeper x), bk ihn auf eine fegt Sloep mepr 
ftpmeitpetrtbe Att erfudjten, an Borb ju fepreiben, baff ffe erfügren, wit biet SürfirtVge(an»£'ff »eSAga, 
gen wären, unb wie folepe gieffen; ober im geringffe« niepts webet bon bem Berfufte ferner 
ieute, noep bem gatten Berfopren mif igm, ju metben. ©egentgefts fodfe er fagen: ffe 
würben in bes AgaS ijaufe, bis auf weif ern Befegt oom Bafcpa, ergatten, unb es gieitge ignert 
«tepfs ab. «JOtibbleton feprieb ouep in ber Spat, unb nur baS, was ffe berlangfen:. er war* 
tiefe fie aber jugfeiep/igre ©epiffe «»gl in Aepf ju negmen, unb, aus Surcgt bor Berräfge1* 
tep, niemonben ans Ufer ju faffen; ©iejeigfen biefen Brief nacfjgegenbs jweenen bis brepen 
anbern ©efangenen, um jttetfagrett,ober igrem Angeben gemdff gefepriebtn wäre, ©feiep* 
wopl gieng er bamats nicpf ab] weil fk niemonben bef ommen fonnten, ign JU überbringen* 
Snbticp trafen fie einen «Stann an, ber es unfemdpm, ign an Borb ju bringen, wo ber ©e* 
netat ipnen jiigleitp mit fepriebe, gut mif ipm umjugepe«.. ©iefer «Statt« wat $u ttuniff 
ttt'ber SatbldVej> gebogtm, unb fpraep gut itafiemfep.. «JOtibbleton feprieb be« Brief nad) 
(prent Beriange«, ber, wk ber botige, Datcpgefefen, unb bett Sag batauf an Botb gefepieff 
watb.' ©et'3n&aft bet Antwort war:, bk Surfen waten alte mebetgemaepf, ober erfrun* 
fen, bis auf einen gemeinen ©olbafen, Stomens Rufwan, unb ffe freuefen fiep, ju ber* 
negmen, baff ber ©eneral noep. am leben fep, weif Rufwan ignett gefagt päffe, et glaubte^ 
offe Sngfänbet waten niebergemaept* 

' t^einriep Wibbleton unD anbete blieben in bieffm Sfettbe bis ben isfetr bes g r i f f t bie- ©epiffe-
mortats, opne baff ffe etwas oon be1«: ©epiffen, noep Die in bm j^eptffen: etwas oon ipnertmit $in1xs* 
etfuprm. ©er Aga fam öfters ju ipnen, manepmat mit ©ropungen, monepmat mit i'fii«&riew> 
guten «Borten, ipn Doju ju bereben, baf et benen am Botbe fcbreiben foffte, ans ianb m e t u 

ju fommen, unb bie e p i f f e ju übergeben; worauf ipm WiDÖleton affejeit wie bas erffe-
hial anfwortete. Befonbers fürfegte er noep ben. Umffärtben igrer iebensmittel, weil er in 
Der Hoffnung gewefen war, ffe fofften fiep aus «Jiftangtt an ©priffn unD «Baffet batb erge* 
6 m , ba fgm befannt war, baf fie bor bem «J0tat){feinen «Binb fidben fonnten,. ffe auSben 
&ngen jn fugren. S r fagte, er wunberfe ffcp, wk fo viele Ausgaben mit fo wenigem 
©elbe fonnten beffriften werben. Wibbleton antwortete, feine Station, päffe berfepiebene 
Sactotepm in j n b i e n , Weid)e©elb genug, im Borratge gärten, ignen ju gelfen, wenn fie 
auep gar feine «Baaren mit bräcpfen, unb bas 0 e l p , wriebes ffe päften, fep genug, feine 
©epiffe mit «Pfeffer ju (oben, bet in. j n b i e n fepr wofjtfeit wat.. 

© i e , wefcpe fiep om Botbe befanbert, waten jWafin Srepgeit,. aber babep, in: fcptecfi-®>fe- Rat
ten Umfthnben. ©te tagen in einer offenen Weiten, «Jtgeebe, bep Deffänbigem ffarfen.©üb> eine*@cpiff*= 
füboffwinbe, ringsgerum mit Untiefen.umgeben, unb bas «Baffer, fing an ignen JU m a n * m m * » 

%bbb 3 Sefn, 
a«pe,n, unb inbejfen'feffeln bereitet JC. ©uregafc ^Tätiget baran garten.. u~) Ober©Ubafcp«. 
' O Unbtoie ei febeiut, mit gutem ©runbe,. *> Ober ©olmetfdjet: 3e | t fagen »irr 
wewtb«@efb, £ebenöm»ttel'. ja faufen,-beffimmt ©ra$germ«»; bepbe« iff au« bem Slrabifcpem 
war,, »eltpe« ooraue ju fefeen fcpeint ,,.&.«&. fi* tCarümanoetborben. 



*61.0 gern; benn wie ffe auf DemÖrurtDeg^eilenijpaftm,; waren bon ignen ffmfetg Sotmeivto 
^einetcb ©epiff JH etteieptetn, weggegoffen. wotDen.'. • Uebet biefes wufffe« fie wiegt megr -«§£ 

J^öteton. pe t^ u n |-0({fen> to ffe gat feine Stacpricpt bom lanDe.bef amen..,. Snbliä) etbotg fiep ein waifo 
>^~~J rer«itann, ^opann Cpampers, ousianb ju gegen, unb jnfegen, was aus ben übrigen 

geworben wäre, unb wpdte.; lieber iej&en unb. Segelt? wagen, afs feine ieute in fold̂  
Berwirrung fegen., ©en borerwägntm i5te« bes SgtiffntonafS warb er nut einer ftrie. 
Densffagge auf einer fleinen %nfei,. etwas wejtwärts bom Ufer, auSgefe|f^iinD;gatte einen 
Sfnbianer jum ©otlmetfcper. ©ie würben bepbe bor. ben Aga gebraepty ber. ipn fragte, 
wie et fo bermegen wäre, opne Srfaubniff ans ianb ju fommen ? Sr antwortete: er fdme 
ats ein Abgeotbnetet mif einet Sriebensffagge, wetcpes untet Seinben ertaubt wäre,, itt 
Aga antwortete: was et anjubringett gdtfe? S t betfegte, einen Brief an ben ©eneral, 
unb es wütbe igm lieb fepn, wenn er fonnte Sriaubniff befommen, ju fegen, metö feine 
ianbsleute macpten. ©ie, befragten ign unb ben ^nbianer ffporf, wegen ber «JStenge bet 
Iebensmittel unb beS BafferS in ben ©epiffen, unb igte Antwort ffimmte mit Wibblt> 
tons feinet fept genau übetein, baf genug Bottatg auf jwep 3agr« borganben wäre. 

ber fiep an« Stacp btefem braepten ffe ign in beS ©enerafs bunffe Sede; unb weit et au« bem êtten 
2«nb waget, fam, fonnte et eine lange «Beife nicpf fepen. S t übetgab ben Btief mit naffen Augen, 

Daß et feinen Befepfspobet an einem folepen unglücfliegen Dtfe an fanben unb Stenge* 
feffeft fanb. Stacpbem et igm erjäglf gaffe, wie et ans ianb gefommejyunb bom Aga 
befragt wotben: fo bericptete ipm Wibbleton, et, bermutgefj;, fie wütbenj§n.m'cr)f niebtt 
an Botb jurütf faffen; benn fie gätten wenig Sage jubot einen bon Pen leutenibe«Pfe£ 
ferforns, bet bon 2tben mit einem Briefe on ign gefommen, jutücfbegatte^ %entt 
antwortete, et fdme mit Dem Sntfcpfuffe, an bes ©enetats leiben Sgeil JU negmen, wenn 
fte fo untebtiep fepn fodten, ign als einen Abgefcpicften aufjugalten.. ©en i6ten übergab 
Wibbleton bem Cpambers eine Antwort auf ben ergaltenen Brief) unb bte Surfen 
lieffen benfeiben mit bem ^nbiaoer, wföer feine Hoffnung, ngcp bemf Boote jurüd gegen, 
mit ber Srfaubniff, wenn es notgig wäre, ben fofgetiben Sag wieber ju fommen.. «Den« 
felben Sag fam Cpambers adein; benn ber Jnbianex war fo boffer $urd)t, bap et fiep 
Das jwepfemal nicpf wagen woffte. ©es ©enerats BeDienfer fepiefte babep feinenden« 
berfcpieDene©adjen;«ber Der Aga napm es an, unDbegieit es für fiep. ©etegirficbt 
Cpambers fegtfe wiebet an Botb, nacpbem et altes getgan, was er fonnfe, unbfiey« 
in igrem gewognlicgen Slenbe, ba ffe ade ©tunben be« Ausfprucpi beS Bafcpa,, baf S 
©flooen fepn, ffeeben, obet ewig gefangen ffgen fofften, etwattefeti. 

Sin 3(ga Abet ffe etgielten einigen Sroff, baffe es am wentgffen erwartet en. ©enn DemStenbe* 
fömmt oom Sgtiffmonats fam ein 2fga, Hauptmann ber tbaufcb'sy) bon \%enanz) mit Befegle, 
»«#«• alle Sngldnber baginjubringen. ©o batb er anfam, bertangte er ben ©eneral unb bie 

übrigen ju fegen, ©iejerwegen würben jweene ©fügte in fein Simmet gebracht, batauf 
fiep Re\ib 3 g a a\ Jfroael [2(ga], (bet Abgefcpicfte böm 23afcpa)„ unb Taffer Ag«, 
fegten. Rejib 2fga *)'fmg mit ber Scage an; wk et fo bermegen wäre, tn biefe« ianb, 
Der geittgen ©tobt fo nage, ogne einen ^paf bom ©roffgerrn, ju fommen? «Slibbleton 
antwortete: ber Äonig, fein ,r)err, ffege mit bem ©toffgettn in Sreunbfcpaft unbBunb« 

y>©epm(purcpa«:CbAtoflea. OOber©a»aa. *) ©iefe ©eririten finb biet nicbt »rf)l untw 
»») ©epm'Purepaö^egibAg«. fäiebtxi. 



ttn einet &WftW tfÄite» HI SStWt) XI £ap» 015 
Ün5, unb ih DemÄblhSb'ergleicpe jwffcpert ignen, wäre Den StigtänDertt Durcp äffe feine 161ö 
JjSertfcpaffe« frepe^mbturtg berffattet; bo nun Wofpa baju gegorte: fo gätten ffe feinen d***™**9 

£afi nofgig. S t berfegte: biefes fep bie Sgüre bon ber geiligen ©tabt, unb beffwegen fei* f"iboutoit. 
«em Sgriff ert" erlaubt,, bagin ju fommen. " Serner fragte er: ob er niept wufffe, baff beS 
©roffgetrrt HBafaerbt'föttg wäre ? ©arauf fagte ber ©eneraf: ffe wären nicpf mit bem 
©cpwerbfe, fonbernoerrdtgerifcper «Beife, gefangen genommen worben; unb wenn er mit 
fernen leuten am Borbe Wäre> fö würbe er fiep niepts um bk länge feines unb iprer aller 
©cpwerbter befümmern. ©er Ago betfeffe: biefi fep eine ffolje Stebe für ign; unb Drang 
in ign, wie er jubor off getgan, äffen leuten fepriftfiep ju befeglen, boff ffe ans ianb fom«" 
men unb fiep bem Bafcpa ergeben fofften, worauf er eben bie Antwort erpieff. 

3fmael # g a Bracp.biefe unnüge Unterrebung ab, unb berieptefe bem .§errn «JOtibbte* ©ieabju*-
ton, wie et bom Bafcpa.mit dusbrücf(legem «Befegte gefommen wäre, ign unb alle feine W>lelN 

ieute nacp $enan ju fugren, babep er tpm riefg, an Borb nacp warmen,$(eibetrt JU fcgi* 
efen; benn ffe würben es im ©ebürge fept faff ffnben. ©et ©enetat gielf an, wo es mbg-
lidj wäre, fo möcpfe man feinen atmen leuten an Borb ju gegen erlauben, unb er unb efliepe 
wenige nur fortgefepieff werben. Jfmael fagte: es wäre nicpf in feinet ©ewaff, folepes 
ju berftatten; wefffte, bes Bafcpa Befeplegemaff/ade juipmfommen fofften. ©teitpwogf 
fagte Re\ib 2Cga, et fofffe fewte^mifepes' jitm-Sgrif gewägtf wetben, unb nut noep fünfe 
mif igm gegen, ©ie übrigen bis auf wcitetn^Sefegf jutücf bleiben, wo fte waten, ©en 
«tollen fam ^aupfmann jboronton im Pfeffeßforne in bie Stgeebe bon Tuben, welcpem 
«Stibbteton fcptteb, was er Raubte, bas am beffen JU tgun wäre» 

<Der III m^Mtt* 
SÖiibbleron unb > bie übrigen reifen oon flttofpa . fffroi.oot $urd)t. «JDlibbletou »irb mit bem 

*9b. ^err ^emberton enrtoifcpt. ©ütigeSttu* Äialtyö, einem Äaufmanne oon Äairo unb anbern 
pammebaner. Auf^goürep bie ©tdbte, wbfxt Befannt. Hoffnung jur ©efrepung. €ö fommen 
tutepreifen." ©ie fommen )u genan ober englifepe (Sefdngene oon Aben an. ©erÄiappa 
©anaa an. SBerbenoor ben ©afdja gefüprt; »irb beftoO>en. ©et ©afcpa »irb gelinber. 

7 unb oon ipm oerbriejjlicp empfangen. Sr »iff ; (Ergebt fein eigene* aatei ©emütt), unb feinere« 
bie Snglänbet nfept freptaffen. Siti %imae ^Jipbigfeit..'. äßirb jum SSSajir ober SSejir getnacjpt. 

ejVn22flm bes.SgttffmenafSwutben bie Seffstn bon ben Suffe« öfter SnglätwerjaDgö Abteife oon 
• ^ feptagen, ausgenommen bepibmSiinmerie*itenunb©cpmieDenJ, unVeiaigen •Ära«* SSlripa. 
fm, bie niept reifen fonnten. ©ie Stmmerfeute unb ©cpmiebe wutben oufbegatfen, bk 
«pinnaffe aufzubauen, bet ©meto! unb noep biet unb Drepffig würben beffinunt, naeg 5e? 
nan, bet ^otiptffobt bes Äigretcps, unb bem.,©ige Des Saffpa %n geben. Um. bier 
Upt teifeten ffe bon Wot*pa ab, unb altes Bolf titt auf Sfeln, auSgmommm Spett 
lföbW«on unb »fcerr jjemel, noefcfjc «pferbe" garten. ^ Um #pn Ugr Des *&*d)i&, ">ie $m:tyem* 
fte jegn oDet.jwolf «$sifen bon Wofpa waren, entwifegte ^err.Pembärtoncbonignert; bextmmP 
©ie übrigen oermifften ipn fogleicp, fagten aber nid)ts, afs ©ebetpe für fein glücf liepes Snt« ttM'<l,t, 

fommen. Um ein Upr bes Borgens, wie fie in igr «Birtgsgaus Jn einet ©tobt, W o wffi 
genannt, famert, jägttm fte^gerum, bermtfiten ign aber nicpf. Aber De» Sag Darauf jä*gl« 
ten ffe bep Der Abreife wieber, unb fangen, baf 'eifier fegffe. ©arauf fragte ber 2fga 4?errrt 
WiDDieton, wk biel igrer bon Wofpa «bgereiff wärm ? ©iefer antwortete: er f ömife 
es niept rigmtliep fagen, glaubte aber-, es^oarritlgrifr biet unb Drepffig.' ©er Aga fagte: 

igrer 
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1 6 1 9 igrer wären fünf unb Drepffig geweffn, unD fie iego um einen gefommen; worauf jett* 

^einrieb öerfegte, Das wufffe er niept. SpettPßmbexpon gerietg a«f biefe» berjweifeffen Sntftyty 
JgTi&&lceott.wen<c|aft/ tjaff iprer fo biet mit ^an'b'feffeln jufammen gefcploffen, bon einem Jr>aupt' 

*~ manne unb einer ©otbatenmoepe gefüpret würben, woraus er feptoff, ffe gdtfen niept«, <& 
Den S o b , ober bte ©efangenfcpoff, ju geworten, wetcpes in ber Spat igrep aller % 
nung war. »* 

©ütige«9tu*;' ©fricpwogt fanb «Stibblefon berfepiebeneSreunbe unter ignen; einer, 4ameb<0 %, 
pammeba* f ^ j ^ j g m oerfepiebene ©efepenfe, unb ermagnte ign, niept nieDergefcptdgen ju fepn̂ wett 

feine ©acpe gut ffünbe. ©iefer reblicpe «Statin ffpieffe ipm unb feinen ieuten SSoetafp »on 
lebensmitteln ju igrer Steife, unb jugteiep Briefe bon [AfebaUapCpetabt], betnÄiapya d), 
©er Sonful ber l&annianen befuepte «JOtibbletonen ade Sage, unb fam nie mit leeren̂ dn* 
Den. tloor*epat wat auep igt gutet SreunD feit igrer ganjen ©efangenfepaff^ unb lief fei» 
nen Sagootbep, Da er niept jebem (es waren iprer ein unb funfjig) jwep weifje Probte, 
unb eine «JStenge ©affein ober «piantanen e) fepiefte. S r reifte jWeeneSage bot ignen »on 
W o f b a nacp $enan ab, unb betfptacp bepm Abfcpiebe ignen adeS, was et fonnfe, bep 
25afcpa ju ©efaden ju tgun; wefepes Betfptecpen, faget «JOtibbleton, er meinen ©eban* 
fen nacp wogt erfüdet gaf. ©enn ju tSenan atbeitete er für uns , wie mir berfepiebene be* 
rid)tet gaben, fowogl bepm B a f c p a , als bep beffen Rialyya, ber ein fegr oerftänoiger 
«JOtonn iff, unb baS Äonigreicp regiert. 

©ie »erben %m Sgrifftage langt en fie in ber ©fabf %aye% / ) an, welcpe bier Sagereifia;ton fflolba 
»ora©rife* ^tr UnÖ raurben w &cr ^fat)t $ m w n c mt> 9 r o c c n c w cmem ®UCDC 9efü&rt/ « * Ju ̂ m' 
bewunbert. flantinopef mit ben ©efongenen im Sttiege gefepiept. 3 p r Aga ritt friumpgtrenb, »ie ein 

groffer ©ieger, unb eine «Steife bon ber ©tabt famen igm bk Bomegmfte» ber ©tabt ju 
«pferbe entgegen, uttb ber weife «Beg war boffer Raufen B o l f s , bk fie berounbernb angaff* 
ten, © ö gleiten fte igten Sinjug in alle ©täbte unb Stecfen, wo ffe burepfamen. fjn 
biefer ©fabt warb einet oon Spettn P e m b e t t o n s jungen ftonf, unb warb bep bem©tatt* 
gatter gefaffen. Bon Der Seit an gieff «JOtibbleton fein Sogeregiffet megr, erinnerte ftep 
aber, baff er es ben ganjen «Beg bon ba aus bis nacp Senan fepr faft gefunben, unb fte 
igre «Bognung nur auf bem bloßen Srbbeben gegabf. S r faufte ben meiffen ieuten, bie 
nur bünne angef leibet waren, gefütterte Stocfe; fonff, glaubet er, würben ffe erfropren fepn. 
S r felbff war fegr fcpleept berforgt: bmn er woffte ftep ju Wor*pa tiicpt bereben laffen, baf 
es ginaufmärtsfo falt fepn fonnfe, wk man igm fagte, unb er burcp bk berbrüßfiepe & 
fagrung fanb. ffeben «Storgen war ber ©runb gart gefrogren, unb ju 3en«n, ba« 
jwifcpen fecpjepn ©raben funfjepn «JOtinuten bon ber linie liegte;), potten ffe in einer Stacfjt 

1611 *incn 3 i n S t t Wrf Qi$' roc^cö tYiibbleton faum würbe geglaubt gaben, wo er <« »ia)t 
* — „ 1 felbff gefegen gätte. 
« S S ? ^ rv @i£ roarcn fafo'S* t a 9 e J r o i fö c n t t t o f p a unb Senan unferWegenS. ©en «en 

> 3 « ™ * [ *6io * i6u ] famen ffe jwo ©tunben bor Sage auf jwo «Steilen bon ber ©tabf, wo 
fie 

O ©epm ©utepa« tarnet. oaneen Heute ffnben, »etepe ©ereeptigfeit unb «JOtm* 
d) ©tpm ©urega« Ä«ba, anbrtfwo «ab** f*enJ iebe *f*"' "«* * J ^'f * K Ä 

unb dayba. graufam unb rduberifcp finb. Äurj, biefe ft|W 
^ r . • .rr.. ~ ffnb »weiften* nur untet ben madigen-Qtxw, 

*) ©tefe« jeigot, baß fiep untet ben ÜRupamme* unb ©ofbaten ju ffnben, bie in bet Sjat, na* 
Oent 
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fie bis jum Aufgange ber ©onne auf bem Boben fagen, unb bor Äälte fo erffarret waren, 1611 
baf fk bepm Aufliege« fiep faum auf ben Süßen galten fonnten., Stwa eine «JOteite auf 4>eintid> 
biefer ©eife fam ipnen ber © u b a f c p a , ber etwa mit einem engtifepen ©geriff ju berg(ei= y i w u t w . ; 
epen iff, entgegen; unb gattewenigffens jwepgunbert«JOtuffettrer mif Srommeln unb Srom* 
pefen bep fiep, ©ie lieffen bie ©olbafen boran jiegen, unb bie Sngldnber mepr Anfegen ju 
maegen, einen ginter bem anbern in jiemlicper Weite geben. 3gre Stocfe würben ignett 
genommen, unb ffe mufften in iprer bünnen uttb abgenugfen• Äleibung ju Suffe gegen. 
Stacp ignen würben bte ©egifftrompeter geffrilf, benen Der Aga ju btofen befogl: abet bet 
©en«ral.•, bet gintet ignen mif Spettn J$emet ju «pferbe fam, oerbofg es ignen. 3gr Aga 
fügrte ben Stacpjug, unb ritt im Sriumppe mif einem reicpgefepmücffen «pferbe, wetcpes 

i g m leer borgefügrt würbe. 
3(n biefer Drbnung jogen ffe mitten Durcp bie ©fabt nacp bem ©djfoffe, unb ber «Beg ©ie »erben 

war überall fo boff B o l f s , baf fie faum buret) fonnten. Am erffen Spore war eine flarfe V?c &«»©«* 
©oib*tenwacpe,unb bor bem jwepten befanben ffcp jweene groffe ©tüdewodforamen fertig Tcpagefuprt. 
aufgefßgrt. Wie fte ba borbep waren, famen fte in einen weifläuftigen Spof, jwepmal fo 
fang, als bie fonigltcpe Borfe ju lonbon. ©ie ©olbafen am Spore gaben Seuer, unb 
ffefffen ffcp barauf auf bepbe ©eiten bes «Beges unter biele anbere, bk ffcp bep iprer An* 
ftinft fepon bo befanben. © o batb ber ©enetal in ben Spof wat, flieg et ab, unb watb 
mit feinen leuten auf eine ©eife geffedt, wo et nicpf lange blieb; fonbern mif J?errn J^emel 
jum 23afcpa gebraepf warb. S s war iprSDivoan h) obet Statgstag. Am anbern Snbe 
Des £ofes fliegen ffe eine Sreppe oon jwolf ©tufen ginauf. Dben famen jweene ieufe, 
faffeten Wibbleton um ben leib, unb füprten ign jiemlicp nof)e jum ö a f c p a , ber affein 
am oberffen Snbe einer groffen ©aderie faff, unb auf bepben ©eiten biele Bornepme ffegen 
gafte. Anbere flunDen auf bepben ©eiten bon einem Snbe ber ©aderie bis ans anbere, 
welcpeS ein gut Anfegen maepte. ©er Suffboben war mit türfifepen Sapeten bebeeft. 

«Bte Wibbleton jwo Stten weit bon igm gefommen wat, watb et aufgegalten. © o - Wibbleton 
gleicp fragte ipn ber b a f c p a ntif einem berbrüff liegen unb jotnigen ©effepte, aus was füt wirb oer* 
etttem ianbe er wäre, unb warum er in biefe ©egenben gefommen ? ©er ©eneral auf* briejjlid) cm* 
mottete: et fep ein englifcpetKaufmann; unb weil fte mit bem ©teffpetrn Steunbe wären, Man9e"-
fep er DesSpanbels wegen piepet gefommen. ©erBafcpa berfegte: es fep feinem Sgriffen 
erlaubt, einen Suff in biefes lanD ju fegen, unD er gdtfe Dem hauptmanne Sbaxpey 0 
aufgetragen, feine ianDesfmte ju warnen, Daff ffe niept mepr-Dager fämen. Wibbleton 
fagte: ©parpey fep auf Der ilüffe bon jnbien gefepeifert, unb nicpf wieber nacp Snglanb 
gefotnmm; fo gäbe er atfo feine Stacpricpt baoon bringen fönnen: päften ffe biefes gewußt, 
fo würben fte ffcp mept fetbff in biefes Ungfücf geffürjt paben. S r fegte pinju: ber Rttnb 
TS*ga wäre bet, welcpet ipn pinfergangen gätte, weit et igm bie «Jlacptiept gegeben, feine Station 
wdte im lanbe mifffotrtmm, unb ffe fodten fo frepen Spanbel bafrfbff, als itgenb wo in ber Surf ep, 
gaben, unb igm noep biel anbere gerriiepe Bergeiffungen igrer ©ieperpeif wegen getgan, 

gteicpwogt 
bem «Otajjeiprer Sttacptburd) bie ganjeSJelt einerlep berf unb acptjig «JOteilen oon ittefpa nacp Storb* 
finb. / ) ©epm'purcpa^ICies^nber^oo Cafes, norbtoeft; aber bai mufj ein Kepler fepn; benn e« 

g~) Spett JOtibbleton obferoirte bie ©reite mit ei* liegt Storboffcoärt« baoon. 
wm SBerf»enge, bai er jn Senan ( ober Qanaa ) * ) ©epm ©urepaö: ©toanc 0 @«n Slam« 
mac&te, unb anpeilte, biefer .©tak .fco etroa &>n< iff in biefem Sagebuepe ©cbarpetgb gefeprieben. 

HUgem.Reifebtfept» I©anb» %üi 
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1611 gfeicpwegt ign jego feinen gegebenen «Borten juwiber, mif bewaffneten ©ofbaten angefaf-

•^einricb fen, berfepiebene bon feigen ieuten ermorbet, unb ipn mit ben übrigen gefangen genommen. 
mfooleton. 5 ) e c Bafcpa antwortete: &efib 2(ga fep nur fein ©flabe, unb gäbe feine ©ewafr, 
@r »iff ipn bergteiepen Berfpredmngen ju tgun, ogne feine Srloubniff.- «BaS igm unb feinen ieuten 
nicptfveplnf* begegnet, fep auf feinen Befepl gefegegen, unb rittet Betotbnung gemäß, bk et oon bem 
fen. ©rofigetcn felbergabe, ade Sgriffen juffrafen, bie in biefe ©egenben fommen mürben. 

Wibbleton bericptete ipm: fie gätten biet ©cpaben erlitten; unb wenn er ipn wieDer ju 
Dem ©epiffe woffte gegen laffen, fb würbe es eine julängtiepe «Bornung für feine Station 
fepn, nicpf mepr gieger ju fommen. ©er S a f c p a antwortete: er fonnte ig« niept laffen 
abreifen, er foffte gier bleiben/unb an ben ©efanbten nacp © t a m b o l * ) fepreiben; er 
wodfe gieid)fads felbff an ben ©roffgettn fepreiben, beffen «Btflen igrentwegat JU erfat) 
ren, ob fie fodten bie Srtaubniß JU ganbeln gaben obet niept. Spktauf lief er Wibblewwn 
für basmot gegen, mif bem Bermefben, er fonnte ffcp nacp ber igm beffimmten «JSBognutia, 
maepen, unb noep biere ober fünfe, bk igm am beffen gefielen, mitnegmen.j'jSr unb bir, 
welcpe er wägtte, würben jubemjenigen, welcper Auffeger bes ©efangengauffs war, unb bie 
übrigen nad) bem gemeinen ©efdngniffe gebraepf, unb bafelbfl in fcpwere Sfffjfigefepfagai. 
«Bte fte juerff bor ben Bafcpa gebraepf wutben, ffef einer bon ben jungen aus Surd)t jn eine 
Dgnmacpf; weff er ficpeinbilbete, Wibbleton würbe fo gefügrt, boff igm be$ Äpf follte 
obgefeptagen werben, unb bie Steige würbe nun auep balb an fgn fommen.: Sr würbe 
barauf franf, unb ffarb bafb barnaep. 

$ett fOlibb* ©en 6ten Renner fepiefte bes 23afcpas j&iapya ober iieufenant bes Sbnigtsifa 
&°mTf fU n a * t m ^ c r r n WibMeton> b a f* e v mit $m frügffücfen foffte. Wie biefeS borbe» war, 
ttn

 3 Sab igm ber ©enerat umffänbticpe Stacpricpt, wk berrätgerifcp unb fcpdnblicp ber&efib 
2fga mit igm umgegangen wäre, ©er Riabya ermagnte ign, gutes «JOtutgs ju fepn, unb 
Das Bergangene jubergeffen, wetcpes nicpf JU änbem wäre, mit Dem S"fage, er jweifelte 
nicpf, affes würbe in weniger Seif gut fiepen; es foffte niepts an feinem auf erffen SSetnügen 
ermangeln, igm ju bienen. ©permalt , ber TSannian 0 oon W o l p a , gatte igm riefe» 
SStann jum Smtnbe gemaepf. ©arauf gieng Spett Wibbleton mit feinem Auffeger »ie» 
Der ins ©efängniff, unb paffe beffern «Stutg, als jubor. 

wm «tapp«, £>cn ltm ikf bet Riabya ign in feinen ©arten gogfen, wo er ign unb Spett Semein 
tractirfe, unb ignen bericptete, er unb feine ieute fofften balb in Srepgeit gefegt »erben, 
unb nacp WoÜpa gegen, wo er ollen feinen ©cpaben würbe erfegt befommen, St wr« 
fpraep gleicpfads, fein S^unb JU fepn, unb erflärte fiep, bor bieten bomegmen Surfen unb 
Arabern, was er igm ju ©efoffen tgäte, gefepäge bloß um ©of tes «Biden. Aber Wibbleton 
wufffe wogt, bafi er es in Hoffnung einer groffen Bergeltung tgäte. Aaineb 2faas Brief tt)at 

TJSZ, ' ^ " 3 ^ ^enffe. ©enfelbe« Sag fam ein «Stör bon Rako in Die ©fabt, welcper ,el» 
o o n C a I t c r M a " n f < * besBafcPoS war, unb ipm groffe ©elbfummen getlegen gaffe,', wk er ganj 
*•*•• i r m J j 0 n e o n f f a n n ' n o P c I gefommen war. ©iefer «Stann war ju W o f ba bet Sngtdnber nda> 

ffer.Slacpbat, wk ffe überfallen würben, unb pafte ein ©epiff in bet Stgeebe,-baS nacp ! > 
bien beffimmf wat, für bas er fegr fütepfete, baff es igte ©epiffe jut Svacpe wegen bti 
ipnen ongefganenUnteeptS negmen moepfen. Abet fte lieffen es wibet fein Scwarfen rugij 

reife», 
*) ©tombcl, ©tambola ober ©tamboli, ift berbt, [imb eben fo ©tamboto unb 0tam* 

an« ben grieepifepen Sorten «* r*» nöx» veu boti au« ©tambol obet ©tampof}. ©ie ö««s 

tb.ett 
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reifen, wobureg er igr befonbeter^reunb warb. Sr fegrieb für ffe an ben ö a f c p a , unb i S i t 
berwies es ipm fegr, boff er fo part mit ignen umgienge, unb fägfe igm, auf bk Titt, wie ^einrieb 
et es anfinge, rbürbe er bas ianb unb bie hanblung berberben. Bep feinem Befucpe trcicwkw». 
wiebergogite er nid)t nur gegen ben Bafcpa alles, was er gefeprieben; fonbern fegte nod) 
biet mepr baju, unb rebete igm ju, ben Snglänbern ade igre ©üfer wieberjugeben, unb ffe 
bergnügt wegjuffpiefen. Äeiner im ianbe burffe mif bem Bafcpa fo füpn reben, als er; 
unb es iff gewiß, fein Brief gaffe bief gewirf f. ©enn als Der Bafcpa ffe pogten ließ, war 
er «BidenS, Diejenigen, welcpe fämen, pinriepfen ju laffen, unD bie übrigen ju ©ftoben JU 
maepen. Wibbleton pafte biefe Stacpricpt bom ©permafl unb ^amebVOabbi, wefcpe 
•oepbe bep iefung bes Briefes gegenwärtig gewefen, jugteiep auep bk Unterrebung jwifcpen bem 
Bafcpa unb ipm angeport. ©iefer <§ameb VOabbi war ein fegr reidjer arabiffper Kauf
mann, ber ju Senan wognte, unb bes BafcpoS Kaufmann genannt wutbe. S t fügrte 
fiep als ein groffer Sreunb bes ©enerats auf, inbem er biefem Befegtsgaber fegr jurebef«, 
gut mit ben Snglänbern umjugegeti, unb ffe fottteifen ju laffen. t) * 

©en 8ten fepiefte tXiibbleton eine Bitffcptift an ben Bafcpa, bes fjtngalfS: er gäfte Hoffnung 
Dtp feiner Anfunft bon XXiotba bem Befegtsgaber feiner ©epiffe gemetbet, fünf unb jurftreppett. 
jwanjig Sage lang alle Seinbfeltgfeiten einjuffetlen, naepgegenbs ober nacp feinem ©efaffm 
ju berfagrert, wo ffe biefe Seif übtt feine Stacpricpt bon igm befamen. © o nun biefe Seif 
faff borbep wate: fo bätge et, ber Bafcpa möcpfe entweber feine ©acpe jum Snbe bringen, 
obet ipm fonff gute Seifungen JU fepreiben geben, .bamif fie nicpf ein Ungfücf ffiftefen, 
wefepes ffe jeft leiept tpun fonnten, bo ffe opne Dbetgaupt wären, ©en nten lieff ber 
Riabya Spettn Wibbleton gogten, unb fagte igm, altes wäre ju Snbe, unb er foffte 
nur ber jiegen, bis bk übrigen bort feinen leuten bon Tiben getfämen, worauf fte insge* 
fammt fogleicp noep W o t p ä fofften gefepieff werben. 

©en i7ten langte Spett Sowt er unb noep aepf jepn bon ipren ieuten [bonAben] ort. ©te <£« fommen 
würben fogjfrict) bor ben Bafcpa gebraepf, unb auf eben bie Art wie Wibbleton befragt, enaii^e&ei 
Sftocpgegenbs fepiefte man Spetm J o w l e r , ; > p a n n W i l l i a m s unb&obert W i c o , igm g ^ " c *** 
©efedfcpaff ju feiffen, unb bie übrigen tn bas gemeine ©efängniff, wo fie auep in Sifen 
gefepfagen, unb ipnen bom Bafcpa fcpwarj Brobt unb «Baffer erlaubt würbe, ©te wür* 
ben aber alle bor junger unb Ääffe geffotbett fepn, wo £err Wibbleton fie nicpf beffer 
berförgt päffe. ©en 25ffen würbe et in bes Riabyat hatten gegogtt, wo ffe einige ©tun* 
ben mit Unferrebungen jubraepten. ©er Äiappa fagte igm: er fodfe fogleicp mif ipm «aep 
besBafcpaS ©arten gegen, ber bafelbfl mif igm fpreepen wodfe, unb riefg igm, biefm 
groffen «Stann mit guten «Borten ju befdnffigen, unb igm in niepts juwiber ju fepn. 
Wibbleton fragte ipn: ob er gtaubte, ber Bafcpa würbe ipm feine ©üter unb bie «pinnaffe 
wteber geben? Sener fagfe: baS fonnfe er nicpf beridjfen, wamete ipn aber, frineswegt* 
baoon mit bemSSafdja ju reben: fonbern bep feiner Stüeffepr nacp WoEpa befiwegen JU 
fepreiben, mit bem Berfprecpen, er wollte fiep für ipn bep bem Bafcpa bemügen, unb er 
iweifelte nicpf, es ju ergatfen. Wibbleton berfegte: er pieft es für beffet, jego, als naeg* 
gegenbs, barum anjögaften: benn er berlangte JU wiffen, worauf er fiep ju berlaffen päffe. 
©arauf überließ ber Äiapya feine Auffügrung feinem eigenen ©ufacpten. 

%iii 2 ©a« 

epen pflegten foju fagen, »enn fie Bieget giengen, §ufamengejogen. Poftel. Comp. Conf. et Fr» 
b.f. nacb bet ©tabt, bie fieoorjüglicpfo nennten. Part. Cret. ©urd)a$. 
<8h> iff Alpen noep jtfro au« in 'ti»i*mt m ©atinao / ) ©epm ̂ uttpa« Ztnnkn. 



620 Gvftt tnafiföt Reifen na* Oflinbien 
1611 ©aS £aupfwetf, wefepes nacp altem bem biefen «Stann ju igrem Sreitrtbe maepte, 

^etnrid) beffunb in einer ©etbfumme, bk igm J?err Wibbleton berfproepen gatte. Sr wölbe 
trtiooleton. w ^ btn ©epein gaben, als ob er ffcp bamif bermengte, fonbern trug es ©epermatt, bem 
£ ^ ^ 6 n a Sonful bet&annianen, auf, mit igm beswegen ju panbefn. S r forbette biet, unbtTJtbbk* 
»irb beffo* ton wodfe niepts geben, ©ie braepten brep bis bier Sage mit Untetrgonbfungen barüber 
epen. j U . Snbltcp watb et genotpiget, ignen igten Willen JU tgun, mit bem Berfpretpen, baf} 

er nad) feiner Befrepung fünf gunbert BenetianoS bejaglen woffte. Wie biefi gefepepen, 
nagm bet ftiapya «Pferbe, ritt in beS Bafdpas ©atten, unb befagt bem ©otlmeffcper, 
Spettn WtDDIetonen unb Spetm Kernel bagtnjubtingen. ©ie wotfeten wenigfiw« eine 
©tunbe an bet ©artentgüre, ege fte bor ben Bafcpa griaffen würben.; ©ie fanben tgn 
in einem ©ommergaufe auf einem ©fügle ffgenb. ©ein 2Mapytt ffunb igm auf ber 
reepten Spanb, utib ein gafb ©ugenb anbere ginter bem ©tugle.' Spett Wibbteton 
würbe bon jweenieuten gefügrt, Die ign bep bem «Bamfe gleiten, bis er jweene ©epritte 
bom Bafcpa fam, wo fte ign jurucf gierten, ^»err j^emel gieng ginter ipm opne feine 
Sügrcr. ©er Bafcpa fragte WtDDIetonen, wk et fiep befänbe, unb ermaghte ipn,ge= 
troff ju fepn; benn er unb feine ieuf e fottten in f ur jemfrep fepn unb nacp W o f p n gefepiett »et* 
ben, bafelbfl nebff noep neun unb jWanjigert ju bleiben; bie übrigen fofften an Botbgefcptdt 
wetben. ©ie fefbff abet fodten betjiepen, bis ode ©epiffe aus f^ntnen in ben ^afen gt* 
fommen waten, unb bie «Binbe fiep wefftiep gewanbt gätten, worauf man fie glritpfalfc 
on Botb gegen unb igte Steife noep jnbien fottfegen foffm würbe. 

©er ©afcpa Wibbleton batg ign, igrer niept fo biele aufjugalten; worauf er anfwortefe: 3<t)g<i* 
wirbgnSbir be es gefptoepen, unb brepffig foden ba bleiben, ©arauf berfangte ber ©eneraf ja wiffen, 
9er' ob fie igte ®ütet unb igre «pinnaffe wieber befamen? ©er Bafcpa antwortete nein; benn 

bie würben alle auf bes ©tofigettn Stedjnuttg genommen. Wibbleton fagte, e« waren 
berfepiebene «JStaterioliett, bk juben ©epiffen gegorten, ju Woflpa/unbbatg, ermotpte folepe 
wiebergeben, ©er Bafcpa fagte: es fodfe gefepepen. ©arouf tgat Spett feinet, fl«fw 

©enerats Antrieb, wieber Anregung, baf ihnen igre ©üter moepten wieber gegeWwet* 
Den; er erptett aber «ine abfcplägficpe Antwort. Stacp Diefem batg £errWtobtefOty man 
möcpte ipn bofff ommen benaepricptigeti, ob alle feine ieute bie Sriaubniff gaben fofften, 
nacp ben ©cgiffert JU gegen, fobatb bie Seit , Die er für igre« Aufmfgaft befffottatj l)attt, 
aus wäre? ©arauf berfpraep ber Baffpa, es foffte gefepepen; unb wenn er aud) einen 
Sürfm ju feinem ©flaoen gätte, woffte et folepen niept aufgalten, für weldfe ©üfigfeit 
igm WiDDIeton banfte. 

ergebt fekie 
»igeneöelm* h r t 

•fcMt. .XL, 
tonen] 
wo biefes JU ben Seifen eines feinet Borfagren gefegegen, fb würben ffe ode fepn pingeriep* 
tet wotben, weil fie fo oerwegen gewejfen, bet geiligen ©fabt fo nage ju fommen. €t 
fgot ignen fetnet ju wiffen, affes, was ignen begegnet, fep auf ausbtücffiepen Befegf be« 
©toffgerrn gefepepen, Der Daju burcp bk Bafcpos bon&airo unb ©trafen /» ) toie autp 
Durcp ben ©cpari f«) bon W e c t a genotpiget worben. ©tefefben päften fiep beflagt, 
baf bie ^immelfabrt unb ipre «pinnaffe bep iprem Aufentgalte ju Wofpaade bie au«er* 
lefenffen «Baaren bon jnbien aufgefauff päften, woburcp feine Solle fegr berminbert wo* 

ben, 
t») ©nacben, bepm ©utepa«. «) <£bm pafcfoft ea?rf,erif. 



t>on einer Qtf&föafi Jfoufeute. m Söu* XI Gap* foi 
ben, unb bet ^dnbel in btefett ©een*jifl|licp,in Betf^dgtrotgen wtjrbe, wenn man fof* i 6 u 
tpen ©epiffen erlaubte, gieger ju fommen. . ©eSwegen gätte Der ©roffgerr Befegl an ign •4em«'* 
ergegen laffen, wofern .SnglänDer ober anbere Sgriffen in biefe ©egenben fämen, igre P T l ^ t t 0 > ! 
©epiffe unb ©üter ^ u j t e g e n , unD alle ieuie, Die et in, feine ftemaft befprnmeti fonnfe, 
ju tobten ober ju ©flaben ju maepen. ©e^Baf^afäg^ginjU, . er wodfe «iepts beff*/ 
weniger geneigter mit -ignen usngeg«»? u#D ffe ögne fernere Ätgnf ung naep ipren ©epiffen 
juräcf gepenÄffen, in .^offnung, es würbe, füt ffe unb äffe anbete Stationen eine «Barnung 
ffpn, niept mept an Diefe Äüflen ju fommm. 

©erntenbes^oenung lieff ber2Uabya*^etrn,WübDletonunb^errngemein gogfetv , y " " : 

unD meldte ignen, ffe.fofften Dem Bafcpa aufwarten, unb ipm. Das Somptimenf maepen; 1 ^ ^ 
oaff ipmiBott$MUöe oon feiner nur etpalrenenEP&r&egebe. . ©enn,ber ©roffgerr 
gaste ignjumBijir o) semadfounb igm ein fegt gnädiges ©cpreiben nebff einem ©cpweri^ 
te unb retcpen.Sieefe«,;welcpeS,Die «Jjjterfmaafe biefer Wütbe ffnb, rgefcpicff. ©iefe (&ef 
fipenfe würben Den Sag^jubor mit bieten Umffänbm angenommen, unb bte, welcpe fte bradj* 
ten, wutben bon bem Bafcpaiunb offen benbomepmffenbet©fabf, mit ©olbafen ju «Pferbe 
unb ju Suffe, feeps «JOteilen oor ber ©fabt eingepoglet. ©afelbff warb ein 3eft aufgefdjla-
«en, wo ber Bofcp^jbieÄ(tibtwg> welcpe er bisger.angegapt, ablegte, unb bk, welcpe igm 
fem £e t r gefepieft, anjog, unb: olfd in grefiet «P.tacpt jutücf feptte, unb butep bie ©fabt 
naep feinem Spetufe ritt» Spett ^yemxicb unb anbete bon feinen ieuten befamen einen «pfag 
angewtiefen, n>o ffe iptt̂ ffinen Sinjug; paffen fagen, unb bon bat butep igten ©offmetfeper 
ju DesBijjfft«Pal(affe gefügrt würben, ©ie burften nicpf lange warten, bis ffe bor ipn fa* 
men. 'ffitfökton$a§teJfym, baf et nur .tarne, tpm jroegen ber neuergalterten Sgre ©lücf 
ju wünfepen, unb ©oft ju bitten, baf et igm S^eube babon gaben;lieffe. ©er Sßijir bant** 
te, unb ermagnte.ign,:getroff ju ffty, was er beefpräepe, wollte er aufs genauffe erfüllen, 
ja nod) megr:tgun, als er jbeefproepe« fyatte, S r war fegr aufgeräumt, unb nagm igten 
Befud) bep biefer ©rieaengeif fö wogl auf, boff J^err Kernel unb er, als eine gtoffe ©unff* 
bejeugung jum Jja«bfäffe griojffen würben. 

©et? IV mmnitt* 
©ie Sngtönber »erben fn freppeit gefefcf. «Öcibbs begaffen; 2fnfunft >u SOJofpa. 3f6ttitfcbepm 2fg«. 

leton nimmt Abfcpieb oom©«n<pa. 25ef6mmt ©efepreibung oon SÖtofpa. . JOtibbleton »irb oom! 
feine Abfertigung, ©efepmbung oon £$enan Aga ju ®ajte aebttlm- ©oige Qäigldnber »er* 
ober ©anaa. ©ie gepen nacp Üftofga ab. ©e* ben an ©orb gefepief t. Stpeebe oon 2(ffab. -Oa* 
gebengejtenuntetwegeii*. €in3unge»irbgen$* fenStnpapta, ©epifte oon jnbien. ©ie©efepl«* 
tpigt, einSlu&ammebaner ju werben, unbjurüd paber befucpen tStibbletonen. StejibAga« Steib. 

Jjjjittletweite wutbm viele bon ben Sngfättbetrt bon ©tarn, J^dfte, unb fepweren Seffetn, ©ie&iflldn* 
*w* wie auep bon übtet luff, feplimmet ©iät unb Bognung, fcpwacp unb franf. «JOttbb* f'«^1?*!} 
Iefen unterlieff «wpt, bent'&iapya an juf legen, bis et igte Befrepung aus biefem etenben gefeit" 
©efängniffe ergalten gatte. ©ofepetgeffaft würben ffe ben ufen ade ftep gefaffen, unb be* 
famen ein ̂ aus in bet ©tabt,, nepff bet Srfaubniff perum ju gegen, unb ftifepe iuft JU fcpd* 
pfen. S» Bejeugung «pep jflroffercr ©efätligfeit, fcpenfte.igm biefer Beamte ben Sag 
barauf feeps Depfe», ^tepe unfetfein« ieufe ausjutgeiien; fo baff fie in wenig Sagen ju oo* 
tiger ©efunbgeit unb Ätäftm famen. ©er Riabya bericptete jgm auep, Rejib 2i$x 

' %iii 3 gatte 
t ) Beffer: fcPan'r. 



6a« Gtft enalifc&e Reifen nac& Offtntteti 
16 u gärte fcptifftfcp bep bem £dfcpa inffänbigff angegaffen, baf bie Sttgjänbet äffe mc%m 

«einrieb naep #ben gefanbt, unb ba in igte ©epiffe gebraepf werben, rooDutcp feine ©fabttTlofpa 
miböteton. mb bk inbianifepen ©epiffe, bie burcp ben l&abp) fegefn mufften, bor bemjenigen fnpec 
' — v ' fepn würben, was Spett «Stibbtefon jur Stacpe unternehmen fonnfe» Aber ber Riappagalte 

Der Srfüftung biefes AnfucpenS borgebauef. 
Abfcpieb oom ©en i7fen (ieff ber &iapya#err£cmrt<pen, Spett gemein unb onbere, früg r}opfen> 
©afepa. Mb bericptete ipne«, baf er unb feine ieute ben folgenben «JStorgen naep Wofpa abgegen 

fodten. Staegbem fie gefrüpffücft, fo fügrte er fie jum Abfcpiebe jum ödfcpOr, ber rote* 
berum feine ©ütigfeif unb bes ©roffgerm «JSlocpt mit bem Ausbrucfe erg*b>.bafierein 
langes ©cpwerbt gätte; unb Spettn «Stibbtefonen feparf anbefagf, niept megr in biefe ©ten 
JU fommen, mit bem Sufage: es fodten weber Sgriffen noep iutgeraniry) bafelbfl jugelaf. 
fe« werben, wenn fie ouep gteiep felbff beS©roff§errn«poff oorjeigfen, weiteres fo befohlen 
ijhtte. ©arauf fpat «Stibbteton Anlegung, wofern einer bon feinen ianbsteufen git$tt 
fdme, epe er biefe Stacpricpt nacp Snglanb bringen fonnfe, mif folcpem niept gteiep fopin» 
tetliffig umjugepen, wk mit ipm, fonbern bemfelben gleicp fepteepferbings bk ^anblmtjju 
berbietpen, bamit er wufffe, was er ju tgun gdtfe, unb ign fo rugig fortjiegenju(äffen, 
©iefe Bitte wollte ber Bafcpa f eineswegs jugeffepen. ©atauf gleit bet©enetaf an, an ben 
Rejib 2(ga ju fepreiben, unb folcpem basjenige, was er igm ju ©efaffen ertaubt gdtfe, befannt 
JU maepen; weil fonff biefer, als femSobfeinb, igm unb feine« ieuten noep ferner Uebel« ju* 
fügen würbe. Sr antwortete mit groffem ©folje: Jfi nicbt mein VOoxt allein pintet) 
dpenb, eine ganje ©tabt um$urepten.' VOtnn eucbRefib 2fga unreept tput, fo 
toiU icp ibm fein Seif über bk (Dpren jiepen, unb euep feinen Rovf geben. 3ff 
er niept mein ©flaoe.* 

(Et oefimmt Stad)bem er bief gefdgf, fo befagt er bem Äiapya, SStibbfetonS Abfertigung ju fcptel* 
fiinen Zbt ^ ^ e r ©enerot bertangte noep jum leftenmale eine Antwort ouf bes Äbnige Brief, 
Wtb. fonnte obet feine erpatten. «Bie er bom Bafcpa gefommen, fo metbete er bemjftagW« 

gatte feinen ©egen, unb berfangte Srfaubniff, einen JU faufen, bamit er niept af« ein $<* 
fangener pinunter ritte, wie er gerauf geritten. fetter beriepfefe biefes bem Bafcpa, ber 
tpm einen bon feinen eigenen abgelegten ©egen fepiefte. ©er Äiagpa gab auep biefen 
SBorgen J&errn«JOtibbfetenen gunbert ©tücfe ©olb, jebeS.bon bierjig Wabinesr), nebff 
noep fünfjigeti, bie er bon igm wenig Sage jubot empfangen gaffe. Bo« btm Bafcg>ob<r 
befam er nid)ts, als feinen berroffeten ©äbef. ©enn ber Äiogpa war frepgebfg, unb Der 
Bafcpa ungemein geijig. «Benn jemanD ats reiep befannt war, fo möcpfe er ffcp nur be* 
putfam auffüpren; Denn Das geringffe Berfegen fonnte igm Den ^opf feffen, Damit Der 
Bafcpa feine ©üter befäme. ©iefes mieberfugr unlängff einem reiepen Aga, ben et geint* 
liep ginriepten lieff, unb Darauf fiep alles Deffen bemäcptigfe, was er befaß. 

©en 
p) Ober bie Äabo , b. i. bie Sngen oon 25abal man überlegt, ba$ Cbvißen nur ein gleietoultt«« 

ITCanöub, ober ©abelmanbri, »ie e« bie £uro; Slamemit ©orjenöienern »ar, »egen ber Berep» 
päer oerberbt au«fotecpen. rung ber ©ilber, unb 31 nbetpung be» Jgeftie, weltp« 

»on ben ©ortugiefen unb anbern (EuwpÄern, bie 
q) ©iefe« war ein fettfamet 2uusbtud, unb Iff niept bi« bapin in biefen ©egenben befannt waren, fr 

Meptjn begreifen,»a« ber©afcpa bamitgemeonet,»o fcpap: fo »irb erpeilen, bat] biefer Unterfcbieb}«« 
er niept pxottfianten unb Pap iffen uuterfepeiben ©ortpeile ber ©roteffanten ift,»eil er anjeigtt, b4 fl» 
»ollen, ©iefe (£ntgegenfefeung fcpeint bem 3(nfe* bie Surfen überfüprt gätten, »ie bie oermeonten3fo 
gen naa) ben e*ffen niept oortpeilpaft; aber »entt jotterepen oon ipnen nicbt beaanaen warten, Nebe» 

«btijwtr 



wn einet (BefeRfftoft Mtfttutt* HI SSucij XI Gap. 623 
© e n i8ten bejogffe Sföibbfeton ode •©efängnifffcpuloen, unD gieng in bes ÄiagpaS ©ot* 16 u 

»en, wo et ftügffücfte, unb feine Abfertigung, nebff einem Briefe an ben ©fattgafter ju M^.e"",i* 
Tiben, etbkit, bas B o o t bom PfefferCorne wieberjugebm. S r batg um Briefe an ben f"»bMcto«. 
©taftgatfer bon Cayee , baff fotcper Spevtn P e m b e r t o n s jungen ausliefern möd)te, mel* 
cper bafelbfl franf jurucf gelaffen, unb wie man «rfagren, genotpiget worben, ein «Stugam* 
mebaner JU werben / ) . S r feprieb Diefen Brief, unD flegelte ign ju, aber «JStibbtetonen 
blieb unbefannt, mit was für «Birfung, weil er gteiep barauf Abfcpieb nagm, unb bie 
&tabt bertieffw 
*••, S e n a n O i f t rtwasgr&ffer, afs^rtfrol . © i e Käufer ffnb bon iegm unb©fein«n. © i e ©efegrei6unj 

.fagen nur Qtueffmaffer, unb bas Jjofj iff fegr fgeuer, weil es weif gergegoglt wirb. S s *Jn |" ,a" 
|tat «Stouren, unb ein Sott unb Saffeff an ber Dfffeife, wo ftd) ber Bafcpa aufgäif. © e r o ö w ®<ma<m# 

Auffeger über bas ©efangmgous, bep welcpem «JOtibbleton tag, wognte gleicp an ber «JOtauer, 
an Deren Suffe ein geräumiger ijof war, wo eine groffe «JStenge ieufe, meiffens «Beiber unb 
Jftinber, als ©efangene, ober als Berficperungeti, Daff ipre Sftern, Sgeleute unD Anber* 
wonbten, frinmAufffanD erregten, aufbegolfen würben, ©ie Knaben gegen, fo lange ffe 
flein ffnb, freprim^ofepemm ; aber fo balb fie groff werben, fo fdjlägt man fie in Sifen, 
unb fügtet ffe in einen ffarfen Daju eingetkhtetm S g u t m , wo ffe fo lange bleiben, als e$ 
Dem Bafcpa gefaßt, © ie «Beibet unD Äinbee, bie im Spofe bleiben, leben in fleinen &e-
fefffcpoften. ; A m t Das Wettet nicht reepf fege faft iff, fo gegen Die $inber meiffens na* 
fenb; olsbenn aber gaben ffe Stocfe bon ©ejpaffeden, um ffcp warm JU galten, © i e ftnb 
fowilb unb rog, als ob ffe in ben ©ebürgen auferjogen wären. 

Jjjert W i b b l e t o n , Spett ßemel unb Spett ßowlev befamen «pferbe, bie onbern Sfel Greife wng 
ober Kamele» ©ie gaffen jweene Cpauf fps , fie ju fugren, bon benen einer ju «pferbe, ̂ f p A 
bet anbete ju S«ffe toar. ©er «Beg&ieng burcp fofgenbe «ptäge: i.) Siam, eine fleine 
©tabt , mit einem Saffeffe auf ber ©eife anf einem Spügel, fecpjepn «JOteilen bon Senan; 
3») nacp © u r a g e , einem Steffen, ocptjepn «Steilen weiter; 3.) nacp J ) a m a t e , einer fleine« 
© t o b t , jwawjig «JOteilen;!' 4.) nacp Igxmin, einem f(einen Sfecfen, funfjegn «JOteilen; 
5.) nacp H a f Dil © a m m a t » ) , einem © e n f o r x) ober «Birtpsgaufe, auf einem Jjügel 
biefes fRameruS, bierjegn «Steilen; 6.) nacp W o p a o e r , einem Stecfen, brepjegn SSteilen; 
7.) noep Rabbatamaine, einem ©enfor, fecpjepn «JOteilen; 8.) nacp W e r f a b i n , einem 
Soffeegaufej/), fecpjegn «Seilen; 9.) nacp ßaye}, einer ©tabt , patb fo groff, ats S e n a n ; 
10.) nacp £ u f r a o , einer ®tabt, fecpjegn «JOteilen; n.) nacp 2fffambine, einem ©enfor, 
eilf «Steilen; 12.) nacp 2üttamotb, einem ©enfor, brep jegn «Steilen; 13.) nacp W o ü f a , 
einet ©tabt, ffcbjegn «JOteilen; 14.) nacp W o f p a z ) . 

©ie blieben jweene Sage ju jbamare [obet J D b a m a r ] , auf Befepl bes Tlbbattab ©ege&enpel* 
Cpelabi d), bes J a f f a s Riabya, welcper ©tattgalfer Diefer «probinj war. © a s felffgte ten unter»** 

©ebürge, #"*• 
Cptiffennamen bep allen SRupammebanern fo oer* «) ©epm ©urepa«: tTaguel ©Omare, XldL* 
paßt maepen. r) Ober Xttaybene. bii ©amar unb tladel&amav. 

0 ©epm pareba«: ein S^rfe jn »erben, ©iefe *•) denfot, bei)» ©urepa«. 
Stebemiart iff fepr gemein, aber fo unridjtig, aii y) Sben bafelbft ein Coaabe* foielme&t Äafc 
»enn man oon jewanben, ber feine Sieligion in OM».-] -pau«. 
granfteiep oerdnbert pdtte, fagte: er fep ein Stan* d) • Sine ooffffdnbigere ©efd)teibung be« 2Bege« 
jofe geworben. v p j ^ oen £anbreifen oorbebalten. 

O Cooerte nennet eo ©ema. ©iep«$7* ©eite a) ©epm ©urepa« 2fbOela €biUatbf. £bi» 
•" 9*lrtf * d: ->; labt peiptauf türtift ein SSJann oom ©tanbe. 
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624 (Erfle englifepe: t^eifbi naefc Qfltobkn 
©e&ürge, worüber ffe reiffen, war meiffens unfer Den Arabern, welcpeS ba& goffättigeunb 
unbefcpcibene Bejeugeti bet Surf enuicpf erttagen fönnen. Äeitter bon ben Surfen erfüpnt fwp, 
biefen «Beg butep tTafpil © a m a r j u negmen, ogne einen «Poff bom ©tattgaltet bet «proriit| 
ju gaben, wo fte petf ommen. 3 « Wbpaber gatten igre Cpaufcps bie Stacpt über auf be« 
Bafcpa «Bort Sfet genommen, ©te Araber fegten fid) ignen ben foigenbm'«Storgen bor 
Dm «Beg, uttb nagmen it>nen bie Sfet, ogne baf einet bon igren S u ^ e m ipnen gitfe ein 
bofeS «Bort geben Dürfen. 

. ©ie blieben jweene Sage ju tTayes. «Bägrenb Diefer Seit tgat J?etr Entböten)« 
affes moglicge, ^errti Pembertons jungen wteber'ju befommen); Den ber ©taftgaffer 
<2>ameb # g a butep ©topungen genötgigt gatte, feine Steligion JU änbem. CDaltet 
S a l b o t , weteper fütfifcp fpraep, ergiett Srfaubniff, ign in einem Stornier ju fegen, wo er 
fiep mit anbern Knaben befanb. S t weinete, unb fagte: im Sperren fep -er fein 
Wupammebaner b). S t fegte ginju: ffe päften igm betrügfiep berietet., bag Sptvt 
SStibbleton unb ade bk übrigen JU Senan waten getobtet wotben; unb wenn et bieSfefigto» 
oeränbern wodfe, fodfe bas fein leben retten. Wie et es niept tgun tooffen; fo gatten i(nt 
einige bon beS Aga ieuten in ein griff B a b gefügrt, unb als ffe ign naefenb gepabf, mit 
©ewalt befcpnitfen. Afs Spett Wibbleton fap, baf feine Benutpung affein nieptö ber* 
mochte: fo übergab er bem Aga bes Ätagpas Brief, ber igm noep beffen ©uregfefen,fagte, 
ber 3n£aft fep • wefem er nicpf bk Steligion oeränberf gätte, fo fodfe ign ber Tiaa gerauf
geben; unb bepaupfefe affo, biefer Brief gäbe ipm julängficpe «Stocpt, ben Änabenju 
begalten, Spett Wibbleton gatfe geargwogrtf; baff ber Brief, ber igm mitgsgeben 
wotben f ) , bergleicpen Abficpf päffe, unb ipn böget nicpf eget überwiegt, ofs bis er ber* 
fuepf, was er felbff in ber ©acpe auSricpten f&nnte. ©em J?>errn Wibbleton unb feinen 
ieutett warb bep igtet Steife bom ©fottgalfer ju (gufxas fegt gütig begegnet. SDiefeS 
wat ein /Surfe; unb ba et potte, baf WiDof eton biefen «Beg jutücff ommen würbe, 
fepiefte et jemanben an einen Ott, wo jweene «Bege jufammen fheffen, feeps «Weiten »011 
bet (Btabt, ipn bapin jü bringen, unb bewittgete ign bafelbfl fo gütig, afs jubor. 

©ie tpaten bierjegn Sageteifen, unb waren fecpjegn Sage auf bem «Bege, Der fegr 
boff teiep wat, S" SStefga famen ffe ben stett «Stätj um aepf Ugr bes ̂ StorgenS an. ©ie 
blieben nut jwo obet btep ©tunben utifermegetts in einet Ätrcpe obet einem fXaffeegaufe, 
Stamens JJabufi, welcpeS ein Kaufmann bon ÜDabtil d) erbauet: fonff waten fte -oor 
Sage bott angefommen. Sine «Steife bot bet ©fabt trafen fie bieSimmetteufe, ©«pmiebe 
unb anbete an, bk bo waten begatten wotben. «Stan gatte ignen ben Sag jubor bie ©fen 
abgenommen, unb bk Sreppeit gegeben, gerum ju gegen. Auf Befragen, mk ti £emt 
Pemberton ergangen, beriepfeten fte, baß et ftep auf ein Sanoe gemaept, unb anSe-rb 
gefommen; wetcpes Spett Wtbbfeton mit Bergnügen g&rfe; weif er niept gegofft patte, 
ipn jemals wiebet jufe£en. Bon bem Snbe bet ©fabt, ben ganjen «Beg gin, bi« m bti 
Agas£aufe , ffunb bas Bolf fepr bief, unb bewidfommte ffe wiebet, wk bie (Snglänbet 
botbep jogen. ©enn bie Atabet waten gat nid)t juftiebm, baf bie Sütfen fo oetratge 
rifcp mif ipnen umgiengen. 

V) ©epm 'Purcpas: fein Surfe. 
d) 2Bo fiep bie| fooerptelt, fo»«t e« »opl niept 

tedjt, baf} er niept barauf beffunb: er patte au«* 
brüdlicpen©efebl jurfturiieferung; benn ber ©afepa 
patte ipn ja verfiepett: e« feilte niemanb oon feinen 

©ie 

Beuten jurüd bepalten »erben, wenn e« «u<&. 'in 

SOIttpammebanet unb ein ©flaoe »Are. 
d) «ine ©tabt auf ber inbifepen Äüffe fäbwdtto 

oon Bombay, ©atf eaffee&auo- »irb ani eben w 
Urfacpe ©abuli genannt, bie »egen Sabtt^'" 

anititt' 
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©ie ritten bis nacp bes AgaS £aufe, wo fte abfliegen. Spett Wibbleton, ^err $e-- 1611 

mel unb Spett Novolet würben bot ipn gebtaept, unb bet etffe überlieferte feine Briefe "^einrieb 
bon 5enan. Äaf ib nopm fie mit fetner gemognlidjen Berffedung unb fatfepen Steunb* ttiibbUton^ 
liepfeit an, unb bewidfommete ffe. S c fagte, er freute ffcp fepr über igre giücfticpe Wk' @fC Deaebm 
berf unff, unb wäre wegen bes Borgegangenm miSbergnügt unb befcpämf, bdtpe auep Spettn fta) jum 8g«. 
Wibbleton um Berjeipung, unb berfteperte ign, pinfügto woffte et igr Sreunb fepn, unb 
bk «Bieberwärtigfeif, wetcpe ipm jugeffoffen, wäre niept ipm jujufepreiben, ba er feinem 
Borgeben nacp niepts anbers getpan, afs was ipm fein Spett befogfen gdtfe. Spett Wto&* 
leton gab igm gute «Borte, glaubte aber nicpf, was er fagfe. S r las ben Befepl bes 
Bafcpa unb fagte, es follte alles erfüllt werben, ©arauf befagl er bas Sriigffücf getju* 
bringen, unb lieff ffe ju ffcp fegen, unb ermagnte Wibbletonen JU effen, unb frogltcg ju 
fepn; benn nun er gdtfe Brobt unb©afj mit igm gegeffen, fo Dürfte er nicpf s Uebets weiter 
füreptm. Stacp bem Smpffücfe gieng er aus, ein SpauS für ffe ju fuepen, unb fanb ein 
gonj gutes unb geraumes on ber ©eefeife. Aber weil et überlegte,-Daß es JU nape am 
«Baffer ffünbe, unb ju iprer Sntwifcpungborfgeifgaff fepn möchte, fo würben ffe jweene Sa* 
ge gernod) in ein groffes ffarfes SpauS gepraept, wefepes in einem geraumen ÄircppofeO, 
mitten in ber ©tabt adetne ffunb, unb ein Hauptmann würbe mif feiner Sompagnie beffedf, 
fte ju bewaepen. S r fetbff waepfe bep Sage, unb feine ©olbafen umringten ben «plag 
bep Stacpt/ 

W o f p a iff ein britfe! Heiner, ats t layej , ogne «Stauren, fegr bolf reiep, unb auf einem ©efepreibunj 
faijigten, fanbigten, unfrueptbaren ©runbe, nape am «JOteere gebauet, © e s ©fattpolfers »onSJtofpa. 
SpauS war gleicb an ber ©ee, unb nape borbep ber ©omm, welcpet fept weif in bk ©ee 
gieng. An biefem ©amme muffen ode Boote, bie ju ben ©epiffen gegoren, lanben, ober 
fte oertieren bie ©üter, unb nage babep iff eine ©cpanje, ouf ber etwa jwolf mefoffne Sa= 
nonen gepffanjt ftnb. Am wefllid)ert Snbe ber ©fabf iff ein Sorf, Darinnen ffcp eben 
fo biet ©efcpüge beffnDet. ©a$ Sorf war eingegangen, wie Die SnglänDer juerff pinfo* 
men; aber nacp Der Seit warb es abgetragen; unb bon neuem erbauet. 

©iefen Stacpmittog fom ber JUebfing in bie Stgeebe, unb beriegfefe ignen, bafi fiep Wibbleton 
bie übrigen wogl befanben. ©en feepffen gieng HaÜpaba W a l e f 8 m b o r / ) Spaupt* »itb|u®a(b 
mann eines groffen ©epiffs bon &abit l , ber jweene Sage bor Wiboletons Anfunft ju 3el«ben. 
W o f p a in bk Stpeebe fam, mit fepr bieten Äaufleufen ans ianb, bie alle mit biefer «praept 
in ber ©fabt perum gefügrt, unb naepgegenbs bom Aga JU ©äffe gebetpen würben. Spett 
Wibbleton warD gteiepfads Daju gelaDen, unD fepr freunblicp unferpatfett. ©er Aga 
lieff in ©egenwart ber ganjen ©efefffepaft ben Äoran g) bringen, füffefe folepen, unb 
fcpwurfrepwidig: er päffe weber 3<>rn nod) «Biberwiden gegen ben ©eneral; fonbern 
wünfepte ipm ades ©lücf; unb berffeperfe, er wodfe ades für ipn tpun, was in feiner ©e* 
walt wäre, unb bos Bergangene wäre igm fegr leib, Spett Vßibbleton banfte igm, unb 
ffedte ffcp fegt juftieben unb erfenntlicp. ©en anbern Sag gab ber Aga auf feinem luff* 
gaufe ein groffes ©affmagl für bie kauffeute oon 2>abul, woju Spett Wibbleton unb 

Spett 
Atmwtfung «. b. izjflen ©eite enodpnet »orben. / ) ©epm ©urepa« tTobobailTelecb 2fmbor, 

0 ©ieß bebeutet pier feinen ©egrdbnifjort, fon* naepgepenbs 3fmber. ©ie Surfen fpreeben ben 
bern einen ^of ober eingefcploffenen ©la&, ber füt ©urgelbucpftaben niept au«, unb fagen t7«baoa 
»ie maejeo abgefonbert iff. (tatt Xldlbaba. g) <£beu bafelbp, AlEoran. 

8lfgem. Reifebefcbx* 123anb, £ f f f 
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16 i i Jperr J$emel gleicpfads gebetgen wutben. ©ie £>abuttianec ritten offe auf fcponen̂ fer« 

«einrieb ben, mit tricgem ©cgmucfe, fie aber auf ein «paar magern abgerittenen SStägren,.bk fie m 
imoölete», ^ n a n afbtad)t gatten. 

CÜSTS- ©«" 8ten tieff er alle Sngldnber bor ffcp gogten. Sc fonberte £erm Wtbbleron mit 
Unter wer* offen Äauffeufen, Simmerfeuten, ©epmieben, unb anbern, [an ber Sag! brepfiig] ab, bit 
benau©orb a m ianbe bleiben mufften, bie übrigen, feeps unb brepffig an ber Sagt, würben anBori 
g*fd)tdt. fccg Lieblings gefepieff. ©en ^ten gätte Spett Wibbleton entwifepen fönnen,. wo et nicpf 

für bie, meUge er jurucf (offen muffen, megr beforgt gewefen wate, als füt fiep felbff. $er 
Liebling gatte biefen Sag bk ieute, unb einige Stotpwenbigfeiten eingenommen/unb gjen$ 
nacp ben anbetn ©epiffen auf bet Äüffe bon £abafcpet> ab, wo fk einen öottteffficpüi 

Stpeebe oon. Tfufentgaft, bie Stgeebe Zffab h) genannt, enfbeeften, wetcpe wiber ade «Binbe, bie in 
M<&. liefen @ecn liegen, geftegert iff, unb «Baffer unb ^»olj genug gat, nur baf bai erffe etwoS 

faljtgt iff, unb biel «Stüge ju gogten f off et. ©ie ieute im ianbe finb fo fcpwarj, als bie 
©cpwarjen bon (ßuinea, unb alle längff ber Küfte finb «Stupammebaner, aber im lanbe 
Sgriffen, bie bem Prieffer Jobann 0 untetwotfen fitib. ©ie gepen nadettb, nut mif 
. einem ©tücfe S^ug um ben leib, welcpeS ipnen bis an bte Knie teiept. Stff füteptefen fte 
fiep ffpt bot ben Sngfänbetn. Abet nacpbem fte bepberfeifs befannt, unb eibfiepê rieben«* 
betttdge gemaept wutben, famen fte tägttdj mit Dcpfen, ©cpafen unb Siegen jurüd, bie 
fte um billigen «pteis betreffen. Stff nagmen fie ©elb, naepgegenbs abet liebet groben 
Satico, ben Spett Wiöbleton bon Wetta gafte, unb'gaben ben Snglänbern belfern 
Kauf bafüt, als juoot. %§te Auffüprung wat oufrieptig unb ieutfelig, ob ffe gleicp bii 
Sütfen, betmittelff Keiner Batfen,.bie pin unb pet giengen, eines anbetn ju beteben fuepten,. 

•fcafen oon S?et König biefes lanbes galt fiep in einet ©tobt auf bet Küfie auf, Rabavta ge* 
9ta(;apta, nannt, etwa bietjig «JOteilen fübwdtts, unweit bom 25ab. S t fepiefte einige feinet Bot* 

nepmffen on bk Befegtsgaber ber ©epiffe mit ©efepenfen, unb benrBerfprecpea, aflrt 
bas jenige, was bas ianb lieferte, fodfe ju iprm ©ienffen fepn. ©ie erwieberten bte ©e* 
fepenfe, unb begegneten ben Abgeorbneten fepr goffidj. %bu gemeine ©praepe wirb oon 
Den Arabern niept oerffanbeti, aber bk etwas beffer ffnb, reben unb fepreiben baS Arabtfcf)e. 

©etjiffe oon <£m ifjen TCpril 1611 reifte ber £iebling nacp Affab, mit Srlaubniß, alle- jepn Soge 
jurucf ju fommen, unb ffcp ju etfunbigen, wk ffcp Spett Wibbleton befänbe, bet ani bit* 
fer unoetmufgeten ©ütigfeit Hoffnung ju entrinnen fepopfte. ©en 2ten fam ein anber 
©epiff bott jDabut, bot! ieufe, in Die Stgeebe. ©et VXatbaba ritt in einem gemalten 
«Bammes, wie bet ©ebraud) iff, butep bie ©fabt. ©iefe Stocfe wetben ipm ju bet 7(b* 
fiept getegnf, unb bet Auffeget übet bte bleibet befommt fte naepgegenbs. wiebet, nebff einet 
Srfettntltd)frif, füt fein ©atlepgen. ©en 3ten fam eine ^elba bon Tiben, bk bai. 23oof 
bom Pfefferforne braepte. ©m 4teti langte ein anbet ©epiff bon iDabulan; totlcrje« 
ju 2tcpm «Pfeffer lub. ©iefe btep gtoffen-©tptffe gegölten bem ©taftgoftet oon jDabul> 
bet ein «perftaner unb gtoffet Kaufmann wat. St-garte biel ©flaben, baruntet fiep tHalel 
Tlmbet befanb. ©iefer ffunb bep igm in groffem Betttauen, unb patte bie Befotgung 
Det ®utet, bk in biefen btep Sagtjeugen anf amen.. S t wat ein ©,d)matjer,,in &abaftpep*) 

- gebogretr, 

*') ©iefeö Bebeutet einen ©(«&, ber entweber oiellßierj ba »at , forne-pinen »i.t,e« in oefferm to 
mit Äräutern unb SSBetoe überflügig oerfepen., ober ffanbe. 
ganjücp baoon entblößt iff, nacpbem ber ©uebftabe 0 ©erbamaltae3lamebe«Äaifer«von^«bafft, 
ift ber im arabifepen für bai f Jfe pt„ aBeil abet •&abafb.di ober, 2tMßw»fe«,. 
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gepoltert, uttb möcpfe feinem $errn -fünfjegn ober jWonjig Steafen bon Acpfen gefoffef i6u 
gaben; gieng aber bamats nie opne einen Raufen Begleiter, wk ein groffer -$err, aus. -^einrieb 
: ©en 6ten fanbte Wibbleton bem Äioppo, Bbbalfa Cpelabi, eine fepone «Stuffefe, tp***"*!. 
unb ein flein Saff«pufoer, wetcpes er ipm berfproepen parte. ©en7ten fam ein ©epiff ©ee- Stajab 
aus jnbien, mit Safun getaben, unb ben nfen jwo ffeine matabarifrjje Barfen, bk ju Aga« Steib. 
einer bort ben mafbtbifcpen %nfeln geporfen. ©ie Bornegmffen babon famen off jum 
^errn Wibbleton jum Befuepe, bis es ignen ber Aga berbofp. ©en i2fen famen noep 
JWO Barfen bon jnbien, weif ber B i n b weflficp war, auep fünf Sage fang fo blieb, unb" 
naepgegenbs ffcp wieber nacp ©übfüboff wanbfe. ©en i4fen fam eine f(eine Barfe mif 
Safun für bie Tbamianen getaben, unb ben Sag barauf eine anbete bon Sa f fanor . ©ee 
Stafpaba (rottete einen Befucp bepm ^errn Wibbleton ab, worüber ber^fga empffnb* 
fiep war. ©en i7fen fam eine groffe Äarabane Äauffeufe bon iDamaffus / ) , © u e j 
unb «Steffa an, mit ben inbianifepen ju ganbeln. ©en igten anferte ein ©epiff unb eine 
Barfe bött Ä a n a n o r . ©et ijtoupfmann bes gtoffen ©epiffs fam in gäuffget Begleitung 
feinet ieufe, Spettn Wibbleton ju befucpen, worüber ber Aga jorttig warb, unb mitten 
untet bem Befuepe pinfanbfe, unb folepe Sufammenfünffe betbiefpen lief, ©en aoffen 
longte^ein ©epiff bon Ralitut nebff bem Lieblinge an, unb ben 23ffen eine ffeine Barfe, 
bk bem Könige bon © o f o t r a m) gegorte, oon (Boa. 

©en 2ten «JOtap 1611, fepieffe Spett Vßibbleton Briefe naep Sngfanb, nebff einet 
Stacpricpt bott adem, was in biefen ©egenben botgefaden. Sine Abfcpriff fanbte er an 
ben englifepen Sonful ju Ateppo, unb bte anbere an ben franjofffepen ju 2 \a iro . S t 
übergab biefe Briefe einem (Emiraten, ©en 10 langte eine fleine Barfe bon berÄüffe 
bon ©voapetl ober W a g a b o r o mit Steppanfenjäpnen unb Ambro on. S s pflegten 
jägrlicp biet Batfen ju fommen: abet weil igt ianb in Kt{eg betwicfelf wat, unb bk 
«Portugiefen igte ©epiffe berbtatittf paffen, wodfen ffcp iprer nicpf megr bas 3>agt auswa* 
gen. ©ie ieute faufen ipre ©cpwarjen unb ipren Ambra ju Rantamaxxa in ©ft Hau* 
xen$, wo Hauptmann RowUs n) gefangen würbe. Spett Wibbleton erfunbtgfe ftet) 
nacp igm» 

©et? V Sfofc&nitt» 
Anfunft be« ßie&ling«. J&ertn fBttbbfeton« (£nt* »erben in geffeln gelegt. ©erwirrung ju ?0rofpa. 

fcpluf? ju entwifepen. Änorbmmgen, bie erbe«» ©es 2fga ©erffeHung. ©tillffanb auf funfsepn 
»egen maept. Sr ergreift bie ©efogenpeit. Sage, ©er SBaepetpum bei Qanbeti langet 
SBirb in einem $affe »eggefepafft. (Einige 0011 an. ©efeple, bie (Sngianber frep ju laffen. 
feinen Seuten »erben »iebet befommen. 3fn* iperr tOtibbleton betrügt bie Surfen mit einer 
bete entrinnen tu ein ©00t. ©ie ^läa)tigen ©eprift. 

fj^iefert Sag gegen «Sttffag fangte bet Liebling an, unb brattttfe, wie gewognfiep, ein tfnfunft bti 
•*" ©tücf tos, bamit ein Boot an Botb fommen fodfe. © e t ©cgufi fupr auf bem SieMing«. 
«Baffer nacp ber ©tabf ju, worüber Der Aga miSbergnügt war; aber boep WtDDIetonen 
Srfaubniff gab, nacp bem ©epiffe JU fenben. ©iefer fepiefte burcp einen feiner Bebienfen 

Kfff 2 rinen 
K) ©epm ©urepa«: ^abeffe, b. i. ^abafb, «0 ©epm ©urepaö Safe-tora. 

-«Sabafbeb; ober 2fbaffi« unb Äbifffnia, tote CS «) Hauptmann oon ber Vereinigung. ©« oben 
oerfcpiebene ©eptiftfMer nennen. .«. b. 5^4 ©« 

t) ©epm ©ueepa« ©amafco. 
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1611 einen «Brief, mit Befepl, «legt mepr ant Ufer ju fommen, unb übergaupf Sfrm P e n * 

<*<inriA berton ju fagen, baff er fein Boot niept mept ans lanb fenben foffte, bis et fernere Stotp* 
mmttc*. riefet t>on igm befäme. ©en nten bep Anbracpe bes Soges titf ber Aga mit offen feinen 

Bornepmflen aus bet ©tabt, in gtoffet «ptaepf, noep feinem iuflgarten. 
Wibbleton« Spett Wibbleton fteuete ffcp übet biefe fepöne ©elegenpeit, unb befeptoff, feine längff 
ennuTnea *cra-cnomnicne Slucpt ins «Betf ju fiepten, ©enn 4>ameD#ga unb anbete beriepfeten 

ipm, bet 23afcpa wütbe fein «Bort niept galten, wo er niept baju gejwungen würbe 0). 
Spetm WiDDletons Brief an ben£errn Pemberton melbete biefem, baff er «Bittens 
wäre, biefen Sag an Borb ju entffiepen, unb jwar würbe er in einem leeren Saffe fortge» 
fepafft werben: berowegen cranfuepte, ipm bas Boof mit oder Silfertigfeit wopl befegf, 
unb babep eine Slafcpe Acutabit, unb eine boff «Bein jufegiefen, bamit er feine Sputet be> 
trinfen fonnte. ©iefes gefepag. Sge er Spetm gemein feinen Snfffglufi funb maepte, 
ließ er fclbigen fcpwören, es gepeim ju galten, unb igm burd) feine Bewegungsgtünbe, 
bon bem, was et ffcp ootgcnommcti patte, abjuratpen. ©arauf wies er ipm, wai et an 
Spettn Pemberton gefeprieben, unb befagl igm, mit anbern nacp einem gewiffen ©läge an 
ber «Baffetfeitc ausjugepen, wo et betfptacp, im Safte er felbff glücflicp ans Boot fdme, 
anjulanbcn, uttb ffe einjunepmen. 

3(norbnun* Spett WiDDIcton gatte bie3immetleufe unb anbete betotbnef, fiep fübwärts ber ©tabt 
SenmflAf1 *u m a d > c n ' w o "'" "^^ &art a m ufei* ,a9> ">elcpes mit «JOtafl unb ©egefn fertig war, fie 

3 * einjunepmen. Sugfeiep patte er ipnen aufgetragen, nicpf aufs Boot ju gepen, bis ffe bai 
©epiffeboot oom ianbe abffoffen fapen. 

Crgrelft bie Mei lief glücflicp jum Bortpeile oon £ettn WiDDletons Unfetnegmung. ©et ©u» 
»elegenpeit. bafetja, bet ipt Sputet, unb nut in bet ©tabt jurücfgelaffen wat, ign $u bewarben, ttanf 

ffatf in einem Stafp-£aufe; bet ©eneral gatte lange an bie Slucpt gebadjt, weil er affejeit 
gejmeifeft, baff bk Surfen ipr Bcrfprecpeii erfüllen würben, abernte auf einen Sinfoff 
fommen fönnen, ffe fo ins «Berf ju riepfen, baff ffe nicpf augenfepeinfieper ©efapr unter
worfen war, bis er auf bie Art ffel, fiep peimlicp ins Boot bringen ju faffen. ©en« 
bie Augen feines £ütets unb ber ©ofbaten waren nur auf ign geridjfef; er gieng niejur 
Spüre pinauS, baff ipn niept jween ober brep begleiteten, ba alle feine übrigen imte bet) 
Sage, wo ffe wollten, opne Argwopn ober große Aufffcpf perumgegen moepfen. 

nem Äfft"' J P ' * Mt* *""'* ""* W* $"*'* tVmUtl mVm' t m bcr ©«M<fo* u m P * l f Ugr 
»*9S«ft«VJU ^ , t t a 9 c t>om Stunfe wieber, unb begab ffcp in fein Duartier, an bem einen Snbe Des 

Kaufes, welcpeS bon ben Snglänbern nur burcp eine «Stauer abgefonbert wor, fte beffo 
beffer ju bewaepen. ©arauf ffng Spett tTiibbleton an, feinen Sntwurf auSjufüpren. 
Sr befagl ben 3immerieuten, anbere ju ffcp ju negmen, unb affemal jweene unb jweene, 
wie ffe aufs beffe fonnten, j U Bermribung bes BerbaepfS, fortjugegen. S r lieff #errn 
gemein unb anbere, bk et unter ber ©tabf einnegmen woffte, affemal jweene ober brep 
mit einanber längff ber ©eefeife nacp bem y>\a& ju gegen, um ba feine Anfunft ju erwar* 
ten. Stacpbem er biefes angeorbnet: fo würbe er in fein Sag gefperrt, unb glücflicp ins 
Boot gebraegt. ©arauf braepte er ben Äepf aus bem ©efäffe geraus, unb fam an Borb, 
lieff auep tte ieute nacp ber ©pige unter ber ©tobt (aufm, wo er eilf «Statin einnagny). Spt. 

jjetnel 
0) ©0 negmen »ir ©urepafett« SBorte: nur />) 3bre Slamen waren: 3oftMm9owf<r, ©en* 

aus Jorcbt. jan,in <s>rce„ g j s w l a n 0 sg fW)c «Hoben IDJtco, 5Ro* 
bert 
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j e m e l unb Die anbetn, bie ju langfam waten, fiep fottjumaepen, wutben angegotten, ege 1611 
fie bas Boot erreiepen fonnten; benn bk ©tobt warb ju biefer Seif in Bewegung gefegt, -^emrieb 
tpeits weit einige ben ben Snglänbern ju unbebadjtfam liefen, tgeils auep weit fie fapen, ^Mbkton. 
baff bas Boof wiber bie ©emogngett unterwärts julief. S r gdtfe bem ungeaeptet mit i(,ereim,t 

feiner ©efedfcpaff entf ommen fönnen, wenn er am ianbe an bie ©pige gegongen wäre, g e u t e m e t o m 

unb ffcp niept ins «Boffer gemaept gdtfe, fpwogf als anbere noep igm, bie fcpwacp unb franf lieber be* 
waren. Spett Wibbleton warf eine« Anfer, unb weil er auf fie wartete, fam baS Boot fommen. 
ouf ben ©runb, wobureg ffe ode in große ©efapr gerietgen. S r lief aud) ieute übet 
Borb fpringett, bem ijerm J^emel ju gelfen: ober ege fie eine «piefe weit oom Boofe fom» 
men fonnten, war er mit feinen Begleitern ergriffen. «Beil einer ben Gerrit J^emel gart 
»erfolgte, fo löfte er igm eine «piffole ins ©eftepte, unb oerwunbefe ign fobtltcp. © a Spett 
Wibbleton fap, Daff igm Die ganje ©tabt naepjagte unb überlegte, wie er burcp einen fepr 
engen unb untiefen Sanol, jwifcpen einem fleinen fanbigfen Splanbe unb bem feffen ianbe 
burcp muffte: fo pieff er es für eineSgorgeif, länger ju berjiegen, unb befagl beswegen fei* 
«en leuten fortjurücfen, ba ffe benn glücflicp in Den reepten Sana! famen, ber fie balb in tief 
«Boffer, unb auffer ©efapr bott ipren Seinben braepte. 

©ie auf bem üieblmge pielten auf ben «JOtafrforben fleißig «Bacpe, unb liefen unter bie Anbete ent« 
©tobt, fobatb fte bos Boot untet ©eeget fagen, igm im Stofgfaffe ju Spülfe ju fommen. rinnen in et« 
«Beil fie on Botb giengen, fam ignen bas Boof, borinnen bie Simmerleufe waren, JU ©e* nem 00 e* 
fiepte, unb Spett Wibbleton fanbte ignen bas ©epiffsboot, ffe an Borb ju bringen»/). 
VOaltextCalbot, ber mif ipnen fommen fofffe, berjog fo lange, baff baS Boot abgieng, ege 
er naepf ommen fonnte; unb weil er glaubte, es burcp ©cpwimmenju erreiepen, foerfrunf er. 
Stwa jwo ©tunben pamaep famen. jweene arme Araber in einem Canoe, waren aber fo 
boller Surcpf, boff ffe es nicpf wagten,-ffcp bem ©epiffe JU nägern, bis fie enblicp mif gu= 
ten «Borten gewonnen würben, unb einer bon ipnen pinein gieng, unb bem ©enerale einen 
Brief oom Spettn gemein braepte, bes f^tipolts, baf fie in groffer ©efage- gewefen, bon 
Denen, welcge fie ergriffen, niebergemaept ober geptünbett ju wetben: abet einige ©olbafen, 
Die es gut mif ipnen gemepnt, päften fie getetfef, unb in bes Aga Jj>auS gebtaept, wo fie 
beffen Suicffunft etwatteten. 

Wie et fk erblicffe, fo berbtafffe er, unD fagte, fie fofften alte bie Kopfe berlieren. S r ©te $lfid)tf« 
fragte: wie fie ffcp fo eine Stucpf erfügnet? ©ie onfwotteten: fie waten untet Des ©ene* J'"1^1*" 
tal* Anfügtung aus Snglanb gefommen, unb gdtfen niepts opne feinen Befegf getgan, bem S S U , , 0 8 1 ' 
fie nicpf uagegoefam fepn Durften. S r brogete ignen wieber, boff fie bie Kopfe berlieren 
fodten, unb ließ ignen Letten um bk Spalfe legen. Aber fie würben bafb, auf Anfucpen bes 
tXatbaba WaleE 2lmbex, Klatbaba WubammeD unb anberer, befrepef, unb erhiel
ten Srtaubniß, in igrem borigen Spaufe, obwogf unter ffärferer «Bacpe, ju bleiben, ©iefe 
©üttgfeu rügrte niegt aus liebe, fonbern ausSurcpt bor.igren ©epiffen ouf ber Stpeebe, 
ger, bie SStibbletons ©efcpüge ausgefegt waten, ©etfelbe antwottete, unb (ieff bem Aga 
melben: wo et tpm niept alfobalb alle feine ieute, unb bk ©epiffsjugepor, welcpe et wiber 
Des Bafcpa Befepl jutücf belpklt, fenben wutbe: fo wofffe et bk ©epiffe auf bet Stgeebe 
in ©tunb bogten, unb fein «jöglicpffes tpun, igm bie <5tabt um feinen Kopf gerum ju be* 

Kfff 3 fepieffen. 
tert €on»ep, SSilliam ©omnee, &gann 93riggf,- q) 3n. biefem ©oote entronnen ©eorge €ollin# 
3fctbur Atfinfon, Spomaö <£oanö, Sotjann SBoob, fon, Stoben ©ini«, Slatpanael ©pmonb« unb So* 
unb ^einriep §ortune. §„nn Saplor. 
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©eftürjung 
juSÄofpa, 

©e« 3fga 
©erjMlun* 
<gen, 

©tifl|tanb 
auf fünfeepn 
Sage, 

fepieffen. ©feieperweffe lief et ben rjaf&abas metben, er würbe fein Boof an igte 
©epiffe gegen faffen, baS fiep niegt'erff bep feinem melbefe, um feine ©effpäfffe ju etfagtenJ 
weif niepts, ats mit feiner Srtaubniß unb feinem Befegle, aus ignen fofffe gefepafff werben. 

Stacp fetner Stuept entffunb feine f(eine Berwirrung in ber ©fabf. ©er Aga wußte 
nicpf, was er bem Bafcpa antworten foffte, unb fürepfefe, es würbe ipm feinen Äopffoffen, 
©er ©ubafcpa, weteper ̂ errn SStibbletonS Sputet gewefen war, wufffe ebenfalls nicpf, wo an«, 
unb ob et fein leben ju retten ba bleiben, ober fliegen foffte. ©er 2fmir al S a b r r ) , 
[ober 4>err Der ©ee] war ntept beffer batan, weil man t'gm ©cpufb gab, er päffe in bie 
Sfucpt ringewiffigef. Sinet bon igten «Bäcgtetn fuepfe feine Suffucpt in einet icitepe, unb 
war niept eget getaus ju btingen, als bis et feine Betjeipung ergalten, ©ie meiffen Staf ga* 
DoS unb kauffeute waten in gtoffet Surcpf, igte ©epiffe unb ©üfer ju bet liefert, unb fdjitf* 
fen btm Spettn ßemel unb anbetn Iebensmittel jum ©efepenfe, ba ffe jubot fie nicpf anju* 
reben gewütbigt. ©iefe Stacpt fepiefte Spett «Stibblefon baS Boot wopl befegf ju igten 
©djiffen, um bie «Jlacpricpt nebff ber Anfünbigung ju überbringen, baff ffe in oder Sil 
gerf ommen fodten. S t gieng, bermiftelff bet Slutp, im Lieblinge winbwdtts, unb anferte 
ein wenig auffen bot bem gtoffen ©epiffe, fo baf felbiges unb aüe bie übrigen feinen ©tu* 
ef en ausgefegt waren. 

©en i2ten fam \CTatbaba Vßubammeb bon Ranano r mit Briefen an Botb, unb 
bericptete bem Spettn «Stibblefon, es fep bem Aga leib, baff er auf fo eine Art fortgegan« 
gen; weil et «BidenS gewefen, ipn unb alle feine ieute in Wenig Sagen in Sreppeit ju fegen. 
S t wodfe bie ju ben ©epiffen geportgen ©ad)en ausliefern, welcpe ftd) am lanbe befanben, 
aber bte ieute fonnte et nicpf ogne Befepl bom Bafcpa fepiefen. S t fuepfe um funfjegn 
SageStiff an; unb wenn imtetgafb Diefer Seit nicpf ade feine ieute an Borb gefcgkft »ä» 
ren, fo berfangte« fte feine ©unff. ©er©enerat fagte: er muffte gleicpfads feine «pinnaffe 
wieberbefommen, unb wütbe ogne ffe nicpf aus bet Stgeebe gegen, ©et Stafgaba betfegtet 
et wodfe es bem Aga melben, unb jweifelfe nicpf, fie wütbe ausgeliefert-werben. «JDtto* 
Dleton gab feiner Bitte ffaff, unter bem Berfprecpen, baf et in bet beftimmten Seit feine 
ieute unb feine «pinnaffe gaben fodte. Sr getrauete fiep niept, bk «Biebererflaffung feiner 
©üfer ju forbern, bis et aüe feine ieufe wieberbefommen. 

«Bie Wupamme© bem Aga bie Bebinguhgen befannt maepfe, unfet benen mitteten 
tStibbfefonen ein ©tidffanb auf funfjegn Soge wat gefcploffen wotben: fo wat biefetfept 
jomig,tiaff Spett «Stibblefon batauf beffünbe, bfe «pinnaffe ausgeliefert ju gaben. Sr lief? ben 
Spettn ̂ emel unb^fopann Wil l iams gogfen, unb ftagte: was bet ©enetal bamit gaben 
wodfe, baff et ffe fotbette, ba et ffcp mif bem Bafcpa betgtiepen, baf fie bemfelben biet* 
ben fodte? S t fegte gtnju: et fonnfe bie ©üfet fo gut, als bk «pinnaffe, forbern, ba 
"benbeS auf Stecpmmg beS ©roffperrtt genommen worben. ©ie anfworteten: fie fonnten 
bk Steife nicpf wopl opne bie «pinnaffe fortfegen; aber ber ©üter wegen berfieperfen fie, bet 
©enetal würbe fte nie forbern. «JStitfletwrife würben bie jum Äiebltnge gehörigen Saue, 
Anf et, «peep, Speet unb anbete «JStaferialien bom ianbe gebtaept, unb eS betgiengen wenig 
Sage, ba Spett «Stibblefon nicpf ein obet baS anbete ©efepenf obet Stfrifcpung oom Aga, 
Den JDabttuanern'ebet anbetn befam, bk jego ipm fcpmeid)eften, ba fte auf bem lanbe fiep 
nicpf um ipn befümmetfen. ©iefen «Stotgeti ftüp gteng ein Boot bom ianbe an Botb bei 
innerffm ©epiffs, worauf ber ©eneral jwep ©fücfe naep igm Josgrenuen lieff, bie es benn 

an 
r) 0£mttjo92Sfibav, bepm ©urê a«. 
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«n feine« Botb btöcfjten. Sr btogte ignen, fie gangen ju (offen, unb igte ©epiffe jn ber* 16 r r 
brennen, wo fie betgteiepen megr tgäten; baff fte atfo niept wiebet fo etwas wagten, ^jriimd* 

©eni3ten gegen bie Stacpt famen bertöacpstpumunb bas Pfeffetfornim ©eftepte *tt'bskto». 
Der Stpeebe ju anfer«, waten aber niept bermögenb, pinein ju fommen; weil bie Stutg bon Tfofunftoom 
Der Stpeebe weg wiber ffe war. Aber ben ndepffen «JOtorgen tiefen fie ein, unb Jjiert «JOtibe SfBaepötpu* 
Dfefon gieng an Borb bes Wacps tpums , wo et mi£aroffen Sreuben empfangen würbe, mebe« .pan* 
©en isten langte ein ©epiff oon £>luan,Weld)es bem ©epaep 2$anbaxr) ©epermaöbet** 
gegorte, unb mit inbifepen «Booten geloben wat, Spett «JOtibbleton nötpigfe es, nage be$ 
igm JU anfetn. Abet bm Sag batauf erlaubte et, auf Angalten bes ©cpetmal, ben ieu* 
fen insgefammt, bis auf efliepe wenige, bk bas ©epiff in Aepf negmen mußten, ans ianb 
ju gegen, ©en soffen befam et feine Stacgricgt bom ianbe. Abet ben 2iffen feptieb igm 
Spett $emel, baf fk alle an Pen Ralfen gefepfoffen waten, ©en 25flen fam tTTatpaba 
Wubammeb an Botb, unb berieptefe ipm, bet Bafcpa gätte Befepl jti Befrepung feinet 
ieufe unb feinet «pinnaffe etfgrifrt, unb betfptacp, ffe igm ben Sag barauf ju bringen, ©et 
lX>acpstbum töfefe btep ©fücfe bep feinet Abtetfe. ©iefen Sag wutben alle Sngtdn^ ©effpf bie
tet am ianbe an ben Jjälfen gefcploffen, unb ttacpgegettbs ftep gelaffen.. ©ie fonnfen Die'Sngldnber 
Utfaepe biefes BetfaptenS nid)t ju wiffen befommen.. jubefeepenv 

• ©en 26ffm fam Wubammeb wkbet, mit bet Stocpricpf, bie «pinnaffe fep in bie ©ee 
gelaffen. Aber ber Aga wodfe weber ffe, noep bk ieute ausliefern, bis ipm Spett XX)ibb? 
leton ein fcpriftficpeS Betfprecpen oon ipm, unb noep biet obet fünfen bet Bornegmffen im 
©epiffe unterjeicpttef, gegeben päffe, baf et mit ben tarnten [bes AgaS Untertganen] unb 
Den ^nbiattetn bodfommen Sriebe galten wodfe; baff et fid) nicpf [mit einigen ©epiffen] 
in biefer ©ee obet anbetswo einlaffen wollte, bai Borgefaffene ju räepm, noep wegen ber 
'ge«oramerten ©üter ©enugtpuung unb Srfag ju fobern. ©iefe Berbinbung fodte eiblicp be* 
iräftiget werben, Spett Wibbleton bericptete ipm: er wunbere ffcp, baf bet VXatbaba-
alle Sage mit neuen Anforberungen fdme; ben borigen Sag päffe er opne Bebingung ber» 
fproepen, ipnt bie «pitinaffeunb ade feine ieute ju fcpoffen, unb et gätte es atfo füt auSge* 
ntaept angenommen, baff es gefepepen fodfe. Abet weil et feitbem fein «Bott niept gegat* 
ten: fe wofffe et, um beffeter ©ieperpeif wiffen, ipn unb feine Begleiter als ©eifeln jurucf 
bepalten, bis er basjenige erfüffef, woju er fiep ongrifepig gemaept. S t betlangte babep 
bon ipm, folepes bem Aga funb ju tgun. Wubammeb fügrte an, et gätte biefe ©aepje 
ju feinet eigenen Ausfügmng übernommen, unb wütbe ffcp alfo in ffplecpteS Betfrauen 
fegen, unb wegen feJtteS'aSücwiges auSgefaept wetben, wo et auf bie Art fepriebe, unb et* 
flarfe ffcp betowegen gerabe perauS,. et wolle feinen folepm Brief fepreiben, es möcpte ipm 
begegnen, was ba wodfe,. betfptacp abet, wo ipm Spett «JOtibbleton bergleicpen ©djriff,. 
wie er betlangte, mitgeben unb, ig« ans ianb fenben wodfe: fo wodfe er igm noep bar 
Sftatpt ode feine ieute an Botb'fcpoffen. 

©er ©eneral fanb, baf mit Spange nicpfS juergatfen war, unb gielf füt beffer, bem SDSbWetow 
©epeine naep, naepjugebeti, unb ipm einen Brief jujufleden, obwopl eines anbetn 3«-- jnjjetefoer 
galtS, als et es betlangte, ©atauf ließ Spett «JOtibbleton einen englifepen Auffag oerfertt» H L '" 
gen, welcpet bie bettdtpetifd)e Art, wk man mit ipm- gier berfagten,, weitet aber niepts, ^ ^ 
entgirif. S t untetjeicpnete folepen, mit noep fünf anbetn, als Seugen, baf alles wagt fep. 
Sugleiepgob ecfcectn Jemeto-Staepwcpt, wie er folepes boffmetfepm fpfffe. Jgerr SOtfbble* 

"ton-
0. ©epm 'Puttpa«: ©pabanber, muparijatb* Qhebanbev; 



63* Gxftt enafifcpe m$n na* DfttoMen 
1611 ton überlieferte ignt bie bertangte ©eprift, woffte aber babep niept fcpwortrt, Weif et De* 

^einrieb pauptete, feine bfoffen «Borte mufften otlejeit wagrgaftiger fepn, als eines Surfen Sib. 
ffiWbUton. Vorauf gieng ber Stafpabo ans ianb, unb lieff bie Bornegmffen feiner ©efefffepaft afs ©ei« 

""*" fein ba, erlaubte auep bem ©enerale, fie JU genfe«, wo er igm niept biefen Abenb alle feine 
ieute an Borb btäepfe* 

S e t VI Stöfcpnitt» 
©ie (Engtänbee »erben an ©orb gefanbt, unb bie »ort. Sin ©ergleiep »irb angefangen, unb jit 

©innaffewiebergegeben. So »irb oerfproepen, ben ©tanbe gebraept. ©a$ ©elb »irb auägegapft. 
Sungen ausliefern. ®efanbtfcf)aftoom©afdja. ©ie ©epiffe oerlaffen «JOtofba. ©egeln nad) io* 
JOtibbleton«©ropungen unb 2(nforberungen. ©es meran, bai ©epiff oon ©uej aufzufangen; wel* 
3tga trofcige Antwort. tOIibbletonö ©egenant* epe« ipnen bep Stacpt ent»tfO)t. 

©ieSngldn* flOie er ans ianb fam, ftieb er bk ©acpe bergeffaff, baf et mit Spettn ßemeln unb neun 
^werben *® anbetn t), furj ege es Stacpt würbe, jurucf fam. §tmt\, tPi l l iamsunb <Dm> 
fcbtcft°r 9 ' ' .n ingpam waten in fepfeepfe abgetiffene «JGBeffen geffeibef. S s watb auep eine an Gerrit 

«JOtibbleton gefepieff, bie, iprem Borgeben naep, bom Bafcpa fam. ©er Stafpaba wodfe 
gaben, et fodte ffe onfegen, unb afs eine ©unffbejeigung bon btefem Befepfspabet ttagen. 
Abet bet ©enetal fepfug es ab, unb fagte: es fep ipm ju nteptsmütbtg, etwas ju tragen, 
Das bon einem fo ungewiffenpaftett Jjuttbe, unb bon feinem Seinbe fdme, auf beffen Befegt 
igm fb oielfleib toieoerfapren wäre . Ats W u p a m m e b fag, baf et fte nicpf nepmen 
wollte, lieff er ffe feinen Bebienfen, unb gieng fo wieber fort, napm auep ben Surfen mif, 
ber im jitebtinge gefangen worben, unb bis bapin im t O a c p s t p u m e geblieben war, unb 
berfpraep, ben «JOtorgen mif ber «pinnaffe wieber ju fommen. 

31ucp bie ©iefem gemäß braepte er ben 27flen bie «pinnaffe unb fragte: ob affeS berfproepene 
©,tnUftiTe

 Wate erfüdt worben? ©er ©enerat antwortete: nein; benn es feptfe igm noep einfjjunge, 
liefert."" ** öcn f{t *u ^ a V c 6 Gepalten, unb ju Beränberung ber Stetigion genötpigt pätfen, unb er* 

flarfe fiep, er muffte ipm ausgeliefert werben, ege er bie ©epiffe losließe, CTupammeb 
berfegte: er wodfe es bem Aga mefben, unb Antwort jurucf bringen, ©iefen «JOtorgen 
früp rief Wibbleton einen Stafg jufammen, worinnen er bie S*age borfrug: ob er fofffe 
bie ©epiffe feinem Berfprecpen gemäß befrepen, ober ffe bis ouf erfolgte «Biebererfegung 
begatten. «Stan befepfoff, er foffte ade ©epiffe, bie aus jnbien wären, unb igren Sreun» 
ben gepörten, toslaffen-, ffcp aber an bem ©epiffe, baS bon © u e $ fommen fodte, fcpablo« 
ju gatten fuepen. S t ftagte gfeiepfads: was füt «Stitfel bie heften wdten, ben jungen m 
Cayes wiebet ju befommen? Sinige glaubten, es wäre bergebenS, ipn ju forbern, unb 
feplugen flatt beffen bor, einigen Bornepmen aufjupaffen, bie fie nocpgegetibS gegen ipn 
auswecpfeln fonnten. ©er ©eneral gegentpeits glaubte, eS wäre beffer, jego um ign an* 
jugalten, bo fie biele gdtfen, bie ffcp für ipn bemügen würben, als ffcp auf bieUrtgewifigeif, 
©efangene ju befommen, ju berlaffen. ©arauf feptofi man, ouf bk Auslieferung be« 

~ <v 3 u n 9 c n 8 Ju bringen, aber fein «Bort bon «Biebercrffattung ber ©üter ju ermäpnen. 
ftffaS?e ^ c n 28^en roar& e'ne ^ " f * t,om %» an bcn ©eneral gefepieff, woburcp er, n o & f l t a 
liefert »er» t n u p a m m e b , unb ©permaff ©epaet) S a n b a r fiep bep Beriuff igrer ©epiffe unb 
ben. ©üter 

/ ) ©ie pieken: Sopann SBifliamö, €6riftopg J&einriep ©aulbin, Cjftmunb©fooer, ^obia«Bitcp, 
Cunninggam, SBaltet SSBoobwarb, Sopann Elarf, 21 leranber 3acob, unb SOlet ciline 2ongftelb. 
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©üfer berbunbett, boff ber Rurige in jWetf Sagen fodte ouSgeftefert werben, wo er bie iß11 
©epiffefrep uefie. - ©arauf erlaubte et ignen, bas ©epiff 'bott JXu duSjitfoDeh; unb bie ^einrieb 
anbetn ©epiffe nacp igrem ©efaffen ju befuepett. ©iefe «jlacptffarb Jjerr £etriel an einem OTJObleton. 
gigigen Siebir, ober bielmegt, wie Die «Bunbärjfe mepnfen, am ©iffe, wetcpes igm bie 
Surfe«bepgebfaepf gaffe«.' 

©en iffen bes BracpmonatS würben aus bem ©epiffe brep Boöfsfabungen Saffun ge* 
fepafft». * ©iefm Abenb- jerriff ein ffatl^'«Binbffiitm bem Ufer per igt iänbfau.; . ©er 
«Binb war fo griff', bafffieeSjfäum attsffegen f dnufm «). JSjetr «Sttbbfeton muffte fiep 
in fein Sobinet maepen, weit er Wegen ber Spitpe nicpf in ffeper iuft bleiben fonnte. S t 
feprieb einen Brief italientfcp an ben Bafcpa unbfotDerfe b{e«Biebererffattutig feiner ©üfer 
unb ben Srfog bes ©cpdbens. S s würbe Igm ouf feine Sorberung geantwortet, aber aus 
SOtangel eines ©offmetfcperS berffunbetirfie ben Brief nicpf. SrDerarreffirte bas ©epiff 
bon 2>tu wieber, unb woffte'igm nie f̂ erfäuben,;©ttfer duSjufäbeh, bis igm bet Bafcpa 
70000 Stealen bon Acpfert gutgefgath S r überlegte/ baf biefes Der ffdperffe «Beg fep, et* 
was für igren ©cpaben ju efgaften, unb fiel) niept adein barauf ju berfaffen, boff man baS 
©epiff bon © u e j nepmen wofffe, bem bie Surfen burcp Stacpricpt über ianb feiepf jubor 
fommen fonnfen. 
- ©en 2ten fam Tili x) 4>aftms, Spetm «StibbfetonS ©olfmeffcper ju \$enan, on Borb Ebgeotbneter 

.nebff tiSegrüffurtg bom Bafcpa. S r fagte, feiner Sreffmj wäre leib, baf bet ©enetal auf »•» &*!$•• 
ffp eine Art fortgegangen ;• Denn et päffe Ign auf ritte Art, bk tg'm ftuni Bergnügen würbe 
gereiepet paben, fort fepiefen wollen, unb eine reiepe «Beffe unb ein «pferb für ipn fertig ge* 
gabt, ©er Riabya lief gleicgfatts, wie Tili fagte, bitten, baf Spett «JOtibbleton boep feine 
©ewatt gebrauchen, fonbern bie .©aepen nacp ben Stecpfen ju ©rambola fuepen möcpfe. 
©enn, wo er etwas tgäte, baSbemBafepomfsffef, fowürbees igm, (bem$iagpa)> benÄopf 
feffen, Weilet baS borne^mffe «Bert^jeuggewefeh, ign jubereben, baff er bie Sngldnber nacl) 
W o ü p a jurucf getieft. S t fagte'fetnet: er gaffe Den mgtifepen jungen bort Zayes 
nu'fgebtacpf; wie ipm Der Bafcpa befoplen, unb Derfelbe foffte ben folgenben Sag dn BorD 
gefepieff werDen, unter Der Bedingung, Daff Spett Wibbleton Das ©epiff bon ÜDiu unD 
bie übrige« igre ©üter ausloben ließe. -Sr antwortete: et würbe bie ©epiffe feinesweges 
befeepen,' bis igm feine ©üfer wteber erfegf, unb oberwägnfe ©urtime wäre gufgefgan 
wotben. 

©ert atenoerfartgfe Der Agaetnen ©ffdffänb auf jwolf Sage, Dem "Bafcpa Des ©ene* ^««•Srin-
rats Anforbetungen funD ju tpun.-"- ©en Sag barauf famen W. fyaftins, ein 2$anniari, [ * ^ 
tCofcorff unb anbete an B o t b , mif Anfucpen, ignen feirten Bertuff umffänblicper anjuge* ^9xbtxm-
ben, bamit fie ffcp am ianbe bitffwegen beratgfepfagett fonnfen. S r tpaf, was fie bedang* gen. 
ten, unb feprieb feinen Berlüff, unb bie Berfdurttniff ouf, wetcpes jufammen auf 70,606 
Steäletv bon Acpten flieg* ©leicperWetfe ließ et Dem Aga melben: Weil et ipn mit Ber* 
fprecpert îneSfreunbfcf/aftticpen Begegnefts unb einer frepen Jjanblurtg, ans ianb gelocff, 
unb als ein berrätperifeper Spunb, ogne bie geringffe Urfdcpe ober Belribigung, berfepiebe* 
ne bon feinen ieuten niebergemadjf, ipn unb anbete fepdnbficp gefangen gefegt, unb ades, 
weffen er ftep bemäcptigen fönnen, am «Bertge 76,000 Peffos , beraubet, auep in große 

' Unfoffen 

u) ©iefe beiffen SBinbeftnb in biefen ©egenben ge* au« ipren SBitfungen auf ber©ee fcpliefjen Idjir. 9J?ati 
»ä&nlicb, unb tpun juEanbe großen ©cpaben, »ieffcp faget,fie fü&rten Jeuer mit fiep. *)©epm©u«0).Afff. 

Hffgcm. Ärifebefepr. I &anb. i 111 



f534 Srffe enafifeSe Reifen na« Dffin&ie« 
i 6 u 

•^einrieb 
ifficWleto». 

©e« 
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Unfpffert unb Seifbertuff gebtaept gätte: fo foffte er igtn folepes alfobalb erfe-ge«, oberer wollte 
igm fonff bie ©tabf bor ben Augen befepieffett, alle ©üter aus bem ©epiffe bon ©iu nep> 
men, unb ade Sa^jeuge, bie in ber Stpeebe wären, in Branb ffecf en; weil er entfcploffen 
wäre, nicpf eper, als bis nacp genugfamer Stacpe, abjureifen» S r fegte ginnt: ades bief 
fonnte er tpun, opne fein «Bort ju breepen, weil bk Seit bes ©tiflffanbes berffoffen »dre, 
unb fie bas Bergticpene mept erfüllt pätfen. 

©en 6ten fepiefte berAga^errn Wibbletonen eine e«bticpe Antwort, unb fragte: »er 
ipm Srlaubniß gegeben, in biefe ©een JU fommen? «Beif er ogne Srtoubniff gefonwiöt 
wäre, gätte man recgtmäfiig fo mit ipm berfopren. «Bas* bk ©üfer, unb ades,. worüber 
et fiep fonff beflogfe, beträfe: fo päffe er niepts, afs ouf Befegt bes Bafcpa getgan,'; mit 
igm ber Bafcpa jetbff berieptef. «Benn tpm bas mif igm bprgenommene Berfagwnj niept 
onffünbe: fo bürfte er es nut igten Botgefegten ju ©tambpl borfragen, «Butler, auf 
Die ©fabt feuern: fo wofffe er wieber noep feinen ©epiffen fepieffen». ©ie Sagrjeui p b 
©üter in ber Stpeebe wären niept feine, wo er aber bie ©tobt ober bie ©epiffe betätigte; 
fo würbe fofepes bem ©utfane misfatten, ber ftep gewiff für öden ©cpaben, ben er tttff, 
würbe bejaglf maepen fönnen. ©atauf antwortete Wibbleton.: er gätte, in biefeß&m 
JU fommen feine, als ©offes unb feines Äonigs Srtoubniff, nofgt'g gepab.f. Ans lanb ju 
gegen ober, gätte igm ber Aga nicpf nur erlaubt, fonbern i|n baju genotpiget. • Segen 
feiner ©üter, wufffe er niepts, baS et bem Bafcpa fepulbig wate, et wate, auep nicpf fein 
Sactor, unb gätte nie etwas, auep niept bie geringffe £officpfeif, oon ipm empfangen. (Sr 
wäre alfo ouf feine Art fein©cpulbner, gätte auep nie igm ober ben ©einigen einigt»©^«* 
Den getpati, wetcpes ipm einen BorwonD gäbe, bie ©üter, ffcp baran ju ergogfrii, »eg* 
junegmen. ©erowegen wodfe er bafür bejaglf fepn, unb fein Stccpf ba fuepen, ffp ipm 
Der ©cpaben gefepepen wäre, unb niept ju ©tambol. ; Pp er wopf berffcfject wäre, baff 
weber ber Bafcpa noep ber Aga fiep wegen einer fo fcpänbficpen Ungerecptigfrtf bücfWnt 
©tambol fegen faffen, bie, wie fie fälfcpticp borgäben, ipnen oom ©ufrane anbi^gte» 
wäre; unb wenn ffe atfo glaubten, baf ignen Unrecpf gefepäge; fo moepten fie nacp Dem 
engtifepen Jpofe gegen, bafetbfl igr Stecpt ju fuepen. 

©en 8ten ffpiefte ber ©eneral Spettn Pemberton noep Zffab, frifepeiebensmiffrij« 
faufen, weif fegr biete bon ben ieuten am Borbe ber, ©egiffe franf.waten. Sr güfefefiep,, 
iebensmittel bon Woä?pa junegmen, weil ign feine Sreunbe bor ©ift gewarnetgatten» 
©e« igten famen ©cpermal, ©cpatp2>an6ar,'2IUV, Zototfi, unb biete anDerf-oon ben 
bornegmffen 23annianen on Borb, fiep mit «JOtibbtetonen ju bergteiepen, unb braepten 
J&errnPembertons jungen mif ffcp, Den ber ©cpacp^anDarorbenf lieg nacp djriftjicper 
Att pafte fleiben (äffen. Stacp einigen fteunbfcpaftlicpen Begrüßungen oon benben. ©ei» 
fen, ffng bet ©epaep S a n b a r gn, Spettn «JOtibbtetonen JU fagen, et päffe allemal fem *«uW 

geliebt, unb ipnen ©ewogenpeit erjeigt, wäreauep beteitw\tlig, ihm fetpff,;was für ©efäl* 
«gfeiten et fonnfe, JU etweifen. ©aS Unrecpf, bos ipmbie Surfen ange^aa,, gienge ipm 
fo nag, ats ob es feinen eigenen ieuten wiebetfagten wäre. Aber biefe liebe- unb biefeS 
«Stitleiben gegen fein Sfenb follte er fepr fgeuer bejagten, wo ber ©enerat nicpf wieber eintV 
ges* «JOtifleib gegen ipn gätte. ©enn ber Bafcpa gdtfe igm anbefpgte«, bk völlige ©enug* 

tguung 

y) ©a« »at nacp allem bem fcfjt gart für ben ar* t ) ©epm ©urepa«: tCantroy. ©iefer tinter* 
men &d)(db ©anbar, fepieb tüptet, allem Bnfeben naeg, oon bet Stacbläf* 

figfett 
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fgutmg ju jttglth; Uttb wo et bas niept tgäte, fo fofffe es igm ben Jpals f offen, urtb fein Ber- i ß i i 
mögen eingejogen wetben. S t betffcpetfe, es fep bief feine Srbic|fung, fortberrt bk lautete ^einrieb 
«Bagrgeit. «JOtibbleton antwortete: bie Surfen waten biejenigen, bie ign betäubet, unb tytfcoletort.. 
igm fo biel Unrecpf getpan gätten, unb et wollte bon ignen unb oon feinen anbem ©ettug* 
tfuung%abm. ©er ©epaep 25anbax erfuepte ipn, biefe ©acpe ju überlegen, unb ipnr 
feine Sarbetungen wiffen ju laffen. «Borauf ijert Wibbleton onfwortefe: er gdtfe ffe' 
Aeabtffp.aufgefegt, unb ans ianb gefepieff. ©er ©epaei) ö a n b a r berfegte: wenn fiep; 
feine Sorberungen nad) biefem Auflage rtepten fofffen; fo wäre es bergebens, barüber megr5 

JU reben. 
©ie braepten ben größten Sgeil bes SdgeS mif Beffimmung bes «Preifes bon ben bet* ©ie©aebe 

togmen «Baaren ju; unb famen enblicp naep bieler «JOtüpe JU einem ©epiuffe ; bermoge »irboergli* 
beffen alles Blep unb Sifen fodfe wieDer gegeben, unb 18000 Stealen bott Acpten innergalb< ^tn' 
^ttfoegwSöcjmbaar für odett Bertuff unb alle Sorberungett bejaglf werben, ©arauf warb 
jwifcpen ignen unb Den SnglänDern ei« S«eDe auf jweene fjagre oon* Dem Spafen bon 
W o t p a bis ftananot auf Der Küfle bon Jnbien gefcploffen, unter Der BeDingung, Daff 
Der Bafcpa Spettn «JOtibbfefonen eine bon ipm fetbff unferjeicpnefe unb befiegetfe ©epriff 
jör «Befräftigung babon gäbe. Um biefe Seif entffunb eine peftige Äronfpeit im ©epiffe, 
bbti tbeteper wenig ober gor feinet ftep blieb, ©ie ffng fiep mit gtoffen ^opf*unbSJtagen* 
ferner je« an, unb üeff ipnen feinen ©cptaf. ©aS beffe «Stitf et war Bteepen unb Aber* 
ldffm;aber einige,Die noep ein Sieber babep gaffen, braepten lange ju, epe fie wieber ge* 
funb würben, ©ie übrigen würben balb wieber gergeffefff, unb es ffurben ioenige Daran. 

©en 2ten bes HeumonafS ergiett Spett «Stibblefon ben legten Sagtungstermin bom ©a« ©elb 
©epaep 23anbar unb braepte offe Stecpnungen mit igm aufs reine, fowogl wegen bes ©eibes, witbau«ge= 
Das er in feiner ©efangenfepaff geborgt, als -Das er «aepgegenbs für tgti.etuSgetegf gatte. !*&•*• 
S r forberte bk faufenb Bertefionos, bk Des Bafcgas 2$idpya berfptocpert.werben, aber 
Spetv «JOtibbleton Wofffe -ffe feineSWeges bejapfm, ob fetter wopl feprauf fein Berfprecpet? 
brang, unb fagte, er würbe es fonff felbff gejagten muffen, weil er fei« «Borf'bafüt gege** 
ben gätte. ©er ©enerat fagte igm,>ber Riabya gdtfe fein Berfprecpen niept gepatten, 
ipn unb feine ieufe in Stepgeif jtt fegen. Wie fiep ber Riabya unb er bergleicpen werben, 
faget Spttt SRibbletbh, weis icp tropf: aber id) jweiffe nicpf, er wirb jagten muffen^), ©e^ 
gen'Abenb nagm'Der@cpacp23an6ar unb Die übrigen Abfcpieb, unb Per General lief ip--
tten ju Sptett brep ©tücfe tosbtennen. 

'.vDen 3feVt famen Cqforj iz) unb Tili wieber, unb fouften etwas rotge Sfttbe, (Per - ©ie ©epiffe 
miUion) weld)eS ignen Der ©enetal ouf Stebit gab. ©ie betfptacpen innergalb bierjega wrlafien 
Sagen o«f bie anbete ©eife bet ©ee ju fommen, unb bas ©efb ju jagten, ouep nebff be$ 5)?*^a; 

Böffpa feptifffiepet Beftäftigung bon bem Sieben, etwas Bottatp bom.Äorne mitjubrin? 
gen, welepes tgnen;$err «Stibblefon ju Wotba ju faufen aufgetragen gatte. Stacgmtfc 
tags liefert bie ©epiffe aus Der StgrcDe unD fegelten Die Stacpt nad) Sfffab, fonnfen abex. 
niegt eget als Den $fcn pes SOtorgenS gtnfommen. ©en 6fen (anbete «JOtibbleton, unb lieff 
ode Brunnen austeeren, unb reinigen; benn er gaffe oft ju W o f p a gegöret, Daff bk SiW, 
fett bie ieute ju #ffab anfftffeteti, bie Brunnm ju bergiffen. ©ie gatten bis ben i3fen 

i t t l 2 mit 

ffafeit beet Tfbfcpteiber« per.1 ©em fep »te h)mr ffcfjtigfre fep. ©ounton, beffen Stjdßtuna folget, 
»oluyfolann man triebt fagen, toeta}« totatt bie $etft ipn Caccacee. 
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1611 mit «Baffet einnegmen uttb $a«fu«g igtes f^erratgs JU tgun , ittnergafb wekpet Sott 

•^einrieb niepts merf würDigeS borgieng. ©iefm S a g fepiefte Der Ädnig pon bem ianbe, wekpet ^erw 
trooofctoit. ffjtibtHetonS Stucpt bon W o c f p a unb Anfunft in frinetn©ebietge betnommen gatte, bre» 

" " ^ feinet botnegmffen Bebienfen, in Begleitung brepffig ©olbaten, nebff einem ©cpreiben uub 
©efepenfe bon Stfrifepungeti füt ipn. ©er 3>ngo& Desi Briefes wor ein ©lücfwunfcp an 
Den ©eneral, Doff er feinen Seinben entronnen, unb eine Bewilffejpnmng in fernem ianbe, 
nebff bem Stbtetgen, igm äff es W&dw,. was Das ianb liefe r t« ; gjttibbteto« bewirtgefe unb 
betognte bie Ueberbringer, unb fepiefte; bem ^en ige ri« .©ttffpenf / welepeö in einer «Beffe 
bon breitem Seuge unb einem fepönen ©piegel beffunb. © e n i7ten langte bott Wocfpa 
eine ̂ e l b a on, batinnen fieb Coforff, Sdpacb S a n b a r o Bebienter, unb einanberer &m* 
n i a n befanben. ©ie braepten bem £ e r r n «Stibblefon ben beffefffen Borratg.unb bas 
ffpulbtge ©etb , aber feine ©djriff bom Bafcpa. ©eine Snffepuibigung war, ber Bafcpa 
wate mit bem Stiege fo fepr befcpäfffigef, baf et feine Seit gärte ja fcpreifce*; woraus et* 
gellte, boff er mit ben Snglättbern feineSreunbfcpaff galten woffte. - , . • « . . -

©ie fegetn £)en a4flen fegelte bk Stoffe aus bet Stgeebe ju2ffiab, um baS jenige, wa« «Stibblefon 
naep «ama* [ a n a c ^ m befeptoffen pafte, ins «Betf ju fiepten. S t woffte fiep nämlicp roinbwarts auf 
wn* Die $6pe bon [bem Splanbe] & a m a r a n wenben, unb .bafelbft ein groffes ©epiff erwarten, 

Das jägriiep um Diefe Seit bon © u e j reiep belanett nacp W o d f p a fdmmf;. Auf biefe Art 
goffte er julänglicp an ben Surfen, wegen alles feines ©cpobenS unb UebefS gerädjrtjHfeiin, 
S r bertangte beffomepr, es anjutreffen, weil igm perieptet worben, baf bet Bertätger^aft 
f a t d) S a f c p a , unb fein iegrüng Rejib 2fga wiepfigen Antpeif batauf hatten. «%n gilt 
Ienffen fie ftep ben legten biefes «JOtonafS minbwärts; unb weit fte wibrigen «Binb \)at> 
ten, fegelten fie gemeinigfiep bep Sage, unb würfen bep Stacpt Anfer. Bep. biefem 4Jer* 
umfreujen liefen fie biet ©efapr, weil fie feinen lootsmann patten,,. unb waren oft nage 
Dabep ouf ben ©runb ju fommen, woburcp fie alle wären in ©efogr(gewefen>iberlogten ju 
gegen, ©letcgwogl fanben fie bep igrer Stücf fegr, baf ignen Das ©epiff/ bep oder i|ro 
Arbeit unD ©efogr, in Der Stacpt entwifept war. 

©er VII Wfönitt. 
©teoetlaffen bie Sngen. ©erg ftoelir. ©eliffja. föaft oom ©tattpaltet. ©tiefe oon ©ttrftt. 

©ie flotte nimmt SfBaffer ein. ©ie faufen ©ie palten bie iiityam|a)en ©d)iffe auf. SB«* 
3ffoeS. Äommen nacp ber Stpeebe ©urat. ben oon ben ©ortugjefen angegriffen. ©eaSJi* 
©rief bei portugiefifcpen 2lbmirate. fBiibble* cefönig« ©opn unb . jlotte. Äeine Hoffnung 
ton« Antwort. Seituhgen oon ©urat. ©ort)* ju ganbeln. ©et portugiefen jweoter Angriff. 

©ie oetlaf* ejNen gten Auguff Des «JOtotgcnS fegeffen fie ab, unb anfertm um oept Upr bes Abenb« 
fm bteCns * ' ,Drep «Steifen bon 2 3 a b a l W a n b e l b), © e n ioten giengen Det £tebliruj unb bie 
*<n* S e f r e y u n g [Äeleafe] ben wefftiepen Satial ginous, ben fie bten «JOteilen breit oon ber 

Äüffe bon ^ a b a f e p e p c) nacp bem Splanbe S a b a l \Xianbel funbm. Sin ©rittet bti 
SBegeS bom Spfanbe gatten fie auf bierjig Saben feinen ©runb. ©er Sartal wat «in 
ogne ©efogt, unb nicpf bod Untiefen unb f l ippen , bie ign unfegiffbae moepfen, wie bie 
Surfen unb ^nbioner erjäglfen, ffe ju bereben, es fep fein «Beg, als burcp ben oftücpen 

, Canal, 
o ) ©epm©utcpaS:3effoe. t) ©epm©ur* befebe. 3 n ben arabifepen ©ebrifffielfem bM 

d)ai:2$ab>ttt*nbeU. c ) ©epm^urepas: •£«* bai £ar.b fo Wopl igabafb, at«-^abafbeb« 
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Sanol, ber ftd) fo befeffigert lieff, baf fein ©epiff ba ogrte ©efagr bor igren ©fücfen oor* 16 u 
bep fommm fonnte. ©enn bie Weite jwifcpen bem arabifepm Ufer, unb bem Splanbe, ^rincieb 
iff nicpf über anbertgalb «JOteilen, unb auf ber iottbfeite liegen ein.gut ©tücf «Beges ^t>t>Uton. 
©anbbdnfe. 

© a s tt>acpstpum uttb Pfefferkorn fegelten burcp ben engen Sanol. Um bier Upr 
StacpmitfagS famen ffe ade außerhalb ben Snge« in neunjegn -Saben, etwa biet Wleilen 
bom arobifcpen Ufer, jufammen. ©iefe ganje Stacpt fegelten ffe längff bem ianbe. Bom 
ßten bis jum i7ten patten ffe biel unb off wibrigen «Binb, bisweilen «Binbflilie unb einen 
©trogm, ber ©übweff, etwa bier «Steifen in einer ©tunbe ffricg. «Bägrenb biefer Seit 
alfo, berlogren fie alles burcp ben ©trogm, was ffe mit gutem «Binbe gewonnen gatten, 
weil berfetbe fie jutücf fügrte. 

©en X7ten garten ffe einen ffarfen «Binb, ber ffe fortfügrfe. Um fteben Ugr biefen ©ergSoelir. 
Abenb entbeef fen fie beniBerg £oe l i t , ein Borgebürge, weffwärfS bon bem Borgebürge 
(Buaxbafui, welcpeS ©üb i «Beff liegt. Um jepn Upr bes Stacpts Warb es winbffifle, 
unb bk ©ee gieng bon ©üboff fegr pocp. Um «JOlitternacgt etgob ffcp ein «Binb bon ©üb* 
füboff unb ©üb. ©ie fanben, wk fie immer fort fegelten, beffänbig bk ©ee fo goep, 
wetcpes ein beutticpeS Seiepen war, baf fk auf et bet Bebecfung oon bem Borgebürge 
(Ehtarbafui gefommen waren, ©enn fo lange baS ianb ipnen bor bem «Binbe lag, gaf* 
ten ffe Derglenpeanicpt. 

©en i3fen fenften ffe ffcp in bie Stgeebe bon JDelifcpa <0; unb um «JOtittag famen fie Stpeebe ©e* 
JU anfern. ©ie fanben bafelbfl ein groffes ©epiff bon SDiu, unb jwep fleine Saprjeuge Wfa* 
anfern, beren eines oon t l a g g i n a war, baS anbere bem Äönige gegorte, unb bepbe aus 
jnbien nacp bem rotpen «JOteere beffimmf, unb pier burcp ben Wonfön aufgepatfen 
waren, ©er Hauptmann bes ©epiffes bon ©iu fam ju ipm an Borb , mit berfei/iebenen 
anDem, unb bericptete ihm, man begegnete ben Snglänbern ju © u r a t feht wogl, unb fie 
erwarteten bofelbff täglid> ©epiffe aus Snglanb. Spauptmann 4>awtins fep an bes Kb* 
nigS Spofe, wo er fiep als ein gtoffet Spett auftupfte, unb eine .große ©umme jägttiep jum 
Untergafte angewiefen päffe. ©et König gätte gfetepfads bem hauptmanne ©cparpey 
©etb JU Erbauung eines ©epiffes gegeben, wetcpes ju ©uta te fertig fep, in ©ee ge* 
laffen ju wetben. ©iefe unb anbete Stacpricpfen, wetcpe et bem ©enerale gab, fepienen 
bemfelben ju borfpeitpaff, afs baff fie wapr fepn fodten. 

«Beif bet W o n f ö n weit berffriepen wat: fo erfuepte £err Wibbleton benVlatbaba ® i c $(rit« 
bonJDiu, ipm mit feinen Booten unb ieuten ju Sinfcpiffung Baffaff unb «BafferS ju nimmt SBaf; 
petfen. ©erfefbe tpaf biefes nebff ben anbern fegr widig; unb ffe bofgen ignen alles '"e,n* 
©affer in igren ©epiffen on. © o gern fapen ffe es , baff er fort wodte. Spett «JOtibble» 
ton napm bas Stbietpen an, unb befam ades Baffer aus jenes ©epiffe, brauchte auep 
einige oon feinen leuten, etwas bom Ufer JU poplen. 

©er.©enerat fpraep ben König oft an, ihm feine AfoeS ju laffen, fonnfe aber lange ©IC fmtf«» 
Seit feine btdige Bebingungen erpalten. StiMid) panbelte er fie ade jufammen, mit vk= *loi*' 
let «Stüpe, unb in poperm «preife, als Äeeling für feine gegeben, ©ie ^nbianer pan--
Delfen auep Darum, unb biefi ffeigerfe Den «preis, ©er ©enerat fieff Dem Könige Briefe 

i l l l 3 ba, 
J) SSir oetmutpen, bet »apre Slame bti ©fa* oon einem Mniqe oon ©eilt / ober beffen ©ebien* 

fte« fep ©efft &b*bf «nb er bem 2lnfepen naep ten auf bet Steife nacp Xtttlt* angelegt »orben. 
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1611 Do, wefeper fofepe bem erffen Snglänbet, Der Dagin fam, ju überliefern berfprad), ©en 

-^einrieb g t e n t,e$ ^erbffmonafS war ber ©eneral mit feinen Berricptungen fertig, unb bie ©epiffe 
miöölewrt. m a ( j j f c n ^ a u ö &cr SRgeeDe, nacpDem fie mit bieler «Stüpe einen einfältigen Scrrl aus bem 

©epiffe bon JDiu, Der ftd) für einen guten Äenner Der «Küfle ausgab, jum iootsmamie 
nacp jnbien bef ommen patten. 

©ie fommen ©en 26ffen liefen fie jwtfcpm 9 unb 10 Upr mit gutem «Binbe in bie Stgeebe bon ©urat 
naep bet «in. ©ie anfetten in fieben Saben bep brep inbianifepen ©epiffen. Sine SOteile oon ig» 
9tpeebe von n c n onfetten fieben porfugiefffepe S t a t t e n oDerÄriegsfcprffe, unb nod) brepjegn befanben 
©urat. j j ^ m &€r gjwier bon ©urat . lange bor «JOttbbletonS Anfunft pattmrbie «portugiefeji! 

Stacpricpt, baf fie fiep im rotgen «JOteere befanben, unb nacp biefem Orte ju wodten, fo baff 
igre S t a t t e n gefepieff waren, fie JU ginbern, baf fk niept JU © u r a t ober irgenb an« 
berswo ouf biefer £üffe ponbelfen. ©er Dberbefeplspaber biefer Stoffe war £>on Statt* 
cefco be © o t o Wafor , welcper (Dberbauptmann oon tXoxben betitfrit warb. Sr 
maepte ffcp biel Bortgeii, weil er aden ©epiffen unb Siegelten, bie gierum ganferitenA<Iat« 
tas obar «päffe gab; bk, wetcpe man opne bergteiepen panbelnb anf raf, würben weggenom* 
men.©iefe Stacpt fepiefte ber ©enerat feinm iootfen, mit Briefen an bie Sngldnber, bie ee jn 
©uratffnben würbe, weg; benn er fonnte bon benen,. bie ffcp ba-aufgalten fodten, »eber 
Slamen noep Attjagl erfagren. •,... .. -A* 

©rief bei ©en 29ffen fam eine fteine Seegafte bom Abmirate ber Armabe, \wh\fie es nennten,} 
Bottugfefis' Darinnen fiep eirt«Porfugiefe unb fein ^unge befanben; bk eine Antwort auf beS ©enerats »on 
fepen HbwM magern Sage an Pen (Dberpauptmann abgefonbfm Brief braeptett. ©et; %nhdt 

beffunb naep einigen Somptimenfen barinnen: S t freueffcp> baf bet ©enerol einem Äöttk 
ge jugepore, bet ipr Sreunb fep, unb er nebff ben ©einigen wäre bereit, ipm nacp iprem be* 
ffen Bermögen ju btenen, wenn er Briefe ober Befegl bo« bem Äonige;ttt*.©panien),eber 
bem Bicefonige bräepte, in biefen ©egenben ju ganbeln; benn fonff n>dte er genotpiget,Den 
ipm anoectrautm Spafen ju bewagren, wo ber Äonig fein Sperrt, eine Sactorep gdtfe. .•. -\ 

Sßibbteton« «JOtibbleton antwortete mütiblicp: er gätte weber bom Könige in ©ponien, nod) Pon 
Antwort. j j c m Bicefönige Briefe, gdtfe foleper ouep nicpf notgig; benn er wäre bom Ädnige inSng* 

lanb mit Briefm unb reiepen ©efepenfen an ben groffen «JOtogut gefepieff, ben in biefen ©e« 
genbe« angefangenen #anbel feff ju fegm. S r fdme niept, ber porfugiefffepe« Sactorep' 
gier ©cpaben ju tpun, unb fäpe feinen ©runb, warum bie «Portugtefcn.btr Sngtdnbeo 
Sactorep unb hanblung ju ginbern bemügf fepn fodten, bo jnbien ein. ianb fep, ba« ffie 
ade Stationen offen ffünbe, unb ignen weber bet gtoffe «JOtogut, nod) beffen Bolf, auf emi* 
ge Att unfetwotfen wate, ©etowegen erfuepte bet ©enetat bm Bofgen, feinem Jjaupt* 
manne ju fagen, er fuepfe an, baf man ben Snglänbern, bie ju © u r a t wdren, erlaubte, 
friebfien on Den BorD feines ©epiffs ju fommm, unD mit. igmr ipre ©aepen objuteben. 
S r fodte ipn nicpf notgigen, ©ewaff juptouepm; benn et muffte fte auf eine ober bie anbete* 
Att fegen. Sr gab bem Botgen eine«Beffe oon breitem S*uge, unb berfetbebetfptacp, ben 
anbern Sag wiebet ju fommen. 

3eitungen «Bettet fap, baf es ogne einen ioofSmann nicpf mogticp war, butep bie Barte ju fom* 
oon©utat. m e t t / [roelcpe^u entbeef en bet ©enetal in ben Hiebling ging] fo feptte er ben Abenb ju* 

tücf, unb anferte in bet Stgeebe. 1 Wk et an ben Botb beSÜPacpstbums gieng, fanb er 
B t iefe bon f l t c o l a s 23angpam ju ©urat , [bet igm jubot im <£eftpr ©efedfcpaff Sf 
leiffet gatte]. Sc bericptete igm, ba$ bfe Sngianber gier feine Sactorep gdtfen, unb et waxt 

von 
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t>ött tinw (Befeßfc&aft Äauflente» n i S3uc& XI Gap. 639 
bon #t jra bom hauptmanne Carotins Riebet gefepieff, einige ©cpulben einjutreibenj 1611 
er gätte auep Briefe bon bem hauptmanne, unterffünbe fiep aber nicpf, folepe a« Borb ju J^f in!'* 
fepiefen, aus $uvd)t, fie möcpten bon ben «portugiefen aufgefangen werben. Sr erwäpnfe fHibbleton 
niepts, wie es ben Satteren unb ©ütern ergangen. Spett «JOtibbleton feprieb on ipn, igm 
Diefe Briefe, unb fernere Stacpricpfen wegen igrer ©efepäffte ju ftpiefen. 

©en 3ten Des «Beinmonats fepieffen 2VpOfapnaflfcn<0, Der ©fattgafter unb beS ©otgfd>«ft 
©tattgjaltets Bruber oon Rambaya einen SRogul jum ©enerale, mit einem ©efepenfe £ T f t f l t t i 

oon Srfrifepungen, utxb bem Srbiefpen, ipm alle ©efädigfeiten, bte ffe fonnfen, ju erwet« * ' 
fm. ©ie fegten ginju, für igren Sgeil berlangfen ffe mif ben Sngtdnbem ju ganbeln, 
fägen ober feine SWogliepfeit, biefes ju tgun, fo fange bie porfugiefffepe Armaba fo nape 
bep igrer flotte anferte. ©iefe Station pinberte fie gier, fo j« berfagren, wie fie geneigt 
wäre«, unb ffe rietgen igm Derowegen, nacp fBago, als einem beffern «plage, ju gegen» 
©affelbe fep Rambaya ndger, es befanben fiep ba mepr Äouffeute, beffere «Baaren, unD 
in grofferer «JOtenge, ats JU ©urat . ©ie Armaba fonnte fte auep nicpSt ginbern, ba ju 
fanben. ©er «Botge berfangte, nacp Ausricpfung beffen, was ipm aufgetragen war, ju 
wiffen, ob «JOtibbfeton gier bleiben, ober borfgin gegen wodfe? Sr berfegte: bisger 
gätte er feine Stacpricpt bom ianbe, ats einen Brief bon geringer «Bicptigfeit, etpaf-
ten; unb er wütbe igm feinen Sntfepluff fagen, bis er wufffe, wie es mit feinen ianbesleu« 
fett unb ben ©ütern, bk bormals gier geloffen worben, gegangen. «Benn er igm aber JU 
iöofSmännern bergelfen wodfe, bas ©epiff.prneinjufügren, ober berfepaffen fonnfe, baf 
einer bon ben Snglättbern ju © u r a t an Borb fdme: fo wodfe er ipm gleicp Antwort 
geben» ©arauf fepiefte er ben Botgen unb feinen ©odmetfeger mif einet fleinen Be* 
lognung fort. 

,: ©en i5ten;fam:ber ©offmetfeper^f welcper ein 2 3 r a m i n e y / ) ober «prieffer Der 23an* Briefe oon 
nianen war}, itt einem Boote , mit einem Briefe bon H i c o l a s £>angpam, aud) mit ®urflt* 
Des ^ouptmotins^atof ins Briefe, bort Agro, im April jubor gefeprieben, worinnen erjäpft 
wutbe, wk er bepm groffm «JOtogut in ©naben gefommen, unb wieber baraus gebraepf 
worben. Wk friegt biefer «JOtonarcp gewefen fep, ipnen erff bie Jpanbtung ju oerffafc 
ten, unb naepgepenbs fte ipnen jumBortgeife ber «Portugiefen wieber unterfagt. Sben ber* 
feibe Bofpe braepte jweene öftere «Briefe bon &apor, bte VOilbelm ßindp gefeprieben; 
einer war an ben Befeptspaber eines jeben englifepen ©epiffs, bas ju © u r a t anfommen 
würbe; ber jwepte an bie Sompagnie in Snglanb. ©ie entpielfen Stacpricpt bon feinen 
Begebenheiten, unb feiner Stüdrfepr ju ianbe, bon ber Unbeffänbigfeit bes Honigs unb 
ber ieute im ianbe, bett Anfeplägeti Der «Portugiefen, unD. biel anbern Umfldnben, unb rietg 
Den BefeglSgobern, in biefen ©egenben feine ©üfer auSjufcpiffen, ober £anbel ju goffen; 
benn bie ieute.waten alle wanfelmütgig, wie ber Äonig, unterftünben fiep auep nicpf, ben 
«portngiefen juwiber ju fepn. 

«Bie Wtbblecon Diefe Briefe twrepgefefen: fo berjweifelfe er an Der hanblung offgier; ©ie galten 
befeptoff aber gleicpwogt; aufs äufferffe JU berfuepen> was ju tpun wäre, epe er abgienge. j ^ 0 ™ ^ , 
Aus S a n g p ä m o Briefe erjag er, baf Jpauptmantt © c p a t p e y , Jobann ^orbayne, ®* l f f e m 

tmb anbere oon Rambaya nacp © u r a t fommen fofften, in ber Abficpf, mit igm ju gegen* 
unb beffwegen befeptoff er, fie wenigffens on Borb ju negmen. ©ie inbianifepen ©epiffe, 

••;; .. • • bte 
e) ©epm ©itrepa«: ^oia ttoffan. «^ojab iff «ribuepffaSen.. -••./) Anbere nennen fie ©ramina, 

bie türfifcpe2lutifj>racpe. ©ie braueben feine @ur= ©ramen», Rtamans, u. f f-
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1611 bie bep igm onfetfeti, gatten bie Steife fübwärts aufgegeben, weil ber g^fftgi&fllonfon 

f e i n e t * ootbep war . © e t B r a m e i n e y gielt u m Stlaubniff an> igte ©epiffe in bie Siioiet ju 
miöbleton^ Dringen, © e t ©enetal aber wodfe igm biefi feinesweges xjeffatten, unb fagte igm, bem 

1 s/~~"> ©fattgotter unb ben übrigen Sigenfgümern ju melben, igre ©epiffe fodten nicpf abteifeit, 
bis et alle Sngldnber ju j K a m p a y a unb © u r a t om B o r b e gäbe. «Benn et ffe gafte »eg» 
fegein laffen: fo würbe er ffepauffet ©fanb gefegt gaben , $ n b m S n g t d n b e m am ianbe ju 
fepiefen, ober Stacpricpt bon ipnen JU ergatten; weit; bie «perfügtefett ieute unb Briefe,fo 
fepr ffe f onhtert, auffingen. 

©ie ©ortu* © e n saften gatten bie «portugiefen einen Jpintergatt gelegt, einige Sngfänber, bie an« 
giefen greifen ianb gefepieff waren, ab jufcpneibett. Als ffe ipre Seif erfagen, macpten ffe ffcp gerboc, mb 
ipn an. Hefen £aufenmeife ogne Drbnung auf fte ju . 3 g r e r marett ungefägr brepgtmbcrb in allen, 

bie igr ©ewe^r loffm. © a s Seuer wutbe oon 'ben Snglänbern auf bem ianbe, unb auep 
bon benen auf bet S t a t t e beantwortet. «Bett biefe nage a m ianbe anferten, famen fte 
ogne Berluff an B o t b , unb bet S e i n b , nacpbem et einigen ©cpaben befommen, jog fiep 
aus bet ©efapr ginter bte Spügel, unb batauf ju feinen ©epiffen. gugläd) griffen ffe bie 
Snglänbe t JU ianbe an. B i e t obet fünfe igtet gt&fffen Srega t t en , bie ein wenig baoon 
norbwärts anferten, liefen auf fie j u , unb feuerten: aber fte waren ju weif entfernt, ©te 
Sngldnber giengen jur «Slittagsmagf jeif in igrer Sregofte unb Boofe an B o r b , unb bie 
portugiefen maepte« fiel) wieber fort, b a j u anf ertt, wo fie jubor gewefen warnt; Stacpbem 
Der ©enetal mit berit #a t tp tmanne & o u n t o u , J ^ e r r n ^ o r D a o n e u n b anbertt> geratgfeptagt 
gaffe, wa tb fürs Beffe gegolten, gier niept länger ju berjiegen: fenbern naeg berfXgee&e 
bon © u r a t e jurucf ju fegren, wo ber P P a c p s t p u m bes ^ a n o e l s ffcp oufgielt, unb 
bafelbfl auf bie beffe Sinricptung ber ©aepen ju benfm, 

©e« ©icef5* © e n 8ten bes «Bintermonats fam CTtcolao 2 > a n g p a m bon © u r a t e , unb btadjie 
nig* ©opn einige Srfrifcpungeh'mif. © i e Stacpricpt bon ber Anfunft bes W o t t t b Rbang^watb 
unb $lotte. bef taftiget, © e s Bicef onigS © o g n fam in bie Stioier mit gunDert ©egeln oon §cegott«0, 

beren größter Sgeil Äauffartgepfdjiffe, unb rtaep Ä a m b a ^ a beffimmf waren. 2luf bte 
Stacpt lieff ber ©enerat bie ©epiffe, wefcpe innergalb anferten, fommen, unb bep ipm an* 
fern , a u s S u t e p f , ber S e i n b , beffen ©färfe er nicpf wufffe, möcpfe einen Angriff.auffie 
tpun. © e n 9ten anfetten bk <&d)iffe anfieegalb;bes © a n b e s , unb Rbofab Haffan 
f o m peruttfer «aep bet ©eefeife. © e t ©enetal gieng mif feiner Sregafte unD feinem Boote 
*ju i g m , unD er betfptacp, aufs längffe mnergatb jween oDer Drepen Sagen ©üfer jubtm< 
gen, mit ipm ju ganbeln, unb bemianbbOlfe JU gefegten, baff es ignen frifdjeiebensmttfef, 
baran ffe «Stangel paffen, bräepfe. 

Äeine £off* © e n i8fen erpieff ber ©eneral einen B r i e f b o m & a n g p a m , bes ^npa t fS : baf wenig 
nung jur -tbet niepts bon h a n b l u n g ju goffen wate , © a g i e t j u f a m , baf. 2M?oja.Haffan-fein 
.oanblnng. %Qovt n^t ^ t . fo'fcploffen ffe, es fep auf ade borigen Betfprecpungwi nicpf« ju bauen; 

fertbern folepe als Srffttbungen, ipn ju betrügen^ unb mübe ju m a e p m , onjuffgen, weil fte 
ftd) aus Sutcgt , bie «Portugiefen ju beleibigen, niept unfetffünben, mif ipm ju panbeln, unb 
ipm glriepwopl burcp eine ganj abfcpläglicpe Anfwott nicpf juwiber fepn wollten. 9 M 
biefen Ueberieguttgen beffptoff Spett W i b b l e t o n , ffcp fort jumaepm, unb patte Deffn>eae« 

:;* , bem 

g) ©epm©urcpa«:11TocBtibt£an. ©iewapre epe« anseiger, bajj er oon SBeften, oermutfjlia) vw 
itiavt foll oielleiept XYiogbteb-^ban fepn, tteU Tifiiea, gefommen. ' 



mt einer ©efeltfcWt ßaufleute* III S5uc5 XI Gap. ^ 
Dem 25angpam off fcefcptieben, baf et JU igm fommen fofffe; abet Rboiab tTaffßm 1611 
wollte földjes igm nicpf ertauben. Wie er fag, Daff er feine Srlaubniß befommen fonnfe: ^einticb 
-fo maepte et ffcp geimlicp aus Der ©taDt. BalD barauf bermifffe ign Vtaffan, unb fcplofi, nTib&Utoii. 
fo batb er auf bie ©dffffe wäre, würbe Spett Wibble ton , wegen gänjltcp weggefadener 
Hoffnung ju ganbeln, bas ianb berlaffen. ©teferwegen fepiefte er ben «JOtäfler Jabbaw 
ipm nacp, mit einem Briefe bon ipm, unb einen anbern bom W o t t t b Rban, worinnen 
fie bepbe berfproepen, näcpffens jum ©enerale ju fommen. © o wenig ffcp biefer auf ffe 
berlaffen burfte: fo befeptoff er bod), noep etfiepe Sage ju warf en, unb ben Ausgang anjufepen. 

©ie«Portugiefen, wetcpe innerpotb ber Stibier lagen, wagten es nicpf, bk Sngianber ©et «Portu« 
jur ©ee anjugreifen, unb fuepten folepes boger ju ianbe ju tgun. ^ n biefer Abftcpt bet* fljefen neuer 
batgen fiep iprer eine gtoffe «Stenge pinter einer Steige ©anbgügel, nicpf weif bon bem *n3r'ff« 
^Mage, wo fie tanben fofften. Aber bie Sngldnber famen opne Berluff wieber in igr Boot . 
SStitfferweife feuerten bie aus ben ©epiffen, mif groffem unb f feinem ©efcpüge, auf fte. ©ie 
«Portugiefen, wefcpe nfept bermutpet paffen, ffe fo fertig ju ffnben, ntgmen fogfeiep bk 
Sfucpt wieber ginter igre Spügel, unb lieffen einen igrer ©efeden tobtlicp im Kopfe oerwun* 
Det, auf bem ©tranbe, ber an Borb gebraepf würbe. 

2)er VIII SftTOnitt. 
Sttofrib Stfyan, ©tattpaltet oon jtambapa, fömmt Auffüptung. Sftibbleton bemaeptigt ffcp feinet. 

Getrottet. Ort get)t an ©orb, unb feplaft ba. ©ottugiefifepe ©rablereoen. ©te hanblung 
Stimmt alle«, mai ipm gefdllt. Äepret opne »irb ju Snbe gebraegt. J&a»f im unb ©epar* 
hanbel jurucf. ,f 6mmt »iebet, unb panbelt. pep fommen an ©otb. Unbeffdnbigfeit bti 
Sdüt bep Jc)ofe in Ungnabe. ©et neue ©tatt* «Stoffib Äpan«. 
paltet fdmmt getrottet. Staffan* unrebliepe 

tJNen 24ffen an einem ©onntage fam bet «JOtäf letjabbaw an Botb, unb melbefe Spetm s&ofrib Stban 
**^ «Stibbletonen, baf WoBrib Rban an ber Stpeebe wäre. S r gieng fogleicp nacp ber Wmmt perun* 
QJtitfogsmagtjeit mit feiner Sregatte an bie Uferfeite, unb fanb bafelbfl ben Rbojab ter* 
t la f fan , ber igm auep fagen ließ, baf W o t r i b Rban gleicp ba fepn würbe, ©er ©enerat 
gieng wieber an Borb, unb fuepfe ein fdj&nes ©efepenf aus, mit bem er gerobes BegcS wteber* 
um wopl begleitet ans ianb gieng. ©afelbff fanb er W o f r i b Rban unb R p o f a p H a p 
(an, bk mit vielem Boffe ipre Anfunft erwarteten. ©ie umarmten einanber bep iprer 
Sufatrtntenfunff. Su9lefcp brannten bie engtifepen ©epiffe efliepe ©tücfe tos, wetcpes er 
wopl dtffjtinegmett fepien. Wie bet ©eneral fein ©efepenf überliefert gafte: fo fegten fie 
fiep auf Sapeten, wetcpe auf bie Srbe ausgebreitet waten, unb fpraepen ba mit einanbet. 
«Beil es,nicpf weit bom Untergänge ber ©onnen war: fo erfuepte ipn Spett «JOtibbleton, 
biefe Stacpt am Borbe feines ©epiffs ju bleiben. S r lieff ffcp leiept baju bereben, unb Oept auf« 
napm feinen eigenen ©op>, auep Ü p o j a b H a f f a n s ©opn, unb berfepiebene feiner bor* ©aW,unb 
negmffett Begleiter mit, aber H a f f a n wodfe nicpf ©efedfepaft triften. «Stibblefon bet* J Ä " ^ 
gnügfe ffcp ju fepen, baf et ipnen fo biel ttauefe, unb fing an beffere Hoffnung, als jubor, ^ 6 ? 
ju befommen, weil biefe ganje ©egenb unfer beffelben Befeple ffüttbe. ©er (Öeneral fuepfe 
tpn aufs beffe, wk et tonnte, ju bewittgen. © a bk Seit jut Subereitung fo f ur j war: fo nag/ 
men et unb bk ben igm waren, es gerjficp wopf auf. Stacp bem Sffen überlieferte igm ber 
©eneral bes Königs an ign geridjteten Brief, unb fagte igm ben^ngatt babon. S r fepien 
fegt etfreut, baf feine «JOtajeffät ign gewürbigt, an ign JU fepreiben, unb berfpraep ben Sng* 

Bllgem. Äeifebefcpr. I &anb. SOt m m m länber» 
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1611 fdnbetn altes, was er fonnte, ju ©efoffen JU tgun, niept nur was igre jegig« ^anDfung Be« 

^einrieb träfe, fonDem ouep Der «Bagl Des ©enerals einen «plag ober ^ofen ju überloffen, wo ffe 
Xamitton. c j n g o c t b a u c n moepten, wenn es ignen gefiele. Äurj: er war fo bereit, altes jujugeffege»v 

u als ber ©eneral ju forbern, ber ign enblicp, wk es fpdte warb, fcplafen lieff. 
Stimmt al* ©en 25flen beS «StorgenS befepäffttgte fiep W o c t i b Rban, «JOteffer, ©taS unb anbere 
Ui,_»a«tpm ^(einigfeiten, bie er unter bem ©cpiffsbolfe fanb, JU faufen. ©er ©eneral gieng mit igm, 
gefällt. un& JC^C |^m b a g @ ^ ^ 0 k c n u n { , mten. Was ipm bon ben baju gegorigen ©aepen 

gefiel, nagm er umfonff weg. Ueberbieff faufte «Stibblefon oon ben ieuten affertep ©aepen, 
bie igm onffunben, unb gab fie igm; weil er igm ouf ade Art gefädig fepn wodfe. Siaep 
ber Stücffunff in basSabinet wodte er offeÄiflen unb Waffen bes ©enerals geöffnet gaben, 
unb fetbige burepfuepen. Spett «Stibblefon gab ipm, was er ba fap, unb igm gefiel. 2ßeil 
unterbeffen bie ©prifen fertig waren: fo gteng er jur «JOtittagsmogljeit, unb naepgepenbs 
berlangte er bie anbern ©epiffe ju fepen, wo er fiep eben fo auffügrte. 

Äefjret opne ©en 3offen unb 3iffen fepiefte ber ©enerol bie Spetten ^ o t o l e t , ^orbayne unb an« 
•panbel s«s bere, bie «Baaren ju befegen, bk mit tytoben unb ben «preifen jurucf famen. ©ie (Ena,* 
»det. länber fegten ouf, was fie für ;ebe Titt geben wodten, unb berlangfen, jene fofften e« auep 

mit ipren fo maepen: aber ffe gleiten ben ©eneral bon Sage ju Sage mif Berjoqerungen auf, 
ogne was ju fcgliefien. ©ie wofften weber ein ©ebotg auf bie englifepen «Baaten tpun, 
noep an bem «preife ber igrigen etwas naepiaffen. S r gatte bem W o t t i b Rban äffe 
©cpwetbtffingen woplfeil gelaffen; weil er ffe alle miteinanber negmen fodte: aber fte lafen 
bie beffen aus, unb gaben bie fepieepten jurucf, welcpe bk gtoff te £älfte ausmaepfen, festen 
auep feine Seit, wenn fie fodten bejaglf werben, ©arauf fepafften fte igre ©üter fort nao) 
© u r a t , unb lieffen ausrufen, baf ben gtoffet ©ftofe bem ©enerale h) feine iebensmittel 
ober anbere ©inge fodten gebraepf werben, © o bejeugten fie ftep auf feine ©tm'gfeft, 

«commt »ie* $ > m 8ten bes Sptiffmonats im 3;agre i 6 n , beS «JOtorgenS, fam W o f r i b Ä p a « tri«-
beruub fyau j>ct gerunfet, unb btacgfe alle fein Boff mif etwa bierjig «Pocfen «Baaren mit» ©«r ®*« 

' «erat gieng mit einer ffarfen «Jföacpe oon «JOtuffeten unb ^>edebarben ans ianb, unb ju ipm 
in fein Seif» Stacp freunblicpen Begrüßungen fingen fte bafelbfl an, bon igrenBerritgtun* 
gen ju reben, unb berglicpen ffcp wegen beS ©reifes für ades B t e p , Qiuecffffber unb rotpe 
Satbe (Betmilion) fo wopl, als wegen bet einjufaufepenben ©üter. ©ie «Boaren geporfen 
nicpf ade biefen bepben gtoffen ieuten; bet ©epaep^banbar unb oerfcpiebene anbere Äauf 
leute gatten auep Sgeil baran. Aber bk ©acpe würbe meiflentgeits bom Rbo\ab Halfan 
odein getrieben, unb niemanb unferffunb ftd), ogne feine Stlaubnifi'unb Betmittetuna,, ju 
laufen ober ju berfaufen. ©aburcp ffeigerfe er bk fyteife iprer «Baaren, unb oerringertt 
Die «preife ber SnglänDer, ju ipeem groffen Stodjtprile unb ©cpaben* 

fallt in Uti* 35en Qten bes «Stotgens fingen bie Sngldnber an, igr Blep ans lanb ja ffpaffen, unb 
*•"*" fowogl efliepe «Baaten einjunepmen, ats wegen ber übrigen bk tyteife auSjumacpen. 3fn* 

beff fam ein Brief an ben W o f r t b Rban bon feinem Könige, ber alle feine fiteube unb 
ipren S"rtgang für bieffmol ffögrte. S r wat auffet otbentltcg tuffig, epe er ign gelefeti 
batte, warb ober naepgepenbs ungemein bettübt, S r faff eine gute «Beile in ©ebanfen, unb 
ffunb barauf ploglicp ouf, unb gieng fort, ogne fiep umjufegen , unb ogne ein «Bort ni 

«Ottbble* 

8) ©em Anfeuert nacp pat «BTibbleton ben ge« ju gefegter 3eit fertig ju maepen, «nb ibn ffit ff> 
»oTjnfic&ett 2faetuf falfep oerftanben, ba oornepmer ein ©erbert) angenommen. 
$eute ©eöieuten angebeutet »irb, pep jut 2lbteife i ) ©epm ©utepa«; Affo» Alf/. 
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©HDDfefonen, Der gart bep igm faff, ju fagen. Sge er ju «pferDe flieg, bebad)te et fiep 1611 
eines beffem, fepiefte nod) bem ©enerale, umarmte ipn unb jagte, er fep fein Bruber, unb -^einrieb 
batg ig«, biefe plögliepe Abreife JU entfepulbigen; weil ipn nofpwenbige ©efepäffte abforber* ttKbbkton. 
ten. S r wofffe ben jRbofap Haf fon bo laffen, bie ©üter, berentwegen fepon ber^anbel 
gefcploffen wäre, on junegmen unb JU überliefern, unb wegen megrerer ju gonbetn. Äur§ 
Darauf gdrten bk Sngtdnber, baf et bon bem ©fottgatfer ju Rambaya abgefegt worben, 
unb ftpofap Haf fan bas feine ju ©urat auep furj jubor berlopren gdtfe. ©ie feptoffen, 
Diefe übele Seitungen wären in bes ÄonigS Briefe entgalten, unb an feinem «JOttSbergnügen 

• Urfacpe gewefen. W o c t t b Rban, ber bisper ©tattpatfer bon biefer «prooinj an ber ©ee 
gewefen war, bepielt bon feiner ©feile niepts mepr übrig, als eine Bebienung am %ollt 
ju © u r a t . 

©en ioten fam ber neue ©faffgaffer unb £affan Tili an Borb bes Pfefferkorns, ©er neue 
Die ©epiffe ju fegen. StacpDem fie eine Seittang bo gewefen waren, giengen fte auf baS ©tattpalter 
tX>ad)8tl>um bes «^anbcls. «Beil bk Sactore am ianbe waren, bers Blep wiegen ju K™rat &*' 
ff gen, welcpeS faff alles ans Ufer gebraepf war, unb baS übrige ouep ffpon im Boote fet*Mn 

tig ffunb, ans ianb gefcpofff ju werben: fo lagen fie bem j&pofap tTafjan an, es borju» 
nepmen als eine ©acpe, bk viel Seit erforberte. ©ie wodfen es mit englifepem ©ewiepte 
gewogen gaben, aber er beffunb barauf, bie futatifepen ju brauepen, unb potte in biefet 
Abftcpt ben «Bagmeiffer oon biefem Orte mitgebraepf. «Beil ffe fapen, baf es nicpf an* 
bers war, gaben ffe enblicp nacp, unb fingen an, mif bem lonbeSgewicpte ju wägen. Slact) 
etlidjen Abwägungen berlangfen bie Sngldnber bie Wage JU unferfuepen, epe fte weiter 
fortfüpren, bamit fte wufften, ob ipnen ber «Bagmeiffer bk reepte ©roffe anfagfe. ©enn 
weil ipm biefelbe befannt war, unb ipnen nicpf: fo fonnfe er nennen was für ©ewiept er woff* 
te. ©ie wogen gleicpfads ouf iprer «Bage, was nacp ber furotifepen gewogen worben, unb 
fanben in fünf «pigs einen Unterfcpteb bon jepn ober eilf «JOtounb, jebett «JOtauttb ju brep 
vmb brepffig «pfunben engtifcp gereepnef. 

Wk Rbo\ab Haffan fap, baf et bas Btep, JU was für einem ©ewiepfe er Slaffans m 
wodfe, gereepnef gaben fonnte, ffng er an, gintertiffig mit ignen umjugegen, unb fagfe: er g W * 
wodfe palb ©etb, gatb «Boaren für bie feinigen gaben; fonff fofften fte folepe nicpf bef ommen. * * w « f c 
Sr fegimpfte unb raffte wk ein witber «JOtenfcp babep, rief bie Suprleufe, feine «Baaren 
wegjufüpren, unb. fagte, er woffte niepts bon iprem Blepe unb ipren «Baaren paben, fon* 
bem augenblicf (iep fortgepen. «Beil ijerr Vßibbkton mit Dem ©fatfgalter unD Qcpacp 
S a n b a t amBorDe bestt>acfo*tpums war: fo lieffen ipm bk Sactore Haf fans unrebli» 
epes Berfopren metben, unb ipn berffcpern> wo nicpf eiligffens ein «JOtittef ergriffen würbe, 
es ju berptnbenr. fo würbe er ftcpbom^onbef loSfagen, unb ipnen ade ipre «Baaren wieber 
jurucf geben. Wibbleton wufffe aus ber wenigen Äenntntff, bie et bon bem «JOtantte 
gatte, baff er fägig wäre, fo etwas ju tgun. S r wufffe auep, baf fie in biefem ianbe, 
[unb wie erjäglt wirb, in ben meiffen Sgeilen bon jnbien] bie ©ewogngett gaben, baf bet 
Spanbel jwifcpen Äouffeuten fann wiberrufen werben, wo es innergalb bier unb jwanjig 
©tunben gefeptegf. %a, wenn ouep etWaS baraufgegeben, unb bk ©üter weggefepafff wor* 
Den, fönnen ffe boep wieber jurucf gebraepf, unb bas Angefb wieber geforbert werben, ©a* 
mit ipm nun nicpf fofepe ©treiepe gefpielef würben, paffe er ^ o b a n n jjorolern unb anbere ^ 
an ben 2\bofap tTJaffan gefanbt, ign JU fragen, ob er ben ^anbel gatteji woffte, mit ber 
9tad;ricpt, er bertangte ©ewiffpeit, ege er Blep ans ianb prädjfe, weil es fo biet «JOtüge er. 

SOtmmtn 2 ferberte* 
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1612 fotberte. H a f f a n becfpracp ipm, in ©egemoatf bietet Seuge«/ es. ade ju «egmm, un> feit» 

•frinticb «Bort ju galten, mit ber Bitteres, fobalb als es mogticp wäre, ans ianb ju fcpoffen» 
mtooleton. ©arauf beratgfcplogfe fiep Spett Wibbleton mit benen, bk um ipn waren, unbesjwarb 

/ S e ^ ^ u t für bas ffeperffe gegalten, bte, weiepeftep am «Borbe befanben, als ©eifeln ju begalfen, bi« 
riep bemdep* Haf fan bas Berfprocpette^erfüfff gätte, unb wo fie ign befommen fonnten, bk anbern ge« 
tigt fiep fei* gen ju toffen. ©ieferwegett gieng Wibbleton jum ©fattpotter unb ©cpac^Sanbai^ 
*«• unb fagte ignen, wie Rbojab H a f f a n berfügre, unb ign, wk fepon borgin gefd)ege«> tefrü» 

gen woffte. ©erowegen wäre er genötgigt, ffe jurucf ju begatten, bis Der anbere feine 
©cpulbigfeit tgäte. ©er ©taftgatfer fagte jum Wibble ton , er fodte ans ianb gegen,-
uub ben «Storni fetbff gogfen, welcpeS er ouep tpaf. ©arauf gab er bem ©tattgalter ein 
gegoriges ©efepenf, unb lieff ipn abreifen, begiett aber ben Rbojab Haf fan unb ©cpacD 
75'anbax als ©eifeln auf bem Pfefferforne. 

#ortugieff* ©en ^fen famen Ä p o f a p tyffan Tili, bet ©epaei)23anbar bon ©urat *), unb 
fa)e ©raple* ^etgte bem ©enerale ein paar Briefe bom Bicefonige bon (Boa; einer wat an ign, bet an* 
tepen. ^ w a n j , e n £)pergaupfmann bon foiu, ©e t ^ngalt bes Briefs an ben Dbergaupfmann 

war: er gätte fein ©cpreiben mit ber Stacpricpt bon bem fonberboren ©ienffe ergalten, 
ben et getgan gätte, weil et ben engtifepen Hauptmann unb feine ieufe genotpiget, ipt leben 
nacp bem Boofe fcpwimmenb ju retten, bo ffe fonff würben niebergemaept ober gefangen 
geworben fepn. S r rüpmfe ipn beswegen fepr, baf et fiep als ein tapferer Hauptmann, unb 
reblicper ÄriegSmann oufgefüprf. ©iefer ©ienff, ben er bem Äönige unb bem ianbe ge* 
leiffet, würbe igm ju befonbem Sgren gereidjen. S r banffe igm eben fo fegr bafür, al« 
ob er ben englifepen Hauptmann gefangen befommen gdtfe; unb igm einiger maßen bafür 
eine Srfentifticpfeif ju bejeugen, überlieff er ipm bk Sregatte, bie et untängff ben «JOtala&a* 
ren abgenommen: babep bericptete er ipm, baf et feinen ©ogn, ber noep jung wäre, ju bet 
Atmee geffpieft, unb batg ign, igm mit Statge bepjuffegett, baf et ftep berüpmt maepfe. 
Atfo wutbe butep bk Stacpricpt eines lügengafteti «praglers ber Btcefonig betrogen, unb 
Spett «JOtibbleton fdlfcplicp befepimpff. ©er Brief an ben © e p a e p ö a n b a r enfpteit eine 
©anffagung, baf et ben Snglänbetn nicpf etlaubf, ju © u r a t ju panbeln, mit bem (Stfu* 
epen, bep Diefen ©ebanfen ju bleiben, wobutep er bem Könige bon «Portugaff einen groffen 
©efaden tpun, unb gewiffe Belopnung befommen werbe. S s famen biefen Sag berfepie
bene dorren oon © u r a t , bie mit lebensmitteln beloben waren, bk 23antjpam braepte l\ 

©et hanbel <£>cn 2^fien waten bk ©efepäffte geenbigf, bie Stecpnungen bon bepben ©eiten rieptig 
enbe!**U 9 c m a cfa/ uni ) &,e©eifefn toSgelaffen. ©ieberfproepen, mit«JOtibbtetonen wegen betübri» 

gen «Baaren ju panbeln, unb blieben bis ben 26ffen ba, tpaten aber niepts, was ber «JOtü̂ e 
wertp war. ©em 27ffen fam ein ^ube on Borb , unb braepte einen Brief oon fllaffuli» 
pa tan , ber ben 8ten bes ^erbffmonats bon einem Peter ^ lor i s , einem ^ontifeen/»») 
gefeprieben war, wefeper in ber ©efedfcpaff ©ienffen ffunb. Sr gab Stacpricpt bon feinet; 
Abreife im ^ornunge, unb feiner bafbigen unb gtücffiepen Steife unb Anfunft'im Anfange 
bes £erbffmonafS. ©en 2fen Rennet I6H * 12 feprieb ber ©eneral bem £aupfmanne 
Carotins , unb fepiefte ben Hauptmann ©cparpey«) , *&ugb Sxaint unb *&ugp(ßrcet 
ob, ign ju bereben, baf et einen beffern «Beg ndgme, als er bep Abfaffung feine« fegtern 

Briefe«^ 
*) 2fbet eine geile juoot ffnben wit ii)n am tri) Obet ©anjiger. 

©orbe gefangen. ») SBir ffnben juoor niept, baf ©eparpep be» 
. / ) ©epm <Purd)a«: ©auggbam. ber glotte angef ommen. 



w n emetj ßtftöfäaft Srnfttutt* III. ä5u<& XI Gap. 645. 
fJffctcff«, Dert man ben soffen bes .Sgriffmonats ergaffen garte, enfffptoffett fegiene. Auep. I6IT 
würbe igm aufgetragen, etwas fjfobtcos unb onbee «Baaren JU faufen, wo fie für-einen •&»*«<& 
biffigen «preis ju gaben wären. mibbUm* 

©en 26ffen famen bet Hauptmann ^awtins unb ©cparpey an bk «Baffetfeife, unb ^a»fin«unb 
platten igte «Bogen fünf «JOteilen jutücf gelaffen. ©er ©eneral- gieng mit jwepguu* ©cparpep 
Dert bewaffneten ieuten ans ianb, fie unb igte ©üter pot ben «Portugiefm ju fcpügen,,bie, fommen an 
wie er fürepfete, fie abfcpnriben wodten. S r fam etwan prep «Steilen babon ju ipneit, unb Sort>' 
braepte fie offe gfücflicp ju ©epiffe, opne baf fie einen Seinb gefegen, ©en 27ffen fepiefte 
ber ©enerat ben 3 o p a n n VOiüiams, unb einen bon benSacforen, in Berricgtungen nad) 
© u r a t . ©iefen Sag fam Wotxib Rban nacp ber ©fabt, weteper einen gtoffen Befepts* 
gäbet gefptoepen patte, bet oom Stiege bon foetan jutücf feptte, unb bep © u r a t borbep 
gegen woffte. Sge er ben Ort berlieff, mefbef e er Spettn ^ourbaine, er möcpte ipn bem £errn 
«JOtibbleton empfeglen, unb igm fagen, baf et bon ber ©fabf abteifte, abet ttiept übet btep 
Sage weg fepn wütbe, unb bep feiner Qutüdfünft fein «Bott in bem, wa§ et igret Sacfo* 
rep wegen betfptoepen, bodig erfüllen würbe. Bep feiner Stücffepr lieff er $errn Jouxt 
baine wiebet polen, unb fragte ipn wiber Bermutgen, mit einem berbriefiliepen ©efiepfe, 
was et gier maepfe, unb warum bk Sngfänber noep nid)t ade fort wären ? Jouxbain 
antwortete: et wartete piet, weil et fiep auf fein Berfpteepen berfieff, baf fie eine Sacfotep. 
paben fodten, fonff wütbe et nicpf mept gier fepn. ©er anbere berfegte: ffe fodten gier 
feine Sactorep gaben, unb er gätte burcp ben langen Aufenfgaff ber englifepen ©epiffe 
über eine «JOtiltion W a n u o e y s an feinem Söffe berfogren, unb befogle ignen berowegen, in 
bei ÄonigS Stamen, bie ©fabt fogleicp ju berfaffen, weit ffe gier webet auf Jpanblung, 
noep auf eine Sacfotep poffen bütffen. Jobann Williame fam biefen «JOtotgen jutücf, 
unb es wutben jweene90ägen mit lebensmitteln bon © u r a t gebtaept. ©en 29ffen lief bet 
©enetal ben Sacforen Wetben, baf et niept länget auf Diefer Küfie bleiben woüte, unb fie 
fiep, wie ignen VttotxibRban angeffinbigef paffe, in Sit bon © u r a t maepen fofften. 

<Der IX Sfefcpnitt» 
©ie oertaffen ©urat. Anmerfungen »egen bet ober Sngen ein. Berfepiebene ©epiffe »erben 

'©epiffaprt. ©ie laufenpx ©abul ein; »o ffe aufgepalten, ©ari« vereinige ffcp mit J&errn 
einigen Jpanbel paben! ©ie oerlaffen ©iu. ©ot* SÖcibbletonen, unb nimmt an beffen .petumfreu* 
gebirge ©uarbaffii. Slacpriepten vom J&aupt* jenSpeil. <5« »erben noep oerfcbiebene anbere 
manne ©ari«. ©ie entfcpliefjen ffep, nacp bem ©epiffe aufgepalten. Stpemi, welches be« 
rotpen tDteete ju gepen." ßaufen in bie ©ab« grofen Sftoguui üKuttet gepärt. ©reiten. 

( jNen gten ^»otnung beS «JÖtorgenS fcpleppten fte baS t P a c p s t p u m über Den ©anb. ©te oertaffen 
•"•̂  B o ffe nicpf mit biefet Stutg4 ginübet gefommen waten, gätten fie ben ganjen ®ttrftt* 
Stüpling betlogtett. ^kfe Stgeebe bon QroaUy liegt in ber Breite bon jwanjig 
©raben ffeben. unb, fünf jig «JStinufen, bie Abweicpung fecpjegn ©rabe btepffig «JOtinuten. 
©en iifen bes «Borgens rieptefen ffe Den lauf nacp bet Stgeebe bon Q u r a t , unb anfetfen 
bafelbfl beS StacpmitfagS neben einem neuen ©epiffe bes DrtS, wetd)es nur erff in ©ee ge* 
laffen war, unb aus bem Stioiere fam, unb noep bem rotpen «Steete gegen wofffe. ©te 
Breite biefer Stgeebe •, iff jwanjig ©rabe jwep; unb bierjig «JOtinuten. ©en i2ten liepteten 
ffe unb trieben fübwdrfS, wo ffe, jwo «Steilen bott ber Stgeebe, bep eitlem ©epiffe bon^al i* 
tut anjeeten, bas noep © w a t joefflmmtaWar. ©er ©seneral nagnt aus bemfelben einen 

SJtmmm 3 ioots» 
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1612 iootsmotitt für JDabul. ©en i3ten liepteten fie, unb trieben uieberwätfS* UmSWIffog 

•^ritwicb ergob fiep ein ffarf er nerblicper «Binb, um welcpe Seit fie fteben Saben gatten. ©ie fdjlepp» 
ytsoletoit. tm baS @ ^ ^ «jge|| gen @ u 0 m 5n>6If unb bierjegn Sabm fort, ©arauf ffeureten ffe 

~ v ~ ©übweff gen «Beff, bis bier Ugr, intiergatb weteper Seit ffe bott bierjegn bis jwanjig §a* 
Dm gatten. 3aglingS famen fte ju aept SaDen, unb barauf JU feepfen, unb waren etroan 
jegn «Steilen bon bem ©epiffe, bas in ber Stgeebe bon ©ura t lag. Stacp biefem feptepp» 
ten ffe in Off unb Off gen ©üb brep Biertpet einer «JOtetle, unb fanben bon feeps Saben 
wieber bis jwonjig. Afsbonn ffeureten ffe <Bübweft gen ©üb bis ein Upr nacp «JOtitter* 
«aept, meiffens wiber bie Stufp. Um biefe Seit nagm bk Siefe bes «Baffers bep jweenen 
Btepwürfen bon jwanjig bis funfjegn Saben ab, unb ffe waren in neun ©tunben ettoa 
fteben unb eine galbe «Steile gelaufen. 

2fomerfun* ©arauf tenf ten fie fiep brep ©tunben [mif fegt fegwaepem «Binbe] ab, bk fie ju jwan* 
jen jut ©ee* ̂  g a & € n ^a m e n < ^[gDanti ffeuerten ffe ©übfübmeff, unb jagen baS lonb, mif jweenen fpü* 
™ gefn, Dfffüboff etwa ad)t «JOteilen weit, welcpeS ffe für £)amon pielten. Um feeps Ugt be« 

Abenbs liefen ffe Dfffüboff ein; bet «Binbwat notbficp,unb et beriogtffcgjägltng; es blieb 
ouep bis nacp «JOtitfernacpt«Binbfftde.©iefen «JOtorgen war ipte Bteife neunjegn ©tabe funfjig 
SOtinuten. ©ie goften bk ganje Stacpt ©üb gen «Beff gefegeff, unb igte Siefe »at jroi* 
fepen jwolf unb bietjegn Saben, fünf «Steilen bom Ufet. ©es «JOtotgenS paffen ffe nut »e« 
nig «JfBittb. Um «JOtitfag etgob ffcp ein «Binb oon «Beffnotbweff, unb fie fleuteten ©üb; 
bes Abenbs gaffen fie brepjegn Saben «Baffet, biet ober fünf «JOteilen bom Ufer, ©te 
glaubten, bep Untergange ber ©onne ginter Cpaul ju fepn, unb fegelten bie ganje Stacpt 
©üb mif gutem «Binbe. 

©ie laufen ©en i6ten gtetfen ffe igren lauf tängff ber Küfie ©üb unb gen Dff, bis um fecp«U§r 
in ©abul ^a (̂ben&ö, unb gatten meiffens ungefägr jegn Saben. Um biefe Seit langten ffe in bet 

Stpeebe bon 2>abul an, welcpe in ftebjegn ©raben jwep unb bierjia, «JOtinuten Breite liegt., 
©ie Abweicpung iff fecpjegn ©tobe btepffig «JOtinuten. ©en Sog batauf fdjidfe «Ottbble* 
ton ben iootsmanti, ben et aus bem malabarifcpen <Sd)iffe genommen patte, in einem 
Sifcpetboofe ons ianb, mit einem Briefe, ben et ju Wofcpa bon bem Wale! Amber o), 
hauptmanne obet Stafpaba eines groffen ©epiffs oon biefem Dff e, etpalfen patte. ©iefer 
Brief wat an ben©fattgatfet, welcper barinnen erfuepf watb, mit bem ©enetale wopl um* 
jugegen, unb ju panbeln. ©es SliacpmiftogS etpielf et ein ftein ©efepenf bon Scftifcpun* 
gen, fowoploon bem ©faftpaltet, ats VßaletTimber/0 mit bieten ^offiepfeitsbejeugungen, 
unb bem Anerbiefpen ades beffen, was bas ianb (ieferfe, auep bem Betfprecpen, mit ipm 
ju ganbeln, wo et ieute ans ianb fepiefen wollte, ©atauf fanbte et jweene Äauffeufe mit 
einem guten ©efepenfe, welegewidfommen waten; unb weit fie ba blieben, freunbfegaff« 
liep unferpaften würben, 

©ie gaben ©er 18,19» unb 2offe würbe mif Dem Berfoufe einiger ©üfer jugebracpt, toooon 
iaübtl* ^ b™ befenbern Umffättbe, faget ber Berfaffer, ober bieffeiepf ber ©ammler, ber Srjdp* 

lung ber kauffeute übertdffe; weil icp nicpf für notgtg gatte, fie gier borjubringen. ©eti 
23ffen gatten ffe alte igre geganbelfen ©üter überliefert, unb bo naeggegenbs feine weitere 
Hoffnung war, etwas gier ju berfaufen, befcploff^err «Stibblefon, ogneBerjug abjueeifen. 

©en 
•) ©e»m©urcga«: moffieb Abor. f ) ©epm ©urttja«: ttTetlicb Ambe* 



ten einer ©efe&W* ftmffettfe» m g$u<& XI Gap. 647 
©en 24ftet! tief «JOtibbleton einen Stafg jufammen, unb fragte an, ob ffe bon gier gerabe i e>ri 

nad) P r i a m a n , 23antam u. f. f. gegen > ober erff noep bem rotpen «JOteere, wegen bes Span' J ^ ? ' " * ' * 
Dels mit ben bapin beffimmten inbianifepen ©epiffen jurucf fepren fofften. S r fügrte an, ba ffe F"*™*0?» 
brauepbare «Baaren aus igrem ianbe, bie fonff nirgenbs in fjfnbim ju berfaufen wärm, gebraepf 
gdtfen, unb jenebor igrer eigenen Spüre niept niif ignen ganbeln wollten: fo würben fte 
nur igr Stecgf gebrauepen, unb jene« fein Unrecpt tpun,. wenn ffe biefelben JU taufepen, unb 
tpre Jnbtcos unb onbere «Baoren boran ju gebe« «of$gfe«. S s war bie einffimmige 
fStepnung, boff fie naep bem rotgen «JOteere aus berfepiebenen Urfacpen jurucf f epren foltteru 
©ie erffe war, bie englifepen Waaten wegjufcpoffeti, um bafür anbere, bk in iprem ianbe 
brauepbor wären, ju befommen. SweptenS, fiep einigermaffen wegen ber groffen unb un» 
«rträgliepenBeteibigutigen, wetcpe bk Surfen bem^erm SStibbleton ju W o f p a angetgan, 
JU räcpen, unb, enblicp bas ©d)iff ju retten, gas, wie fie porfen, [oon Wafful ipatan] 
pieger beffimmf war, weil ffe urtgeüten, es feponberer ©effoff nicpf mogiiep, boff es ben 
Stacpffeffungen entrinne. • 

Bon biefem Sage bis jum 27ffen gaffen ffe mit Sinttegmung friffpen «BafferS ju tpun. ©'* nehmen 
©te ^nbianer paffen alte «JOtennige gefauft, unb fte würbe ipnen ans ianb geliefert; aber eJcJ^^t^ 
naepgepenbs ffunb ffe ignen nicpf an, unb fie gaben ffe jurucf. ©en Abenb fagen bie 'l,c?e <^n* 
Sngldnber ein ©epiff in ber offenen ©ee. S^eene ober brep «JOtafabaren, wefcpe nape bep 
ipnen anferten, beriepfeten ipnen, es fep ein portugiefffepes Sagrjeug, boSbon&oct)in nad) 
Cbaul beffimmf wäre, ©atauf fepiefte bet ©enerat baS Pfefferkorn, ben Liebling unb 
bieSrega'fte, es gerein ju bringen, welcpeS ffe ben 28ffen tpaten. ©ie in ber S^gatte 
Ratten bie ©eeleute gepfünbert; er nagm ignen aber bie Beute ab, unb gab fie ben Sigen» 
tgümetn wiebet. ©ie iabung waten (tocoanuffe, unb nicpf biet anbetS. «JOtan bfaepfe 
biefen Sag ju,bas ©epiff tmrcpjufucpen; ober ber ©eneral fonnte feine Sraeptbriefe ffn* 
ben. S r nagm etwas weniges baraus, wegen ber Beletbigungett, bk igm ber Dbergaupf* 
maittt,©on j^raneifco be © o t o Wafor, in bemJpafen bon ©urat , burcp Bemäeptiguttg 
feiner ©üfer, unb Berpinbetung beSJ^anbelS jugefügf. ©äff ffe ipm niept mepr ©cpaben 
getpan, fam nicpf bon iprem guten «Buten, fonbern bon iprer Dgnmacpf per, wk aus beS 
Bicef ottigs u. f. f. borerwägtrf em Briefe ergeffet. Spett «JOtibbleton fegte bie ©aepm ouf, bk 
et genommen, unb lieff es oon ben Bornegmffen am Botbe unterjriepnen.. 

©en 25ffen «JOtärj 1612, fagen fie bos Siffanb ©ofofro q), unb um biet Ugr Stacpmif* ©>fonb ©°* 
tags lag bie ©pige bon £>eÜafbaro r) ©übfübweff feeps «Steilen weit bon ignen* ©ie f o t t a" 
Abweicpung war fecpjepn ©rabe. Bom 24ffen «JOtittags bis biefen Sag um eben bkgeit, 
ffeureten fte Stotbweff unb gen «JEBeff unb «Beffnorbweff unb «Beff bk ganje Stacpt buret). 
©ie betgofften, bepm Anbrucpe bes Soges unweit bem wefffiepen Sgeile Det ^nfef ju feptu 
Abet wibet igte Hoffnung fanben fie, baf fie nur ein wenig borwärts gerücft, ob ffe wogl 
ffarfen «Binb gegabt gaffen, welcpeS anjeiget, boff fie einen ©trogm wiber fiep gattenr 
BorSStitfage bis ben ndepffen «JOtorgen um bier Upr, fegelten fte längff ber Küfie mit fepwa* 
epem «Binbe. ©arauf warb es winbfftffe, unb ber ©tropm fügrte fte gerabe auf eine J£tip* 
pe, bie bier ober fünf «Steilen oon bem wefffiepen Sgeile bon © o f o t r a liegt, ©ie waten 
genötgigt, ju anfern, bis ffe einen «Binb befamen, ber fie abfügrte. S t ergob fiep oon 

«Beffetfy 
f ) ©epm ©urepa«: Sucetora,tmb<mßet«»oÄoccatra unb ©ortatata. r) ©epanbern, ©elifefe«. 
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1612 «Beffen, unb etwa jwo ©tunbenbötnair),' ffeuteten ffe weffwätts, unb waren um «Stiffag 

^einrid? pier «Steilen bon bem §effen, wo ffe eirtert tiorbwätts ffreiepenDen ©ttogm' fanben'.' :; 

tnibbleton. 2)en 27ffen rieptefen ffe igren iauf «Befffübweff, wo fte einen ©trogm fonben, Der 
^ s ^ norbwärts gieng. ©es «JOtorgenS waren fie # b b a Del Ä u r i a gegen über, unb gegen 
bafui. Abenb erbtief fen fie baS Borgebürge (Buaxbafui etwa fieben Steilen weit. Bon gefhrn 

SStiffagS bis bie Stacpt, tiefen ffe etwa aepf unb jWartjig «Steifen«Befffübweff» $gt »a&* 
rer lauf war «Beff, etwas füblicp. ©ie tiefen bis «Stiftecnacpt alfb fort, unb giengen biepf an 
einem «Binbe etwas füblicp. ©en 28ffen um ad)t Upr, waren ffe nage bepm Ufer, mitten 
jwifcpen ben jwepen Borgebürgen bon (Buatbafui unb j jelur f). 

3lacprid)te» ©en 2ten Aprit fam Spett P e m b e r t o n an B o r b , unb fagte bem ©enerafe, er fep ju 
oom Sao © u m a t r a gewefen, wo ipm ber Äönig eine ©eprift gejeigt, wetcpe Hauptmann Jobann 
®ari** © a r i s bafelbfl gelaffen, welcpet bon btepen ©epiffen ©enetal gewefen. ©ie entgleit eine 

Stacptiept bon bet Seif/ ba et Snglanb berlaffen, ben «plagen, wo et fiepwiferwegens er* 
frtfept, feinet Anfunft bafelbfl, unb feinet weitem Steife nacp bem rofgw«Steefe, allba 
hanblung ju fuepen. S s watb aud) erwägnt, boff er einen Auffag, welcpen^ecttnioble* 
ton bafelbfl gelaffen, unb igm barinnen Dorfptn JU gegen wiberratgen gäbe, gelefen. 
«Beil er aber einen ^paf bon Dem ©rofftütfen gdtfe: fo goffte et, beffer, alsJjett tTJtDDle» 

©iebefcplief* t on, aufgenommen ju wetben. Wie bet ©enetal biefe unetwatfeten Sritungen gegort 
fen,nacp bem §atiei jo rjef et einen Stotp jufammen, bet, ogne bk Seit mit bieletlep ©tteitigfeiten ju* 
rot&en SJiee* j ^ ^ n , befeptoff, fottjugepen, wk fie es fepon botpin auSgemacpt patten. Unb in ber 

Spat blieb ignett fein anbetet «Beg übrig, ©enn fte fonnfen nidjt jutücf, bis bet «Beff* 
winb eintraf, wetcpes bot bem «Stiftet beS «JOtapeS nicpf ju goffen wat. ©atauffiefj ber 
©enetal H i c o l a s ÜDounton im Pfeffertorne bafetbfl betjiegen, bis auf ben sten biefe« 
«JOtonats, mif Befegfe, ben Spafen bon Tiben JU beobacpten, ba et fefbff untetbefi mit bem 
EPacpstpume Des ^anbels unb Jltebltnge abgieng, bie Doppelte Sinfaptt bon Sab* 
almwnbel t) ju bewapren. ©ie ffeuteten oon ptet naep bem Borgebütge bon Aben, n>el-
cpeS etwa eine Steile weit wat. Um biet Upr waten fte Tiben gegen übet, liefen AbenD 
war bie Abweicpung brepjegn ©rabe bierjig «JOtinuten. ©ie Breite bon Aben j»6lf@tabe 
fieben unb bierjig «JOtinuten. Bon bier Upr biefen Sag, bis ben 3ten bes «JOtorgen«, patten 
ffe wenig «Binb. ©ie ffeuteten längff bem Sonate «Beff gen Stotb unb «Beffnotbmeff. «Be 
bet Sag griff watb, ffng bet «Binb an, ffcp ju etgeben, unb ffe fegten igten lauf »ie juoot 
fott. ©egen Untetgang bet ©otttie anfetten ffe in jwanjig Saben biet «JOteilen oon bem 
2j>ab, wo ffe bis ben ndepffen «JOtotgen liegen blieben. 

* a u £ V n ^*cn 4 f e n u m ac^f **&r beg ^ o r 9 c n S fegelten fie ob, unb onferfen um jepn Upr im 
bteitwn Ä a b ai m a n M ' lwi®m Arabien u n b &cm üblanbe, in aepf Saben «Baffer, ©er 
ein. ^ a n a t iff eine pafbe «Steife breit, ©o bafb fte geanferf, fam ein Boot bom lanbe an ©erb 

Des EPacps tpums Des %anbels, Darinnen fiep ein Surfe mit Drep oDer bier arabifepen 
©olbafen befanb. ©iefer Surfe war Der Borgefegfe bes «pfageS, unb bon bem Aga von 
Wofcpa ju beffen Bewafjtung gefanbt. S r berfpraep bem ©enerafe, wo er oon gl« 
fepreiben wodfe, fodte ber Brief butep einen Botgentäufer befledf werben, ber in brepen Sagen 
mit Antwort wieber ba fepn würbe, ©arauf feprieb ber ©eneral bem hauptmanne 6****/ 

0 Obet $elir, bet ©erg Sotlix genannt. penb« ©abmanöeff, unb ©ab. ») Sei« 
0 ©epm ©utepa«: ©abbelnwwöel, naepge* bepm©urä)a«. 
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igm bie Urfacpe feiner Anfunft, unb was er tgun woffte, ju melben. ©en 6fen lief eine 1612 
J e l b a bon 5eyla«) ein, wetcpesein «pta|aufferpafib bem S a b auf Der Äuffe bon d$af ^«»«riefe 
bafcpep iff. ©öS ©epiff war nacp Wor*ba beffimmf. ©eine iabung war ©cplocptbieg. *nit>&Uton. 
«JOtibbleton faufte jwolf ©cpafe Dabon, unD etlaubte igm Darauf, objureiffn. ©iefen Sag 
über gatten fie biel Stegen» 

©e«7ten bor Sage fattt ein ©epiff bon Safanor , ' wefepes Der ©eneral bep tpm ju $« werben 
anf erat «otpigfe. r$*n|elb>n SSiorgm beacpfe e%t #auffnann bes ^auptmo«ns © a t i e , ] Ä j e b m ^ 
Riabpxb tÖictan% ^«efebon bemfelben, beten Sugalf niept in biefes Sageregiffer ge- TtSn-
braept worben. ©er ©eneraf begielt t P i c f a m bep ffcp, aus Surcpf, baf ipn bk bon 
W o f b a begolten moepten; weil ber ©enerol bie inbifepen ©epiffe oufpielf. ©ie Anf* 
wort überfcgicft«*r burcp einen Surfen, ber mit igm gefommen war. ©en 8ten Stacp» 
mittags langte ein ©tbiff bon 3Diu aP» wefopes naep W o f p a beffimmf wor, unb ber 
®enerol fepiefte feine S t a t t e , es ju notgigen, baf es bep igm anferte. S s war eben t)aS 
©epiff, welcpeS er bas 3agr jubor in ber Stgeebe bon Wßotba aufgegärten gatte. ©te 
burepfuegfen biefen Sag bemelbfe jwo ©epiffe, tmb nagmen bie ©»üter perauS, welcpe ignen 
Dienten, Die in bas VOadbstbum bes ^anbels gebraepf würben, ©en 9ten fam eine 
fleine S*egatfe bon © p a b r * ) , mit ropem (Dübanum getaben, babon fte einen Sgeil 
lauften, unb es mit Stealen bejagften, boff bie ieute jufrieben waren, ©ie fuhren fort> bk 
inbfantffpe» ©epiffe, naep megr ©ütern, ju burepfuepen. ©en nfen gt'elt ber ©eneral eine 
Keine Boofe bon Sinbe auf* 

Su merfen iff, baff feit ber Seif» bo fie in bet Stgeebe angelangt, bis ben i2ten, ber 
«Binb ffefsoon ber ©übofffeife geblieben,- barauf aber fiep in Storbweff beränbert. © a s legte 
jfagr ergob ffcp an eben biefem Sage ber «Binb ausijtorbmeff, unb gleit brep Soge fo an. 
©iefen ©trief) galt ber «Binb alle Sagre. © a s Üebrige biefeS Soges unb ben ganjen folgen* 
benir$djfm.ffe JU, tpr©$iff unb Die inbianifepen mit©ei!en jufammen ju gangen, bo bk 
legten wegen bes gefttgett «Binbes "ans Ufer würben fepn .getrieben worben, wo fie fol* 
epes niept getgan gätten. 

©en i4ten fam Hauptmann © a r i s auf bie Stgeebe um oept Ugr bes «Storgen*, unb ©ari« fömmt 
anferte mit feinen brep ©epiffen bep «Stibbletonen. Stacpbem Jeber ben anbern mit ©efcpüge jufDJibbleton. 
gegrüßt gatte, fom Hauptmann ©ar i s , £aupfmannCororfon, unb Spett (Cor, igr oberffer 
Kaufmann, an Borb bes tPacps tpums bes ^anbels , wo fte ben ganjen Sog bepfam* 
men blieben. Hauptmann © a r i s Patg bepm Abffgiebe. ouf ben folgenben Sog Spettn 
«JOtibbletonen unb onbre jur «JOtitfagSmatjljeit ju fiep. 

©en iffen giengen «JOtibbleton unb bk übrigen on ben Borb ber Wurjnelte , wo ignen SlimmtSljeif 
Det. Hauptmann bes ©r off türfen. «Paff .jeigte unb borlaS. ©ie paffen biele Unterrebungcn «noec ®xmi: 

batubet. ^ © a r i s batte fiep biel hanbel ju W o c t p a berfproepen, wo Spett fStibbteton niept fa*rt 

geronmten wate, wooon meine'&fq$iün&,fa&e.t Der berfaffer, baS ©eg,enfjgeif befunben 
Jpäf. Snbttcp fegten fie einen fcpriftltctjen Betgteicp auf, baf #ttuptmann © a r i s füt bie 
©ienffe feiner btep ©epiffe bep einer Berrieptung ben britten Speit bon allem, was genom* 
men würbe, gaben follte, wenn et bafür eben fo bejagffe, wie «JOtibbteton, unb naepgepenbs 

mit 
x ) ©epm •Putcfta«: ©baber. <5« iff eben ber ©ortugiefen 3£«elnennen. €tfter)t unter Äufpen 

©lafc, ben anbere 3E«er, unb. nocb mepr, mit ben ober Raf (nft. 
Pilgern» Äetfebcfcpr. I S a n b . St n n n 
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1612 mit ben ©epiffen weiter ju oerfagtenj igm- überliefe, Per bas Unrecpt ausgeffortbi« gdtfe. 

• & « « ' * ©en i6ten liefen jwep ©epiffe ein, unb SStibbleton fepiefte feine Sregofte auS, unb brarfife 
miööltton. a,c J u m anfetn. SinS war bon Ixalifut, mit Steiffe beloben, unb nad) W o c f p a beffimmf, 

Das anbere bon 2 \arapatan [bep JDabul unb eben bem #etrn gepörig,] mit «Pfeffer, ©iefe« 
©epiff fam oon Ziepen, unb fodfe noep Zben gepen: aber weil es ber ^ouotmaun £)oui* 
ton unter Diefen Drt gejagt Ipatte, fo befcploff es, naa) Wocf l ja JU gegen. 

tt »erben ©en i8ten fam ein ©epiff bon Ä a n a n o r , welcpes ju $ c p e n geWefrttj' unb naef 
nocb mept W o c f p a beffimmf war. ©eine iob«ng beffunb meiffens in «Pfeffer, ©en Sag bardnf lang* 
©jfrffe <>«fs ten noep jwep bon © u r a t an, eins mit bem Slamen $>affan, WelcpeS bem ZfbbaK^affäft/) 
Matten, geirrte, unb nacp 3 t b b a z) beffimmf war, bas onbere, ein Hein ©epiff, bon «JOu'bbfefons 

ottera Sreunbe, R p o j a Haf fan , welcpes naep W o c f pa beffimmf m a p ©te mürben 
unweit bem ©enerale jum anfern gebraepf, unb er befagt, bie ©egel bon igten ©fangen 
ju negmen, unb begielt fetbff einige igtet Bornegmffen am Borbe. S r etfugt pon fgmw, 
Daff Das ©epiff Det «JStuffer Des groffe« W o g u l e , & b e m i genannt, bolD pier fepn würbe. 
©en soffen fam ein ©epiff oon ÜDro <§, mit inbianifepen «Baaren geloben, welcpe« naep 
W o c f Da beffimmf war, unb gteiep barauf ein anbers bott &abu( . ©ie fegelten borbep, 
aber bie «pinnaffe poplfe fie jurucf. ©en Sag barauf fepiefte Sperrt «JOtibbleton eim'ge Svei* 
fenbe auS ben furafifepen ©epiffen fort. Um «JStittag fom ein f(eines Sagrjeugvon&a» 
litut an, wetcpes noep W o c f pa gepen fofffe, unb wk bie anbern oufgegalttn würbe. 

©e«22ffmfam eine fitegattevonSbabxad) bon(E>oa, welcpe nacp' Jibbtif)beffimmf, 
unb mit grobem (Dltbanum beloben war. ©leiep barauf enfbeeften ffe ein großes ©epif, 
wefepes barnaep ben großen Sanol gieng, abet bom giebltngt gejagt, unb baburcp bepm ̂ e& 
t o t JU anfern genotpiget würbe. S s war bon fciu, wodfe nacp Swaten, unbfügne 
tnDianifepe «Baaren. 

»a« grofie ®en 23flen fam enblicp bas ©epiff Rbemi bon © u r a t , welcpes ber foniglnpen «Jut> 
©dnff stpe* tet gegorte. S s war nacp Jibbab beffimmf, unb würbe/ wie bie übrigen, aufgegatfeij; 
mtoon ©u* S s befanben fiep 1500 ieufe Darinnen. StacpmitfagS gab Spett «Sttbbfefon be'n©cpifffh 
uu ihte ©egel wieDer, unD befagt ignen, auf «Storgen, bepjrifert fegelfetfig ju fepn, mit i&tn 

In Die Stgeebe 2fffäb ju gegen, ©en 24ffen fegelten fiYade bom 23ab ab, bii auf ben 
S p o t n a s nnb Liebling, wefcpe ba gelaffen würben, fiep nacp ben Sngen ju wettbem ©ie 
famen am Ärabbmeplanbe um fünf Upr an/unb anf erf en in jWoff Saben «Baffer , »0 fte 
Die ganje «Jlacpt liegen blieben, ©er «Binb war ©fibfübweff. ©en fofgenben1 SRorgen 
Hefen fie nacp ber Stgeebe Zffab, unb anferten um ein Ugr in fieben unb einem pafben Saben. 

©en27ffen fäjafften fte eine groffe «Stenge ^nbic© aus ben ©epiffen oon ©urat^inb 
faiu. ©fe XOuxhnelte fugr auf Det offenen ©ee gin unb per, ogne ju meifen, wo feie 
Slotte war. «JOtibbleton lieff beffwegen ein ©tücf abbrennen, wefcgwfie mit einem anbern 
beantwortete, unb fiep fogleicp nacp ber Stgeebe teufte, 

£it 
» © e p m ©ureba« Aböelafan. AbOel aa) ©epm©urcpa«©oebor. 

i&rtTan geift ber Änecpt ^affans, unb ba«©epiff « ) ©ürebais pat biefe« tagebueg, ober, wie« 
trfjielt ben Slamen oon feinem Sigentpümer. faget, einige 2fu<jüge baoon,, in feine 'pilgrime 

O 3o0bab ober ^uooab/ bet .pafen oon eingerücft. <£i betriff oierjig ©eiten, unb er* 
XtttlU, bepm ©urepa« iff e« tfibw gefepriebm. jdplt oerfcpiebene ©inge umftdnbliO)«, al« bit 

m 
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©anbige Bap JU ©ofotra * 
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©af,XlL£apiM 
S>e$ #ajiptmafflt§ SWffa* ©onnton Za&ibwfy«) pon tkn Utftt i«io 

SKcifc De$ #errit #einri$ $*iDbfoon& 

S e t I Wdni t t . ttfjeebe oon ©albann«. Sage bet Äfiffe. ©et 
'• ©ieppanbel iff eingegangen. €ta»opner, igt' 

©iu>. SBilbe Spiere unb ©6gef. UeberftufS 
oon fifepen. Seg um bie Safel perum. 
©efepaffenpeit bei ßanbe«. Stü&licper Anfcplag. 

©ieoetlaffen bie ©ap ©albanna. Steffen bie SSee* 
einigung ju SRabagaffar an. ©er Hauptmann 
Stornier »i«b «eöff anbern überfallen, ©a* 
©epifföoelf »irboon bem ©enerale erlofet. ©ap 
©t.2faguffin befeprieben. tDtetfwürbige ©dume. 

W 
C f V n * 2 ? c n *** fyeumonats 1610 SlacpmiffagS um bier Upr, gaffen fie Die t la fe l unb Ägeebe^l* 

> 3 F ©pige bon ©afbonna bor ©effcpfe, unb goffen, wenn ffe nacp Offen fugren, nur bann« 
noep jwölf «Steilen «Beges bor ffcp. Adein wegen ber «JfDinDffiffen, unDun* 

beffänDigen «Binbe fonnfen fie erff am bier unb jwanjigffen in ber Stgeebe anfern, ©ofelbff 
fanben fit brep goddnbifcpe ©epiffe. SineS babon follte nacp Banfam laufen, in wel* 
epem ffcp P e t e r 23ut , ©eneral über Drepjepn ©egel, befanD. «Beil es aber feinen großen 
SDtaff eingebüßt gaffe, unD bon Der übrigen Stoffe getrautet war, gielf es ffcp in Der Stgee
De auf, unb lieff jugfeiep feine franfen ieute austrugen, © i e anbern bepben gatten auf bem 
«Pettguinseplanbe Sifcptgran bon «JOteerf albern gemaept, unb giengen wieber nacp ^aufe. 

. © a l t o p a iff eine B a p , etwa bierjepn «JOteifen Storbnorboff bon bem Borgebürge Sage bet£ü? 
$er guten Hoffnung, unb jegn «JOteüetti) Storb g m «Beff bon bem S a p o Jj?alfo, wetcpes bon ff«. 
Dem erffern offwärts iff, Docpfo, boff bepbe Borgebürge aus ber B a p gefepen werben fon* 
«en. ©iefe bepben Bprgebüroewerben noep burcp eine anbete große B a p uttterfepieben. 
© i e Beffe jwifcpeti Diefen bepben «JOteerbufett beträgt brep «JOteilen c), unb basianb barjwi* 
fteniff niebrig. unb ̂ orafftg, unb erffrecfet fiep.nacp «JOtiftag unb«JOtifterttoept; an bepbe»} 
Reiten aber iff es mif ©eb£rgen umgeben. . «Ben« man um bte mitternädjtiicpe ©pige 
Diefer B a p fommt: fo fann man gegen «Beffnerbweff, Storbweff unb gen «Jßeff unb ein 

Stttntt s fleines 
wn. .perrn ^einrieb, Cr »at J&auptmarm auf 
bem 9>feffctforne. <*ine oon feinrn «rjaplumjen 
Jaben »ir fepon oben mitgetpeilet, ©. 427 ©; 

*) SBenn ei oon bem ©orgebürge ber guten 
Hoffnung effwdrt« Hegt r fo mufr bie «wtfetBttng 

äro$er, unb niept aeringer fepn. O ©er ©et* 
faffet be« Au«jug« pat pier etwa« auffen gelaffen; 
©enn bet etfte mujj bef Safel ©ap fepn, unb 
niept be» oon ©albanna. Sinei iff in ber Spat 
mit bem anbetn oernxcpfelt, 
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161 o fleines ©epiff auep gegen Storbweff,' Det Steige Seffen oDer Dem «Bafferploge gegen über, 

©conto», nag« an Dem Ufer, jwifcpen Den bepben gogen Bergen, Der i lafei unD Dem Bttcferpiitt 
*—sr~ZJ in feeps, fünf oDer bier SaDen, nacpbem Dos ©djiff tief gegt, in einem reinen unb guten 

Anfergntnbe anfern, ©ie «penaninmfet, unb bie Sieige bon fl ippen, wetcpe babep ifl, 
wirb jure» «Steilen babon fepn. ©ie liegt gen Slorbnorbweff ^ unD erffrecfet fiep nacp Storb 
gen «Beff bon einem auf Der SXgeebe d% Apd) Das fefo lä«b, , ob ̂ öiajriegibrepjegn «Steife» 
Dabon iff, erffrecfet ftd) frep gegen [SRojfb] «Beffge«$Bej|, ffibaff ntfpf n ^ t at$4$r«pön« 
offen bleiben, Die StorDweflfee einjulaffen, wetcpe mit Den grofffen ©türmen begleitet iff. 

©ieppanbet Salbdnna war Igemäls eine gute Suffutpf für Die^StigtatuW, Die auf Der$if* imb 
eingegan* g r e i f e waren; Denn es gtebf Dafftbff. (öte groffe SSten|e>@c^afe unD Dcpfen, welcpe man 
®n' für Äleintgfeiten gaben fan. •* Ats^rirÖcpfert fut ein<&fm*bon einemeifernenStinejeoon 

bietjeg« 3cd?»,unb ein ©cpaf.nacp SfergteicLj, ^auptmonn^un^n^^fanbof fesganj 
örtDers; unD Werf er Die©^crcpe b w f e m o p e r nirpt berffdffD, fo fonnte et bie ttrfa^enilcpt 
on jeigen, weteper er DieAufpebung biefeS £anbets bepmefjeh föH? -ob it)n entroeber bie SpoU 
länber bernieptet poben, bk iprer ©roffn;*«tg gernäfi, als welcpe nur auf baS gegenwärtige 
fiept, alte Derter plünberfen, wo ffVgintumen; ober ebbiedeiepf baS jagmeBieg,»elcpe« 
fonff in fo großer «JSte«ge peegebraept morgen, nicpf eigentlid) bk Sucpt bes ianbe« gerne» 
fen, unb nur in Kriegen erbeutet worben. «Beil ober biefe Kriege r ju welcperStfoba« 
Siffn in ^oepoegtung fepn fennen, um Damit ipre knjert oDer Pfeile ju beftplagett, ein 
Snbe genommen: fo legten fie Dem Sifen entweber teinen «Bertg megr bep, ober paffen feine 
©elegenpeit, Bieg ju erbeuten, ©em fep aber, wie tgrn Wolle, ob bk Sinwogner gleicp alle 
Sage bep gutem «JKktter ju De« gelten bes födpffHolfs famen, fo fonnfe« ffebo&, weber 
burcp ©effgente, «od) burcp anbere «Stiftet, jur Srajttefungigret Äranfm, megr al« »kr 
Äuge unb fieben ©cpafe ergattert» ©ie Kufe waten nod) barju fo att unb fo mager, b<$ 
igr Sleifd) weni$ nüge war. ©ie wodten ouep fein Sifen Dargege» onnepmm, fonbiw 
beffunDen Darauf, Daß fie Dünne ©fücfe Äupfer feeps Soll breit gaben müßten, ^iir jebrt 
©cpaf berlangfen ffe ein ©tücf brep 3sff breit, baS aus einem Äeffel pcrauSgeftgtjfften »ar, 
hieraus berfertigten ffe Stinge, bon benen fie jufammen feepfe bis fieben an ipren Aermen 
trüge«. «Bmn biefelben teept glatt unb gldnjenb warm, rnoegten fie einm großen Sierra«) 
bep ignen aus« 

«inwojjner, ©iefes Bolf war Das urtffätgigffe, Das Der Berfaffer jemalsgefepen, oDerDabon «nur 
tun« ^ v t ^at 3 t t ö e r n a t u m '^ e n nnfauberf eit igrer ieiber, Die bon Dem ©cgwetfie ober fonff 

oerurfaept wirb, fömmt noeg, boff ffe fiep mit einer gewiffe« flebricpten ©afbe fepmieren, 
welcpe bermutplicp bet ©oft bon gewiffe« Kräutern iff, unb<wie Äupbitnger ausffegf, wo* 
burcp bie «Bolleauf igten Äopfen, wie eine grüne Stinbe, jufammen gebaefen Iff» ®a« 
igre Äleibung betrifft, fo bebeefen ffe igre ©epom mit bem ©epwanje bon einer Äage 
eber -anbern f leinen Spiere, Auf Dem Stücf en fragen ffe einm «Stantel oom ©cpafefeKe, 
Der bis auf Die «Stifte iprer ©epenfel pemnfer reiept, unD bon Dem ffe, nad) Befcpaffenpeit 
Des «Betfers, balb bie eine, balb bie anbete Qeite perausfepren. 3pre ©cpafe paben 
feine «Bolle, fonbern Spaate, unb gaben gefprengte Sieden, wie Kalbet. Sgre Süße finb 
länger, unb igt Stücf en iff breiter, als bep ben tnglänbifcpen; fie ftnb aber niept fo fett. 

©te 
< ) ©iefe Sage bet ©enguininfel ober Stoboeneplanb fann ffcp blofl auf bie Safelbapfepiden.. 
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©te Wnefmffm ©erfetten unter ignen ttogeneinenbünnett unb f̂fgr gfotienfJung bon 1.6to 

#lfenbein am Sltt$*ge«, Der wopl auf fecpj«g«3oll weit iff*-.-.. Unten bep Der Spanb abet ©oiwtott. 
tragen ffe feeps, aept; jegn oDer jw6lf glatte Stinge bon Äupfer, bie alle entweber jpfönv» ^ ö ^ ^ , 

. men gebunben, ober aus einem ©tücfe gearbeitet finb. «Bie ousp Armbänber bon blauem 
©fafeunb Äoraffm, weitpe.DI« «tüffigen Bootsleute gegen ©frouffenepetfcpolen unb <Bta--
e"peln boti Igelit ans fdu$w, WeltpY bie ^offänber befonbets ju faufen pflegen, ©ie, paben 
mvep eirte anbete ffltfimt unb unffdfgige Att bom «J&uge. ©ieibegängea fiep nämlicp ben 
Starten mit $3lkjtbavmm, wefcpe einen ©effonf, me in einem ©cjplaeDterî aufe, bep ignen 
oerurfäcgen. 3fn ber $anb fugren fte einen furjm «Burfpfeit mit einer fleinen eifernen 
€>pit)e, wk aud) etliche ©trauffenfebem, als einen «Jföebel, bie Stiegen ju bertreiben, ©ie 
bebienen ffcp auep ber «Bogen unb «Pfeile. «Benn fie aber ju ben Snglänbern famen: ff) 
lieffen fieoiefelben in einet Spbhle^bet in einem Bufcp# unterwegens liegen, ©onff finb fie 
Wogl geWaegfen unb fegr begenbe.- %$te «Bognungen ffpeinen fie bon Seit JU %eit ju ber-
änbem, «oepbem ffe j u igtet Bfegiwctbe am beauernffm-finb. © ie beffe ©*genb, iff in bem 
Sgafe jwifcpen ben Beege». © ie ©pigen bon ben Bergen, bie tief im ianbe liegen, wa' 
ten bajumaf mit ©eptiee bebeeft; Die an Der ©ee gingegen waren bon Demfelben frep, ob fie 
gleicp fept goep ffnb. 

©ie fanDm offgier ©epfängen unD Slafternr wie ouep biele onDere Arten wilDer Sgiere, SBilbe Sp> 
fils ©emffn, Anfifopm, 3gel , ianDffpifofodtm unb Babiane. ©ie £offä«Der fagten, es " » n » 9 ^ 1 -
gäbe gier iön>en, fte erblicffen ober frirte. • ©ie fagen auep eine «Stenge bon wilben ©an? 
fen, Snten, «peltcaue, ßdffea, £(emineo6, Äräpen mit einem weiffen Stinge um Dentals, 
fleine grüne'Bogel, unb berfepiebene anbere unbefonnte Arten; wie auep ©eebogel, als 
«penguinen, ©uffen unb ©entabos, bie fcpwarj unb weif gefprengt ftnb; einen grauen 
Böget mit fcpw<wje» Stü^f"/ ben bk portugiefen Alcatraffes nennen; «JBafferrabe« in 
groffer ^Stenge, wie ouep eine anbere Art bon Bogeln, bie bm«Baffetgügnern ägnliep fege«. 

Spiet giebt es auep biele Arten bon Siffben. ©te , welcpe ber Berfaffer gefepen gat, Ueberftu ân 
waren erfffiep eine f(ritte Art bon «Bafffifcgm, welcpe bep gutem «Beffer im groffer Anjagl ßfepen. 
bep ber 3fnfel jum Borfepeine fommen, unb unjägtig biele ©eefälber. ©ie fingen auep 
mit ber ©eege eine gewiffe Art bon Sifcpen, bie an ®efiait ben Barmen, unb an ©roffe ben 
Soreffen gleicp fam, ©pieringe, Stocpettutib©eegunbe, unD an Den Ältppen eine große 
SStenge ,S9tuff|*ln. ©ie ieute auf ber Bereinigung fingen aud), wie ffe berieptefen, mif 
ipter ©eege eine groffe SSrenae ^arber. ©ie iuft iff fegr gefunb, unb Das «Boffer, welcpe« 
tn ffeinen Bäcpen bon Den Bergen gerunfer tiwnt, fegr gut. 

An einem «JOtorgen giengen einff ber Hauptmann SDounton unb Der, ©enerol mit brep* 3J*'fe u m o , c 

jegn «JOtann gerum, bon benen biere fleines ©epieffgewegr bep ffcp fügrten, um einen «Plag Safel perum. 
jum Qol j faffen ju fuepen. ©ie waren übet brep f leine «JOteilen gegangen, unb gatten niepts, als 
fleines grünes Spol j gefunben, welcpes bie bon bem Pfeffert* orne ju feptogen genötgigt waren» 
weil fie groffen «Stange! litten, «JOtibbleton war begierig, etwas jur Berpffeguitg feiner 
fcpwacpen unb franfen ieute ju befommen. S r enf ffplefi fiep baper, auf biettafel 0 ju ge? 
g m / unb ju fegen, ob er fein jagmeS Biet) antreffe« unb foufen f&nnte. ©ie giengejt 
Durcp eine fegr unebne, ffeiniepte, unwegfame, unD Dajumal über unD über bewaepfene 
.©ilbnifi. 3 " berfefben mufften fie.oftjioib bergan, balb bergab ffeigen, unb über tiefe 

"..-«-.r.it: S l n n n 3 «Baffer= 
>.) ©et Safelbetg !ifl bep bem SafWoäp. €m neuer ©noeis, baf e« niept bet ©albanna ©ap 

gewefen iff. 
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1 6 1 0 «Bafferfäffe weggegen, welcpe Durcp Die fcpöeuen Stegengaffe oon Dem Safelbetptnt* 

©otmto». ffunDen» © e t Berg war auf allm leiten mit «Jdäumen bewoepfen. Sinige 3eif gertuttf 
1 v__ t j - a n & e n p e €(-nen betretenen S«fff^eig, Dem ffe eine Seitlang «acpfolgfen, unD on Deffen ©ei» 

fen ffe berfcpieDene BtepgürDen erblicffen. «Beil er ober bon bem ©epiffe abfügrte: fowa-
ren ffe genötgigt, ign ju bertoffen, unb fiep jur reepten Spanb ju wenben, wo ber «Beg eine 
Seitlang fegr befcpwerlicp war. Snbticp mtbeef fen fie einen neuen «pfab, weteper tdngff be« 
©ebürge gegen bas Ufer ju gimg. ©ie giengen eine 3eit(ang jwifcpercDen Bergen, unb 
folgten ben Suff topfen nacp, welcpe ffe bor fiep patten, unb bie igr beffer «Beg weifer »a* 
ren. gulegt famen ffe an ben «JOtoroff jwifcpen bem mittäglicperi Snbe bes 5ucferputv 
unb bet Safel , SrügmorgenS giengen fte mit ffarfen ©epritten wieber jurucf, famen nod) 
bor Anbrucpe bes Soges burcp ben «JOtoroff, unb langten bep ipren ©ejeffen an. 

©eftpaffens B e p igrer Annägerung fanben fie bie ganje «JOtannfcpaff, bie man.- bon ben übrigen 
peit be«?an* Bectidjtungen gaffe enttargen fönnen, in «Baffen, © i e {patte fiep in jwo Sompagnitn 

gefgeilt, eine unter bes £errn S p o r n t o n , unb bie onbere unfer bes $ewn pembew 
ton Anführung, unb ffunben ittBereitftJpoft, fobatb es liegte würDe, Den ©eneral ju fuepen. 
Sgre Anfüprer fodten jweene unterfcgieDette «JSJege nepmen, unD an Der anbern ©eife bec 
XLafel wieber jufammen treffen. «Stibblefons Anfunft, Die gteiep noep jureeptee 3cit ge* 
fcpap, erfpaprte ignen Diefe «JOtüge« © i e festen fid) Darauf ade nieber, unbmacptea 
ffcp mif Den Srfrifdpungen fuffig, bie ju igten lebensmitteln auf berriSteife beffimmf gewe» 
fen Waten. Bep biefem «Bege lieff SSttbDlefon unD feine ©efedfcpaff Die Safel beffänbig 
gut teepten Spanb, unb ben «JOtotaff jut iinfen liege«. ©ieferwat übet unb übet mit; 
©feinen angefüdt, bie bon ben ©pigen ber Berge , an beten «Burjeln er (ag, gcrunte* 
gefaden waren. S s iff ein fumpffepfer Boben, Der aber jur BiegweiDe bequem ju fepn fcpeint. 
An einigen Orten fagen fie gin unD wieDer gewiffe niebrige B ä u m e , bie jiemlicp bteife 
«Bipfei gaben, ©ie tragen eine Srucpt bon ber ©effaft eines SannjapfenS. ©ie äuffere 
©cpafe aber iff nicpf fo parf unb ftjpwammicpt» © e t ^ o o m e ; warb bon ben Bdgefn geffef« 
fen, wetcpe aber bk ©cpafen übrig lieffen» ©aS iaub war wk £austaucp geffattet, abet 
nicpf fo biefe. 

jflüfelieper ©owopl bk Bäume, als Kräuter, ffuttbett überall in Der Bfütge; weit igt igre g # 
«wfeglag. fingSjeit war. £>ounton beDauerfe fegr, Daß et, gar feinen Borratg oon ©arfenfdamen 

ben fid) hatte, © e n « biefer würbe, wenn man ig«$iet>ausgefdet gdtfe, ben ©epiffen, bie iii 
Sufurtft gieger gefommen, fegr nüglidj gewefen fepn. S r fegtet boraus, baf, wenn auep 
gteiep bk «Bitben bie S i eb te feiner Arbeit wegnegmen fofffm,'fo würbe boep ein jeber 
©cgiffsgauptmann begierig fepn, Diefe nüglicpe Anflatt JU erpalfen, unb ju berbeffert»*1 & 
glaubte aud), baf bk Auferjiepung junger Stegbäume ber Stacpfonunenfcpaft jugwpem 
Sdugen aeretepen würbe; weil bk Bäume gier nicpf fo biet Seit jum «Bacpffn brauepe^ 
ols in falten ^mmelsgegenben. ©er Betfaffet glaubet, es würben btefleiept »iefe feinen 
Borfeptag für tgdrf cpt galten, ba jufäen, wo man wagrfegeinfieger «Beife niematö ernDtett 
w4rOe. S t aber galt Die ©ewögagefc, Die Domafs in Snglanb gerrfepte, um betglexa)tn 
©Inge unbefümmert ju fepn, für oiei tgoriepter, unD wünfepef nur, Daff es in feinet «JOtacpf 

geffan» 
f) ©iepe oben a. b. $88 ©• 25oamora; unb «Jftori« nennt e«ÄonejW)ll»n* 
g ) 3m-©urcpa« : 3ancjotnde, am Stanbe ©tebe oben a. b. 584 @. unb 2fnm. e. SBir fefeen 

fepteibt et: Vingomar. obet <5t nennete« and) fönff pwr c&angomar,, »eil«« aud) bttnaif) fo getwwf 
Wirt/ 
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yffanben päffe, an einem jebe« jDrte, Den er gefegew, etwas ju tgun, Das feinen Stacg* 1610 
Jokern mit» Der Seif» ju wirflidjf m Bottgeile gdfte gereicpen fönnen. ©oonton. 

StocpDem fie «Baffer eingenommen, unD ade Srguiefurtgen, Die fie gaben fonnten/ wel* ^ ^ j ^ 
cpes bornegmlicg «Stufcpifnwafifrtvfür igre, fc&wacpflH fronte« ieute cingefommlet patte«: D je g^ebe 

^ ft|i<Öe»fte«fip.on>i Den ifen. Ajuguff, u«tet*©egel juigeg««..^ ,s ©urep wibrige,«Binb'e ©albanna. 
«Der würben ffe lu'sauf Den i3ten Sta^mittag^um bier rUgr aufgemalte«, an welcpem Soge 
Der «BinDf4r.#6navtS ©übfüboffiwegfe.o Um feeps Ugvvfjfac^ttHttagS bitten fte bas 

(Bergepürge beti^ucmifraffrwg fejpjeg«r«JOteilengegen ©üboff.bot fid) liegen, ©eti 
iöten ftüp wat es jwolf «JOteilen Storbweff gm «Beff oon ignen entfernt, unb um biet Ugt Stacp" 
mittags befanben fie fid) fecpjegn «JOteilen weit Stotboff oon Dem Botgebütge #gulfas . 
3 p r lauf g^mg;©öbftff» < © m isten war fein groffer SBinD. ©ie gatten aber eine goge 

. ^ e e , Dw.nKpt'onDers fcpäumfe^ als ein «Baffer, Das bon Den KHppen gebrocgen wirb« 
' ©en igten Aorten ffe einen ffarfen fifepen «BinD. 

9 ©ett.ntm Des Jperofrttionat* um Drep Upr erblicffen ffe Die 5>fet WdDagaffar oDer ©ie©eremi* 
© t . £ o r e n j , in Der Bteife bon Dtep unD jwanjig, ©raben oept unb brepffig «JOtinuten, unb 9wn8iu?0te 
um feeps Upr anferten fie in ber 55ap © t . # u g u # m in jwotf Saben «Baffer, wo ffe bie ™Wm* 
Xtereinigung aus lonbon, Das Bieeabmiraisfcbiff bep ber biertenSteife/) funben. ©ie 

i28ttn»fcpoft auf bemfelben wat ous Ä n g e f an iepmsmifteln nicpf im ©tanbe, bos ©epiff 
wiebet nacp Spmfexu bringen, ©ie gaben bemj©en«rate folgenbenBecicpt bon iptet Stci= 
fe: .©ir:gäften unglücfKitper «Beife Die ©eff fffepaff bon igtemAbmirale unb igtet «pinnaffe 
jwifcpen ©albanna unb bem Borgebutoe Der guten Hoffnung betlopten, unb niemals wie' 
bet etwas bon ignen gegort, ©te waren ignen nacp gefagten, unb in bet Abftcpt ffe wiebet ju ffn-
DenyinbfefeBap eingelaufen. BonDaMUSwätenfiftnatl>»5anfibargefegelf,wo bie «Portugie* 
frnftdjgeÄelili^tciiM^ bis fk es fo 
W«ifc0ekatgf,bo6 ffe mit igten Booten gefanbef.' .©atauf päften folepe brepe bon ipnen berrä* 

< tgerifcpet«Brife.gefa«gen §*w>»»men»©ie anbern wärm «ifebetmit-ipremBoote an baS ©epiff 
geflogen, wettffe bieöefagtgtfegen, Die ignen brogete, unb gätten igre Steife fortgefegt, ©ie 
wibtigen «Binbe aber pätfen ignen«icptberffaf fef, einen bequemen Spafen ju erteiepen. ©ie mä* 
rmatfoaus«JOtongribes.«J^^g«#tgigjt, gewefen «ocpÄbogaffor jurucf ju fegren, in 
k»AbffcptinDi>iBaj)bonfÄntong»f an ber^ff§bofffüffe einjuloufe«. S s gätte ober ent* 
weber ber «Binb, ober ̂ griouf nicpf nu^i|W^n^ieffu«geingeffimmt; benn ffegätfen ju 
<Buna,omaxg) einem gutm£afen,ober«ifoe^ap4nber Storbwefffpige besSplanbe« geonf erf. 

i^ier fuepfe, ffe ber $6n% Durd) ein fegr freunblicpes Bejeugen unD Durcp fepone Ber* Äer ^«upt 
fpreepungen on fiep ju lorfeu; fb baf mbtid) bet oberffe Kaufmann eine fo gute SOtepnung bon 'nann *"& 
feiner Aufrieprigfcit befaifybafcer. ffcp,burc&pk SinlaDungDes Honigs, unD bie Öffnung, JSfUnbiro 
einen^anbel mit AnibragrieS «nb^Der* Sparen jubefornmen, oerleifen lieff, ju lanbe«, überfallen. 
unb feinen Hauptmann .unb bk anbern Äouffeufe übetrebefe, mit ipm ju gegen« Als er 
Dem, Ädniae.betgeffeftef warb, berfongte Diefer, Daff ouep Der «BunDotjf, Die Srompeter unD 

1 Käufer, ju ifcm fommen fofften. «Beilaber Diefe ftep beffen weigerten; fefprangeine groffe 
SStenge Bölfs aus bem ,©egp l j e^o r , Die mif ©urffpieffen, «Pfeilen unb ionjen bas Boot 

mit 
»irtj umvbet Sttmf,^«lflwmowro ttdget Slotbert, tmb täinaä&ta*, »elcge« be«©urcgas 

»«nmit. '©teÄarttn^Äertfenau*? Wr'©ap.;oon -«ine»iiat juffpn.ftpeint, an bn.©«tfgf«em,uwr, 
»•«mptto.an. t*r>;J8ert»$rtte, .$mmftt «egen .€« peiftwepPo«w«onbe« 
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1610 mit Gewalt bejwingen wofffen. Als bie Bootsleute fie bep < bem erffen AnfWte fjutürf. $.. 

©otmto». trieben, unb bos Boot bon bem Ufer abgefloßen'patten: fooetfefgfen Die «Bitbm basföwt 
* ' mit bewaffneten Sanoes, Die aus Dem Sluffe gerborfamen, unD niept eger «adjlieffen, aföois 

fie Dos grobe ©effpügaus Der Bereinigung barju nötglgte. «Benige Sagegeriiwcp nwi* 
fertffe einenAnfcgfagv bas ©epiff felbff dttjägtrifen, wt legte immer nod) wartete,.in bet 
Hoffnung, ritte S t a r J e t bon igrem J9enWtttTatttieüttbi^tenÄauffwiten ju erf^te«.:S«»iK« 
Den bager etlfcbegunbettSanoesdusgefepiefef, bk inbet@effatt ettwagaibmiStonbes anrurf* 
tf tu ©ie in bet Bereinigung gleiten nicpf für Diettlicp, % e Anfunft JU erwatten>.fonbern 
fpamifen bie ©egel aus, unb berliefien Diefe uttglücf feiige ©egenD** 

Srbdlt ^ül* <PÖ fcpeint, als ob ffe © o f o t o r a niept gätte« etreicpe«ednnen, oberes muff ber@rt)iffec 
& ?™Jm't eine Steigung gegcWfgabety Weber in baS rotge «Äteer, *wg*a«t) ©tota le ju fepfen. ,©«m 

' 'ffc giengen naep Afpen, rtnb fauffm Dafelßff einige «Baaren bon Den gujitratet.Äwffeateru 
B o n bjefem Orte begaben ffe ffcp nacp «priaman, in beri Abftcpt, «Pfefferp laben, ©ie 
Äaufleufe bergfiepen ffcp, ipn ju^CeffeiÄ, einer 3nfely brep «JOteifm bon^taman, in @m# 
pfang ju nepmen, unb brep jegn bis funfjegn Steaten bon Aepre« für ben Bagar ju geben, 
©er Bagar an biefem Orte galt brepginlbertunb jwolf «pfunbe. ©er ©eneral berforgte 
Diefes ©epiff reicplieg mit iebenSmitteftt/unD gielf fid) länger, afs gemdgnlicp} in btefet «Äp 
auf, Datnit es igm an niepts feglmmeepfe. 4£r legte aucD bie Sroifftgfeite» bep, bie unfer 
ignen gerrfegtm; benn bep feiner Antiinft wäre« ffe?irt«|^rtgepen geteilt.: ^mue lÄrab^ 
febdw watb bon bem urttugigen ©epiffer unb feinen Anfängern fegt beneibet; »eil er bie 
©efritfegaft mit fo bielet Äluggeif in bet Stotg rtrttjtfftgtf gatte. ©er ©eneral betliefi fie 
niept eger, afs bis fte bem ©epeine nad) auSgefognt uttb gute Sreunbe geworben »aren. 

©tfepret* 2fn btefet B o p berreettten ffe ffefi fiebenjig ©tunbert lang, ©ie iff meiffentpeil« mif 
© a V / t f ^ m ®affet angefüllt, unb urtft'cper. %n berfebiebenen ©egenben föff man in j»epp>= 
guftin. U*bert Saben feinen ©runb ffnben fönnen. ©o« gottje-miftägigeillfw bon bem »efffiepen 

'Borgebürge on, bis wo bie gogmjÄlip^na«gegren)--b*effunb aus ganj/ffacpi«nS#n/beren 
©pigen niept eget gerausrogtett, als bis bas «Baffer abgelaufert' wor. - An bem ofrücpen 
Snbe biefer niebrigen Seifen, nicpf weif bon'bem Anfangeber gogen, warfen ffe in jwolf 
Saben Anfer. Stäger bep bem Ufer battm ffe in fiebert Saben liege« fönnen. ©iefamen 
mit einem flattert ftifepert «Binbe aus ©Übfübweff irtTjfe» $$&). © 0 balb ff« aberadpet 

! an bas iartb famen, fo watb ber «Binb fcgWäcge*.* ©oep gfefcoerfriffge «Binbrtoep bett 
"gdhj"en Sag über an, fö-lange, als fte bor Anfer blieben. 3 n Der «JJtocptwar e« gerofcfili» 
epet maffen ffide. S s muff abet noep angemerft WerDen, Daff Dajumal Steumonb trat, ber 
in Diefen ©egenben bas fcplimmffe «Beffer moepf; fo baf ber Hauptmann nicpf fagmfopn, 
wie baS «Bettet ju anbern Seiten befepoffm iff. S s fcpeint am ianbe beffänbig große Jji|e 
JU fepn; jumal in bet Sagtsjeif; ba Die ©onnefid) bon Der#me«egm«J0tiffag geroenbetgit. 

Stterftofirbf* 7(n biefem 0rte fanben ffe Bäume; bie mit einem fettiepten * gelben ©äffe angeffllet 
ge ©dume. Waten. «Benn man Diefen ©oft a«jünbet: fb fägrt er in bie luff, unb nimmt Steige wt> 

Blätter mit. © a s £o(j biefes Bartmes iff meieg. *JOta«ffnbet abet auep pier eine Titt Wn 
Bäumen, beren Spoli bepnoge fo gart iff, als bas Mtjnvm ritL © a s JjoJj felbfl ift 
weiff; inwenbig aber iff ein bünnes braunes «JOtarf. ©er Jpaupfmantt wufffe niept, obeS 
niept eine Art bott wetffem ©anbrigolje fepn fonnte. ©iejenigen Bäume, aus beriepfeie 
in bem Pfefferforne igr «Brenngolj machten, waren unter offen Arten biefes ianbe« to 
gemrinffen. ©ie Aeffe Detfelben gingen -boffer ©epoteu mit grünen Stücpten, Die fo gtofj 

waren, 
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waren, als Bognenffpoten, unb tlamerin h) genannt würben, ©ie Srucpt gaf einjn fegr 16 In
fanten ©efcpmacf, unb wirb bon ben Apotgefern für eine Arjenep wiber ben ©corbutge* ©oonton^ 
polten, ©je ieute bon bem Abmirate, bie megr Seit übrig gatten, fämmleten einige bon * 
Den Sriicpfen, Die noep grün waren, JU igrem befonbern ©ebrauepe. SOtan, fiept auep ptet 
ein gewiffeS Äraut fepr gäuftg, welcpes Der äufferlicpen ©effaft nacp bon bem©emper* 
o ioum faum unterfepieben werben fann, unb aus bem alle Arten bes ©aftes, 2lloe © o * 
totrina, gemaept werben, ©er Berfaffer aber fann niept fagen, ob bie wilben Sinwogner 
Diefe «Pffanje fennen unb gebrauepen. 

©ie Sinwogner famen für biefesmal nicpf ju ig«*«, unb fie befamen affo fein jagmes ©ie©n»og* 
Bieg JU igrer Srfriffpung. ©onfl war ein Dcpfe für einen Steat bon Acpten gebot gen wor*= ner-
Den. ©ie Bereinigung aber gatte, wk man fagte, Diefen Jjanbel berberbf. © m n weil 
Die ©efedfcpaff unter feinem Dberpaupte flunD: fo feprfen fiep Die unorbenflicpen Burfepe 
retnesweges an bk Borfcpriffen bes SactotS, butep bk et betpüten woffte, baf bet «preis 
nicpf pogec fliege, fonbetn goben ben «Bilben, was fte betlangten, um fwp nut felbff Den 
Boftgeit untet einanber abjugewtnnen. 3>n allen Sgeiten biefes SptonbeS muffen bk 
©epiffe fepr waepfom fepn; weif bas Boff jur Beträtpetep geneigt iff. «JOtän rüpmet igte 
Sapferfeit unb igte Drbnung in ©eptaepten, wefepes ffe auep ju (BunQOmax bep igrem 
Angriffe auf bie Bereinigung bewiefen gaben. 3gre «Baffen finb Bogen unb «Pfeife, 
iofljen unb fleine «Burffpiefie, Die ffe in ©ebünbeln tragen. 

®etr II WWnitt* 
Snfeln obet flippen Äarriba«. ©tarier ©nopm. StegietungSform. Au«gepenbe 2B«aren. 316* 

unfein ©ua« Jpermanaö. ©ap ©alanja. bai Äueia. Seifen ©abopna. ©erg $eluf 
©tabt Samatin. Leitung oon bet Fimmel* obet ftoelir. ©efepteibung oon Ubin. Sage bet 
faprt. ©ee ©eneral befuepet ben £6niq. ©tabt. 

f ^ j e n 9tm bes jjetbffmonats StacpmitfagS um bier Upr giengen fie auS ber B a p bon ©f. Snfeln ober 
•*" Auguffin untet ©egel, in welcper bie Bereinigung jurucf blieb, ©en 3tffen jwifcpen jpffenäat ri* 
jepn unb eilf ©toben ©überbteife, ba ber «Binb aus Dfffüboff gieng, unb ber ©trogm nacp 
©übweff trieb, gaffen fte gerabe auf igrem «Bege ianb bor fiep liegen, welcpes ÄorribaS i) 
gettentif würbe, ©iefes ffnb berfepiebene fleine Splanbe. S s finb biele verborgene f l ip 
pen um fie perum, welcpe bloff baron ju erfennen finb, baf bie ©ee fiep über ignen briepf. 
©ie würben feeps Sage lang aufgegalten, ege fte auf einen beffern «JBJeg fommen fonnfeiu 
©iefe Äüffe liegt faff böffig norboffroärts unb fübweffmärfs, unb ber «Binb wepte biefe 
ganjen feeps Sage über jwifcpen Dffnorboff unb Dfffüboff. ©ie waren alfo niept oermo* 
genb, nage an bem «Binbe ju fegeltt, ob fie gleicp burcp ben ©ebrauep igrer Boote , unb 
Durcp onbere «Stittel, los juf ommen tradjteten. ©iefe ©egenb mag nacp bes Hauptmanns 
Srmeffm ungefägr fieben jig «JOteilen bon «JStojambif gegen Storben liegen. 3 « Der Stacpt 
waren fie meiffentpeils ganj nape bep Diefen gefäprlicpenÄlippen, Die beffänbig jwifcpen 
ipnen unD Dem Ufer waren, © i e fonnten alfo Die Äüffe niemals JU ©effepfe befommen, 
Dielweniger eine juberläffige Stecpnung bon Den «Briten jwifcpen Den Splanben maepen, 
ober fie in iprer wagren läge aufjriepnen. 

©ie 
6X©iefe« iff bet Samarinbenbaum, wie »ir O ©-oben a. b. So? ©• geigt e« cüueribO/ 

u)n benennen. unb in ben Äarten (üairimba. 
2tllgcm. Reifebefdpx* 123anb* D o o o 
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1 6 1 0 ©ie größte ©efagr gatte« ffe oon Dem ©trogme ju beforge«, welket mit -groffer ©e* 

©oantort. waff auf Die stippen JU trieb, jurtial ba fein «plag jutn Anfern borganDenmar. ©en« bas 
^ r r ^ r ~ J «Boffer bep ben Klippen iff fegr tief; unb ob man gleicp nage bep ben Älippen ©runb 
©trogm. fnbet: fo iff et bocg wegen feiner Siefe unb Unficpergeit-jum Anfern untücpfig^w Auep an 

ber ©eite gegen Storben, ob» fie gleicp nacp bes Hauptmanns SOtepnung rtiept biel über j»c> 
9)tri(en bom Ufer waren, garten fie4« gunbert unb funfrig Saben noep feinen ©runb, 
©ie Snfeln finb fonbiept, unb. waten meiffentgeils boffer 'Bäume»; * Affe Abenb, wenn es 
finfter warD, fonnfen fie Das Seuer fegen, welcpeS Die Sinwogner am Ufer maepfe«» ©ie 
gaffen ober rtiept luff, fo biel Seit jrt berDetpe«, atsfie brauepten1, ginüber ju fommen, unb 
mit Dertfelbe« ju reDen. Als fie enblicp Diefe ©efagr überffanben garten: fb fanben ffe jtt 
igrer groffen BerwunDerung, baf bet ©trogm baS ©epiff noep einmal fo.geftgwinb norb* 
wärts trieb, afs es bon fiep felbff gegangen wäre. «Benn fte j . S . igrer Sfeegnungnaa) 
niegt. über funfjegn «Steilen jurucf gelegt gaben fofften, war bas ©epiff brepffig «JOteilen fort
gelaufen, ©en 2fen bes «BeinmonafS fiel ffarf er Stegen, ©en otett würben fte gewapr, 
Daff ber ©fropm aufporte, wofern er fiep- nid)f etwan gen Dff wettbet, wefepes fte nieptun» 
ferfepeiben fonnfen. ©en 10, n, unb i2fert famen fie tägltcp langfamer fort, unb DerBet« 
luff beS © t t epms wat ipnen fepr merf fiept 

Snfeln ©u-- ©en i7fen enfbeeften fte mit Aufgange ber ©onnen jwep Spfanbe, wefcpe bet Aepn« 
«6 sptxtna-, \\djteit palber, bk ffe unter einanber gaben, bie £>uas *>>etmaoas A), ober jroo ©ebroe* 
m' (lern genennt werben. %b™ *°ge gegen einanber iff «Beff gen ©üb unb Dff gen Storb, 

unb jwifcpen ignen unb ber wefffiepen ©pige bort '©ofotra finb fteben unb eine galbe 
«Steile. %lsfie gegen bie weffliepe ©pige bon ©ofotra .«acg Storbnorboff fegelten: fo 
gatten fte brep unb eine galbe «Steile baoon btep unb jwanjig, bier uitb jwanjig, unb feep« 
unb jwanjig Saben» Stacpbem ffe um bie weffliepe ©pige perum gefomme« waren: fo 
napm ber «Binb fo fegr ab, baf ffe nicpf arber Küfk fortfegefn fonnfen, wenn ipnen niept 
ein ©tropm ju ffatten gef ommen wate, ©er 2tbmiral unb ber Äiebirncj anferten in 
jwolf Saben, ba inbeffe« basPfef^rCotn nicpf eger, als Den iQfe«, «JOtittagS ouf bie Stpeebe 
gelartgen fonnte, Weil bet «Binb balb ffide wat, unb balb bon bem ianbe gerwepfe. (E« 
anfette bep einer ©fabt <&alan$a in jwolf Saben.-- Abenbs, afs es fügle warb, fugr Der 
Hauptmann 2>ounton mit ber «pinnaffe unb ber ©eege an eine fanbiepte niebrige Srbjumjty 
welcpe auf ber ©eite gegen Dffen lag, wo Der 2fbmiral unb .ber Liebling anferten, um 
Siffpe für ipre ieute ju fangen, ©ie fingen fo viel, baf bk ganj« Stoffe jwo «Otagljeite» 
baran ju effen gatte, -unb.nod). länger ju jepren.gepabf gätte.,. wenn man alle Siffpe gdtfe 
begalten wollen, ©er ©eneral gab bem Berfaffer bie 3tacpricpf> Daff bas Boff, mit bem 
er biefen «Storgen gerebet, ipn in fetner Surcpf beffdrff gdtfe, wk nämlicp bertflonfon, 
Der aus Dffen wegf, fepon gefommen, unb folglicp ade Hoffnung berlopren wäre, binnen 
gier unb neun «Stonaten nacp. R a m b a y a ju gelangen» ©ie pofften inbeffe«, gewiffem 
Unfetricpt babon ju <Zamaritt bon bem Könige ju ergaften. .,.',..;, 

©e« 2offen, welcpes ein ©onnabenb war, anferten ffe bep .einer Srbjunge; bie feep« 
SSteiten bon tlamarin, unb fünfe bon ber Srbjunge oon (ßalanja fiegt. >©o weif famen 
fte burcp Spülfe einet Betänbetung ber Stutg, welcpe bk ganje Stacpt über anpielf. -. ©ie »ofl. 
ten ober nicpf bis ju Anbrucpe bes Soges pier bermeiten, unb afsbann jufepen, was am beffen tu 
tgun, wäre* fonbern ffe liepteten ben Anfer, weil ein günffiger «Binb bon ber ianbfefte 

Q ©epm ©uttpa«: %man{te» Z wegtt, 
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wegff, unb bie «Beden bes «Steets ffcp bon bem Ufer gegen bie «Befffeite, wo ffe an* 1612 
fetten, erpoben, unb bie /pintertgrife igrer ©epiffe nacp Dem.«Binbe feprfen. ©ie wur* ©onnto«. 
ben ober balb bon bem ©trognie forfgeriffen, unb nad) ber ©fabt ©afanja-jurucf gefrie* v v ' 
ben, "bep'wetcper ffe ffcp ben iiffen wieber befartben, ob wogt ffgr weit bom jlfer, unb in 
fepr tiefem «Boffer. . ' * . * 

©en'22ffen gelangten ber Abmirai unb berüiebling wieber itt bie Stgeebe, unb um ©au00« 
jwep Ugr anferte bas Pfefferkorn gleicpfaffs in ber Bap weffwärfS bon (Balan$a in ©«tonja. 
feeps Sabert, nacpbem es in ©efagr geffanben, gänjficp bon ber ^nfel berfcplagen 91 wer* 
Den. ©er Hauptmann fupr gleich; naep feinet Anfunft mit bet Pinnaffe an bas Ufer, unb 
braepte feine teeren.Sdffer mit, für bie er frifepes «Baffer fuepen woffte. S r trug eineSrie* 
bensfagne> unb wodfe berfuepen, ob nicpf efliepe bon ben Sinwopnern ju igm fommen, 
unb igm Siegen ober anbere frifepe iebensmittef berfaufen würben. Sr wunberte ffcp, afs 
er baS Bolf in einer gewtffen Srttferttung Jjaufenweife fiepen fag. Bermutgficp aber 
war bie Surcpf bor igrem Äonige bie Urfacpe, bie fie jutücf pieft. ©enn 6iefer wollte fei* 
nett Untertpanen nicpf berffatten, etwas, mif ben Sremben ju tpun ju gaben; fonbern 
er felbff berotbnefe, wie man ffcp gegen fie betpalten, was füt iebensmittel, unb um was 
füt einen «Preis man ffe ipnen überfaffen follte. ©ie feprfen beswegen in ber Stacpt wieber 
an Borb, nacpbem ffe Drepjet)n Sdffer mif «Baffer angefüdt paffen. 

©iefe Stacpt, in welcper boder «Stonb war, war um neun Upr bie poepffe «Oäcpftt 
Stutg. ©er Hauptmann reepnefe, baf fie jwifcpen jegn unb eitf Suff goep ffeigt. ©ie $lHt&* 
ganje Seit ber Stutg über gegt ber ©trogm norbwärts, baS iff, ganj nage an baS ianb. 
IStit Der Sbbe unb einem fcpwacpen «Binbe bom ianbe per giengen fie unter ©eget, unb 
fugten biet bis fünf «JOteilen weit igngff bet Äüffe burcp bie fanbiepte Bap , in wefeper ffe 
gefffepet gatten. «Beil ffe fagen, baf bet ©fropm weffwätts ttieb, wutfen fie Anfet, um 
Die näepffeSfutg obet ben rtaepffen «Binb ja etwatfen. ©en 25ffen giengen fte untet ©e* 
gel; weil ipnen ber «Binb günffig wat. Um eilf Ugt anfetfen ffe in ad)t Saben, eine fleine 
«Steile bon bem Ufet, bet ©fabt t lamarin, wo beS ÄonigS SpauS iff, getabe gegen übet, ©tabt Sa* 
©as Saffeff gaf ten fie gegen «Stitternacpt auf einem Betge liegen. Als ffe ffcp bot Anfet tmnr. 
legten, feuerte ber ©eneral fünf, baspfeffertorn brep, unb berltiebltrig ein ©fücfe ob. 
©er ©eneral fepiefte ben Spettn ßtmel mit einem anfegntiepen ©efolge in ber «pinnaffe 
an bas ianb, in loeleper ein carmeffnrotper Seppicp ausgebreifet wutbe. Sr braepte ©e-
fepenfefür benÄönig; biefe waren eine ftlberne bergülbefe ©cpale, jegn Unjen fegwer, 
eine ©egenflinge, unb brep Sffen coffänienbrauner breiter Seug. ©er Konig empffng 
fte an bem ®eftabe in einem orangefarbenen Seite, in welcpem er faff, unb.bpn feinen *or* 
negmffenianbesteuten, ben Arabern, unb einer «Bacpe bon «JOtuffefirern bebknt wutbe. 
©ie Unterrebung wäprte über eine ©tunbe lang. Sr bebanffe ffcp für bie ©efepenfe bes 
©enerals, würtfepte. igm ju feiner Anfunft ©tücf, bejeugtefein Bertangen, ipn am ianbe 
JU fepen, unb gab ipm boffige Srepgeit, «Baffer, unb alles fonff ju gebrauepen, was bk 
Sttfef in Anfegung ber groffen ©ürre entbegren fonnte: benn es gaffe in jwepen jagten nicpf 
geregnet. Bon ber Aloe wat niept ein «pfunb ju gaben, unb er gaffe feine eigene S^garte 
in bas rotge «Steer ausgefepieff, um Aloe einjufaufen. ©ie £immeffabrt, fagte er, wäre Slacptidjt 
Das erffemal im #ornunge*angefommen; unD weit ffe ein ©ujeratetf ©epiff in bet Stpeebe Tf

beL"ftm' 
angettoffett, wate fie aept Sage pernaep mif bemfelben in bas rofpe «JOteet ausgelaufen. mv * 
Aept Sage nacp ber Seit wäce igte «pinnaffe angetangef, unb, opne fiep aufjugalfen, bem 

Dooo 2 ©epiffe 
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1612 ©epiffe ttocpgefotoef. %mJ^itmonafe wäre bie jptmmelfagfct fowogl, als igt« fpjnnafle, 

©onnton. aus bem rotgen «JOteere jurucf gefentmen, unb botb gernacp weiter natt) Äambapa geftgtlt, 
'—v—J nacpbem ffe frifcpes «Baffer eingenommen. Stacp ber Seit gat feine S«gatte, als fte in 

Dem $afeft ö a j a t n bep üDamon i« jnbien gewefen, bie Stacpricpt bon ben «pertugiefcg 
mitgebraepf, baff ermetbefes ©epiff unb «pinnaffe betungtücft wären, weil fieaffjttjeittj 
on ber Küfle angef ommen, ege noep bet «Binter uttbbaS feptimme «JSJetter borüber getoe* 
fen; boep wäre bie «JOtannfcpaft noep gerettet worben. 

©er ©ene* ©er ^onig überfepteffe bem ©enerale ein ©efepmf bon jwolf Riegen, ©iefer legte 
ral befuept ocn folgenben Sag mit einer anfegntiepen Begleitung unb Bebecfung, einen BefurJj bep 
ben Äonig. t)m $*onige ab. ©ie ©epiffe tgaten wk jubor, igm ju Sgren, einen, brep unb fünf £a» 

nonenfepüffe, unb am ianbe warb er mit jegn ©cpüffen aus bem groben ©efcpüge be* 
wifffommet. ©er Sconig empfing ipn mit groffer £offict)fett, unb bemirtpete ig«, unb fein 
©efolge fo gut, als es bie Befcpaffenpett bes Drts erlauben wodfe. S r war aber nicpf ge« 
neigt, ipnen einen längern Aufentgalt ju oerffatten. ©ein Botwanb wat, wil roebet fein 
eigen ©epiff, noep anbete, als bas ©ujerater, bon bem er groffen Bortpeil j6ge, ftdj wagen 
würbe, auf bk Stgeebe ju fommen, fo lange ffe ba lägen, ©er Berfaffer glaubet, bafi ipr 

"Aufentgalt bem Könige beswegen fegr jur laff geworben wäre, weil er, um bk ©tdtfe fei» 
net ©fabf ju jeigen, bk Araber unb anbere ©olbafen oon allen Sgeife« ber fjjnfel jufam* 
men gejogen, bk, fo fange fie in ber ©tabt blieben, auf bes ÄonigS Unfoffen lebten* 
Unb biefes war, wie ber «Berfaffer glaubet, bk einzige wagre Urfacpe, warum er auf igreAb* 
reife Drang, ©en folgenben Sag waren ipre meiffen ©efäffe mit «JfBaffet angefüllt, ©te 
fipopften es aus einem Seicpe, bet fein «Baffst aus Duetten befam, bie bon ben Bergen 
pet unfer ffoffen. ©en 7ten, welcpeS ein ©onntag war, gieng baS ©cpiffSbolf an bai lanb, 
unb maepfe ftep bafelbfl fuffig. 

«tegierung«* £>,'efer £omg oon © o f o t t a pieff Wuley Timox ebn ©aybOunb iff nur ein S5ice> 
form. ß n | g unfer fönm g j a t t r bcm ^ 5 m - g c öon ^ t a f in Arabien, niept weit bon Aben, unb 

perrfept bis an bie ©ee ju Camticam m). S r fagte,fein Bater fügrte mit ben Surfen ju Aben 
Ütrieg. Unb biefeS war bk Urfacpe, warum er ipnen feine Smpfepluttgtffcpteiben an ben 
Befeplspaber biefes Drts geben wollte. Um ign war niemanb anbers, als Araber, bie fo* 
wogt jur Berfgeibigung feiner «perfbn, als in ©taöfsfacpen gebrouept würben, ©ie alten 
Sinwogner ber 5>fe(, bie urfprünglicp ins Slenb bertriebene ieute waren, lebten in ber 
fcpänblicpftm © f faberep. 

Steieptpümet © e r bornepmffe £anbel affpier wirb mit ber Zloe ©oBotrina getrieben, ©ie betet* 
bt« ranbe«. f e # ^ um &cn y n ^ au(J riner g c n > j ^ c n ©jfanje, bie bem ©emperoioum, welcpe« fie 

in ©panien gaben, ägnliep iff, boep wirb in einem ^agre nicpf über eine Sonne gemaepf. 
SOtan ffnbet gier auep etwas weniges © a n g u i o iDraconts ober ©racpmbluf, babon bie 
Sactore etwas fauffen, unb bos «pfunb mif jwolf ©tübem bejaglfen. Sewer ©atfefu, 
bk ignen ffaff bes Brobf es bienen. ©en Senf ner babon berf auft ber König förfunf «Xealen »on 
Acpten. Dcpfen unb Kühe werben für jwolf Steafen bon Acpten bas ©tücf berf ouff. Sine 3i«8< 
gilt ein Steal bon Acpten, unb ein ©cpaf ober eine Spenne ein balb Steal bott Acpten. AueS 

fr 
ö ©epm ©urepa«: mufft AmoeeJÖenfmöe. bem Sejrte ausgeladen pat, fefcetan bem Slanbeptiv 
tn) 2Bir »iffen niept, »te »ir biefe 2fnmerfung ju: Ädntg von Sattat" ober danataym. $i* 

annepmenfoüen. ©uttpa«, bet ottmutpliepetwa« in fe« gebt bie ©cgwiemfeit im geringften ntd»e. 
m 
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igt «Biet) war aufferorbentliep mager, wefepes bon ber groffen ©ürre in biefem Splanbe 1612 
ftrrügrf. ©er ©reis bom J?olje wirb nacgSStannS laffen beffimmf, beren eine jwötf ©tü= ©oonto«. 
ber foffet. Ades biefes finb garte BeDtngungeti für Die SteifenDen. «BaS Das SptonD * v 

aufferbem geebörbringt, pat ber Berfaffer niept erfagren. S s fepien aus (auter Seifen uttb 
©feinen jufdrtttnengeffgt ju fepn, unb bas Srbreieg iff über ade mafen troef en unb unfruchtbar. 

©iefm Sag, als ben 7fen bes «Beinmonats, paffen ffe bodenbs odeS jur Abreife inBe* AbbalÄurla. 
teitfepaff gefegt, ©ie giengen unter ©egel , unb napmen igren lauf gegen Tiben, in baS 
rotge «JOteer. 3u*a Abfcpiebe begrüfffen fie ben Äönig mit fünf Sanonen. Stacpbem ffe 
© o f o t r a aus bem ©eftepte bertopren, rieptefen fie ipren lauf bep Tibba bei Ruxian) 
borbep nacp bem Borgebürge (Buaxbafui, bet äufierffen ©pigebotn^abafcp gegen Dffen. 
B o n ©ofotra liegt es faff gegen Abenb, unb iff bier unb brepffig «Steilen bon ber weffli* 
tpm ©pige biefer ̂ nfet entfernt, ©enn bon btefet ©pigjrbis an baS öffiiege Snbe bon Abba 
Del Kntia ffnb bierjegn «Steilen, ©ie länge bon Abba bei Äuria, einem langen, fcpmalen unb 
wüffen Sp'lottDe, mag bom «JB̂ orge« gegen AbenD fünf «JOteilen austragen, ifnb bon feinem 
wefffiepen Snbe bis an baS Börgebürge©uarbafuiffnb funfjegti «JOteilen. ©erÄonigoon 
©ofotra "gat einige ieufe unb jagmes Bieg auf biefer 3nf*l» Ungefägr brep «JOteilen bon 
iprer «JOtitfen, gegen Storben ju, ffnb jweene groffe weife Seifen, bie biept an einanber liegen, 
unb beren jebet eine galbe «JOteile lang iff. ©iefe Seifen finb nicpf bon Statur weif, fon* 
Dem ffe paben Diefe Sarbe bon bem Bogelmiffe befommen. 

©en 3iffen um eilf Upr befanben fie ftd) ber weffliepen ©pige bon ©ofotra gerabe ge* &1* ©*&*• 
gen über. SRacpmtttagS um jwep^lpr lieffen fie ben weiffen Seifen © a b o p n a pinter ffcp, 9"a' 
Der bier «JOteilen bon Diefer ©pige StorDweff gen «Beff liegt. Um Drep Ugr enfbeeften fkbie 
bepben göcpffen Berge bon Abba bei Kutia, beten läge gegen ffe «Beffffibweff war, alsfienocg 
jegn «JOteilen oon ignen entfernt waren, ©en iffen bes «Bintermonats befanben ffe fiep mit 
ber ©onnen Aufgange jwifcpen Abba bei Kutia unb ben bepben Seifen. %ene$ war brtf* 
tepalb «Steilen oon igrem linfen Borbe, unb biefeeine galbe «JOteile bon bem reepten. Um «JÖtif f og 
waren fie in jwolf ©raben fiebenjepn «JOtinuten St orber Breite, ©ie Abweicpung ber Sta* 
bei war ffebenjep« ©rabe fünf unb brepffig «JOtinuten. ©Iefen Stacpmif tag gerietgen ffe in 
einen ©trogm, ber ffe gegen «JOtittag trieb. Um ein Ugr an eben biefem Stacpmittage gatten 
fie bas Borgebürge ©uarbafui erblicft. «Beil aber bie Stacpt einbraep, epe fte bemfelben 
nage genug famen, fugren ffe in ber Stacpt borbep, ogne es beufliep im ©eftepte ju gaben. 

©en 2ten frag gaffen fie einen gogen Berg bor fiep, ber neun «JOteilen bon bem Bor* ^ 3<*?i!!. 
gebüfge gegen «iöeften liegt. S^ifcpen biefem unb einem anbern fünf «JOteilen weiter «Beff ° n • 
gen ©üb gelegenett Borgebürge, iff eine niebrige fanbigte Srbjunge, welcpe fid) 
fünfotettpel «JOteile weit in bk ©ee erffreeff. Sfwo brep «JOteilen weiter gegen «Beffen wur« 
fett ffe Anfer, unb fpafen eine iattbung mif aden igren Booten, um Jjolj ju fällen, ©te 
begegneten einigen bon ben .Sinwopnern, welcpe ignen fagten, ber legte Berg, bep bem ffe 
borbep gefapren warm, würbe ßeludo) ober nacp ber portugiefifcpen Ausfpracpe Solif 
genennf. ©obalb aber biefe ieute merf fen, baf fie Sgriffen waren, ergriffen fte Die Slucpf. 
©en sten lanbeten ffe wteber, unD fädten nod) megr # o l j , unD StacpmitfagS giengen fie 

D o o o 3 nacp 

SBirmüftenbennoorau«fe^n,baf Canacapm für 2tfaöel Curia, ©ieffeitpt fotl ei 2tböal Äort 
€arafem »erbrudtiff. Unb biefe« iji mit ßafm obet pei|en, »ie ber Hauptmann Hamilton fepreibt. 
Äufepem einerlep, morju ftartaf i&t gebort. 0) ©et Hauptmann Hamilton faget, bai) et POH 

») Einige nennen e« Abi* oel €ntk, anbete ben Arabern ©ab« $iUc* genennt »ttb. 
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1612 naep bem rotgen «JOteere unfer ©egel. © m 5ten um jegn Ugr erblicffen ffe jWotf SOteflen 

©oroiton. oon ftd), bte küffe bes glücflicpen Arabiens , bie gegen Slorbnorbweff, unb Storb gen Off 
' — * ' tief. «JOttffogS fanb ber Jpauptmartn eine Breite oon brepjegn ©raben, oept unb jwanj^ 

«JOtinuten. Abenbs waren fie immer noep jwolf SÖtejfert' bom Ufer entfernt. © i e © * 
bürge im ianbe famen ipnen goep unb fegr taug bor, unb fepienen weber mif ©rafe noep 
Bäumen bewaepfen ju fepn. Stunmegro rieptefen fte igren lauf noep ber.iage ber Kufe. 
S r gieng nämlicp «Beff gen ©üb, unb in furjem pofften ffe bie ©tobt # b e n j u fegen. AfSber 
Hauptmann juerff ans ianb fam, glaubte er nicpf über bier unb jwanjig «JOteilen bon tiefet 
©tabf entfernt jufepn; inbem feiner «Stepnung nacp ber «Beg bes ©epiffs in bem «JOteer* 
bufen Storbweff gen Storb gegen fodte, ba ffe gingegen burcp ben ©tropm meiftentgtito ge* 
rabe gegen Storben ju fagren genötgiget würben, ©ie waren bemnott), afS'ffVmrba« 
ianb famen, bepnage noep feepj% «Steifen unter Aben. ©en ganjen Sag über fugten fte 
mit boden ©egetn an bet Küfte fort; itt ber Stacpt abet jogen fte bie ©egef ein, bamit ffe 
nicpf unoetfegens bep biefem «t>afen borbep fegeffen. Auf bem «Bege gatten ffe fünf unb 
jwanjtg, jwanjig, funfjegn, jwötf, jegn unb aepf Saben «Baffer. 

©efcpretbimg «JOtitfwocps Abenbs, afs ffe ganj nage bep einem ©ebürge waren, befamen ffe ploglitf) 
»on 2Cben. ^ben ju ©efiepte, bas an bem Suffe eines unfruepfbaren ©ebirges in einer ©egenb Uegt> 

wo ber Berfaffer fcpwerf id) eine ©tobt gefud)t päffe p). S s btenef aber biefe läge ju feinet 
©ieperpeif. ©er Drt iff fepr feffe, unb an ber ©eefeife nicpf feidjf ju erffefgett) ob gteic| 
baS Ufet jut Seif bet Sbbe jiemlicp ttotfen iff. S s fiegt bafelbfl ein gopet Berg, ber 
etwas bteitet iff, als bet Sower jaionbon. «JOtan fann igm fegr fcpwer bepfomtnen, med 
er ungemein ffeif iff. S s gepf nur ein einjiger Suffffetg ginauf, ber aus fcpmale« ©fufe« 
beffegt, unb es fönnen ffcp folcpergeffaff biet «Statin gegm ritte große «JOtmge wepren. ©er 
Seffen iff borne unb an ben ©eiten fo gut berfeponjf, unb mit fepwerem ©efcpüge 
betfegen, baf et fo wogl bk ©tabt, afs bie Stgeebe, ju beffteiegen fcpeint* ©öcp fann 
man aufietgafb bes ©cpuffes in neun Saben, unb innergalb bes ©cpuffes in weniger«I« 
neun Saben anfern. Stiegt weit bon biefem Seifen gegen Storben iff ein anberer niebriger 
Seifen, bet mit bet Dbetffädje beS«BafferS bepnage gfeiep liegt, unb einen f feinen Umfang 
paf. Auf biefem iff ein Sott angelegt, bas mit guten ©fücfen betfegen iff. ©ie In^ahl 
Det ©olbafen, bk in Befagung lagen, fonnte Det Betfaffet nicpf etfopren. ©ie werbe» 
aber nacp Befepaffengeitbet Umffdnbe butep bieBefagungen aus ben inlänbifcpen ©taete« 
betflärft, ©ie ©fabf befömmf ipre iebensmittel tgeils aus Dem gerumliegenbtn1 lanbe, 
unbtgeifsaus S a r b o r a , einem Drfe, wefeper igr an ber abißinifepen Äüffegfjen über 
liegt» 3gre Barfen polen bafetbfl B i e g , S«tepfe, ©eftepbe, unb auffetbem noep SR»? 
tgen, «Beigtauep unb anbete ©aepm. 

Sage bet Tiben liegt in bet Bteife bon jwötf ©toben fünf unb Drepffig «JOtinuten. ©ie "Hb* 
©tabt. weiepung bet Slabet iff jwolf ©rabe bietjig «JOtinuten gegen «©effen. ©ie poepffe %lvn) 

witb an ben Sagen, ba ffcp bet «JOtonb beränbert, jwifcpen feeps unb ffeben Suff gefepäff, 
unb ber «Stonb maepef eine bolfe ©ee, wenn et in ©üboff gen Dff, unb Stotbweff gen «Bef* 
fiept, © a s ©ebürge, an beffen Suffe bie ©tobt liegt, iff eine #a(binfel: benn es er* 

ffreeft 
p) Unb boep fcpeint 2toe» eineriep SBoft mit q) 3m ©urepa« Wie. mit ifl eine » 

«ben ju fepn, welcpe« fooiel peifjt, al« bet Ort füt jung oon 2tmir, »elcpet Sitel unter ben ©et« 
be« ©etgnügen«. fern fept gebräucplicp iff. 2fm« iff mit «mit 

linertty 
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{bietet fid) weit in bie ©ee . ©egen bas lanD JU tff erfflkb eine, fcpmale Stbenge bon fon* 1612 
Septem Boben, unb nacp biefem folget ein breiterer ©triep Srbreicp bon moroffigem Boben, ©oantoit. 
Der eben fb weitgegf, ols Die ©ebürge gegen, Dieftd> feegjegnbis jwonjig «JOteilen weif * *"" 
bon Der ©tobt erffreefen. © 0 batb ats fiegeanfert gatten, fepiefte ber Befegtsgaber in 
Der Abentwämmerung einen Araber in einem Sanoe ab, bk ©epiffe in Augenfepein ju nep* 
men. S t wodfe ober nicpf an «Borb fommen. 

©en .©onnerffag früp fam eben biefer Araber im Slamen bes ©faftgauerS obet zutrauen 
Amirs d) an B o t b bes Abmirats, unb fragte/ wer ffe waten. «Benn fte.ats Sreunb«/»etSurfen, 
fämen, fodte es ignen frep ffegen, ju lanben. ( S s warb barauf ein ©efepenf ju reepte 
gimadyt. ©iefes beffunb aus emer «JOtuffefe, in weteper Siettatpen noep türfifeper Art 
eingegraben waren, unb aus einer ©egenffinge, © ie Ueberbringer waren Jobann 
V&iUiams, unb ein gewiffer Spett XBa l t e t , bie ber oeientattfepen ©proepen funbig waren, 
unb bon betfepiebmen Sartoren begleitet würben, ©ie Surf en erlaubten ignen nicpf, in 
Die ©tabt ju gegen, unb gaben ignen bot bem Sgore, nid)f weit bon bemitfer, ©egör. 
©ie bejmglfcti ffcp babep. fegr bergnügt, unb rügmfen ffcp einer großen S^eunbfcpaff gegen 
bieengfffebe Slation, .mit weteper fie ju ©fambut, Aleppo, unb onbem Drten mepr in 
gutem Bernepmen flünben. < ©ie gebaepfen mbeffen mit feinem «Borte on bk ^anbtuag, 
wnb erwdpnten gingegen in igrer Unterrebung, wk fie tdglicp bie Anfunft bon 30,000 
©pfboten erwarteten. ©en Singlattbem fom es fepr fremDe bor, Daff ein fo unfrueptba* 
res lanD fo bieles Bolf unfetpalten fofffe. ©ie bermutpeten bagete, boff bie ganje Srjäg* 
lung weiter «iepts, ats igre Surcpf, jum ©runbe gärte, unb gaben ignen ju berffegen, 
ctffes, was ber ©meralffcp bon bem ©tattgalfetiausbätge, wäre biefeS, baf man igm für 
fein ©elb einen lootsmann gäbe, ber feine ©epiffe naep «JOtofpa braepte. S r ontworfefe 
barauf: er wäre bloff ein Unterffaf tpaf ter bes Amir»*), ber ffcp aufferpatb ber ©tabt befän* 
De, aber bm fünftigen «JOtoraen jurucf fommen fodte. «JOtan würbe bem ©enerafe bon fei* 
«er Anfttnff Stacpricpt geben» 1 S r übetfepiefte ein ©egengefepenf an «JOtibblefonen, näm* 
litp jwep bwbarifcpe ©cpafe., bieeinen breiten leib unb fleine ©epwänje gatten, «plan* 
tonen, unb onbere. Srücpfe. 

©etr in $(pfcpttitt. 
Abteife oon Aben. ©fffe be«.3fmie, ein ©epiff 2lben. fernere Ciff ber Sütfen. Ab|Td)t unb 
'jutödju laffen. ©er ©eneral bewilligt ei. ©otpaben betfel6en. ©etrug be« 2tga. ©ie 
*©a« ©feffetfbm bleibt - jurdef. Äünfte, bie Snglänbet laffen fiep pintergepen. Uebereilung 

<£ng(dnber in bai Steg $u loden. jjuftanö oon ba Hauptmanns. 

f J V t t fofgenben Sog fepiefte bet ©enerol bep guter Seit einige bott feinen ieuten o b , unb ©«« 9fP«« 
**^ lieff bon neuem um einen lootsmann bitten, © ie würben in bes Amirs SpauS ge» wo" ""JJ. 
füprf, unb inimec noep mit fepönen «Borten' abgefpeifef. ©er Amir felbff aber war noep un * * * 
nicpf angeforrtmen. Als aber ber Urtterffattpalter bes Amirs bernagm, baff bie ©epiffe 
unfer ©egel wären, fepiefte er an ben ©erteral, .unb botp ipn, wenigffens ein ©epiff ju 

"igrem Beffen jurüct1 ju laffen, unb igrri bk «preife bon igren «JBBaoren ju melben. ©ieff 
ioeffpeife 

einerlep, »etc&e Ausfptadje »ir oon ben ftraniofen 0 ©iefe ©etfott »ar oieffeidjt bet oorgebadjte 
angenommen gaben, ©on biefem SBorte 2fmir- Araber} benn ei gept fonff nia)t« borget, worauf 
fömmt bet Stame ÄbnMtai p*t, ber juerff bep ben e« ffcp bejiepen tonnt*. . 
worgenldnbiftgenÄteujiüflen eingeführt »orben» 
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1612 locffpeiff tgat biegewünfcpte «JSMrfimg, ob gleicp ber lootsmorm niept anfam; jumaf ba Md) 

jDoanton. ^nbigo, Dlibanum, «JÄpnrgenunb anbere «Baaren erwägnt würDen, Die ffe nacb igrem 
' — * ' ©efaffe« ju berfaufen gaffen. Sge nod) Diefer Botge anfam, gatten fiep bie englifepen 

©epiffe fepon um Das Borgebürge pittum gewenDet; unD weil fte Des reiffenbm ©tropm* 
galber mept wieber umtegren fonnten, anferten fte bep einer B a p an ber ©übfeife ber 
©taDt/ ) . Weil Der ©eneral biele ieute in Der B a p fifepen fag, unD einige leute bom AB* 
fegen ouf Dem Berge erbtiefte: fo fugr er mit feiner «pinnaffe an Das Ufer, in ber Abftcpt, 
ffcp ju etfunDigen, wenn ber ©trogm feinen lauf berättbern, unb fie am beffen fortfotn» 
men würben, ©er Unterffatfgatter tgat fegr j'ornig gierüber, unb begauptete, er fdme 
bloff ju bem Snbe ger, Äunbfcpaft bon igtet ©tärfe einjujiegen; fo, Daff Jobann 
VOiüiams befüreptete, man würbe ign gefangen negmen. ©er Amir aber, ber nut 
fütjlicg angef ommen war, unb ftd) gegenwärtig befanb, berfugr niept fo ffrenge. Sr 
übergieng bie ©acpe mit ©tifffepweigen, unb berfpraep einen «Piloten nacp «JOtofpa. Su 

©lue, «in gfcicper Seitberlangte er, boff eines bon ben ©epiffen jurüef bleiben, unb ipnen feine 
©epiff jutücf «Baaren juf ommen (äffen möcpte. ©urep bas übefe Bejeugen ber borigen ©tattpalterge« 
juUffen. gCn tije Sremben gärte bie ©tabt igren Spanbel berlogren. Sraber bemügtefiep, ign 

wieber gerjuffeden, unb bätge fie, ben Anfang ju maepen. S r fügte ginnt: baß, wofern 
offe igre ©d)tffe fortgiengen, ogne mit bet ©tabt ju ganbeln, fo würbe Der Bafcpa, fein 
Dberet, ungegarten auf ign fepn, unD Die ©cpulb feinem unfreunblicpen Bejeugen gegen 
fie bepmeffen. 

«ilmoilli» «JGBeil bie Sngldnber burd) anbere erfugrm, baf bet erffe Sgeil feiner «Borte ber 

gung bei «Bagrgeit gemäff war: fo glaubten fie bon bem (egtern ein gleicpes. ©er ©enerol »ar 
©eneral«. ^ geneigt, iprem Bitten ©epör ju geben, unter ber Bebingung, wenn ein fteperer lege* 

plag wiber ben Dffmonfon ju ffnben w%te, bet an biefer Äüffe gefäprlid) iff. ©er Tlmic 
gingegen, ber ffatt iprer ©tdjerpeit auf igren Untergang bebaept war, aeptete biefen Sin« 
Wurf wmig. ©en «JOtontog früp warb abermals j fobann XXXÜiams an ben ©taftpal« 
fer abgefenbet, um ben lootsmann JU berlangm, ben man ignen ben Abenb juoot berfpre
cpen patte. S r antwortefe aber: bie Srgu bes iootsmanns wodte ign nicpf gepen laffen, 
wenn nicpf biere bon ben bornepmffen ieuten itt ben ©epiffen bis ju feiner «Bieberfunft ali 
©eifeln jurüef blieben, ©iefe Antwort maepte ffe fepr unrugig; weif ffe ein Beweis oon 
ber Unbeffänbigfeft ber Sütfen war. ^nbeffen entfcploff fid) ber ©eneral, ber in bet Sr* 
füffung feiner Berfprecpen genauer war, afs bie Surfen, bas Pfefferkorn jurüef ju (äffen. 
An ffatt ober, boff man bem hauptmanne jubor ertaubt potte,' ben oterten Sgeil Der«JfBaÄ* 
ren auf einmal an bas ianb ju bringen, befam er nunmegr Befepl, ganj unb gar niepts 
ausjufepiffen. ©enn weil ffe ignen nicpf einmal jemanben bon bem geringffe« Wobei anber«, 
als auf fo unanffänbige Bebingungen, pätfen anbertrauen wetten: fo wäre es unbillig, ben 
Surfen baS geringffe oon iprem Bermögen ju bertrauen. 

©etpaltimg«* «Beim ffe, wk fie borgäben, in bet Spot etwas bon ben ©ütern ber ©epiffe nötgig pdf» 
befepie bef* ( c n f j - o ß t c n ^ie aüe$ a m <8 0 c b e faufen u n ö befahlen. Wenn abet igteÄaufleufe bobep in 

m' ©efagr ju ffegen glaubten: fo fodte man ©eifeln ausweepfeln, bie einanber ber An jagt unb bem 
©tanbe nacp gleicp waten. Unb wenn fie biefes niept ringegen wodten, fodfe bas ©epiff 
bem Abmirate ogne Berjug nacp «Stofpa noepfotgen. An eben biefem Sage um «JOtiftag 

gieng 

$) ©ielmept bep bem ©orgtbfirge oon Aben gegen SBtffen, aufer bem ©eflepte bet ©tabt. 
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«JenarbeHlknerat'Mt fernem eigrim©<l)tffeunbbrm€idWttigit u R t e r ^ e ^ AK fte ab« t ö n 
pgren, earbetftm fitem ©egel in ber »rite« Ä e e f wrkbeofwfutein gujurattifet) ©epiff ©cwn—. 
gtrtten, basf nad) Wt^ogientje. ©er ©merai wartete eine Sridaog auf Me Annäherung * * " 
Deficiten, in Der Jpoftnung rineniootsmann ja Memmen. «BeÜ etaber merfte, bafi es 
Mir ein Dtapen wor,gab et fid) ferne «Wäge weiter,eejuemtcpttr, unb jpfcpr fernemJoufe. 

©mWurhf lugfen« enblfrfi baspftfferforn tUfet bm S W ^ , « a c D b e m bie SOtann» ©a« Pfeffer* 
fdjafffcaS '©epiff mit bfeter Wüpe gegen Den ©fnbunb ©trogm fortgejoden tjfdffe, als ^"bleibt 
letrte/twlfferj'bfffrtben/n^ Blfroerbett rfi beWetmiejmr ©rrAmtr bort Aben iurü<t 

fepiefte ritten bon feinen leuten m einem «JSoofe on «BorD, unb fieff mefben, baff er girrp 
rrrtYbfh Äaufuntfen fprecjf)fti, unb^errtebrnm wofffe, ob fie nod) «Biffcns wärm, mit bet 
©tdbf jtr ganbetn ober wiepf. S « «jtertgm bdfleto bie jjtrren f r ö r e t , unb ^oparrrt VOtT> 
liams unb in anbern ©efcpdfften Der ©cDiff^birelflvr'fah-DoSjcfrtD, unb eröffnete« bem 
Amfr Die «JWbWcffln'gtH, JliritV¥ Welche* ffe fiep iir#«nWn«# emfer|fm" wollten, ©er ©taft» 

Slter fanb an Diefm Berfeplägm feilten ©efallen, unb woffte aujf"bttfeArÄfri bonfriftem 
ertretr etwas wiffen': Unb weil er fieg Durd) Diefe gebrautpfeBorftebt in feinem Bor» 

gdbm' betrogen fag, unD befortpfete, baff bas ©epiff fortgegen würbe, fo batb biefe Jen« 
fe' enVBorb jtjWcf fämen: fb greif er für Das Beffe, fie gefangen ju rtegmen,unb auf folepe 
ibt etrtigm Bbtfjjett }u eHangtrt. Suw ^ßerwdnbe brauepf e er, baff ffe 3*0" P«* bie Step« 
girtf flr anfern''unb anOeft J&ebühten objutmgm'fcptrlbfcj wären, Deren ©imune er anf 
funfjegn gunbert t>ertetianos fegte, baS ©tütf ju anDertgalb Steol oon Atprm getecprtft. 

, SJ3or biefer ©tabt Tiben blieb,bep. J^auptmjajin bis ben i6ten bes SgriffroonafS liegm, Äünfte, Me 
fn beßanbiger SutjC&t bor ©türmen, bte^biefm «J)tonfon über püfelbff fegr gemein ffnb. Sc Sngldnber 
breuicpte bie Borfotge,,affe feine«SJaateii in, .&erritfcpaft IU galten, bamit feine Jjmbrc» auTiuo«tten, 
niff übrig »pdye, wam jfe auf , b k Ä nödj genefofep«, fofften, ju panbeln. ©Jeffs aber] 
wat am atlerrocmgffcn igte Abffept.., , ßk wenbeten inbeffen taglidj neue Äünftcan,bcn 
Sitgldnbern, bieiu ipren fanben waren, ein «JÖieubmerf botjumaepen, unbjte'ju ubet-
rebc«, Daß igte Abffept immer npcg auf Die 4anbfung gerteptet wäre, ©ie fepieffen einen 
Bpxgai aber, btn anbern an beti©meratnocpSStofga, unbgatgen, baffet Die «Baaren aus-
fcpiffert taftm möcpte; beim afsbeun würben bie ftuiffeute aus äffen 6ctu»cbbarfeu ©egen* 
bm tuictMben, jufammen f pmme«. ©iefes fagten fte bieffettpt, um Dem ©eserale Den Atgj 
mp^i^A^cnc^uten^,ben i^n^|)ie^etpre; bepgebcacBt pAPen fe(fttq,.]bafi ttajulicp niemanb 
in bet ©tabt im (ptonbe wäre, Die «Booten ju faufen. ©et Hauptmann gingegen maepte 
ffcp feine Hoffnung auf einen rebuepen £anbcl unb «Banbcl unter ignen. 

©».lange er ba lag, fepiefte et feine «pinnaffe gemeiniglicp alle jwep bis brep Sage mit rnibwioe* 
rinen oben jwep jf8Rann,«ufierjbm «Metern, an Das ianb, unb lieff ffcp erfwibigen, was bie tT"9(R* 
Sactore macpten. f,j©ie würben affine* pdffiep empfangen. Brfcmbrr« oefefiten fiep bi« 
©olbate» %u ipnm, unb fegten ignen ju trinfm bor; unb wenn ffe; etwon ein 3ube obet 
Banntan übertgeiurte: ft waren fie ffets bereitwillig, ipnen Stecpt JU fepaffen. ©et Ber
faffer glaubte, bafi DtefeS auf bes ©tattgalter* Befepl gefepegm wäre, um bie Snglänbet. 
beffa beffer ui betrugen, unb fie.fo riitjunepmett, baf ffe ipren ©epmacpelepm unb lugen 
traueren, wotinnen ffe eine befonbere ®abe haben. «Benn etwa ein Jjaufen ©olbafen ober 
aobjCrc- ^fute inbie ©t^bt Jörnen; fo gaben ffe oor,, baff csiCauffeute waten, bie fegen mott* 
tin, ob uüfa ni^feß bon û erjt ©aepen am jUnba wäre. . © m Sactoren warb aud) meiffen» 

Pilgern. ÄeiTcbcfcpt. 12Janb. * f'pvp tgeils 



666 Gtfk entjlf(8e Neffen im* OftinMim 
\6 i a tgeils freunDlicp begegnet, unD es tarnen biete ieute ju ignen, Die ffe befutpten« - ©ieff» nx* 

3DouBton. xen abet lautet folepe «perfonen, Deren ftd) Der©tattg«Ifer ju Ausfügrung feiner liff bebtente. 
' *~" 3 » gfeieper Seit brauepteer alle m6glicpe@orgfalt, ba i niept ein arabifeper Sntfcer. an'Bo» 

gegen Dutfter Damit Die ©acpe niept berratgen unD fein Borgaben ginterttiebsKr würbe, 
guffanb be* .* Hauptmann 2>ounton etfugr oon benenjenigm, bk et in Der. «pinnaffe ausfäjicfte, f« 
*"*• bief, bafi biefe ©taDt egemals groff unD bolfreiep gewefen wäre, ^goabetwäwninaffen 

©egenben Der ©taDt biele groffe unD fleine Raufet baufalMg gtwstbtu unb eingegangen. 
.* S s war fein «JSaarenlager in ber ©tobt , bas bon einigem «Berthe gewefen, wäre, unb nie* 

niattb war gier JU ffnben, Der Den Slamen eines Kaufmanns, oerbiente. >,©*"» bas (Selb 
fepien fegr feltm untet ignen ju fepn, fp Dop, wenn etwa Die Snglä*tDer> ein, ©tücf bon %p> 
ten gegen Afpers wecpfela wodtm, es einer nacp DemanD^mgemetttt^ffa>fin Dk^inDnopm, 
unD es als etwas ganj außetorDe»tiitpes anfag. .... 

Anbere &»& «Beil Die Seit biefes ©fattgolterS ju Snbe gieng: fo würbe er ungemein ffog gewefen 
Jtide bet fan. wenn et ffe noep ju Der Sporpeit gätte oerleifen fönnen, einen Sgeil igrer ©üfer an 
Surfen. &flö ^onJ) jU bmgen, S r rügmte öfter* Den .Hauptmann Öcparpey , Der bor fecpjegn «Sto» 

notm in Der *£>immelfaprt Da gewefen war, wegen Des BertrouenSy, Das et gegen fie bejeugt 
bitte, ©iefer gätte ogne Das geringffe SStiStrouen ade feine ©aepen auf einmal gelanbetf 
er gätte offers jur luff feine Srompeter auf Den ©taDtmüure« blafen laffen, bk «JOtatwfcgaf* 
wäre fo gut, als bte kauffeute, ogne«BeDenren,an Das lanD gekommen. Weil bk Sngldw 
Der, Die fegt in Der StgeeDe wären,, fid) niept eben fb bergietten: fo finge er an ju jwetfffn, 
tb fie wirflieg bas wären, wofür ffe fiep ausgäben, © e r Hauptmann JDounton abet 
nagm biefes alles für bloße Srbtcptungen an , woburcp man ipn itt bas Steg toefen wollte. 
S r glaubte, baff ©cparpeys ieute, wenn fie ben Surfen biel getrauet gätten, es notgroaW 
Dia, gernacp bereuet paben mufften, ober fte moepten ign btedeiept nur Deswegen upbefajd* 
Digt paben fortgepen laffen, weiter Der erffe SnglänDer gewefen, Der in DenJpofen gefomnwiu, 
nunmegro aber ganj onbere «Staaff tegefn ergriffen gaben. " 

Störe Abfiept ©eine Bermutgüng war, bep igrer erffen Anfunft gätten fie ftd) Jjoffhung gemacht, 
unb ganje« bie ©üter ogne ©efb JU faufen. Sgre Urfacpe, warum ffe bertangte«, baf ein ©epiff JIK 
©or paben. rücf bleiben foffte, war, weit fte ipre Abffept en beffer JU erreiepen gfaubten, wenn ffe mit einem, 

unb bie JU «JOtofpa mit jwepeu ©epiffen JU tpun gätten, als wenn gffe brep ©epiffe bepfanv 
men wärm. Bepbe Derf er aber fuepten ben Saugen bes Bafcpa ju beförbern. ©ie wujp 
ten, baf bie Sngldnber baS ffürmifepe unb unbequeme «Binterwetter an biefen Orten noep 
niept fannten, unb baff opne igte Bergünfügung fein ^>d)iff lange bo bleiben fonnfe, wenn 
eS ouep bloff um bes feifepen «Baffers wiffen gewefen märe. 3 » ber orbenflicpen^eftigfeit 
Des «Binbes unb «JOteeres fam noep biefes,.boff bie «Beffen ipre bpltige ©ewaft patten, weil 
fie ffcp an bem niebrige» Ufet niept braepen. Aus biefem ffploffen fte mit guten« ©runbe, 
baff bas ©epiff aus feinem jegigen ©tanbe in neun Saben i n furjerSeif fo tmpe.on bie 
©tobt getrieben werben würbe, boff es in fünf Saben bep ber fjjlnffl.unb unter igrem-Oe* 

4$«ge ju liegen fdme. Unb olsbonn würbe es unmogfiefj fepn, ogne igren «Biffen wiebet 
.ni bk ©ee ousjuloufen. Auf ben Soll/ wenn biefes nicpf gefcpdge, goffifce et mit bet 3 ^ 
Durcp feine oerffefffe Jpofficpfeit einen onfegntiepen Sgeil Des ©cpiffSbolfS an Das ianb jn 

% »den, 

0 Seg falte t« für eine groffe Einfalt bei JpanpU J&dnbe gefiefett, natpbem et gefepen, »Ie et brepen 
mann«, baf» et Weff Heute bem ©tattgalter in bte von feinen reuten mitgefpielt, unb oetmutpet, baf 

feine 



wn einer QtfMfftafi ifaufleitte. ni %>u% XII Gap* €6f 
focfen, unter Dem Bef manbe, entweber frifcp «Baffer jn gole«, ober ffcp efne luff ju rttacpeft. 1611 
Spkttt er ouf folepe Act eine 0J#g«tict)e Anjagl bott ignen in feinen fanben: fo fonnfe er ©ountoit. 
fit jwlngetty baf fie Die übrigen jutUebergobe Des ©epiffes überrebefm. Altein biefen gan« v ""* ' 
gm Srttwurf maepfe er Durcp feine Uebereifung felbff ju ©eponben; inbem er bie brep ieuti 
gleicp im Anfange gefangen napm, unb biefes maepfe ben Hauptmann £>ounton bie ganje 
$$lt gernacp argw*g«ifcl) unD woepfäm; 

©en@©nnobenb ff^rieb ber ^oupfmann baS erffemal an bm ©eneral burcp einen Sleue©etrtV 
©elbrtfm aus Aben.K ©tefetaber, welcper gemeffenen Befegl bon bem ©tattgalfer gatte, OT °<« 
braepte feine Antwort ptüet S r gab bor, ber Aga bon «JOtofpa gafte es über fid) genom* mM' 
men, ben Brief ju beftefeny unb gdtfe ign nicpf auf Antwort warten raffen wollen; weil er 
ognebieff ©elegenpeit gäffe, ttatp Aben jii fepreiben. ©en ©onnerffag berreifete ber ©faff»' 
galter aus ber ©tobt, unb blieb bis ben erffe« beS Sgrfffmenats 'abwefenb. UrtterDeffe« 
würben ;bicS«gll«ber im ©eftSngniffe giätfer gegolten.1 *Stän erjrigfe ig«en nicpf bie ge* 
ri«gffe ««ftffigfeif; unb fie mufften eben fo biel Dafür gebe«, Daff man ignett ju effen gogltey 
als Die ©acpe« felbff werfg waren. Sgnen warb gefagf, ber Amir wäre abgegangen, unD 
man erwartete einen neuen an feine ©fette. S r fam aber ©omiabenbs um «JStitfemocpt 
»leDer an, gieng in Das ©efängniff, unD fpraep fegr freunblicp mit ignm. S r lieff ignen 
aud) auf feine eigenen Soften ju effen gebe«, unD bergiefi igitm bk böffige S*epgeit, unb 
alle nur mogltcpeSreurtbfäpaft4; egrte bk jiwor oetlangfm furtfjegngunbert Benetianen yd 
bejaglen, fb balb al« ffe Die HanDlung anfongm wofffen. S r fdgfe ferner, es fofffe nicpf megr, 
alsfünfe oom gunbert/Soff gegeben werben; bk anbern Abgaben alle fofften billig fep«, 
unb für bie gefauffen ©aepen boores ©elb bejaglf werben. S r berlangte-autt), baf ffe 
noepmafs an ben ©eneral fepreiben foffte«; Denn jjubbr pätfen ffe einen Starren ju igrem 
Botgen gebrouept, fegt ober fofffe« ffe einen bon igren eigenen ieuten abfepiefen, bpn Dentj 
fie gewiffe Antwort ju gewarten päften. 

An eben Diefem Sage, bo berJpaupfmann ffet) jur Abreife anfcnlcffev fam ein Brief ben ©Ie Sngldtt* 
3 o b a n n S o r o l e m , mit biefer9 frogen Seffung an Borb. S r batg ign , aufs neue an ben * ' weJ*"» 
©eneral ju fegretoe«, unb um Srlaubtnff anjufuepen, bie ©üter ouSjufcpiffen. ©erlaubt» gf„ * 
mann ober fagfe, er fonnfe es für ftd) felbff tpun, unb würbe es auep tgun, wenn ju ber * 
tymblung unb ju einem guten Betrogen bon ©eiten ber Surfen bie geringffe «$agrfdjrin* 
licpfeit borgonben märe. Weil et ober noep bis auf ben «JOtap Seif gaffe, ttdcg «JOtofga ju 
gegm> ben« fo lange bauert ber effücpe tDonfon; unb weil er bes ©enerals Antwort jn 
wiffen berfangte: fo fepiefte er SStontags ben £errn tlaulter mit einem Briefe an ipn ab, 
(Der igm; wk et meibet, nacp ber Seif groffen Kummer berurfaept gat). Aept Sage lang 
gesoffen bie ©efangenen am Ufer niepts ats i?6ffidjfeit unb gute «BeWirtgung: fo tonge 
nämlicp, bis bet Bofge juriief fam, unb als ffe noep ouf gute Leitungen JU goffen garten. 

©onnabenbs melbefe ber ^oepbootsmann bem Spauptmanne, baf et gtoffen «Stan* Ue6ereiuwg 
gel an Dünnm ©triefen litte. S t wollte böget, nebff onbetn, Well fie jego niepts ^««npfc 
lu'tgun gätten, an Das Ufer gegen, unD fofepe am ©tranDe unter Den ©tabfmauem mm9' 
fertig maepen. ©er Jgauptmantt JDounton fepiefte beswegen an ben ©tattgalfer, unb 
lieff bitten, Daff feine ieute Diefe Arbeit unfer feinen «Stauern bewegten Dürften t), ©er 

«p p p p 2 ©fort* 

feine wtnepmfte A&fiept bapin giemje, fo »lele oon biefe« war ba« blofje ©erlangen, bie 2ftbelt bjrp ben 
l|nen, al« meglltg, an bai Ufet ju locft«; »lebte ©tabtttiauten oor junegmen; ftpongendg, ben ©tan* 

paltet 



66s <&ffe tn$fät mftn naß Df$int>ien 
1612 ©fortgatter maepte feine ©«pwierigfrit» « S r wies ignen Den bequemffen UMag Darju,« nebff 

©canto«, einem #aufe an, in Dem fie igte Arbeit Die Staepf?über aufgeben*fonnten. Umerbeffith 
*—* ' lieff Der ©taftgatfer Äetten für feine jufunftige« ©efangenen fegmiebe«. Sinige bön bot 

SngldnDern würben ouep burcD Seicfje« gewarnef. © w nabmm es ober für ©cptr#auf; 
weil fie «iept ben jeringffe« B « ? b a # gatten. 

Bwanjig «JOtittemocgs Stacgmittags würben Diejenigen, bat*an basUfeogefomnienwart», aden 
üRamiwer« Bergeiffungen juwiber, gefangengenommen, InÄetfettunDBanbegefcplogeji,tljaauc| 
ben gefangen J u m ^ ^ ^ m ©tecf.angeftJjteffen» S s würbe ihnm Das ©elb, unD ages, was fie be* 
genommen. ^ gatten, weggenommen, unD ipnen bk grofffen «Startern unb ©raufontferten aitget|tfn» 

© i e «pinnaffe gieng beriogre«, ba Die Stu^etfnecpteffep^it unfer bkdkeevfdyka&t amifät 
garte«. Unter Den ©efa«gene« waren jweene kauffeute, ein Bmpgotter, ein entlanfeaer 
Apotgefer>'Der «Bunbarjt, unD Spett £ a u | r t t / b e ^ o c $ Q o f $ m a n n , ,unb eine« Pen fein«) 
t r ö f f e n , jweene D.uartiermeiffer, Der Bottiger-t bet SimroermcHW, cmD,beS>Sonff«Wei« 
(^eguJfe. ; Uebetbiefes Der ©teuermann unD f#fStubeVfnecpte bon ber«pitt«afcjiifanumn 
jwanjig «perfonm. Sinige waren ju iprem Bergnügen, Die meiffen aber jur Arbeit mit* 
gegangen; Die StuDerfnecpte ausgenommen,, welcpe auf Die «Pinnaffe Atf)cung geben.fotften. 
© a ffe aber aus Dem ©eftepte Des ijauptmanns waren, tpaten fie, was ignen« geffei,;jnma(, 
ba Der Jjocpboocsmann igre. Spül fo bep ;feiqtn{ ^ e & n netgig JU £abeu fepien. AmsSÖtourage 
gteng ber Hauptmann aus ber StgeeDe bon Aben an Der mittagigen. ©eife berfelben unter 
^egel. St . napm feinen lauf naep «JOtpf ga^urctjbie «JOteerenge bon Tfrab al tXlanbüf 
ben Dem Singange in Das rotge «JOteer. IStofga: fiegt bon Aben jwep- unb'brepfiigiSfJteilen 
«Beff gen ©üb, 

© e t IV Sfpfdjnttt» 
€ r oetf^t 3fben. Äommt nacp «Dtefpd; ''iStfiSrftt' maale bet^rfnnbfcpB'ft. ©ie<&g1Ä'wertfl» 

SDtibbleton« Unglücf. SBeite oon $aman. ©ofc am Uanbe gefangen genommen" unb' hWßtyti.'1', 
peit unb gaßftride beg ©tattpalter«. üijl, ben Surfen am ©orbt besfiiebling« getobtet. £&am 
©eneral an«Sanbjuloden. ^eufjerlicpeSDierf? ber*toagetfiepaniUfer, © e m b e t t s n « ^ ^ . ' , 

fJNonnefffagSftügum bier Ugr war eine «JOtonofftifferniff, unD Stacpmittag* um «nllgfe 
**r giengen ffe Durcp ben 25abober Die «JOteerenge, pie einepofbe «Steife breit iff. 3" ber 
«Stiften iff jegn^Saben «Baffer, unD an bepben Ufern aepf, feeps>; unb autgunur biergaben, 
notpbem man bem ianbe nafje fommf. ©er Sanol iff jwo «JOteilen fang, unbigWdnt 
flarfe Sbbe unb Stutg. SurSlecgten gatten ffe ein ©ebürge, unb eine ffeftiupl» #»&» 
htfel, bk mit ber Äüffe bon Arabien, welcpe niebrig ianb iff, buret) einen ffpmalen f«n* 
bijdjtett StDffritf) jufammml>äugt. 3«r ünfen ein niebrig fefftepf ianb, baS oom «Jörgen 
gegen Abenb fünf «Steilen long iff. %wifdjen bem weffliepe« Snbe berfefben, unb ber 
abiffinifepen Äüffe war> fo biel ber ^ouptmontt- unferfcpriDe« fonnfe, ein fepiffbatet Sanol, 
Drep, ober bepnope bier Se i len breit» S r glaubet aber, baf et bon bm ©epiffen nicpf fepr 
gebrouept wirb, weU bas Raffet tief, unb unbequem-, jum Anfern iff: überbiefeS -tt«** 
man auep burcp ben anbern Sanol näper. Afs fie burcp ben 23ab gegange« waren: fo 
pielten fie fiep beffänbig an ber arabifepen Äüffe, weil ignen bie löge bon SStofga, unb bie 

Haltet ärgroöpnifcp ju maepen. ©enn bie Surfen man e« bem ©enerale übel genommen patte, ali« 
ßnb üb>r nid)«- fofepr, ungegarten, ale" »enn man,, bep bem ©orgebürge am Ufer petnm gieng, ob« 
ipre geflungöwerfe anfielt. Sr »ufjte aua), bafi gleicp »eit oon ber ©tabt entfernet »ar. 

€ t oettdfjt 
3(ben. 



m tintt QtftUfftaft ftmMt* HI 25u* XII Gap* 6& 
fBeitei»nber^ee»««gefbis an btefmDrt unbefannt: wat, unb gatten jWifcpm neun unD 1612 
jjegn Sa*e» «Boffer. > B e p Anbrucpe Der Stacpt anferten ffe in aept. Saben» neun «Seilen ^oanton^ 
ginter bera 22>ab, einem fleinen Berge gegen über, ber ganj adeln am Ufer ffunb. v 

> Sfepte$S friig um fed)S Ugr giengen fie unter ©egef, unb fugren noepvStorben, unb Sangt ju 
no4>^t*ge««Beff, inbem ffe fiep «ad) benen Siefe«richtete«, bie ffe burcp ben Blepwurf SJtofpaan. 
Otwforfefrtm. -Anfangs gatten fte eine $iefe jWtfcpert neun uub fiePen Saben, bie ftd) auf 
Dielegfltnif ffcgs unb bjerSobmbetminDetfe, bis fie-enDliepauS Den Untiefe« geraws famen, 
Afs fie ftd) ber ©tabt «JO^go näperfen, Welcpe acptjegn «JOteilen pintet Dem S a b in einem 
nleDr%m, ffmDtcpten unD unfruchtbaren Boben liegt, fabenfie igrm Abmirai ganj aMn, 
biet «JJReiien feetbättS) unb jwar wegen ber «ngeffümen «JSKtferung bor jweenen Anfer« lie* 
gen. - ©te «pinnaffe lag an ber ®eite Des ©epiffs, unD war mit«Stannfcpaft befegf. ©ie 
wagt£f*p>al*ltfcfc/Dem fagte«; weil ffe befürcpten muffte, baff 
fier wegen Des ^Binbes unb reifienDen ©fropms/ niept wieber ju igrem eigenen ©epiffe ge* 
langen würbe. Als Der £«uptmartn 2)ounton etwas näper fam, nagmeivfie igre flagge 
weg, als ein Seiepen, Daff Der ©eneral ein Unglücf erliftm gdtfe. UnD fo balb, als er ge* @rf5ljrt,»a« 
anfert gatte, fom Spornton mit ber «pinnaffe an Borb , ber, nacpbem er feine Befrübnifi u''terbefffn 

gegen-De« Hauptmann auSgefcpüftet, ipm bon allem, was feit iprer Abreife oon Aben bor* ' J,Jj!m
Wflc* 

gegangen war, $ftaän4d)t'gab * ) . *BonADen naep «JOtofpa WaHpre Steife fegr gefcpwtnD 
jigegangen, inDriw ffe Den gonjert 2Öeg in Drepffig ©tunDen 'jircitcf fegten. Ats ffe abet 
itibk Sigeeb« famen, btieb Dos ©epiff am ©ttanDe ftgen, unb ffeefte fo feff in bet feiet)** 
teffm ©anbbanf/ baffes fid) beffänbigaufgufy-unb nieberffef, ogne einen gefägtliepen©foff 
ju befommen, ob gfeiep ber «Binb fept geftig war, unb ber ootbete unb gintere Sgeil beS 
©epiffs in tiefem «JEBoffer ffunb. Bep ber Srleicgferung bes ©cbiffes in biefen Umffänben 
fagm fie fitpgmotgigt, ben Surfen ju trauen, welcpe niepts unterließen, ipnen ipre Sreube 
über igte Tkämft ju bejeugen, unb ade igre Sweifet besgalben ju geben, Spett üorcnj 
^emel fepien om îrepiffomffen JU fepn:•• benn er fcpofffe feine ©aepen mit ber grofffen Sif-
fertigfeit in einem'befbnbern Boote an bos ianb, unb fieff * niepts in bem ©epiffe jurüef, 
basipm jugri^rte. -* '• 
iu S « muff angemerft werben, baff biefer Speti bon Arabien, nämlicp bon Aben an gegen 3B«itcoon 

«Storgen längff^bim rotpen «JOteere bis Cornaron, bas ianb bon Vornan genennt wirb, %m(m-
welcpe länge ffebenjtg «Steifen austrägt; wk tief abet biefe «probat j inbasianb pineirt gegt, 
iff bem Berfaffer unb«fa««t. ©ajumaf war es bem Jaffax 23aflä als ©tattgalter un= 
terworfen, ber ffcp in ber <Btabt Smon aufgirit, wefcpe man funfjeg« mäffige Sageeeifett 
bon «JOtofga teejpnef, in weftger Seit man, wie Hauptmann ©ounton glaubet, ouf ber «poff 
gm unb ger reifen formte. Bon igm werben alle 3agre bk ©tattgoffer bon Aben unb 
SRefgoiemmnf, welcpeS fegterenüehttget iff, ofs jenes, wegen ber «Stenge ©epiffe, bie ba 
einlauft** '©ajumalwar ein gewiffer ^e f ib 2lga x), bet fonff Des Bafcpa ©ftabe gewe* 
fen wat», ©tattgalter ju «JOtofga. ' ©as^eigr jubor war er jü Aben gewefen, gleicp afs ber 
Hauptmann ©cparpep ffepan-biefem Drte befanb, unb ben beffer« «piog paffe er beswegen 
befommen, weil fein Spett aus feinen ©cpelmffücfen groffen Bortgeil jog, 

« p p p p 3 S t 

«T ©iefen Speilgaben »irfeptjHfa«tmengejogen, läutern ober ju erg5n;en bienet- *0 31gä iff 
»mbie2Bieberf)olu«gen ju oemeiben, imbnur fo oiel bep ben Surfen bepnage fo viel, al« untet un« ein 
jutücf bepalren/alö flÄrbWeforti'Stiiajrielten JU et= Oberfftr. !-



670 Grffe englifcge Reifen naß Dfiinvien 
1612 Sr gaffe gfeiep im Anfange feinem £err« Igre Anfunft ju wiffen getgan, unb fö 

fcountoi». «rfunblgt, auf was Art er fiep gegen fte bergalten, fodte. Unterbeffen maepte er ftep felbff 
* einen eignen Sntwurf, ju beffen Ausfüprung er alle notgige Anflalten maepte. Sr m 

©oöbett be« Sba l t e t« <*»* * » benoepbarten länbern unb Stnfeln eine genugfame Anjapl ©olbaten an ffcp, bk er 

Igrem Baterlanbe einen befonbern ©ienff erweifen, wenn fie folepe bertiigte«.,, 3g« $ * 
gierben peffomegr ju erregen, berfieperte er fie, es wären Steicptgümet genug auf ben ©cpff« 
fen, fowogl ffe, als igr Baterlanb, gtücfticp ju maepen, wenn es nur an igtet; Sapferfeit 
«legt feplte. 

©eine&unff' Unterbeffen betfopen ffcp bie Sngldnber niepts BdfeS. ©ie mietpefei ffcp ein Jjau«, 
griffe. ttn& moepten offe Anffalf, bie hanblung, fobatb ofs ber Bafcpa Antwort fagen tief, anjufan» 

gt«. Auf ber anbern ©eite überpäuffe fie ber Aga mit ben feponffen Berpeiffungen unb 
^dffiepf eiten. guweilen ffedte er fiep, als ob er fiep berwunberte, baff ein ©epiff oon fo 
groffer laff fo wenig «Baaren fügrte; unb nacpbem baS ©epiff fepon wiebet ffatt-mar, unD 
man befeptoffen gatte, niepts weiter, bis auf onbere ©elegenpeite«,^uSjulaben, fo fepiefte et 
immer noep Boote aus, um bie ©epiffsgüter ans ianb ju polen. Sr war fo begierig, ade« in 
feine flauen ju befommen, baf bie armen arabifepen Stuberfnecpfe ganj erfeprotfe« barübet 
fepienen, baf fie opne iabung jwrücf fegren mufften. Als er enblicp fag, Daff für biefesmal 
niepts megr ju erlangen war, ergriff er einen anDem «JBBeg ju feinen Abffepten. Sr mel» 
Defe ben Äauffeuten, es wäregewognjfiep, baf alle Jpauptleute ber ©epiffe, bie pier Spanbd 
treiben, um befferer ©ieperpeif widen ein .Äleib im Slamen bes ©rofifultans empfingen, 
©enn fobolb ffe ffcp einmal in biefem offenf lieg fegen ließe«, Dürfte ignen niemanb bie gering« 

fOlittel, fie ffe BelriDigung jufügen. «Bofern affo ber Hauptmann «iepf an bas Ufer fdme, unD eilt 
«nöSanbjit folepes ÄleiD aus feinen £änbcn empfinge: fo fonnte er ipn niemals für bes ©rofiturfen 
loden. Sreunb, «oep feine Abficpfen für anfrteptig galten. S r trüge in biefem Sode Bebenfeit, 

igm bie jjanblung ju berjfatten, Damit er niept Diefe Srtoubniff jum ©epoben bei kniet 
misbrauepen fonnte, weil bas ©epiff bietleicpf ein Äriegsfcpiff wäre, ©as ©epiff «rar in 
einen Drt gerafpen, bon welcpem es unfer fieben bis aept «Stonafe« nicpf wegfommen fonnte. 
©ie geftigen ©türme waren gier fegr gewognltcg; Die ©ee war gefagrlitt), unbfgnen un» 
befannt. ©ie wußten feinen Ort, Der ignen bequemer wäre. StiemanD burfte ftep ignen•» 
nägera, Der ignen pon igrer beborffegenbm ©efagr, ober bon ber Befegaffengritbe«®^ 
fers, baS man erwartete, Stacpricpt gegeben päffe. ©ie fepienen alfo gier bloß ber Sür« 
fen ©nabe ju legen, unbesfegtfe ignen weiter tticpfS, als baf fie be« ©eneral niept in ib]m 
©ewaft gatten, womaep ffe am meiffen fraepteten. Spett kernet melbefe «Stibblewiten, roa« 
Der Aga gefagf gafte, unD gob igm ju berffepen, Daff ogne feine ©egenwart am Ufer bie 
©efepäffte ber ©efedfcpaff gänjlicp liegen würben, $ e r ©eneral. entfepfoß fidj enblicp ju 
gegen, ob et gleicp bon bep Sreue ber Surfen in fremben Derfern einen fcplecpten Begriff 
gatte, unb gar niept geneigt war, fiep in ritte ©efagr bon biefer Art jn begegen, ba bfln 
ganje Srfolg biefer Steife bloff auf feine ©teperpeit ju berupen fepien. 

©eröeneral Sge er ffcp aper ouf ben «Beg maepte, fam Spett £emef an BorD, um ipm ju met--
gept an« tien, was ju fetner lanbung für Anffoften notgig wären, 5> bem Augmbticre aber, ba ber 
ur<r* ©eneral in bai Boot flieg, befam ber Kaufmann pfdglia} inff am Borbe JU bleiben, Ob 

ei 
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ti nur eine jägltnge Surrt/t war, welcpe feigpetjige ieufe off überfallt, ober ob er ein ber* 1612 
DäcptigeS «Bifpern unter ben Surfen gemerft; unb beS ©enerals lanbung bloff beswegen ©oontow. 
oeforbert gaffe, um bor ader©efogr fteper ju fepn, iff uns Unbefonnf. «JOtan fonnfe ober ' v 

feiner nicpf wogl entbegren, weil er ber bernegmffe Kaufmann war, unb bie Aufffcpf über 
Dos Sinfaufe« unb Berfaufen gatte. Sr gieng affo mit bem ©enerafe an bas Ufer. 

«JOttbbfeton warb, als er on bas ianb ffteg, bon bem ©fattgafter unb ben bornegm* ©eine 
ftenijJerrm aus ber ©fabt empfangen, unb tn bes ©fattgolfers ^aus begtritet. ©afefbff Sreunb? 
warb igm ein reiepes Äteib bongolbenem ©tücfe angelegt, unb erbeffieg ein präepfig gefat= W f̂wbeam8 

Ulfe* *Pfftb, beffen Saum ipm ber ©täftpoltet gielf. ©ie Berffcperungen unb Sreunb* 9URSe", 

f^affSbejeugungen bes Aga, bk nacp biefer Seremonie folgten, waren oermögenb, einen 
jiben ju betrügen, Der nicpf felbff ein Betrüger war. «Beil «stibblefon täglicp größere 
^bffitpfeiten bon bem ©tattpaltetgenoff, batg er enblicp um Srfaubniff, feine Pinnaffe ju 
jimmern, bk et mit leiepter «JOtüge ergielf. ©er Aga gab jur Antwort, bas ianb, bas 
et bor ficpjgatte, ffünbe ju feinen ©ienffm, u«b er fonnfe tgun, was igm beliebte, ©er 
©eneral lieff bie n&tgigen ©aepen ans ianb fepaffett, unb bie Simmerleufe, ©cpmiebe unb 
onbere gerfommen, bk jur Arbeit notgig waren, ©amit baS «Berf beffo gefepwinber JU 
©tanbe fdme, btieb er fefbff afp Ufer, unb nagm mit feinen Bebienfen unb ©erätge feine 
SBegnung in bem«pacfpanfe, welcpes oerutfatpfe, Daff fid) biel megrere am ianbe befanben, 
als fonff würbe geffpegen fepn, 

©en 28ffen bes «BittfermonofS, bo bos befrügerifepe Borgaben bes Rejib # g a feine ©ieSngldtfe 
Steife erlangt parte, unb burcp bk Befepfe feines £errn Hfaffer Bafcpa bef raff igt w a r , b n mnbm 

tgat er bem ©enerale StacpmitfagS ju wiffen, er gäffe in Anfegung igter fo gute ^ t p « j f t j m
n

u n & 

rkpt bon bem Bafcpa ergalten, boff et niept unfetloffen fönnen . ipm botjego nur fo biet jn 
bermetben; er begleite fiep ober bor, bep einer bequemen ©riegenlprif mit ipm auSfüprlicp 
Dabon ju fijretpm; ©iefesfepie« Deswegen ju gefepepen, um «JOtibbfetonen beffo fteperer 
| i f machen. Abenbs ober fepiefte er, an ftatf guter Staepritpten bon bem Bafcpa, feine ©ol
bafen aus, welcpe bk Sngldnber mit rifemen ©treitfofben anfielen, ©ie feplugen ben ©e* 
«erat, bm Spetm Pemberton, bie Äauffeute, unb alte bie übrigen, bie bamafs am Ufer 
warm, ju Boben, unter bmen aepte tobt blkbm. ©ie trafen fie alle unbewaffnet an, weif 
ffe bep fo bieten «JOterfmaaten ber Sreunbfcpaft gar feine ©efapr beforgfen. ©er ©eneral 
warb mtf aepf unb oierjigen bon feiner ©efefffepaft, unb Spett Pemberton mit neunen oon 
Dm feinigen gefangen, unb an bem Jpalfe, fanben unb Söffen inSeffel geffplägen. Stodfc 
Diefem fepieffen fie brep groffe Boofe boff ©olbafmab, um Den ittebltng ju überrumpeln, 
weteper jwp bis Drep fleine «Steilen näfier, alSDaStt>ocpstD«mDe0^anDelo,an Der ©tabt 
feg. ©as©cprffSbotf, bas bon bem, was am ianbe borgegangen war, niepts wußte, 
ajaubte im Anfange, als es ein Boot an Borb fommen fap, baff es igr eigenes Boot 
wäre, ©oep, ba ffe pinter igm nod) jwep anbere Boote boff Bolf s anf fid) ju rubern fege«, 
fingen ffe on, eineBerrätgerep JU argwognen. 

Als bie Surfen an «J3orb famen, unb fagen, Daff niemonD bon Dem Bolfe ffcp regte, ©ie Surfet: 
glaubten fie ffpo«, «Steiffer bon Dem ©epiffe ju fepn, ©ie ermorbefen ben Srompefcr, Dew jp 5 *" am 

fie auf Dem Berbeefe fepfafenb fahDen. SnDlicp aber würben biefe fremben ©äffe berjagt, * ™ J * 
imb fieben unb jwortjig Surfen mit Berluff oon jwep «JÖtann erfepfagen unb emänfety t$bm , * ' 
Stacpbem fie ffcp bon bem Seinbe befrepet patten, gieben fie igt Äabctfau ab, fponnten 
bie ©egel aus, unb anferten ndger bep bem VPad?5tt)ume Des £ a n b e l s , wo man oon 

atte'x, 
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adem, was borgegangen wat, nicht bas geringffe wußte. «Jfgre Stacpricpt fam gfriep no$ 
ju reepter Seit/ unb rettete noep ein ©rittel oon bes Abmirals ieutm, Die gleicp Dajumal 
tgeils nacp frifepem «Baffer, tgeils. ju igrem Bergnügen im Boote ans Ufer, gegen- roofften; 
An eben biefem «JOtorgen fanben bie auf bem Hiebirntte. einen jurüef gebliebjmen: turfiftpeft 
©olbafen in ber ©aderie, ben fie als einen ©efangenen an Borb bes EPacpstpums Des 
<danDefs braepfm. J 

Bon biefem 28ffen bes «BinfermonafS bis in bie «JOtifte bes Sgriffmoti«fs>grtffett ffy 
wegen ber beffänbigen ©türme feine Stacpricpt bon bem ©enerale. . ©eniirteibaber gteng 
^fobann Cpambers , einer bon ben Duortiermeiffem bep ber ^aufmaniffepafi^mit einer 
SriebenSfagne ans Ufer, wo er «JOtibbfetonm unb bie übrigm obgebaepfee maßen.in fiettm 
fanb. S s fonnfe niernanb bon-ignenauf bie ©eite gegen,.unb feine 3totgbutfM>eiW{pf«*v 
wenn igtrt'nicgt bk ganje Steige nacpfolgte. ©oep braepte er einige ^offnong mit} bafj ffe 
tnSgefammt würben beftepet werben, auffer Dem ©enerale unb 3?errn $emetybifotaa)$enan: 
ju bem Bafcpa gefanbt wetben fofften» ©en i7ten gieng er wiebet an« Ufer, uitb 
btad)te Sßwaaten unb anbere Stotpwenbigfeifen bem ©enerale unb ben übrigen jur Sr« 
quiefung. S r braepte biele, aber feine guten Seifuugen mit., © 0 biel bernapm bet 
Hauptmann bon bem Spettn (Cbornton. ©en 2iflen «JSacpnuffagSi fepiefte bet $aupt« 
mann burcp Sgatnbers einen Brief an ben ©enerat, unb'gab igm bortfeinem Unglüde ju 
Aben Stacgricgf. «JOtibbleton gab ipm eine furje Slacpricptibon fritten, eigenen.«Bibeo 
wärfigf eiten," Srrietp ipm, ffcp aus biefer ©ee JU entfernen, unb fa lange ju'Hben.ju 
bleiben, bis er Das ©epicffal ber ©efangenen wüfte, S r gdtfe ben i iebl ing gegen Tiben 
JU ausgefepteft, um feiner Steife nacp «JOtofpa jubor ju fommen. %üv Staegticpt melbef 
er, baff er, ber ©enetal, unb feeps anbete Befepl pätfen*, .morgen bie Steife naepgettati 
anjufreten. ©en 22flen trat bet ©eneral'mit feiner fleine« ©efefffepdff bie Steife am 
©ie Simmerleufe, bie, ob gteiep gefeffelt, immer nödf an Der «JJ>tnriaffe für Den Befcpö 
arbeiteten, unb bie anbern, bie jur Steife untücptig mären) blieben in ipren Banbett jurüd* 
Sr warb butep eine ffatfe Bebecfung bon ©olbafen begleitet, bamit niemanb ©efegenpeit 
jut Stucpt ergreifen möcpfe. Affer biefer Beputfamfeif ungeaeptet aber entroifepie #err 
Pemberton boep an eben biefem Abenbe in bie ©ebüfepe, unb eilte, fo biet als nur f^fipnw 
eper unb franf er Kbtpet jufieff, rtaep bem Ufer jrt. Spiet fanb er ju gutem ©fitde etat« 
^!agrt mit einem Stuber ffegetvi'tt Den er ffcp pineinWarf; unb ob er gfeiep fegt mibe oom 
laufen war, fo wagte er fiep boep'in bie © e e , unb woffte ftcg lieber ben «Beden, alsber 
Sötdfügc bet Sütfen, überfaffen. ©en «Storgen war er bom Stubern fo fept ermübet, Daff 
er genötgigt war, bie Spanbe ffnfen ju faffen, Da er jumal nicpf baS geringffe jufeiner Sr« 
frifepung bep ffcp pafte. Su gutem ©lücf cpaf fen bk ieute oon bem U>acp»lpuine bes 
£ a n b e l s einen Kahn in bet ©eeenfbeeft, ber blof bom «Baffer getrieben mürbe; unb 
»ri^emlicp gut «Bettet wat , fo fepieffen ffeipre «pinnaffe aus, ipn du^TertujÄ. *'SU 

igtet gtoffen Betwunbetung etblicften fte ben Spettn Pemberton Darinnen, ben)fie ari 
Borb bräcpfen, als et bot ©djwacpgeif faum mepr ju reben betmoepte. 93on Diefem 
Sage OH bis auf ben 27ffen war bas «Bettet meiffentgeifs ffürmifcp, utib ünfreuRDlng.:-Ä 
eben>iefem Sage fam ber Hiebltng in ber StgeeDe bon tStofga wieber an; ber bureg be« 
Berluff eines Anfers unb Kabeltaus außer ©tanb gefeg* war, ben oben erWägrtteaW1 

bes ©enerats ouSjuticgfen. 

©ev 
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• * — ^ — < ©ie Statte fegelt naep bem tdab. SSSitb burcp Srmapmmg, bie geinbfeugfeiten |u oermeiben. 
©türm« aufgegärten, ©erliert igte Änfee. ^«ffnung }u feiner ©efrepung. <£r fömmt 
Äeprt nacpSRofpa jurüct €ntbedt einen J&as nad) ^ofpa jujfirf. ©ie meiffen von bet 
fen. Stpeebe Affab. ©et Hauptmann länbet,' 'fS7amtfä)aft »erben Wiebet an ©orb gefepidt. 

,unb »irb freunblrcp empfange«. «Siibbfetoms >u 

f j ^ m 2ten Rennet berlieffe« Die ©cpiffe,%bep gutem «Beffer, Die Stgeebe bon «Stofga., in Sie Rottete* 
«•*" bet Abficpf nacp S a b a l VCianbeX ju fdgren. 3gre Abffept war, erfflicp igre Anfer-- gelt nacp bem 
taue ousjupeffern, bie burcp bgs langwierige ffürntijcge «Better abgenugf waren, jum ®aft«. 
anbern frtfcfeeö a «Raffer ju.futpen, anbern fie groffen «Stangelglitten, unb briftens odm 
inbianifcpeR ©epiffen^bie in biefe ©ee fdmen, ben «Beg ju:betfperren,; unb Durcp biefes 
«JOtiftel bie. Surfen JU jWtngen, ben ©enetal mit feinen ieuten unb ©epiffsgütern loSjuge-
ben. n .©ie fcpifffen im,Anfgnge gegen Die abißinifcpeÄüffe, Da ffe Den Utebling jurüef 
lieffen, ,um feinen Anfer unb fein Kabeltau, wetcpes er gierberlogren gaffe, wieber ju fuepen. 
© a s XPacpstpum Des ^apbe l s unb bos Pfefferkorn fegelten unterbeffen bor bem 
«$inbe. «Beil aber, faff gar fein 3Btnb wegete, anferten fte7 um megrerer ©ieperpeif 
«Biden, Abenbs an ber ©eife bon Arabien in aept Saben, brep «JOteilen bon «Stofga, unb 
bier «JOteilen bom Ufer. ,,. ,. .-,_ ,/j 

©en 3ten früg giengen fie mif ber Sbbe unfer ©egel, bie gegen eben bie <&eite trieb, «Serben oon 
nacp welcper per «Binb wepfe. ©er «Binb aber warb fo geffig, baf bas Pfefferkorn ^fem Set / 
feine bepben Bramfegel bertogr, unb ege jwep neue on bie Stao gemaept werbm fonnten, tet:flufgeb>(« 
braep bk Stacpt ein. ©ie waren bajumal mepr, als pen palben «Beg, über bie ©ee gegenten* 
bie abiffinifepe Äüffe gefagren, wo ber Hauptmann morgen bk Anfunft beS üieblings ju 
erwarten pefeptoffen patfe, wenn bas «Better günffig wäre. Ats fte in ber Stacpt auf 
feepsjegtt Soben famen, anferten fie, wk fie glaubten, in einem feffen 0runbe, unb baS 
VPacpstDum Des t&anbels tgat eben biefes weiter gegen Storben. ©egen «Storgen 
napm ber «Binb fegr überganb. ©ie ©ee warb ungeffüm, unb ber jjimmet fo woffiepf 
mtp.bunfel, baf fie bas tX>acpstbum Des tyanbels aus bem ©efiepfe berfopren. ©iefes 
©epiff jerbraep unterbeffen einen Anfer; unb weil es bon feiner ©teile weggetrieben würbe, 
lieff es einen neuen faffen. «Beil ffe ober bon neuem bon fecpjegn Saben bis in fed)fe ge= 
trieben würben: fo waren ffe genötgigt, um fernerer: ©efagr jubor ju fommen, bai 
Sau ju foppen. 

©en 4ten Renner, inbem bie in bem Pfefferförne in ber «JOtorgenbämmerung ben ©erliepren 
Anfer liepten wofften, wiep ber Anfer plogficp im ©runbe, unb bas ©epiff fam bon feepjegn igte Anfer. .-
Saben. fluf.acptjegn S^ben, unb ege ffe baS Sau foppen fonnfen, gafte es nicpf megr,, 
als feeps Saben unter ftep, aus wefepen batb gernacp aepf, jegn unb noep megr Saben mur* 
ben. ©ie fagen bas üPacpsfbum Des <&an6els auf ber anbern <Beite gegen «JOtof pa ju 
liegen, unb tÖill iam Pemberton in bemllieblinge in einet rupigen Stgeebe anfetn. ©et 
Hauptmann wütbe getn itt biefe Stgeebe gegangen fepn, um einen fo rupigen Anfetpfag 
JU gaben. «Beil et abet nicpf wufffe, ob bas EPacpstpumDes ^ a n ö e l s niept feiner Siw= 
merieute benofgigt wäre: fo ergriff er lieber biefen B e g . ©oep, inbem et ffe ju erreichen 
traeptete, oetlopr et, wegen bes ffütmifcpen «BettetS, feine neuen Bramfegely bie, wie feine, 
meiffen ©eget, mit berrottetem©ame genägei waten. 

Hllgem» J&eifebefcpr. I &anb. & q gg &* 
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©ooiuo«. oon bem Unglücfe bes t P a c p s t p u m s Des «ädnbelolSftacgricpt erpielf, fepiefte er feine 
' g j ^ ^ f t Simmerleufe an B o r b , bie einige neue Anfer jureepte maepen mufften. Bom 6ten bii 
BocpSttefpa, üum wten famen täglicp Sanoes aus ber ©tabt an, welcpe Briefe bon ben gefangenen $ » , 

merleufen mit bielerlep tteutn Seitungen mttbraepfen, Die ber Aga gefepmiebet garte, 
©er Aga berffaftefe ipnen biefen Briefwecpfel beffo lieber, weil ben ©efangenen meiffen* 
tpetfs «Bein unb Bier gefepieff würbe, womit fte gernacp bie Surfen troctirfen. «iiancjj. 
mal überfepieften auep bte ©efangenen einige frjfcpe Iebensmittel, nacpbem fie ndmficp inj 
©tanbe waren, biefelben ju faufen, ober Srlaubniff gatten, fie an Borb JU fenben. 

©n -fcafen ©en nten fegrfe ber Utebltng in bie Stgeebe bon «Stofga jurüef, unb begrüffcbaS 
•ntbedt. Pfefferkorn mit brepen Sanonenfcpüffen, als einem Seiepen bon einer angenegm^^ei« 

tung. Spett Pemberton fom opne Berjug an Borb, unb melbefe bem hauptmanne, baß 
er einen guten Drf mit frifepem «JBaffer, unb eine bequeme Stpeebe für bk ©epiffe angetrof* 
fen päffe. S r gafte auep feinen Anfer unb fein Kabeltau miebergefunbm. ©en igten früp 
famen ieufe aus «Stofga, welcpe jwep Stittber, jwo Siegen, Spühnetenet unb %t\ia)te, abet 
feine Stacpricpt oon bem ©enerale mitbraepten. Um ein Upr bes Stacpmiftag« giengen fie 
unter ©egel, unb fupren über bie ©ee on bk obiffinifepe Küfle. %n ber Stacpt anferten 
fie noep btep «JOteilen oon bem feffen ianbe unter einer -^nfel, Welcpe bon ben bieten groffen 
^rebfen, bie es bafelbfl giebt, bk Rrebsinfei genannt wirb. 

Stpeebe oon ©en igten liepteten fie ben Anfer Wieber, fupren tiefer in bk B a p ginein, unb anferten 
Bfiäb. untcr cmcm Seinern Splanbe. ©en folgenben Sag fegelten fte noep weiter, unb anfetfen an 

ebm bem Drte, wo bie gefuepfe Duelle wot, eine palbe «JOteile bom Ufer, in aept Saben 
«Baffer, ©er Hauptmann fepiefte (BeoxQ Jeffe in Der «pinnaffe botauS, um'bemftfuffe 
nacpjugepen, unb ju fegen, ob er nicpf mit jemanben bon ben Sinwognetn reben fonnfe« 
© o balb er gefanbet gaffe, erfepienen wenigffens punbert «JOtann bon Dem ianbbolfe/bie mit 
ianjen bewaffnet waren. Siner bon ipnen gimg auf Die SnglänDer ju , unb rebete niept 
nur mit ipnen, fonbern berfangte ouep in baS ©epiff ju gegen. Afs er an Borb fam, tpat 
er bem hauptmanne JDounton buret) feinen ©odmetfeper ju wiffen, bie Surf en patten fei' 
nen ianbsfeuten gemefbef, baf fie viele bon ben Sngfdnbern überfaffen unb ermorbet lj«t* 
ten. ©te päften fie ermagnet, auf eben biefe Art mit aden umjugegm> bk fk in igre®e» 
watt befommen fonnten. ©iefer junge «Stenfcp war Der ©ogn einer «Perfon bom ©fanb«, 
unb erwies bm Sngfättbem fegr biete ©efdtligf eiten, fo fange ffe ffcp in ber Bap -aufpicken. 
S r blieb biefe Stacpt am Borbe bes I P a c p s t p u m s Des ^anbete, wo man ihn ju feiner 

©et J&au S r ° ^ n ^»fwebmgeif bemirtgefe. 
tmnnknbfe. ? c n 2f'n s i cn9 btv Hauptmann fcounton mit allen feinen booten unb ben meiffen 

oon feinen ieuten an baS Ufer, Sinige babon mufften Brunnen graben, anbere 33atfaff 
Dopten, anbere aus einem f leinen fepon gegrabenen Brunnen «Baffer fepopfen, unb ber übrig« 
Sgetf, ber in «Baffen ffunb, Diente Dmen, bie bep ber Arbeit waren, jur Bebecfung. 23alb 
pemaep fam ber «prieffer, nebff bem Bater unb ben Brübetn Des jungen «JOtenfcpen, ber fie 
befuept parte, unb befepenftm ffe mit einet Siege. S t ffpenfte ipnen bagegen biet J?emben, 
bie ber ©efedfepoff jugegorten, welcpe fte fegr freunblicp aufnogmen. ©ie berfptacpen ju« 
gletcp, motgen noep meptete Siegen JU betfaufen ju bringen, ©et Hauptmann blieb bte 
ganje Stad)f übet mit einet ffarfen Bebecfung am Ufer; weil er aus Dem Srempel be« 0e« 
nerals unb feiner ieufe gelernet patte, niemonben weifer ju trauen, ats es notgig iff, unb 
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gab^Aeptuflg, Dag1 Das «Baffer niept berberbf würbe, ©en fotgertbeh «JOtorgert- aber fepiefte 161 $ 
er feine ieute wiebet an bie Arbrif, bie ffe ben Sag^ubpr berritpfet garten, © e s unfreunDf ©owto«^ 
ttcpen*«BetferS galber aber fam niemanD bon ben Sinwopnern ju ignen. Auf eben bk '""TT* ~* 
Art blieb er and) biefe Stacpt mit einer ffarfen «Bacpe am Ufer. '••.'-

©eh '*3ffen famm eben bie ieute> bie jubor ba gewefen waren, wieDer, unD ignenfotgfe« SBirbfteunb* 
nod) einige OttDere, welcpe Siegen J« berfaufen triebe«, wie fie oerfprodjen gaftm, welepe liepaufge» 
Ignen Der Hauptmann Durcp Den Bucpgafter abfaufen fieff» © e s Abenbs giengm fie wk* nomm<1*' 
Ott igtes ÖBegeS, uttb warm mif ber Aufhag'me, biemanigrten bejeugtgoffe, fegr bergnügt, 
unb berfproepen, ode Sage mepr gerbep JU bringen, ©iefm Sag würben ffe mit bem «Baf* 
fergWplen fertig. Bom 24ffen bis 26ffen braepten ignen bie Sinwogner beffänbig ©cpafe 
tttib Siegen, Die ffe nad) iprer ©efegenpeit fouften. 

©en 29flert, ba bet Winb StorbnoroWeffc war, gieng ber Hauptmann mit Den Drepe« ©riefoon 
©epiffen naep berti 2>ab unter ©eget, in ber Abffa)f, alle bie inbianifepen ©epiffe, welcpe äÄibbletw» 
Diefe« 3(dgr in bte'©ee fommen würben, anjugalten, um bobutep bie Surfen jur Befrepung 
Des ©enerals Unb ber übrigen ©efangenen ju jmirigen. Als er aber neben ber Ärebsinfef 
war, fo legte ffcp ber «Binb, unb bie Stufp trieb bas ©epiff gerabe gegen baS Splanb. ©er 
Hauptmann ertffcploff ffcp, feine Seif, fo gut als mdglicp, JU nugen, unb gieng, fo balb ffe 
ben Anfer oäsgeworfm patten, in ©efefffepaft bet Spitten Zbovnton unb pemberton mif 
Den meinen bon feinen imfen ans Ufer, bk et jum £oljfäffen ausfepieffe. ©iefen Stacp* 
mittag entbeefte er jWepJarabifcpeSert)rjeuge, ober je lba» , welcpe bon «JOtofpa über bie 
©ee perüber famen.. Sines baoon fom gerabeS «Beges an Borb besV^adpstbums bes 
(^anbete, unb überbraepte bem Jpauptmanne einen Brief bon feinem ©enerale, unter bem 
ijtm Renner. S r feprieb, baff er mit allen feinen Steifegefäprten gefunb ju Senan flngefommen, 
Ricbaxb Pbilipps, bes ^errn Pempertone* jungen ausgenommen, ben er fepr franf an 
einem Drfe^ 1Eaye$ genannt, jurüef lieff. S r bdtr) ffcp «Jlacpricpt aus , ob Spett Pember* 
ton am Borbe glücflicp angelangt wäre, ober tiiepf. ©enn er gätte befüreptef, bk Araber, 
Die igre Sfet warteten, würben Ign um bes Sfels wiffen, mit bem er entflogen, ermorbet 
gaben. «Bas feine «Befrepung anbeträfe, fo melbefe er, baf bie Bergeiffungen, bie man 
igm beswegen getgan gdtfe, tauf er Brtrügerepen wären. 

© a biefer Brief biS auf Dm 17t en liege« geblieben: fo bertepf ete er ferner^ baff Spett Ĵ OtO3 Srmajjnung, 
ler unb bie übrigen'Äefdttgette« bon bem Pfeffertorne glücflicp ju Senan bon Aben an* bie$einbfe= 
gelangt wären. ©offJe^^affe igmmtffen unter feinen Seinben berfepiebette Sreunbe er* I j 3 ! " ^ " 
wecft> unter onberrt ben Riabya, ben «äepffen naep bem «Bafepo. «JOtibbleton rietp igm n n ' 
aud), bie inbianifepett ©epiffe ntept anjugalten, weil jego Die Surfen noep feine reeptmäffige 
Urfacpe päften, ffcp über ign JU beffagen; unb biefes gingegen igtien einen Borwanb geben 
tnoepte, nicpf affein feinen ieuten übel ju begegnen, fottberrt auep ber engtifepen Jj>anbfung in 
Dem mittettänbifepen «JOteere ju •fepaben. S r melbefe and), ber Bafcpa päffe bie ©djanbe 
bon ber Berräfperep unb bem «JOteucpelmorbe, Wefepen Re\ib 2fgd an ben Sngfdrtbern ber* 
übt, auf fiep genommen, unb bejeugef, baf alles ouf feinen Befegt gefepegm wäre, © e t 
J^aupfmann beantwortete biefen Brief burcp ebert biefen «Bofgen, unb melbefe, Spett P c m * 
berton wäre glücflicp am Borbe angelangt; ffe gaffen eine ffepere Stgeebe unb gute Brun* 

C l q q q 2 nen 

*) Siaep einet anbernSlacpricPt, bfe uni «SnV ©enn für feine ©unff bejahte er, ober foffte er 
Weton giebt, rwr biefe« ber «ort fDtammcn, »enigffen« eine grofe ©umme ©elbe« bejaplen. ; 
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©oanton- gegen über, unb fie gdtfe« bafelbfl friffpe Sfimaaren um einen fegr wogffeilen «Preis,., 
*7"T>/~~~r ©en 7fen bes ^omungs begab fiep Spett tEpornton auf bem tPacpstpuroe be« 
©effenung. <oanbele in bie Stgeebe bon Affab jurucf, unb btacpte einen Brief bon bem ©enerale unter 

Dem 25ffen Renner mit, in welcpem er ben Hauptmann iDounton erfuepte, bie Stacpe gegen 
bk Surfen onnod) einjuffeffen. ©eine ©aepm ffünben in guter Hoffnung, unb er gebfeftt 
in fünf Sagen mit feiner ganjen ©efedfcpaff wieber nacp «Stofga abjureifen» S« roacb 
ouep gemelbet, boff &icparö ^Imesmere bon bem VOacbstbumt bes &anbels, unb 
JobannTbatex, einer bott bes Hauptmanns Duartiermeiffern, berfforben wäre. Den 
iffen «JOtärj fepiefte er bie «pinnaffe mit bem Bucppatter unb bem obgebacgteti Tili.y) in bie 
©fabt, Die unterwegens einen Drf mit befferm «Boffet onfrofe«, welcpeS bon benöebur» 
gm gerunter floß, ©iefe Bäcpe berf toef nen aber, fo balb ber Stegenim lanbe auf göfe# 2ffe 
fie wiebetfamen, braepten fie einige ©cpafe unD Siegen mit, 6ie ffe ge|auftygatte|j,j ibttä 
jagen fte ein Boof oon «JOtofga geefommen, welcpes ben folgenben Sag an,Borb be« 
*£>acpstbums Des <5>anbels fam, unb einen Brief on ben Hauptmann JDounronöon 
bem ©enerale mitbraepte. S t melbefe igm in bemfelben, baf feine Abceife wegen ber per» 
onnagenben türfifepen Seperfage aufgefepeben worben ; et würbe dber Dagegejn, in oe« 
Gcpacp Ä a n b a r s b.c«.«^fpja ©efefffepaft reifen, rnldyes ben«jßjeg fo mot)l,|i$erer, ala 
ongenepmer maepen würbe. S r erfuepte gleicpfaffs ben Hauptmann, an feine fJiatpe ut 
gebenfen. ©ie Simmerleufe fodten an ber «pinnaffe niept weiter arbeiten »..»eil fte ber 
Bafcpa ju feinem eigenen ©ebrauepe begatten wollte., 

©er®eneral ©en 5ten fepiefte ber Hauptmann SDounton ben Liebling nacp «JOtofga ab, um Stacp* 
fommt »ie* tfept oon feines ©enerals Suffanbe einjujiegen, ber an eben bern Sage mit feiner galtjen 
ber in «SM* @efeöfci)aft bon Senan wieber angelangt war, 3 n betrjKgeebe traf epjein großes ©d)iff 

bon ©abat an, welcpes ber t l lupamineo gieff. ©en jiten befüccgtefe ber âuptmanff, 
wegen bes langen AufienbfeibenS bes Liebl ings, baff bemfelben ei« Unglücf jugeffrij^ 
fepn möcpfe» S r gieng besgafbeti mit bem tl>act>ett>ume Des £ a n b e l s unb bem Pfeft 
ferforne nacp «JOtofga unfer ©egef. Sge er aber noep bk Ätebsinfel erreichte, befam er 
bas gefuepfe ©epiff ju ©eftepte, unb feptte, weil ber «Binb naeplieff, opne 93erjug nacp 
Affab jutücf. S t fd)icfte inbeffen Pen Hettn Cpornton in ber «pinnaflfcab, utn-IM' 
fepaff einjujiegen» Abenbs famen bk Herren «pemberton unb Sgorttton, mit jroep unb 
jwanjigen oon bem ©cpiffsbolfe, bas jum t P a c p s t p u m e Des R u b e l s , unb »ierjegfy 
bk jum Pfefferfome gegoreten, unb JU «JOtofga unb Aben gefangen wotben waten, unb 
braepten einen Brief bon bem ©ettetale mif, in wetepem er meibrte, baf igm feine geen&jt. 
wate betfptocpen wotben, fo halb bie inbianifepen ©epiffe auf biefeS jjapr allf^ngelangt 
Wären, unb bk wefffiepen «Binbe wieber wegefen. ©er cbenetwdgnfe P W J p p a # t « f$; 
butep bk ©topungen ber Surfenberfüpren laffen, ei« «JOtugammebaner ju werbe% unb 
wate ju S a v e j betbfieben.. Bon bes .Hauptmanns Briefen wate igm feiner eingef^nbjgj 
Wotben. S t ftagte fetnet ben Hauptmann ©ounfon um feine «StepnuHg: ob.eS beffet 
wate, wo mogticp, an Botb ju entfliege«, obet in Per türfifepen ©efongenfepafi ju oet» 
bleiben z)? «Benn et wiebet ein ©epiff nacp «JOtofga fepiefte; fo taeegte es bas Pfeff«r*OM| 

fepn» 

jy) ©epm ©nrcpa* 2fffe. <l« iff "aber ^orpet oetmutgli<p,vpn-bem^timm^eW>a« üüiatlap 
feiner folepen ©erfon gebaept, »elepe« ieiget, baß »orben, welcpe« ipn,angegt. 
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iepn. ©er Spauptmam gieng biefem SSjefegfe ju Sofge mit bem Pfeffertorne nacp i ej> 13 
$Stofga untet ©egel. Als er aber balb bellig übet bie ©ee $uiübet wat: fo legte fiep bet Jbojmcn.^ 
Winb, unb bie Sbbe wat ipm noep barju entgegen. S t wat alfo genötgigt, in jwonjig ' =v~" 
gaben bep einet Banf JU ünfetn, bie noep brep «JOteilen bon ber Stgeebe entfernt war. 
Sbenbs fam ein Stagn oom Ufet, um ju fegen, wet ffe wären: benn bep bem neblicpten 
«Better Ratten ffe es für ein inbianifepes ©epiff angefrgen. 

©er Vi Stöfdmitt» 
©et Hauptmann fdprt nacp «XKofpa. ©rief bei ©er ©enetal fĉ mmt nacp affab. ©egett naep 

©eneral« an ipn. «r fepret naepEffab jurüef. Äamaran, unb fucfcet ©cbijfe wn ©Hej auf, 
©et ©eneral entfliegt unb fömmt an ©orb. aber opne Srfolg. ©ie flotte verläßt lifiab. 

r ©etdnbetlieper SBinb. ©nugtbuung erlangt 

tJjf\cn i9fen früfj, ba ber «Binb aus ©üben gieng, fegte ffcp ber Hauptmann jn bie Stgeebe, ©er Haupts 
<** wo bamals baS große ©epiff bon JDabul ganj ndrin tag. S g e er aber noep bor «"""», fdprt 
Anfer fam, fepiefte ber ©enerat feinen Bebienfen mit einem Briefe an Borb, unb melbefe, u6^ J j S j 
er mürbe genofgigt fepn, ign dgne Betjug forfjufepicfen: benn ber Aga wäre über feine m^ 
Anfunft mt'Sbergnügf, welcpe bie©abuffianer furepffani gemaept päffe. iDounton fepiefte 
Dargegen^effein ber «pinnaffe mit jweenm Briefen anS iortb. %n bem erffen jrigfe er für^ 
liep bielttotg, Die ffe am Borbe litten, unb feine UStepnung bon ben Surfen, ©iefe wären 
on bie Betrügerep fo gert)%it, baf man gar feine Srfüdung Igrer Berfprecpen bon ipnen 
erwarten bürffe. ©ie fpeifeten ipn bloff um igres Borft)eitS widen mit guten «Borten ab, 
unb befümmerten ffcp ttitpf fepr um bie. lebigen ©epiffe, ba fie igte ©üfer am ianbe gätten. 
©er anbere Brief fodfe, wenn er es für gut gielfe, bem Aga gejagt werben, © e r Haupt* 
mann ffeffte fiep in Denifelben, afs ob er fiep weigerte, feinen Befegfert- ju gegorepen: benn 
fo lange ats^t ein ©efangener wäre, erffreefte ffcp feine ©ewotf nicpf übet Die, bie ffcp in 
Steppeit befanben. S t wütbe fid) bager burcp feine Befegte im getingffen niept, obgaffen 
faffen, in bie Stgeebe nacp «JOtofga ju fommen, obet fonff altes baS ju tgun, was er für 
Dienficp etaegtefe. Auf biefe Briefe feprieb ber ©eneral folgenbe Antwort: 

1 H^Pftnann ©ounton! 
" „Sure affju groffe ©orgfoff wirD euep felbff ©cpaben berurfaepen, unD mir unD meinen ©rief be* 
ieuten niepts nugen. Befümmert eueg ^Dannengero um niepts megr, als notgig iff. ©enjü ©eneral« 
icp gäbe mein bodesSOtaaff bon «plagen gepabf, Die icp auep noep ertrage. , «Benn ipr ein* *"'&"• 
wenbet, baff es euep unerträglicp ifl, Diefe Stgeebe ogne micp JU berlaffett; fo iff es mir nocg 
weit unerfeagfieger, jurüef ju bleiben, wenn bem Uebel JU gelfen ftüttöe. 

3cg bin mit bem Bafcpa ju 3 c n a n einen gejwwigme« Berttag eingeaangen, Daff bif 
©epiffe fiid) fo lange aus biefer Stpeebe entferne« fptfett/" ;bt's ade inbianifepe ©epiffe onge« 
langt ffnb, unb äfsbann fodte,. bep ber erffen Surücffünft ber «Beffwinbe, iep unb mein« 
ganje ©efedfcpaff frep fepn. «Benn ffe mir igren Berf rag nicpf, galten: alSbann wünfepe 
icp, bafi igr bas Surige tput. Unterbeffen muffet igr, fo gut afs icp, ©ebulb paben. S s 
fodte mir leib fepn, wenn ber Bertrag juerff an unferer <Beite gebroepen würbe, ogne baff 

• & q a q 3 ffe 

z) ©0 lange nämfitp, bi« bie Seit ju feiner ©ec $tactaten ju palte«, ©enn bajumal batte er fei* 
freyiuig wtftaffen,vthvu\ ©ieftfS setgett ba$ 'SSlb* neUtfteb^, an Der (Erfaffuhg U)tet Berfprecpen ftd 
bleton gleicp anfange feine Sleigung patte, feine jweifeln. 
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©ounton*. 3 c l b a gaben gefenbet wetben fbffenj fo liegt bie ©cpulb an mit; benri icp gäbe bk ©acpe 
' — « ~ - ~ J bep bem Aga nicpf butcpgefrieben. Stacp eurer Abteife, bie ig t , wie icp bitte, motgen an. 

ffeden wetbef, wid icp opne Betjug bie j fe lbas mif iebensmiftritt laben laffen, bienieji 
über btep Sage auffen bleiben foden. 3fcp gäbe betfptocpert, baf bie ©epiffe niept eget in 
bte Stgeebe fommen foden, bis bk «BeffWirtPe jü wegen anfangen, welcpes)dttf &asMam$ 
in einem «JOtonafe fepti Wieb. Untetbeffen foffet tot beffänbig burcp ̂ etbos ober Boote, bit 
icp in biefer Abffept ausfepiefen we^mdtytid)/bon mir gaben. Jcp jweiffe niept, baf 
mrinBerfrag mit ben Surfen in Srfütlüng fommen fbtf; weil icp ipn mif Dem 2tofa>r> 
unb nicpf mit bem Stejtb Aga gemaept gäbe. «Betin id) eine neue Htnterfiff befüreptete: 
fo würbe icp fepon längff ©elegenpeit jur Slucpf gefuept gaben. %d> habe fepon »erffpie* 
bene «Bege jur Stucpf gegabt, bie iep auep ndtf)' baben fann, wenn iep nrtr m'tgt mein 
Boff in iebensgefagr jutücf (offen müjta ,^ «Benn fie mir bep ber «Bieberftmff-ber 2 0 $ 
winbe igt «Bott nicpf gatten: fo jweifelt nicpf, boff icp niept noep gute ©degenpeif finbm 
wetbe, fjfcfy würbe adbereits einen Anfepfag jut Slucpf gemaept gaben-, »enn icp ben 
Kaufmann Sentel d) bat ju gätte bringen f onnen. ©iefet abet wid ffcp in bergteiepen ©aepen 
«iept einfaffen, bis er gefepen gat, ob bie Surfe« igr Berfprecpen erfüllen, ober niept. (Sr 
weigert fiep nid)t, ffcp bep bem erffen «Jföeffwtnbe an Borb,fepiefen ju laffen> wenn igt fom
men wetbet, bk «JBfebetgetffetlung unferer Srepgeif ju forbern. . 3^mpgrtfertongem 
euret gefügigen Stgeebe an bem anbetn Ufet mit aden euren ©epiffen liegen bleiben, bi« 
©ott ben fo lange gewünfepfen «Beffwinb fenbef; ipr mufftet benn auf einige Seit bequemt 
Witterung gaben, eines oon euren ©epiffen in ben B a b ju fenben, um ju fepen, ob oM 
bafelbfl noep gut ffepf. $d) weis wopl, baf alle Arten bon lebensmitteln in aden ©epiffett 
flarf abnepmen, welche icp balb ju erfegen goffe, wenn micp ©ott an Borb ffgieft." 

tirfebrtnaep «• ©en 27flen fepiefte bet Hauptmann JDoimton, nad)bem er bes ©enerals «ifcr langen «i 
Afjab jutüd. Setge, nad) Affab ginübet gefagren wat, be« Liebling nrtep «JOtofga aus oben'erwägnten 

Ucfoepen. .©en agfleti unb 3offen btaepfen bk B a b w i s £ ) fowogl Siegen al« ©cpafe m 
Das ©epiff ju berfaufen, unb ben i , 2 , unb 3ten April auep Stinber. ©en 4ten fam ber 
Liebling bon «JOtofga wieber an. «Beil igm aber ber «Binb entgieng, war er gejwungen, bi« 
ouf ben 6ten.norbwärts bon ber Stgeebe bon Affab jü anfern. S r langte enblicp,»i ber 
Stgeebe an, als ber «Binb ffärfer würbe, urtb anferte bepm tPacpotbwme Des &anbelt, 
um bie Iebensmittel, unb ben anbem Borratg, ben bk Sütfen fo fange Seit jurucf begal* 
ten gatten, ju überliefern. S r überbraepte ouep einen fegr tiebreiepen Brief an ben^aupt» 
mann oon bem ©enerale. ©en 7fenfupr ber Liebling, um ffcp ju falfafem^ an einerntet, 
wo bas Pfefferkorn bor Anfer lag, welcpe fte ber groffen «Stenge Ätariicpe pafber, bie ffe 
Dafelbff fepoffen, Die R r a n i c p s t Jnftl nannten. B o n Diefem Sage bis jumwten patte 
Die ©efedfcpaff mit AuSfcpiffung ber ©üfer unb*ber iebensmittel ju fputi, unb tadelte 
bas ©epiff ab, ©en 2iffen fepiefte ber König- bön Rabayta c) bem Hauptmanne Jjoiriv 
ton eine fette # u g , unb einen ©flaben jum ©efepenfe. ©er Ueberbringet war einer m 

s feinen 

d, ©iefe« beftdtigt bie oot̂ ergepenbe Anmets gen, baet fur$ juwor au«brürflitp faget, ba% er fl» 
fang, ba% er gleicp 2fnfangö auf eine #lucpt bebaebt ber Erfüllung ber türfifepen ©etfpretpen nid>tä»fi» 
gewefen. 3cp glaube aber, baß e*.weber flug, felu. «Ston müßte benn glauben, -baf| er bem af« 
nca) billig »at , ein folepe« Unternehmen ju wat ungeaeptet, »a« et faget, fofurtptfam gewefen feo,«l< 

Jpnt 
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fcoten Bettem; ber bie aanjeStacpt am Borbe bfieb. ©en soffen war bas t P a c p s t p u m 161 j 
Des Raubet» fo gut, afs mogticp, ouSgebeffert. ©ie füllten neun unb jwanjig Sbnnen ©ootno«^ 
fept feines «Baffet. ©en 4 unb 5tm «JOtap beffeffen fie offe ipte Boofe aus. © a s Wet- L "~v"~ 
ttt wat jiemlicp gut, unb bet «Binb gieng aus ©übfüboff. ©en 7fen unb 9ten btacl)* 
ten bieBabwii eine groffe tSte«ge ©d)a^ unD Stegen» ©ie fouften abet fegt wenig Da* 
bon, weil es ignen an Seugen feglte» <( ©atgegen.Gejagten fie Drep Stinbet mit ©elbe. 

©en uten entwifegte ber ©enetal mif funfjegn bon feinen «JOtifgefongenen an Borb bes ©er©eneral 
üieblings. ©en anbern «JOtorgen gab et bem Hauptmanne in einem Briefe Stacpricpt ent»Heptau« 
Dabon, welcpen er in ber «pinnaffe abfepiefte. S r begegrfe, boff er opne Berjug mif Den bep* S S S * * 
Den anDem ©epiffen ffcp bor SOtofga efnffeffen fofffe. ©iefer Befegl warb ben Augenblicf 
wffjogen. ©er ©eneralabee pafte nöcptior Anfunft ber bepben anbern ©epiffe feinen Sein* 
Den ben Surfeneinfc4cp.es ©epreefen. eittgejagt,baff fein Boot ffcp bom Ufer anBorbberin* 
Diaiufcpen ©epiffe oDer bon Den ©epiffen ans Ufer wagte, ogne erff ign um Srlaubniß ju bitten, 
tmb feine ©effpäffte an JU jeigen. ©er Stejib Aga fing nunmegro an, aus einem anbern Sone ju 
jbreepen, unb fiep mit «JOlibbfetonen burd) ©efepenfe, unb bk Bermitfelung bes Stafpaba 
fjötugammeb, unb anberer bon bes ©enerats beffen SreunbenauSjufognen; weit er fürepfete, 
Daff er bie igm jugefügten Beteibtgungen bergelfen möcpte. S r bejeugte fiep bep biefer ©ele* 
genpeit ouep gegen Spett Stmeln freunblicp, unbbatg ign, ege er on Borb gieng, JU 
fiep, JU ©äffe. Als fie Abfcpieb nagmen, fagfe ber Aga mif einer läcpelnben «JOtine, ffe 
würben bermutpliep JU Sonffantinopef einonber wieber fepen. ©tefesbejog fiep barauf, 
baf Spett Kernel bormals gebrogt gatte, ign an biefem Drte ju berf lagen, welcpes ber Aga 
niept bergeffen fonnfe. 5Jft eben ber Stacpt bon bem söffen gieng HeerSemef mif groffem 
Bergnügen wiebet an Borb. ©en Dritten £ag gernacp ober um jwep Ugr ffarb er pl6g» 
Heg. «JStan, orgwagnfe > erN wäre bergiffet wotben, wefepes aud) Die SStepnung Der «Bunb*, 
otjfe war Die ipn öffneten, ©er ©eneral gielf aus biefer Urfacpe äffe ©epiffe an. 
r ©en iffen bes «Braepmonats Abenbs, gatfm fie einen pf6|licgen fepr geißen «Binb, •SeijjetS&mo, 

bon bem ffe bepnage er (lief t wären. S r wegfe auep ben ©anb oom Ufer in ber luff perum, *ec btnXtbjm 
fb baff man faum auf bie <&eite pinfegen fonnte, wo ber ©furm war. ©en 2ten fam ***&& 
Tili %aftk<d) an BorD Des Abmirals. Ji ©iefet «Stann war bon portugiefifcpenSftern ge* 
löpren, unD gärte als Hauptmann feine Stefigion berfeugnet. «Beil. er bes ©enerats 
Srubtpnann e) ober ©offmetfeperju Send« gewefen war, unb olfoinBrfattiufcpaftmitigm 
ffunb: ibebienfe man ffcp feiner, einen Berglricg ju erriepfm, S r fagte bem ©enerale. 
Des Hetrrt «Pembettons gütige wäre fepon ju «JOtofpa angef ommen, unb foffte morgen an 
BotD^ebracpf werben. S s fam Zattafi / ) , ein Banntane mit ipm, ber ffcp erfunotV 
gen fofffê  was Der.©eneral:für eine ©nugtguung fbrDerte, welcpe gunDert taufenp 
Steafenbon Acpten war. ©engte« früg fepiefte «JOtibbleton Den Äieblmg naepSeloule, 
einem Drte, anDrtrabifiinifcpm.Äüffe, jegn «JOteilen norDwärfS bon Affab, frifepes «Baffet 
unD einige Siegen jur Srquicfung Der SJtonnfcpoft ju polen, unter welcper eine $ranfgeit 
einriß, Die, wk ffe aus berSrfagrung fagen, am Beffen Durcp ADerlaffen unD «Purgieren 

gepoben 

•fjerr tSemel. &) ©iefce oben a. b. M* ©. 0 ©iege oben a. b. tfij @. 3fnm. *. 
Anm. t. ,. ,, / ) ©epm ©Httpa«5anacee; fonff Sacawee unb 

0 ©leg« e-btn a. b. 616 @. Soeacee genannt. Wibbleton nennet ipn Soforfi* 
l d) «Oltbbleton nennet ipn Affe ^afti'M. ©iege oben, a, b. S34 ©» 
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tt*i3 gegeben würbe. S s entgieng niemanb Dn^^ranfge i t , bk fiep Durcp eine« Auöftydj 

©oonton. unb Äräge enbigte. .vj 
1—~^y~* ©en igten fam @cpermal © e p a e p 23anöar bon tttocTpa, ixi Begleitung ber ber« 
ungTrpal- nepmffen kauffeute aus ber ©tobt, bes2lli Raffte unbt lat taf f mit großem ©epränge 
ten. unb «JOtuftf, im Stomen bes Aga, ju bem ©enerale an BorD bes tPacpstpumttDiR^aii» 

Dels, um fiep wegen bet beriongfe« ©enugtguung ju oergtetepen. S i i b l t e p . u a ^ mm 

. ffcp, ades Sifen unb Btep jutücf ju geben, :unD für Die übrigen ©epiffsgüter/, unter benen bit 
Kleibet unb ode anbere gegebene ©efepenfe eingefegfoffen waren, aeptjegn faufenb «Kealen bort 
Acpten JU jaglen. ©er ©eneral napm biefe Botfcpläge on; weil er wuftt? baß niept -mefir 
bon ignen JU erlangen war, unb baf alles aus beS ©epaep BanborS Der BannianeniSeufel 
fommen muffte, Der ipr groffer SrtunD war, unb Die «Stannfcpaff in igrem Unglücfe täg|ia> 
mit Brobte unb anbern iebensmifteltt uttfergoten, unD allen, auep fbgor iprem Hunbe, etwa« 
ju ©ute getgan gaffe, unb beffen ©ege»warf tgr afletbeffer Stoff geweferjwar. «Beil fte 
nicpf Paares ©elb genug gaffen, ritte fo gtoffe ©umme j« besagten: fe et fuepfe man ben ©ene* 
ral, jum Untetpfanbe fo biel bon ben ©ütern bes ©epiffs bon ©iu ju ffcp ju nepmen, als 
et füt jurridjenb j)ie(t. ©ie etbofgen ffcp, biefelben nacp unb nacp, nacpbem fie ©elb auf» 
bringen fonnten, wiebet ouSjufofen, WelcpeS jümlängffen in bierjegn Sagen geffpepen .fodte* 
Unterbeffen fodten bie ©epiffe bodige Srepgeif gaben ju fanberv unb igt», übrigen ©üter> 
ju betfartfen. ©et ©epaep Banbat braepte feinem Berfpreepeti gemäff «pemberton« t̂ut» 
gm wteber mit, ber nacp englifeper Art gef leibet war. 

©er®eneral ©en rten beS HeumonafS gieng ber ©eneral, nad)bem er-ffct)mit Steiße unb anbernt 
Ummt naep ©etrepbe berfepen pafte, weil bk englifepen iebensmittel gtofftentgeils aufgejeprt waren, mit 
W*b\ ^ j j r w (griffen unb ber «pinnaffe untet ©egel, unb fugr' in bk Bapoon Affab, um für 

feine fegwaegen unb ftanfen ieufe frifepe ©peife«. ein$*tanfm,woet ben 4fe» «JRiftag« 
anlangte, ©ie fünf folgenben Sage brodjtew bieBabwis StinDet, ©cpafe unb Regelt-
© m i3ten waten ffe mit bem «Baffetgple» fettig» © e t König von Stapopfo fcpitffe bem 
©metale btep fette Stinbet, butc^betiAbboffap, feiner ©cpweffet ©opn, welcpen «JOtibbleton 
freunblicp aufnapm. Sum ©egmgefcpenfe fepiefte er ein Äleib bon breitem Seuge; «* 
lieff ffcp für offe Die ©ütigfeit bebanfrit, bie beS ÄonigS Untertganen in biefem Hafen cm 
©einige« erwiefe«. 2fbballap bott) ign, mif feinen©ct)iffen näjjer an be«23ab ju fapten; 
weil bafelbff ei« guter Hafe«, unb etnegtofiere «Ĵ tenge bott iebenSmiftelR.wäte. Ueiberbieff 
würbe auep ber Äpntg beffere ©elegenpeit $aben, bem ©eneral* ff ine ©ewegengeit jube« 
jeugen, wenn et ndger awStagapf a wäre. «JOtibbleton bewirtgete ign am Borbe bti Wadfif 
tpums Des dsanbzls. Abenbs lieff er ein «JOtagl boa Sonfecfe unb «Beine om Uferjuberei* 
ten, womit er ign bep ber ianbung empfing, unb gernacp bon igm Abfcpieb nagm. 

© e n g t e n giengen ffe bon Affabunter ©eget, uttbnagmen ipre« lauf nacp Äamaran, 
einet 5>fel an berabiffinifepe«^) Äüffe> bierjig «Steile« notbmärts bon «JOtofga, in ber «Brei» 
te oon funfjegn ©toben, ©ie Sngjfänber glaubten, Daff bas ©epiff [bon ©uej] hkfti 
obet wenigffens an einen Ott nicpf weit babon fommen wütbe, um wegen bet.Stdge Der 
SnglänDer Bergaltungsbefeple ein jugolen /&). © o lange ber weffliepe «Stonfon wdgret, »irb 

gj Ober riettrogt an bet Tfrabifcpett:' pgen einen ©erflanb ju geben. SBir baben iütr 
• ff) SBegen -ber 2fu«laffnng einiger «Sorte, unb baper pingefe&t, »te »ir ign gefunben f)a6en, imb 

ber ropen ©epreibart iff eöfeptoer, bieffm ©aragrcd bie fSSoiie', bieunfern ©ebanfenrtn f̂eplew, toll 
einge* 

Snfel Sta: 
maran. 
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ffcp felfen ein Sa&rjeug gegen Storben «pooen, ijng biefes iff im rotpen «JOteete gemeinigtiep t ö n 

bis ouf ben legten bes HeumonafS. <£>ie' fugten 'bertgclrtjen Sog über, unb blieben in ber ©oonto«., 
Stacpt bor Anfet» Unterwegens gertetgen ffe anf eine gefägrliep'e©o«bbanf, ber ffe unber*' v ' 
fegensfo nage famen, baf fie mit genauer Stofg babon (osfommen fonnfen, weil fte in fegr ^ 
ffiepfem «Baffetwaren., ©ie mufften jWeene ^age in biefem Suffanbe bleiben, ba ffe fei
nen lootsmann gatten, unb bie ^troptpe ignen un&efannf waren. S s war auep gefagrficp, 
in. bet offnen ©ee liegen JU bleiben, wehtt bas fettet, wk es leiept gefepepen fonnfe, ficpin 
ber Stacpt beränberte. ©er ©eneral, ben man oft gebefgen gaffe, bie %Bei?folgtirtg 
ber türfifcpe« ©epiffe ju uufetfaffen, gieff es enblicp felbff für beffer, biefes Borpabenfag* 
ren JU laffen, als feine Stoffe einer ©efagr ouSjufefen, ba es jurhat auf einen btoffen 3 « s 

faff anfam, ob er ©epiffe anträfe, ober nicpf. 

©ttfugtm Dagero gegen Das Sptanb Jdb'aXSutton), welep>s.groff unb goep iff, unD 3nfeln@uf: 
bet)* bem noep eine anbere große unb goge 3«fel fiibWHtts'u'e*t,.bkJaba{Tixxi gmennt forunbtfrri. 
witb. ©tefe bepben benachbarten Sfnfetn wetben bon berfep'febe«en anbern fleinen Spion* 
ben gegen «JOtitfag umgeben. Unter bem «Baffer finb pin uttb wieber flippen, bie man 
bloff baran erfemtf, baf ffcp Die ©ee über ignen brid)r. ©iefe Steige bon Splanben, bie 
gen ©üb unb Storb liegt, mag ungefägr jefin «Steifen inDer länge fepn. ©ie liegen StorD* 
norDweff bon «JOtofga,-wo märt'ffe bep- grifetm «Bettet, wefepes abet etwas feffnes iff, Deut* 
fiep erf ennenlann.. Auf Der «Befffeite ftnP bon Jabal *) bis 25feloula uttgefägr jtoolf «JOteilen 
©übweff gm ©üb, welcper «Beg gleicp bep Den obenerwägnten Snfefn weggegt. 3fn eben 
Diefer linie ffnb auep bk flippen, bk man nur an bem ©epätunen bes ©eewaffers erfennf. 
©üb gen «Beff bon 3 a b a l Zxxifnb jwep Spfanbe unb ein Seifen. %wifd)m ipnen unb 
ber Äüffe bon Africa liegen bier fleine platte Reifen, fünftegalb «JOteilen weif bon bem erffen. 
SOtati farat ffcp ffeper ganj nage an jföefewe« gälte«; berm fte fanben tiefes «Baffer an ig* 
rec ©übroefffeife, wefepes am näcpften bep ber ^üffe bo« Africa iff. ^ * 

. ©en 6ten Auguff früp um bier Ugr giengen fte bon Affab unter ©egef, unb anferten Greife oon 
Abenbs um fecpsUgr auf ber Stgeebe bonlfJtofga. ©iefagen bafelbfl bas©cpiff oon ©uej , W«*» 
welcpes fte berfeglt gatten, nage on ber ©tabtmauer liege«, nacpbem es feine ©üter abge* 
(aben gafte. S s war fünf Sage jubor ju «JOtofga angelanget, ©ofepergeffalf war aueprine 
©aleere bereits eingelaufen, unb brep wutben rtoetj ffünbliep erwartet, ©en 7ten gieng ber 
©enetal mif bem Pfeffer!orne fo tief in bk Stgeebe, als es nut mogliep wat, um feine © a -
epen beffo gefepwinbet ju Snbe j« bringen; unb fonnte alfo auf ben Stofpfad ade ©epiffe auf 
bec Stpeebe im Saume goften. Um jegn Ugr fam igr alter Sreunb t lattaft , unb S a b t a g e , 
bes ©epaep BanbarS «$ebienter,mit einem ©efepenfe bon feinem Herm,an Borb. ©er ©ene* 
tal rebete mit ignen wegen feiner Angelegengeiten, unb gab ignen Darauf igren AbfcpieD. 

2?er 

tingeftbloffen. SBIr »erben biefe« genau beobatp* *) Jabal gelfit fo rief, al« ein ©etg, ober 
ten,,um,ttnfre ©ebanfen von bti ©erfafjjee« feinen 4&atl t) .pier feplet unfeplbai bet©epname 
}u unterfepeiben. , . , . ._ . einer oon ben unfein. 
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Slüdreffe 
burcp bie 

es» <E4( "ettgHftöe 9töfta «oft) 0(tfnW«i» 

' * ' ÜRüd»eg butd) bie SÄeetenge. ©etg See* ten ben J&afen. ©ie (Sngldnber jtt ©nnt 
lir. 3fnfunft ju ©ofotra; su ©»affp in 3«* werben »on bem portugiefifcpen 2fbmirale pet* 
allen. Anmerfung »egen ber dbbe unb ,$lutt). auögeforbert. 8affen8eben«ratttefpof)liB.' gie= 
©ie ^orfrtgiefen lauren in bem Stoffe oon pen fiep »eitet gegen Slorben; werben bort ben 
©urat auf ffe. Staepritgt oon ba. ©ie forte ©ottugiefen »erfolgt. (Stöbern eine ffregdtte. 

c ^ V n i6ten BotmittogS um eilf Ugt $tengert ffe buret) ben offlicpen SatiaTbori £ a b al 
«*" HTancfcl, ber niept über anberfgalB «JSleifen breit iff. 5 > ber «Stiften fanben fie neun 

©trage. y$ j C £ n §aben, unb an bepben Ufern fieben, feeps unb fünfe, nacpbem ffe ftcg nämlicp bem 
ianbe megr ober weniger ndgerten. © e t Hiebling unb; bte, fSKrlebtgung fügten burcp Pen 
gtoff em obet fübweffticpen Sanol, ber etwa viet «Steile« btel t fepn rna'c]';unb'nirgenbs geV 
fdprlitpe Derter ju gäbet fcpeint. © i e g^ebi fr intg gieft fftp beffänbig an ber ©ubwefb 
feite bes S p f a n b S b o n ö a b a l t n a n b e l i« jwoffSoben. © m nten um" «JOtitfag patten fte 
baS goge ianb bon Aben eiff «Steifen bon fiep jUr reepten Spanb liegen, wefepes ffcp nacp 
Storbnorbweft erffreefte, unb [fie waren] iprer Stedjttung noep, Dff gen ©üb, einen galben 
©rab, etwa feeps unb btepffig «Steilen [bon ber ©tröffe] /) B o n biefem Sdge anreepnet 
Der Hauptmann bie Soge bon einem «JOtiffoge bis jum anbern, inbem er feine 9tec#hfnam 
aus ber tdgticpen Beobachtung Der Breite berbefferte; S » ^ Den i2ten reepnet er oom 
«JOtiffoge Des nten bis jum «JOlitfage Des i2fe«, unb fb weiter. Stur in bm Srjägumgeit 
tidptet et ffcp nacp ben gemeinen Sagen, nämlicp bon einer «JOtitf ernaept bis jur anbern«).' 

©enj $oelir. ©en 2iffen wepte ber Öffwinb oon «JOtiffoge an bis Abenbs unt feeps Upr, unb fte fegefte« 
bier «JOteifen weif. B o r Aufgange ber ©onnen erblicffen fie benBerg S^üixy als et noep eilf 
«JOteilen oon ipnen Dff gen Storb war. An igm fonnten fte bewttiep"erfenrten, wte'fegrfte 
Der ©trogm in igren Stecpnungen betrogen gatte. B o n ©ienffogs SlacpmiffagSlan, dl« 
Dem 2offen bis Deti26ffen«J0tontagsfamm3ffe niept bon Der ©teile, ob ffe gleicp balb oon bem 
ianbe ab, balb wiebet an bas ianb angetrieben würben, unb bep bem ffidffen «Beffer oft 
bier bis fteben ©tunben tätig einen frifepen «Binb patten. ©er ©frogm ober bergtnberte 
fiie, Daff ffe niemals botwärtS rücf ten. 3 m ©egentgrife wutben ffe biet «Steilen gegen 
«Beffen getrieben, © ie ganje Seitüber t)dften ffe eirtert ffenen; gegert unb werff(icpfed95crg 
bot Augen. Snblicp wegte ben 26Jlm frag ein fegwaepet «BinD bom Ufer, ber fte"gegen 
Storbnorboff in bie offne ©ee braepri?. ' -•' 

©ie fommen ©en 27ffen legten fie bierjegn «Steifeh Dffrtorboff jurüef. ©iefm Sag, Stacpmitfog* 
»web ©ofo* u m t,ier Ugr, lag ignen bet Berg Soltr © ü b gen Dff, in bet Snffemung oon neun «Steilen. 
m' © ie waten, wk bet Hettiptman» reepnefe, noep fecpjepn «JOteilen weffwätts oon bem ©orjjej 

Dütge (Buaxbafui. © ie Stacpt übet Ratten fie, wenn es ffide wat fo wopf, af« »enn es 
winbig war, einefraufr©ee,wefepesänjeigre,baff ffefwigüBepbet ©pigebe«^brgebfttt 
ges waren, unb in bem offnen ©übocean ju fepiffen anfingen, © e n 29flm erbtieften fie 
^ o f o t r a . B e p bem laufe bon Aben bis nad) ©ofotra iff wegen bes ©tropm« niept« getrif« 
fr«. «Benn ffe bem «Baffer nacp oft borwärtS ju fommen fepienen, gewonnen fie ntept« 
»ber würben rücfwätts getrieben« 

•' i " ' • - .^\ « ' ?.•»»*** . 4 m * v»»»vf 

/>': Abf biefe Art> bünf t «ml, fann ein ©etffanb bem ©erfranee naep bwif et. ©em legfrtrt Reglet 
«u« biefer ©teile perau« fommen. , :< ' •;>•- paben »it gefuept abjupelfe«. 

m) ©iefe ©teile ift fcen SBorten, «nb noep mept 



mx efoeuifiWWaft Sanflente,, Hl^ndp XII Gap. 683 
ir ^ocgDemfiÄ-Sönffet unD Baffaff etngmatnmmfiaffen, fdufftm ffe fo bief Aloe/ als ju r t fn 

gaben war, unb lieffen bep.bem ^e**gt Briefe juraUnterritpte ignren^anDöleute jurtirf, Die toorntto«. 
nad) ipnen in Das rotge SR*et wtirDm.|anDfl« Wpffm> Urtb giengen ben 4fen Des SgfifftnoV gjetlaflenlie' 
nats, Sflacgntiffags um jwep Ugr, bon ber iXgeebe bon &e(ifcpa unter ©egel. «Beil abtt 3„j-ef" 
ber «BinD fiep balb fjemacp legte, fatnen fte bie Siatpf.ü&er wenig bon ber ©teile, ©en 
»3fim,fflüfcum feeps Mg*, Da Die, Sbbe: balb j« Snbe gieng, fügten fie,mit einem<©übwin? 
De ijtjWo ©pinDe« etwa jwe":«JOteilm i**cp StofyunD Storboff. ©teSief« wecpfcten, 
boitjeg» .bis ju fecpje£n Sagen ab, unDltmt« bajfcgetnäcfo tat&bas ianb. nageiear> auf 
ffeben, feeps unb fünf Sabengetunttr,i: Um aebf Ugt würben ffe Bäume anber öübunD 
Slorbfrite bon Gtoalfy anfidnig, «riCpeS najp Dem SSteribiancomnoffe, feeps «Steile« gegen ©wafff. 
Dff gen Sterben bon igm« lag«,, ©ie liefen Dffnorboff unb.Storboff gen Dff mit ber Stufp 
bis gegen jwepttgt auf bas .ianb $uA wetcpes fid) /iwrDwarfS erffreefte,., Sgre Siefen waren 
ungewiß, unD nahmeni.ijttunb ab..; ©ie oermieben baburcp affejÖefajir,. baf fte fiep jwj* 
fegmadje unb funfjegn gaben fcMten.s.ji©ie an&rfe«. in wejcpem ß«p(ajnme;. unb. itötpbe* 
Hauptmanns Anmerfang gimg; bie JSlufg 'DffaorDoff gen SRorben, u«b; mit Dem «JOtonbe 
wieberum ©übweff gen.©üben. ...Um biefe Seit war-fünf ©tunben Stutg, unb fkben 
©tunben Sbbe; weif bie «Binterüberfcpwemmungen, bie burcp.ben bieten Stegen berurfäcpt 
werben, wenn ffe nod) nicht böffig aufgegoret jgabm, bk&bbe unb Stutg ungletcg maegeai 
gu anberer Seit aber, iff ffe ftarlwty unb rpagret bie. Sbbe unb Stufp jebe feeps ©tunbe«; 
§n bem J8oacp>Hsu*,unb•.AM^fhwwafe,vweupeS. gier bk Winfettfit iff,Jann, wiebet Jfnmerfuua. 
Hauptmann glaubet, fein Äubdtau, Anfer,1 ober ©eptffsfcpnabcf ffarf genug fepn, bem. ™fn btv 

©ttogme Der SboeanD Sldtg ju n»berftegen. .t ©ie Äüffe liegt gier noep Storb .unb ©üb. r j * m \ 
©er ©eneral fcpicftegefefnoinb feine «pinnaffe aus, um ein Boof rinjnbritigen, wefepes bep ' ' x 

ignen.borbe« fegefte; r .ßsJam bon ©urate'unD gieng nacp ©oga, unb war mit Steiffe 
beloben..-.* ©«.©cpiffsleutei-Ottffcpeirfett^tgii, baf et bm,Hafen ©waf* jcpsn jtem« 
lieg tmrbep, unb ndcgiÄambaja,ju gefegeltwäre; unb wenn er Den Singa«g biefes Hafenä. 
erreiepen Wollte; müßte: er fiebert bis aepf «JÖteiW«.jurüef fiagtffn» jilDer ©eneral begießt Die? 
fes Boof bep fiep, unb beaaegte bm ©epiffer ju ffi«e«t4ootsntanne. - "** s 

• - ©en 24ffen fom ein anberes Boot an BorD bes Abmirats, beffm ©epiffer gleicpfaffs ©ie ©ortiu 
willig mar, ignen j«m iootsmonne^u'äimm. ©er etffer« ieofSmann beriepfefeigneivbafi giefen lauern <% 
funfjegn ooetugiefffepe Regatten bepbDer Sinfogrt bon ©urate,igrer warteten,; unb ig» $ n f n flHf 
HeuWfua^gintertreiben wollten. s©te.#fcnae« Darauf -SOacpmiffagS um jwep Ugr pep o # 
ler ©etmit einem gelinben ©übwirtbe unter ©egel. ©ie f amen erfHkp in einen tiefem Sanol 
bonber«Jfigeebewefltt*dräJ,;unb.fugrm Darauf, fo fange ber Sog wägrte, mit ber Sbpe wiebet 
|urücf..; Abenbs anferten fte in bier unb jwanjig S<«ben, bober ©trogm ungemein geftig' wat) 
ttnb blieben bis benajffettfrüg bor Anfer hegen* Stod) Ablaufe ber Sbbe waten fte nicpf bet* 
mogenb, bit Anfet ju liegten, bis bk goge Sntfp wieber anlief; bagerffe ouep einen fegt 
grtingeaSgril bes SSeges mit ber Stutg jutücf legten, tkd) anferte« fie Abenbs um ffe
ben Upr,«ta)t eineOeffige «Steile bon Der Stgeebe, bpn Der Sinfogrt Des Hafens fübwärts* 
wo ffe brep ©urafer ©epiffe bor Anfer fagen. ,-,, 

©en 26ffm früg gelangten ffe mit ber Stutg boffenbs auf bie Stgeebe, wo ffe bep ben im Bluffe 
Drep ©epiffen anferfm, bie affererff eine .iabung naep ©umatra gatten einnegmen foden: oo» ©urate. 
©ie ffetten.aber igre. Steife, fgrils wegen btr A»näge«n»g Der S»gfanber, ein, tgeits auep, 
weil ffe bes gods unb Der f&ffe gofbf*;feioe» biffigm. Bergleid? bon bin «portugiefen er» 

' S t r r c 2 galten 



©urate. 

684 Gv$rmWd)t mdfen'na* Offinbien 12 ^ 
1611 gatte« fonnten.* Stact) beS iootjmwms fi»rwerw( Bericpte, ffmbm ffe fiter atptjtfÄijfftgot, 

©ounwn. ten, bon Dme« balb megr, balb wemgec jum Borfcbeiiie {amen, ©ie ffunbm unter bera 
1 — * — ' Befegle Des ©on j$rancifc© Pe @ o t o ttlafor, Dbetgoupfmotms ber Äriegtsmiipt bon 

©anwn unb Sgaul, ber oon bem Dbergauptmonne unb ber ©eemocpt bon ©tu berffattf 
war, ©iefe Herren beobacpteten ben Sluff lange %eit fo'genau, baff niemanb bep ignen 
oorbri) gegen, obet ouep auf einem anbern Wege- JU DenSngfänber» gelangen fomife, ogn« 
jtwor Duttpfucpt-ja werDen, ob er Briefe ober iebensmittef ju igrem ©ienffe bep flieg füg«* 
©ie nabmen Dag«r off ©elegengtlf, Dm 3fnoione«» oller^mD ©oepe« wegjwaegwm; unter 
Dem BorworiDe, ffe wären für igre SeiHDe befMmt, u«DDopet oeffaÄt«. u» *>\ * 

Bettung oon . StfeBootsleute wurDm aus Diefer Utfficpe fegr fegwact), unb täglicp megr? ati«$t<mgef 
an frifepen ©prifen, bom<©corbut angegriffen. SnDncp crgielte« ffe Durcp ein&oot oon 
«wem ©uratet*©fgif^^ 
oom n i K a s & a n g p a m , De« ber ^eltot» j«m ©iaf fe ber «acpfölgeribwÄalfeute^nnid 
«jriaffen gatte. '• Sine gute «Beile tjernacfy brfame« fte jweene Briefe /«/eilen bou bem 
Höuptmorttte ^arofino JU Agra, unb Pen ««bern oon ÜPttprim ßineb $u Äapot> Der 
im Begriffe war, ju ianbe m fei« Batet ianb $U reiffn. .©et©eneraf erfftgeau« benfef» 
ben, baf fe ffcp fepr wenig Bortgrii bon Den Unfernegnuinge« Der SngtäKbet ittbie^it 
lanbe oerfpraepen, Da Dos Bolf-nicpt Die geringffe Atptung gegen feine Bertr*ge*mb 93» 
binbungen patte. Balb gernaeö tgat ignen 23amff>am nt wiffen, Daff ibdc Jpauptwa*! 
©cparpey, Jobann 3ourbayne«aibanDere, tagltipnjttrfSiifratebOttrAg^ 
erwartet wÄrDen, WelcpeStaeprtcp^SOttDDletonm ffpit angenegm:war. ndu--'.. VAUA 

©en 3offm gieng ber H^pftnann SDounton,-' auf Befegt bes ©metafsip mit bem 
Pfefftrtotne, bem Lieblinge unb ber öhicotgung unter lSegefr in Der Abffept/ einen 
«Beg aufiergalb ber berfeploffenen Sinfabrt in Den -Stüffbon ©urate ju ffnben, uroefĉ eier 
ober niept bewerfffefligen fonnte, bo bie «partugtefe« DiäBorffopt gebratrtpttii, biefinert) 
Welcbebie Sieff;« bor De« ©tpiffen per»ousfotffptm, abjufcpneiben, fo balb fteoonben 
©cgfffccanone« nid)t megr beffriegen wetben fonntm, unb Da giernäcgff äffe @cgifpe;iplö> ' 
fiep ouf fegt gefügt liege Untiefen gertetgerw n ©e« iffe« Des «BeinmonafS fegelten bce&fpift 
wieDer gegen bk StgeeDe jurüef. S s entcueag ignm aber unterwegens Der «Binb, unb bit 
Sbbe trieb mftfo großer ©ewott, boff ffe bk Stgeebe* nttgt etrricpiw fonnten; fonbern fit 
würben biet SStrilen Dabon weffwärfS getrieben* J S S - war alfo fct^nSWittewocpe, ege Der 
«Binb unb bie Stotp ignmwrfiatfeten, ju DenrADmtrale ju gelangen. «Stibblefon fdiä» 
Dorowf an ben borfugiefiffpen Dbetgauptmo««: wenn er igm wiegt erlaube« wollte? gier ju 
ganbeln; fo moepte er ig« wenigffens bie kauffeute, unb bie: anbetn bon feine«-ftnbejfc» 
fen, bie ffcp in bem ianbe befänbe«, on Borb negmen laffen. S r mürbe aisbannegn< 
Berjug unter ©egel gegen, '©er Hauptmann aber berwrigerte igm auep biefeötonff, unb 
fOgtei et wollte fe nad) ©oa fürjrm;, unb oon baraus nod) Spaufe bringen laffen»:^ •»•«• 

• S s fcpeint, baf Jomb&yh* butd> Hülfe-ber papifftffge» ©eifWicgfeit jrtAgra unb 
Äämbopo, bep welepet et'ficp beliebt ju nwwpen fuepfe, SmpfeglungsftywÄwan beti 
Bicefonig erpalten, in ber Hoffnung, nacp «portugaff gefügrt JU werben. S t fp>f biefi«; 
weil igm bajumal fein befferettfBeg befannt war, wieber in fein Baterlanb ju gelangen. 
SStibbletsn aber fonnte niemals gruben-, baff jemanb, ber feiner Steligtoaunb ber « B # 
fagrt bes Boterianoes treu- oerbnebe, in foleper ieufe-Hänbm ©icperf)*it ffnDe« fodte. & 
eben Der 3e«% & Der ©meral an Den ©on'Srancifco fdftkb, fingt« Der Houptnta* 

••: v :• K ©cpar= 

©cfangiefen 
bcroad)en 
i^en-^afen. 

tJnaWnbet 
\\\ ©urate 



uon einer ©efeÖPÄft tööflente.! DI S3u# XU Giip. 685 
©cgarpep miiSpyUfe einigte bomegröe« «pornigieffn, in ©urate. #nen Sccrore ober ©e= 1611 
leifSbrief> «ebff anbern an Borb Der,ewglhicpen ©cpife j« gepen. 5 ©er Herr Spauftmäm ©Ponton» 
ober fepiefte ttj«van ffaff ifcffelben fpottweife einm «paf,fiep ouf feine ©odiotfe ju begeben. ^ ^ ^ 
©eine BoSgeit unb Becaeptung gegen Die englifepe SRafW« nod) mepr^u jeigen, fügte er ^ t e t , 
ginju: wenn ffe mit igm naep ©oa gegen wollten,ifa würbe er ignen eben fo liebreicg be» 
gegwm, als er ffcp gegen bk Surfen, «Stören, unb aobere Stationen) Die auf Diefer ©ee 
ffpifftm, ju ttjetge« pflegte, ©tefe anbern Stationen aber finb, bie wenigen «perffonet 
ausgenommen, 3uben,B«n«ia«m, unb anbere geiDniffpe Bdlfer. Stiepts Deffowenige* 
gerÄpte fein offengerjiges Befugen, fofepteept es auep war, am Srtbet#i igrem Beffen» 
©m« weil er glaubte, baff ffe feinen Hdnben'nicpf entgegen fonnten, gab er gleict) ju er» 
fmnen, weffen ffe fiel) ju oerfege« gärten. Aufferbem mürben igm oermutglid) biele megr 
gutes jugetrauet bdbm, als et fefbff betfproct). > mr * 

^«Stibblefon feprieb an feine ianbesleufe, aus Begiecbe, ffe Wieber in Srepgetc JU fegen> ©ie laffen firt) 
ffe fbffte« ju lanbe reifen, unb ign ju. ©abul erwarten, ©iefe Steife aber fepien ignen ju ^ ^ i m 

Jangwefitgy^unb wegen berJÄrfege ju©eean gefägrlid)$u fepn. Ss war eine fegr ber* '^' m* 
Drüfflicpe ©acpe, boff ffe fo biel Seit «uf folebe Art berfogrm goffen; über biefeS wat igr 
«Baffer unb Igre Iebensmittel aufaeje§ef. ©te Äranfgeif nagm fägüdy unter bem ©epiffs» 
oolfe abergonb, weil ffe feine nagrgafte fWftpe ©prifen falten, ©ie fagen aud) nicpf, wie 
ober wo welcpe ju'befommen wären, bo fie bon ben Seinben fo ffparf beoboepfet wurben> 
Daff niemanD ja Den ©egiffe« bnx ober per paffiren fonnte. ©er Hauptmann ©eparpev 
g'otte^wat juigr^'©fenfteiebensmiffef ju ©urate jufdmmm gebraepf. S s war aber 
gar niept waprfcpeinlicp, boff man ipn burcp bie portugiefifcpen «Bocpen burepbringen 
Würbe, bie ipm beffänbig aufpaßte».; S r burffe Oliep'.nicpf berfauff werben, weil ber 
Hatiptnta»» iga,j^lecpteKpwgS abfepiefen wodfe, unb es wat eben fo fcpiimi«/ Den «pro* 
bia«t an fSttunbiStelle ju laffen,afs wenn man ©efagr lief,, ign ju betliegren. •.« 

©m Ute»nahm.' Spelurndy «JOtibbleton; bem bas gegenwärtige Ungiüef bet ©efed» ©epen »efc 
fepaft fegt; jrt Hecjert $ « « } u«D ber bie ^eit fs gut, afsmogltcp, nugen woffte,-mit Dem m ™xi> 

Pfeffetforne, bem tfebfeitjf unb ber^rleblgung, bk Storbfeife bon ber Äüffe in A u - m m ' 
genfepein, unb fuepfe einen bequemen Anf erplag für bk ©egiffe, ber fo nage am Üfer läge, 
baff mart'rni©ta«Dewäre/eii»Jonbungmit ©ewait ju unternegmm, ogne Daff bieget» 
tagiefe» igre Bdote unb ieute wegnegwten fannten. Jn ©iefen Sog obet waren ifjre Be» 
mügunge« ftueptios, unb fie blieben bep Der notf>licpett'©pigeO«$:'Hafe»S, bem Siagawg* 
gegen übet, «egen. Ss> ffötb auep TiUonfo tStanfföio. ©en wten fr«$ bemäcjjtigtert 
fiep bie portugiefen beS Bootes, welcpes iebensmittel jufügren fofffe, unb ber<Dbetgaupit> 
mann lieff fiep<gognifcg bep bem 'H*uöf«tonne ©cparpey bebanfen,bafi er ffepr bie «JOtüg« 
genommen; ignmit fo guten lebensmitteln ju oetforgen.^ An eben biefem «JOtorgert giengen 
bie ©epiffe mit ber etffen Sf«fg bon'bem Botgebätg> unter ©egel. «Beil ber .©f-rogm 
fegr gefcpwtrtD, unb ibre pfiffeignen gänjf icp- unbefannt war, üeßenffe. beffdnb%: DaSfenige 
@ct)iff, wela>$ amwettfgffen im «J®öffer gierig, boraus gegen, unb bor Die^n mufften 
Die «Äote fagre«,um Detentwiffm Die ©egel fo el«g«jegm' würben, boff bie Boote mit 
ben Stubern beffänbig an ber ©pige blieben. . Um äffet ©efagr bon Den raffenDen ©trog« 
wen anliefet Äüffe juber ju fommen;, gieften fie beffättbig bie Anfer in Bereitfcpaft, fk 
«tff batörfo'&tify&i bon riner'UtrOetfe^ttm Untiefe, bas oon igten B»rgänge¥n gegeben 
würbe, faden ju faffen. 

* Svt t r a ©ie 



6Sß dxfk ensßfdje ^eifen'na* Dftinbitn 
1611 ©te porfugiefffepe Sfottelicptetegleicpfallls Die Anfer, unD fblgtenacp; fo , baff ffe fö 

tooanttn^ jwifcpen bem Ufer unb bem Pfeffetfotne in einer getaben linie gteuY, ©ie Sfegawg 
g j ^ n T ^ ruberfen alle in ©cgtadjtbrDnungf mit aufgeffecften S e g g e n , unb maepfe« ein folepes ®i* 
ben ©ortu* ffprep, als ob fie fepon im ©efecpte wären» ©er Dberpouptmann fefbff fuge in einet 
giefen ver* fleinm Swgatfe oon einem ©epiffe jum anbern perum, ffnnen ieuten «JOtutp ju maepen. 
folgt. %k enblicp bas Boot bes Utebltngs jiemlid) weit bo« ber übrigen Stoffe enf ferst mar, unb 

wegen einer berbäd)ttg>n Klippe bk Siefen jwifcpen bem ianbe unb bem ©epiffe ergninbftt, 
fuepten jwo bon bm fcpnellften Sregatten ipm bie Stücf fegr objufcpnciben, ba bie langtrie» 
rige ©ttffe bet SngloitDer ignen «JOtutg gemaept gaffe, ©er ©epiffer bon bem Ätebümje, 
Der fein Boot unb feine ieute in foleper ©efogr fag, ffng an , Seuer auf fie ju geben, ©ie 

Erobern eine tfm Sregafte fam unberlegt aus bem 'Sd^ffe. ©ie auf ber anbern aber, benen ba« ftewt 
Jregatte. Qfl.ufcgneß über ben Spals fam, lieffen.fie, aus Surcpf, am Ufer ffranDen, »erließen ifjt 

©epiffv unD wateten Durcp ben ©cplamm, um ffcp bep bm ^grigen ju reffen, ©ie portu« 
giefffepe Stoffe eilte ignen ju Hülfe, ©ie fonnte ober bk «JJ^wifffomrrnnp|iet)en fb wenig, 
als igre©epüten,bertragen, unb feprte wieber um, unb lieff bk Sregoffetn btmBeffge bec 
Sngldnber, benen ffe fepr wogl ju flotten fam. ©ie funben etwas S'wigQ, gimmef, 
Äümmelfaamen, ©arn, getroefnefe «JOtirobolanen jum ©ebrauepeber Apotpete»,unfeinen 
f (einen Baden fepr groben €anbetins Xfiiü om Borbe; ©ingebongeringemSEBertpe, »eU 
epe bie «Portugiefen fütjlicp einem armen Bannianen abgenommen garten» S« anfette 
üajumat bie Stoffe in fteben Saben «Baffer, an ber ©eite ber ndrblicgen Srbjungt, bep bec 
SStunbung beS SluffeS bon Zurate, einen «Jftuffetenfcp f̂i; weit bom Ufet jur £ak bet Sbbe, 

** ©et VIII %Wnitt. 
$ra$fenbe SJcemmen. S»p Fregatten »erben tugiefen ein©lenb»erf jn maepen. S&otnfd)afe 

«erfolgt. ' ©je retten ftep mit bet Jfuepf. ©ie an ben ©eneraf. Äepret naep ©»anf jiirfid. • 
©ortugiefen am Ufer greifen bie Sngldnber ftinbet eine gute Stpeebe.' ©iebtffwibnec&ifft 
wdbrenb ber ganbung an. ^auotmonn ©d>«*= aus. (Ein-«Rauft füt,bie (Engläober wirb am 
jwp langt von ©urate an. ©efurt) oom Stko\ab Ufer gepalten, ©ie ©ortugiefen »agen einen neu« 
Stoffan. ©er ©eneral gept in ©ee, ben <pror= en Angriff. Serben mit Berluff gefebjagen. 

©rapienbe f ^ e t t i3fm früg fugten fte etwas ndger ans Ufer, unb anfetfen in feegs Sab«» Uö« 
hemmen. «^ „ ^ „ j ^ tieften fie ieute am iatrbe, weswegen ber ©enerat Die Herren 3effe unb 

# r a g g e mit einer S«ebensfagne «bfegiefte. .1 t ©te entfernten ftd) aber> ' ff* balb bie Sna/ 
länber ans ianb fliegen, weil es «perfugiefen Waren, unb fepwettften barju ipte S)egen, al« 
ob fte bk grofffen Spaten berriepfef pätfen. Speute früp um neun Ugr fenbete ber (Sm 
tal ben Itepi ing in bie tiefere Stgeebe, wober t P a c p o t p u m bes 4>anbel* anfetfe. dt 
tarn balb jurucf, unb brod)te ein inbianifepes ©epiffboot, unb fiebenjegn «Scann mit, w«ts 

epe ber E n e t a l nacp unb nacp mit Briefen an bm Hauptmann ©eporpep abfdßtt. Der 
©eneral gab ignen, ege ffe auSgtwgen, eine gute Belognung, unb berfpwdb1 bep % 
rer «Bieberfunff noep megr jutgun, Sunfebobon würben noep biefen Abenb mit «Briefenab« 
geffmbef, Die fegr ämffg in igrem ©efepäffte tgat en, unb boep niepts weniger, als biefe«, int 
©tone parte«, iprer gewopnticpen Steigung: jur lügen unb jum Betrüge gemäß» Spem 
gieng ei« großes inbianifepes Boot ganj nage borbep, welcpes ber ©eneral angielf. &t 
fanftflugm JU igrer gegenwärtigen Stotgburft einCanbo, unD feeps HlaunbePabcWwit 
feiner iabung ab, unö lieffen es Darauf gegen. 

©en 



»en einer QtftWbaft Raufitutt. Itt S5u* x n Gap* $37 
*' ©en i6fen fag man jwo^eegaften jiemlid) weif gegen StorDen bor Anfer tiegm» ©er 1611 
tbenetal war begierig^ j« wifff«, wer fie wären, unb was ffe füt ©efepäffte päften. Als jbounton,t 
bk «portugiefen bk Boote auf fiep JU rubern fagen, Rannten ffe Die ©egel aus, unb fug* ^ 7 ^ e g a t s ' 
ren eine «Beile längff ber Scuffe, unb getnocp in bk offne<@ee. «Beil aber bk englifepen r m gejagt." 
«Boote fagen, baf bet %einb. einen «öjugtoffen Borfpruitg rgafte, gaben fte bk $agb auf> 
onb ruberfen wieber an bk «JOtünbung Des Stoffes, ©urate auf bk <§eite, bie ©waflp ge= 
gen ©üben liegt, ©ie fliegen gär ans ianb, unb waren «BidenS, bas Steg ausjuwerfe«, 
«Beil ober bas «Baffer allju tief war, wofffe ber ©eneral mif feiner ©affiotte ben Stuff gin* 
auf fagre«, um gifepe ju fangen, ©a ju ebm bet Seit ein ffarf er «Binb bon ber ©ee 
£erwegte, liefen Die obgebaepten jwo Sregaffen mif noep jwoen anbem, bie nur erffbon 
Dem H«fe« ©urate angef ommen waren, in bk «JOtünbung ein. Auf ber einen befanb 
fict) ber Hauptmann ber fleinen eroberten Sregaffe, ber jubor fein legen [fb tapfer] gewagt 
|atf e, als er burcp ben ©cplamm Durepwafete. Sr potte fiep borgefegf, wie man nacp ber 
Seit erfugr, jur «Biebereroberung bes ©epiffes fein leben noep einmofs ju wagen. 

©er «Binb woripaen bofff ommen günffig, unb ben Snglänbern juwiber, welcpe noep Steffen fta) 
über biefes übet eine bteife Untiefe tupern mufften, um bot ben «Binb ju fommen, ba fk ^A** 
«iemals über btep obet biet Suff ^Baffer gaffm. , -Ats fte fo weif toSgefommen waren, baf J ' 
ffe bie ©egelbraucpen fonnten, unb bk (txkbiQünQ, bk fk unterftügen fodfe, niept weit 
ginier ficgjgatten> begarrWti!bie «portugiefen, on flott bie Slucpf ju ergreifen, immer nod) 
auf bem Borfafe, näper onjurücfen. a n bem Augenblicfe aber, ba bie Sngfätiber fie mit 
Den «JfBuffetenfcpüffeti erreiepen fofften, warb igr Sntfcglufi auf einmal juntepfe. ©ie lenf= 
fen um unb flopen, fo weif ffe nur igre ©egel fortbringen fonnten, unb bettogren unterwe* 
geS niept megt, als einen einjigen Sanonenfepuff. ©ie Snglänbet gingegen berfolgten ben 
Srittjb, in Hoffnung, ipn ein jugoglen. Ss watb abet betWinb auf einmal geftig, inbem 
Die Stuberftiecpte anfingen mübe JU werben; unb Weif igt ©egef für ipre fleine Sregaffe ju 
ftein war, fo berlopren ffe ben Seinb ous bem ©eftepte. 

©en 2oflm früg fepiefte ber ©enerat Sbomas <5lenpam in ber «pinnaffe ans Ufer, ©ortugiefen 
um bie Anfunft .bes ianbbotfs ju erwarten, weldjeS tgeils Antwort auf bie obgefepieften «mUffr. 
Briefe, tgeils iebensniiffei jum Berfatife bringen würbe. %n biefem Sade fodte er jum 
Sricpen brep Stinten auf einmal abfeuern, bamit «JOtibbfefon fanben fonnfe. gut ©epifb» 
waepe gieng nur ein einjiger «JOtann ans Ufet, wefeper faum auf eine ffeine Hoge niept weif 
bom «Baffer gefommen war, afs er einen Häufen «portugiefen aus bem H'nterpolte gerbor« 
breepen fag. Sr jog ffcp beßgalben in bk «Pinnaffe jutücf, bie bom ianbe abffieff, unb 
rtiept »rittabon anferte. ©ie «Portugiefen tücften bis an bas Ufet, unb feuerten ous ig» 
rem f leinen ©ewegre auf bie SOtonnffpaff in bet «pirtnoffe, bk mit igrem ©ewegre fo gut 
otttwort ete, boff fte bfme Betjug be« Stücf en feg« en. Kutj batauf et blicftm fie einm Sin* 
»ognet ju «pfetbe. ©ie goben beswegen bas abgerebte Seiepen; weil fte bermutgetett, ber 
Anbliefcber «portugtefm-.gärte ign nur abgeffpreeff, ndger JU fommen. ©er ©enetal er» 
fepiet»/fo balb et bas Seiepen gorte, mif feinet f leinen S^gatte am Ufer. «Biber ipr Ber* 
wutgen aber tieff.ftcp.ber «fjlnbianer niept weiter fegen. Abenbs braepten einige atme Sin
wopner Srücpfe jum fätfauft$etfagen, tpelcbe b*e ©(enerol faufen lieff.;,. \%nbtmfk ffet) 
wiebetÄnbk Sregaffe Begebt« weiften:fe famen brep Uepertäufer bon Den «potfugiefm an» 
©et eine wat ein ju l̂iffabon geboptner Hoffänber, mit Stameniorenjo beClampo. ©ie 
bepben anbern waren $ortugiefe». Sinei- baoon gieff Sxany Confaljoes. ©e««2iffcn 
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1611 ergietf Der ©etterat, ats er mif Der Sregaffe ans üfer gieng, einen Brief bo» H«uptntait«e 

2>oa»uort. © c p a r p e y , Den ein 5>Dianer überbraepte. S r melbefe, baff er morgen mit aden ffinei 
J ©ütern, unb einer Bebecfung bon gunbert «JStann ju «pferbe, eintreffen würbe* S« tarn 

aud) ein malabarifcper Änobe, Antonio, an, ber feegis^agre be» einem portugieffftpen ©ri« 
boten in biefem Heere als ©flaoe gebient, unb fegt ©elegenpeit jur S M * gefunben gafte, 

SBiberfepe» ©en 22flen begab ffcp ber ©eneral in ber Stegaffe fegr jeifig ans Ufer, bte Anfunft 
fid) ber £atu- j>eg Hauptmann* ©cparpey Ju erwarten. Sunt Stücfenpaltc nagm er bie üfrtec%tirii} 
bung ber mjf> q?c ^ brepffig «Stuffetier ans ianb, unb beorberte einen «Storni auf ber obgebadj« 
Gngldnber. ^ mMn ^ n ^ c ^ ©cpllbwacpe. ©ie übrigen mufften ffcp ganj nape am Ufer bah 

fen, um bot einem pfoglicpen Uebetfaffe gefiepett JU fepn. Affen warb anbefbgfen, befon« 
D'erS auf Die ©eite bott ©urate aüfmerffam ju fepn. © i e «Bacpe melbefe balb barauf, 
Daff fie jweene Battnianen bön «JOtitternacgt gerfommen fä£e. ©iefe ^nbitmerbraepten 
Sobacf unb anbere Äleinigf eiten ju berfaufen. ©ie giengert an B o r b , unb erjäglfen bem 
©enerale, es wdren bk votige Stacpt fünf Sngldnber bon ©urate in ein ©orf bier fleine 
«JOteilen oon gier gegangen, ©ie fämen nur biefen «JStor gen bon ignen,imb Staepmittag« miirben 
fie betmutglid) felbff eintreffen, ©leiep, nacpbem biefes gefepepen. wat, fielen ffeben Raufen $br* 
tugiefen mit ffiegenben Sapnen aus eincmSgale gerauS,baS jwifegen jweenen Bergen lag. ©ie 
Snglänbet; fepieffen fiep in iptem ©eftepte jut ©egenwegr, unb bie «porfugfefert macpten «JiRine, 
als ob fie feine luff gätten, fiep bon igrert Stinten erreiepen JU laffen, ob' ffegftfcpauf bre> 
gunbert «Stann ffarf waren, ©em ungeaeptet lieff ber ©eneral feine ieute ffcp jurittfjie» 
pen, unb an Borb gepen. Ais biefes gefepepen war, fingen bie «portugiefen erff an, fte 
anjugreifen, unb fcpoffen aus fünf bis feeps ftaltonetten, Die fie ju Diefem Snbe be» fid) 
füprten, unb anberm ©epieffgewepre auf bie Boote, ©iefefeuerten wieber> ogne oon bem 
feinblicpen Seuer befepdbigt ju werben, fo boff, wie man pernaepmots erffipr, Die «portugie
fen bas trieiffe babep litten. 

Hauptmann ©ie potten einige ©tunben am Ufer bergorref, ogne baf jemanb bon benen teufen, bie 
©cparpep m a n evröartete, angef ommen war. ©er ©eneral fegrte beswegen an Borb bei Pfeffer« 
femmt an. ^wn9 ^ ^ un& b€j-^(0^ ^ m Staepmittag mit ber Sbbe ju bem tPaepstpume bes 

4>anbelo ju fagten. %nbem fte ober unter ©egel giengen, fap man einige ieute »on 
Storben gerfommen. ©ie warfen beswegen bon neuem Anfer, unb als ber ©enerat. an« 
Ufer fam, tätigten ju gleicper Seit brep«JOtonn aus ber ©efedfcpaff oon ber ^immrifapft 
an, n) bk für ben Hauptmann ©cparpep, unb Jobann j o r b a y n e Kleiber ünb Sfjroaa« 
ren mitbraepten. ©en ©onnerffag langte ber Hauptmann felbfl an, unter einer S5ebe« 
tfung oon gunbert «Statin JU «pfetbe, bk mit Bogen unb ©äbeln bewaffnet waren. SM 
igrafamm ^ a b b o v o , berÄrämer, ein Bramane, unb noep ein «ttbrer fjjjnbianer, ber 
Den Hauptmann bebienfe, an Borb. ., 

ÄpejapStafs SDen 25flen gieng «JOttbbteton mit bem Hauptmanne ©cparpep unbfjforbapnt an« lanb, 
fa"« Uft1"1 w o ^ %&ojab H a f f a n abgerebtermoffen antrafen. ©er ©eneral würbe bep feiner Tuv 
an uter. ^ ^ m | f eina <ganftc^ ^ toon ^ $ftam getragen würbe, aus ber S t a t t e abgepoglf 

unb bon Rbojab H a f f a n freunblicp empfangen, ©ar/ntf warb nad) ber tjjewopnpeit 
Des ianDeSein Seppicpt ousgebreifef, auf welcpm ffe ftep jum ©efpräcpe nieberliefien. SBo« 

watb 
ff) ©ie piefjen Cpomae itTusgraoe, ©artpolomäus ©am», unb XPilpelm UTorgan. 



t>on einer©efefllMt ^«nftettte» III S5u* "XII Gap* 6a§> 
roorÄcrtbficr) in{gewtf^«^offen.einig^ bk ©epiffefofften «oep <£>oga, eitteuf Drtean ber ißii 
wefHicpen ©eife bes SSieerbufenS tiope bep Äambafo abfagrm, unb bom ianbe per iootfm ©ounton." 
befommen, um beffo ffcperer bogt« ju reifen. . «Beil ober ein ptdgticper unb tn biefer ̂ ageS* v * ' 
liitungewdgnlieper^engttffeinffei: fo warb bk Unferreburig abgebrocpen, mif bem Bor* 
föe, ff* «folgen fortjafegen, unb ju einem tnblicpm Sntfcpluffe ju fommen. 

©en «Soften fepiefte Äpofap Haffan Deafjfabbow in einem Boote mif einem ©efdjen* ©er ©eneral 
fe bon jWgn.ffsitie'tt Mafios, unb fuhfjig'.@«peffel «Beijen an ben ©eneral, unb noep übet 9ePt <"©«< 
Diefes jweene ioof fm, um bk Sngldnber fteper nacp ©ogo JU fugren. ©er ©eneral gieng 
in ber «pinnaffe ans Ufer, unb fegte bie Unterrebung fort. Weil abet bet borgefepfagene 
«plag «oep bem ©utaepten ber iootfen nicpf bequem war: fo bergtiep man fiep enblicp, bk 
««glänoer fodten fec^sSagelattg'mDeeiiffnejÄefcpiffeH.. %n Diefer Seit würben bie «por« 
tugiefen, wie man boraus fegte,-auf bie ©ebanfen gerotgen, boff ffe biefe Küfie berfaffen 
battm, unb ffe affo ebenfalls beriaffen.'? «JOtan wofftm ignen Darauf Stacpricpt babon ge» 
ben, boff fie jurüef fommenr unb ipre HanDlung treiben fonnten. ©ie fegelten alfo noep 
Diefen AbenD fübwärts, wo bos tPacps tpum Des ^anbels fag, QBetl aber bet BinD 
nofptieff, onfertm ffe eine f(eine SSteife bon Der StgeeDe gegen «Beffen. ©iefen «JOtorge« 
ffarb^pomao &ane* ©m folgenben «JOtorgen begab fiel) ber ©merat an Borb beö 
tPocpstbums be&4>anbels, unb liefipierauf bk Hauptteute, ©cparpep unb ©ounton, 
gurel) Die «pinnaffe jurBeratgfcpfagung abgoten» Sr lieff auep bie Sregaffe unb bk «perfu* 
giefen bon bem Pfeffetforne gerbringew. •*- • *•• 
-• Stacp geenbigter Beratpfcptagung fepiefte «JOtibbleton ein ©cpreiben an ©on Sxant ©cpreiben a« 
iffco be ©oto , Dbergauptmatra ber flotte, in welcpem er ffcp über bie vielen Beleibt benpottugie; 
gungen beffpwegrte. Die er bon igm erlitten gärte. Sr .gdtfe igm bie lanbung unb ben fifö«»^"»1 

Briefwecpfet berwegrf; feinen franfen ieuten niept bie geringffe Srfrifcpung jufommen 
(offen; Die iebensmittel, bie man igm gefepieff gdtfe, aufgefangen; unb feine ianbesteufe 
om Ufer berginbert, ffcp mit ignen ju bereinigen. «Benn ipn biefeS ntept abgegolten gdtfe, 
fbgfe er, fo würbe er biefe Äüffe fepon längff berlaffen gaben. Sufegf erwägnfe er feiner 
Betätigung, bas Boot objufcpneibm, inbem es bk Siefe beS «BaffetS bot feinen ©epiffen 
per ctgtünbef. ©eritteep berfprad) et, nunmegto, ba et feine ©efepäffte bertiepfet gdffe, 
igm bie weggenommene Sregaffe wieber ju fepenfen, n>enn er fie golen ließe, ©er ©eneral 
ffeftfe auep bie inbianifepen ©epiffe auf frepen Suff, bie er bloff ju bem Snbe angegaffen gaffe, 
ben Briefweepfei mif bem Hauptmanne ©cparpep beffo beffer ju fügten, ©en 29ffen 
berfiefiett ffe bie Küfle, unb ffoepen in ©ee. ©te porfugiefffepe Sregaffe folgte gewognti-
«petmafiett nacp. ©iefen Sag begegneten ffe einem Boote, baS nacp Kamba\a gieng, 
unb mit Socoanüffen beloben Wat, ©et ©enetal faufte 7000 ©tücf, unb tpeilfe fte untet 
ba« atme Bolf aus. Heute warb Herr tTmlleneur jum anbemmate in ba$ Pfefferkorn 
berfegt. ©en 3iffm befeptoff JOtibbleton, weil er fag, Daff bie «portugiefen uttaufgerlict) 
naepfoigtert", nid)t weifetfettjufegeln; fonberrt jurüef ju fegren, unb ignen jum Sroge feine 
Hanblung fo gut, als mdglicp, ju treiben. 

©ie wenbefen ffcp bemnad) ben iten beS «Bintermonats «oep Storben, unb ©onna= Stücffunft 
oenbs frfig anfertm ffe an ber ©eife bon ©wadp gegen ©üben, ©er ©enerat gieng ans n«a)©»affp. 
Ufer, görte aber feine SeifuncfOön ©urate. f̂ n ber Stacpt lofeten bk «portugiefen Sano* 
nen am Stüffe, unb jwar, wk fie ben ^nbianern fagten, bor Sreubeit über bk Stacpricpt, 
Paß jwo ©aleeren^ unb ^wa«j% anbere Sregatfen im Begriffe-wäte«, ignen ju Hülfe ja 

%ll$em.Reifebefci)x.l&arib. © S S Ö fommen. 
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1 6 1 1 fommen. ©ie potten bk Sgwgett, fiep einjubilben, bie Sngldnber wütbe« fftp Durtp 

©conto«, bergleicpen lügen fcprecfen (offen, Die onjegt in «Boffen ffunDen, um fiep iptm itnterne&s 
* v ' mungen ju wtberfegen. 
einegute £>enstenfanbtt>ilpelm Pemberton, ©teuermomibes Äieblings, welcpe««OlibWe« 
Stpeebe ge* tött m j t f e j n c m ©epiffe, ber £r l eb fgung , unb mit ber S t a t t e , ausgefegieft gatte, um 
^ n noepmafs eine Stgeebe gegen Storben JU fuepen, einen beauemen berfcplsffenettvHaffjn, in 

Den nicpf nur fleinere ©epiffe, fonDer« ouep Das t P a c p s t p u m bes <oanoefs,*»ftin »an 
es ein wenig erleidjterte, bep pogem «Baffer fidjer einfagren, unb einen ©tücffcgiif} bom 
Ufer liegen fonnfen. ©en 6ten früg begaben fieb ade ©eprffe mit ber erffen Stufp gegen 
Storben, unb anferten bot ber neuentbeeften Stgeebe. «JOtit bem gogen «Boffer giengen 
Das Pfefferkorn, Der J2.iebling.unD Die ^r l eb igung Durd) bk Sinfagtt, beren geringffe 
Siefe brep Saben unb ein Suff war. «Bep niebrigem «Boffer ober war ffe nicpf mepr, al« 
Drep S«ff. ©ie legten fiep, wk fepon gemelDet, einm ©fücffcpuff bom Ufer in aept gaben 
bor Anfer. ©erabe bor ignen, obet norbwärts bon ignen, etwas weiter, al« einen €ano» 
nenfepuff, tagen jwolf porfugiefffepe Sregaften* SftacjjmittagS giengen. ber ©eneral unb 
Det Hauptmann ©ounton mit bietjig «JOtuffetieren ans Ufer, frifepes «Baffer ju fuepen* 
SStitfen unfer Den moraffigen ©egenDen, Die mif «Oteerwaffer angefüllt.waren, fdtibtn fit 
ein fatjicptes Brunnenwaffer, beffen man fid) fo lange bebienen mußte, bis beffere« ju 
gaben war. ©ie Sinwogner braepten.gier fünf Siegen, ein ©cpaf, unb einige Srücpte, 
bk jur Srquicfung bes matten unb ftanfen Botfs gefauff wutben. j 

©effern ipre ©en 7fen füllten ffe ©efäße mif «Baffet, fouften einige Sfiwaaren bon ben $ * 
©epiffe au«, bionetn, unb jogen bie ^r leb igung ans ianb, um igre ioeper ju berflopfen, bie oon ben 

Hofjwürmern gefreffen waren. S u beffeter ©iepetgeit feplugen fie ein Seit auf, fo fangt 
bkfe Arbeit wäprfe, in wetepem ber Hauptmann ©ounton blieb, unb eine beffanbjgt 
Spauptwad)e unb auSgeffedte «poffen unterpieft, um bot offen Unternepmungen bet ôrtu« 
giefen fiepet ju fepn. ©en 8ten tgafen alle Simmetteute ipr moglicpffes, bas locp in b« 
«pinnaffe jujuffopfen. S s fam auep H t f l a s S a n g p a m bon ©urate an, wo er aller» 
ganb Stotgwenbigfeiten auf beS ©enerals Befepl gefauft pafte; ats iimonien für bti 
fcorbutifepe Botf, Brobt, Brenne!, iiepter, außer feinem befonbemBorrafpe.. Abenb« fa» 
men bie Sinwogner aus ben benachbarten ©orfern, bem ©enerafe ju beriepfen, bafi jn» 
©ateeren, unb aept Sregaften in bem Stoffe anf amen. S t betänberfe auf biefe Stacpridjt 
fein Borgaben, unb gieft für fiepet er, feine gati je SStadjf jufammen JU bringen. Sr fegrt« 
in fein eigenes ©epiff jurüef, wefdjes in ber offenen ©ee tag, unb befopt unterbeffen bem 
Hauptmanne ©ounton, bie Barfe an bas Ufer ju bringen, unb ffe, fo batb ipm bie Stufp 
ju flotten fdme, entweber_burep fein eigenes ©epiff, ober burcp bm ftiebfing flott ju ma> 
epen. ©Iefes warb um «Stitternacpt bewerfffedigef, wotauf fte mit bem gogen «Baffet burtg 
Die betfeptoffene Sinfagrt fugten, unb ffcp neben bem Abmirate bor Anfer legten. 

«Biarlt am ©en ofen früg fam Rbojab H a f f a n bon ©urate an, unb berfpracb bem ©enerafe, 
Uf«. Der bamals am Ufer war, baffer ©üter jur Hanglung gerfepoffen wodte, fobatb alle 

©epiffe in ber Stgeebe wären. S te f fen f^ e\n %iavft a m © t r a n o c gehalten werben, 
um.fie mit alten Stotgwenbigfeiten ju berfprgen. S r mefbefe bem ©enerale fetner, bie 
Sregaften, bie.fürjlicp in ben Stuff eingelaufen, wären eineRafilab 0 ober porfugieftfc&t. 

Kanf> 
0) ©evWpitrcpa«: Copbala. €« iff ba«atabifepeSJort für eine Äarav-ane ober©efeflfa)aft9»eij<n»e. 
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Äaufwdnnsffotte; bfe noep Äombofo gierige. Ats er Abfcpieb nagm, begab ftcpBahggam 1611 
litit igm auf bie Steife nacp ©urate. ©en iaten, ba bie ©epiffe in ber «Rgeebc waren, ©oontoit. 
warb ein «JOtatff am ©tranbe gegolten, ber mif ben bornegmffen Stotgwenbigfeiten ber» *"" 
fege« war; als «JStegf, Brobf, Dcpfm, ©cpafe, Spühnet, Buffer, Kafe, Sucfer unb 
guefetfanb, iimonien, «palmen p), «Baffermefonen,3wiebeln, Stetfige, ©urrett, «Stilcp, 
eine ©epofenfrudjf, bie bep ignen ?frinurt? gmennt wirb, (Binbus, eine Heine Srucpt, mit 
einem runbe« ©tetniepen in Der «JOtiffen. * ©ie gat ungefägr Die ©roffe eütes ^orjapfel^ 
»nb einen ©efepmaef jWifepen Dem ©äffen unb ©auren. ©esgleicpen auep Sucferrogr, So* 
baf, gefroefnete ©aljfffepe, «Pflaitmen, unb «palroenfeff, ben ffe Zabby nennen. Alles war 
um billigen «preis ju gaben. 

©en 2iffen fatp bk ©cpilbwacpe bes Hauptmanns ouf ber Angdge, ouf einer benad> ©ie ©etttt: 
barfen Spbhe bie Äöpfe einiget «portugiefen gerbor fücfen, bk ba fünf gunbert «JOtanti ffarf 8j*f«n»«9e« 
Im Hwtetgalfe lagen.- S r gafte faum lärmen gemaept, als bie Seinbe mit igren* Sagnen t^m

x^
m 

Den Berg jdfiung ginunter liefen, um ben Snglänbern bie SRücffegr in ffr Boof obju^ "3 lff* 
ffJgneWen. © • bafb ffe aber igr großes unb fleines ©ewegr nur ein wenig gef off et batten, . 
unb einige ben igren ©piefigefeffen im ©cplamme geffreeff fagen: fo liefen fte eben fo eilig 
jätücf, als ffe gefommen waren. Bon Den ©effreeften famen bie meiffen wieber ju ffcp SBetbeu mit 
felbff, unb bemüpfm fia>, babon JU frieepen. ©er einjige Antonio D e Ö o u f a , ein jBeriuftae* 
Sbefmarm bort Sgauf, ber eine te-bffiepe $3unbe an Dem jcopfe befommen paffe, blieb lie* «(9la*m* 
gen. ©ie Sngldnber giengen mitfeibiger mit igm um, ats feine ionbesleute, unb braepten 
ign an Borb , wo er nacp jWo ©tunben ffarb, unb am ianbe begraben würbe. Ats ber 
©enerat in ber offenen ©ee Sanonen fepieffett porte, ritte er mif feiner Sregaffe boff «JOtann« 
Jcpaft, bem Hauptmanne ju Hülfe* ©ie pielten fegt niept für bienlid), ju lanben, um nicpf 
ned) einmal igr ©lücf mit ignen berfuepen ju muffen. Als ffe aber naep ber Seit ans 
Ufer giengen, fanben ffe auerganb Ueberbfeibfel bon ignen, als ©cpupeunb ©oefen, Die 
fte In ber Sil jurüef geloffen Joffe«. Bep biefem ©cparmügel würben äept «portugiefen 
getobt et unb berwunbef, wie fte naegjet bureg ben «Stef f abam ober Sonffablee bon ©wafff 
«tfugrett, 

©et IX Sfefcpnitf» 
Slofrib Äljan Utnmt an. ©ein Settagen am ©eneral nimmt ifjn gefangen. SBirb gegen 

©orbe. ©eine^alttpeit. ©ettelep btefet .£ers ©eifeln auf frepen $u$ gefreut, ©ortugtefe» 
ren. ©etrügetep bet Äaufleute. ÜJtofri6 fommen jum ©orftpeine, unb jiepen fiep jurüef. 
Äpan unb Staffan fommen normal* an ben ©rief vom Hauptmann« filori«. <£iu anbter 
©tranb. ©ie <£n§(änftet föiffen ipre SBaa* oom Jjauptmanne J&<t»fin« ; ber nebfl anber« 
ten au«. Slaffan« Sltebetrtdcptigfeit. ©et bey ber glotte anlangt, ©roße Äaufmamusflottf. 

tjjjfyn 24ffm fam itfofrib Rban, mit gunbert «JOtann ju «pferbe, unb noep megrern ju gMelMega« 
Suffe, fünf Slepganten, unb bielen Kamelen, «Bogen unb Ddjfen, bk JU fyttfdjaf" Wmmt an* 

fung feiner Iebensmittel Dienten, in welcper er feine Hopeit jeigte. S r fügrte auep betfepie* 
Dene ieopatDen auf «Bogen mif, Die fein Bergnügen ouf Der 3fagb unf et galten fodten. ©ie 
fegfugen ein läget auf) Das bepntfge einet ©taDt ägnlicp fap. «Stibbfeten gteng ipm ent
gegen, bep beffen lanbung ein lauffeuer bon gunbert unb fecpjig «JStuffefen gemaept würbe, 
ttnter wägrenber ©albe lofeten bk ©epiffe igre ©tücfe nacp Dem Stange, als Der Liebling 

© s s s 2 Drep, 

f) Unter ©atmen muffen imfetm ©ettmttgen nad) »«pl CocoanfifTe oerftanbeu »erben. 
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1 6 1 1 brep, baS P f e f f e r ? o m fünfe, unb D c w t P a c p o t b u n t bes fyvnbels nennt» i VrjDcvActaSI 

©oanton. übergab igm barauf einen B r i e f urtb ein ©efdpenf im S t a m m beS Mnigif Die-er "mit 
^'r"v ' groffen Sreunbfcpaftsbejmgimgen onnogrni ' A u f «JOttObfefonS SiirfoDutig gttttg er getwfi 

an B o r D Des t P a e ^ o t p u m s bes £ » n o e » o , unter Der Beg le i tung bon ietpjegrt «Stogoi* 
unD ^ n b i a n e r n , bie er ffcp pierju erwäplte. J&pofap H a f f « n > R p o f a b # r f a n Tili unb 
Die anbern Äauffeute, blieben inbeffen a m Ufer. ••* S&wpbe«' er a u f Dos Beffe . im ©epiffi 
bewirtpet worDm, blieb et noep Die gortjfDtocpt unD «inen S g e i l Des fo^enom'SagcSam 
B o t b e . «JOtibbleton «etgtgfe ig« oft ju einet UnterteDung wegen igrer Angriegittgein» 
S r oerfepob fie aber oon einer Seit" jur anbetn; «Alle ferne ©^«rtfen' wärmbeföi$rigrt> 
©pielwcrfe unD Sänbelepen auSjufuepen, bie ben groffen König feinen J p e t w befuffige« 
fonnten. S s ffpien auep nicpf, a l s ob er weiter an ben $ a u f unb B e t l a u f bet «Baaren 
gebäcpte, a l s in fo weif er feine eigene fPetfen o«gienge»v ^ v > ••!-. v ... 

©eine Auf: Stacpbem er feine Steugierigfrit auf l ie fern ©tpnfobetgn«gßgaf ter fe/beriangfeer anf 
füprung am Oen übrigen ein gleicpes ju t g u n , wo er unD fein4ÖefJrige JoieDet eben>Die^oll*4we(fefl» :9$ 
9&9rtf • faufte ade Äiffen mit ©ege«f linge«, auf Di« tr fo erpitpt war > i baf itt w<pM»iuete> fu ffcp 

naepfeptefe« ju laffen, fonOern fie mufften alle noep bor igm anoianD gebracht werben* S o 
«ige Sage gernacp, naepDem er alte bie gebogenen unD Diea«Dem>>Die igm gefielen, auege* 
Iefen gatte, ionDte er bk übrigen ouf etneberäeptlia)e ©ewogttpeit jutücf, wißigwArtifi, wenn 

• •« '' ficetwaS gefartftgtWm,Da8ig«mgetnacp nitpbftnffcgt. SR«cp-B^b^«g«ujg*rt©eftp^ 
um Deswillen ffe an BotD gefommen waren, r*ga(«ttfiefttp-ai*gff unter 
Begleitung Des ©enerals, Des Berfaffers, bes Ha^fti^nttS'Gcparpey, unb^oütbap«. 
S r begleitete fie, als fie ouSgeffiegen waren, bis ins Seit, wo ffe ffcp inSgefammt nttp-ber» 
feptebenen bon feinen Sreunben auf einen Seppicjp nieberiieffen. «JOtibbleton fing iwcpma«; 
an, bon ber Hanbfung ju reben, betRban abet fdpbbkUntetrtebung bis morgen ouf. AH 
fie fapen, baff niepts ju tgun war, fo n o ^ m ffe'bep ber ©ämmerung Urlaub/»unfeftprUli 
an BorD, wo fie Die «JRacpt mit Betatgfdpfagunglm jubroepfen, wie fie fid) in Sufunff ir" 
pergalten gatte«. ,-*. ;> % » , u ..., , v „ . .̂  

©eine $>cn 26ffen eilte «JOtibbleto« fegr jeifig ans Ufer, in ber Hoffnung, biete« ouS^pren. 
SMcggeit. 5jftan m c(D C f c j ^ m ö j C f / a ß ec an p a g < a n ö ^f £ n 0 r r i p R b a n wate forfgereifef. 3 U 

feiper Befr iebigung gaben ffe b o t , er wollte bor äffen © i n g e t u e i n gutes Betnegmen,jro>-
fepen Den Sngianber«' unb «Portugiefen fliften. © e r ©enecal mußte mepr gfs ju wogt, bdjj 
Diefes fatfep w a r . , S r befprgte gtogegen,.er meepfe Deswegen j a ben «portugiefen gegangen 
fep«,.nacpbem er fo biele ©efepenfe, ats mogtiep, bon ignett ergolfen, ju fegen> wo« bieffor-
tugiefett geben wutben , um ign gegen bie Sng länbe t ju g e b r a u t e « . - Ä b ö j a t > H a f f a n 
war jwar onnoep gegenwärtig, in ber Abficpf, wie et fagte, ignen igte «Bdoren abjufaufen, 
wobon igm bet. ©enerat bie befonbern ©reife jufepief te. © e r S a g aber war borbep, unb 
ode fernete Unterrebung watb bis auf ben folgenben «JOtorgen berfepobe«. 

tbetteUn © e « 27flm frag fepiefte iTJorr ib R b d n einen feiner bornegmffen Begienten, unb fei» 
biefer .per* nen «JOtäfter mit einem B r i e f e an ben ©eneraf. S r batg in bemfelben um fein wpglri* 
Tm* epenbes Äleib uttb feinen ©pürgunb, ben man i g m ben Sfag jubor abgefcplaae«'patte, Da et 

auep feinen Safforput patte paben woden. S r bafp ouep, baf feine Äünftier ipm bai «JOto* 
bed bon einer J^effmpumpe berferfigen moepten. ©ie fe« «JOtorgen gieng ber-Hauptmann, 

x 6 c p a r p t > , unb ^ o u r b a y n e ans Ufer , um" ffcp mit J&pofap H a f f a n wegen bes «pteife« 
Der «Baaren ju berglricpen. . © e n agffep begab fiep Rbojab H a f f a n nod) ^?urafe, unb 



von einer Qtftüfftaft Stonfleute» Hl S3u* XII Gap. 693 
+tfan Vcts ftrfounb Den Hnnb mif, Dm ffcp tTJoftib Rban jubor ansgebetgen gatte. Sr 1611 
lieff ipnen 4araegen, um alkn Argwopn ju »ermtiDe« , feinen ©cgmffgrrfogn Rbojar ©#««0«-
gaUatDin |ur«cl,oet bis ju feiner «Jtöteberfunft igte Angelegengeitm befötgen feilte. An ' * ' 
flott beffen bratp Rboxdt j e l larbiu fein Seit ab, unb gieng ben folgenben S o g , ju 
igrem niept geringen Berbruffe, fort. j>befi berlieff matt »id) auf igr «Ärfprecpen, unb 
JJbartboiomaua SDao», ein 3i«u«*tmann, warb nacp ©urate gefmbet, Bretter unD 
ipianfm, jur Auebefferung ber £r lebtgung «njufaufm» An ftatt aber etwa« ju erpaltetv 
•warb et beffänbig aufgegalten unb gint ergangen, ©en«, wenn et gleicp 3<iuuiergol) fanb: 
Je. war boop niemanb Da, Der es anroeifen unD fällen wollte. S« war bernnaep feine «Bo« 
«ügung umfonff: unD was nod) feplimmer war; fo befürchtete er, baff man ign niept jurüd 
•gegen laffen würbe. 

An ebm Dem Sage gimgm^fottrbayne, ,$rame unD onDere mepr in ein rwpqelegene« ©mfigerifcp« 
©orfy. einige «Collen inbidnlfcge Seuge ju befegen, bie R p o f a b Haffan jum «Jßoaretv «OU|UUM. 
tmifcpe^atte gerbringen laffen. ©ie braepten bie «Stuftet unb bie «Preife ben einer jebe« 
©orte mit, bk bafür geforbert würben, ©er ©meral gab fein ©ebotg auf Wejenig««, bie 
•igm gefielen, fcpriftlicp, unbottlangte, baff man in Anfegung feiner Waaten ein gteiepe* 
ffntn follte. ©ie fcplugen abet igre ©aepen fegt god) an, unb botgm bargegm ffgr wenig 
«uf bie englänbiffpen; weil fie gloubtm, fte wären genötgigt, fiep igrer unter Den fcglecgtc* 
ffen Bebingungen ju entleDigeu. ©en iffen bes Sgriflmoiiats, weil «JOtibbleton weber gl* 
jkn woüte, was fit «erlangten, nod) luff parte, feine ©aepen noep igrem ©ebotge ut ber» 
laufen, lieffen bie f^nDianer igre «JOtuffer toiebergoglen, unb Die «Baffen, bk fie juoor ««eg 
•2)amfa, einem ©orfe, Drep fleine «JOteilen bon ©urate, gebraegt gatten, wieDer in bte 
©tabt fepaffen, entweber um igre ©leiepgültigfeit ju bejeugm, ober bie ©tanbgaftigfrit 
ber Sngldnber ju prüfen. S s warb ouep bm armen Sinwognern betbotgen, iebensmittel 
jum Berfaufe ju trogm, welcpeS man ignen jubor erlaubt gatte. 

©en 6ten gab matt bem ©enerale bon ber Anfunft be« WWhribRban unbRbojab <B?rfri6Jrgan 
Haf fan Stacpricpf, unb AbmbS fag man offwärts oon ber Stgeebe, eine fleine «JOteile weh uno äpojag 
im ianbe Seite auffepfogen. ©en folgenben Sag famen bie SOtäfler ^abboto unb H a t » 9t«m« 
ran an« Ufer, unb berffeperfen ben ©enerol bon ber Anfunft ber bepben inbianifepen Spet* 
ren, unb baff fte morgen bep ipm fepn mürben, ©en folgenben «Storgen Keßen ffe ben 
Brief bes Kknlgi 3 a o o b * in Snglanb überfegen, unb nagmen barauf igren Abfchieb. 
Slgr« berbrilfiliege unb gejwungene wHne tief bie Sngldnber nfeprs gutes bon ignen goffen, 
Ueberbief gatten fte bor furjem Igren Swimcrinann als einen ©efangmm jutücf begatten, 
unD jeDetmann bep ©ttafe bes SlafenabfcpneibcitS brtbotgen, ben SngläflDetn iebensmittel 
ju jufügren. ©iefes jeigte, Daff ffe «Bittens waten, ffe Durcp Hunger wegjun&tpigen. 

©en 8tm famen ITJofrtb Rban unb Rpofap XXaffan mit einem großen ©efolge fommen »ie= 
ans Ufet. $ g t DofeS Botgabcn jii betbergen, btaeptett ffe bietjig bis funfjig «paefe inbia- ber an« Ufer, 
nifepe leinwanb mit, welcpe ffe für punbert unb aepf «J3acfe ausgaben, ©ie Äauffeufe pat« 
ten groffe iuft jum üuecfftlber unb 3i«nober, unb ttloftib Rabn jum ©ammet, pb ffe 
fiep gleicp ganj gleichgültig anffefften. «Seil man ipnen aber melbefe, baf biefe ©inge bo« 
ben übrigen 'Baaren ffcp niept fonbern ließen: fo bewilligten ffe, auep basBlep ju nepmm, 
tmb wölken ber übrigen «Baaren galber ju einer anbern Seif ganbeln. Bon igten Waa
ten wollten fte niepts anber« weglaffen, wenn ffe niept wenigffens funfjig an flunberten bor 

© $ e s 3 iprer 
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x 6 n ipret Spüre gewonnen; unb jugteiep. wollten ffe ben Snglätibern für. igte, fo weff p>g«, 

Sootmton. braepten ©aepen fo wenig geben, baf nur ein fleinet Speil ber graept bejaglf würbe, 

©ieUngidn* ©en oten früp gieng «JOtibbleton ons ianb; unb weil ffcp bie ^nbioner erflärten, baf 
©er fcpiftm eS bep igrem Äaufbergleicpe bleiben fofffe, fo fing Das EPacps tbum bes^anbels an, fei« 
ipre ©um « 5 ( w ausjulaben. Äurj bor «JOtiffoge erpielf tTIOttib Rban einen Brief bon bem groß« 
m*' tTJogul, bet ipn ouf einmal fo oerwirrt maepfe, baf faum ein «Bort aus ipm gerat« ju 

bringen wat, unb-gleicp nacp bem «StitfagSmaple reifefe et ab. ftpojap Haffan aber 
blieb nebff ben übrigen ba, um, wie fie borgaben, ipre Angelegmgeifen JU boffenben. ©et 
©eneral war immer noep igrer Unbeffänbigfeit galber beforgf, unb geborgte, »iemfeber* 
gnügt feine ieute nofgwenbig fepn mufften, wenn ffe genötgigt wären, nacp ber großen 
uberffanbenen Arbeit mit ber AuSfcpaffung beS Blepes, es wieber att Borb ju fepafen, aujf 
Dett Sad» wenn Die 3>nbioner bom Berglelcpe obfräte«. S r lieff ipnen. Diefe« burcp feine 
Sactocen ju wiffen tpun, Die er mit ben SOtdflern bes Rbojab H a f f a n abfepiefte, unb pet* 
langte, ege man fiep weitere «JÖtüge gäbe, igten bdtligm Sntfcpluff ju wiffen. Sr befam 
jut Antwort, ber ©enetal fodte niept im geringffen jweifeln, baf fte ipren SBergjeiep genau 
erfüden, unb es ignen obnegmen wutben. 9)tan btouepte baper bie gtbfte ©tfcpwmbfg« 
feit, es ans ianb ju fcpoffen. ©iefen Abenb liefen U>tlbelm 3 o p n f b « , Boettfntcpt 
ouf bemÄieblinge, unb Jobann SooerDale, Srompeter auf bem Abmirate, jur portw» 
giefffepen Stoffe über, unb 3 o p a n n pattifbn nacp ©urate. 

Slaffan«9lie* £)en ioten famen ber ©tattpafter bon ©urafe, unb K p o f a p #r fan Ali, fiep in be» 
feertrSeptig« ©epiffen um jufepm. 3ftbem fte am Borbe beS Abmirats waren, nacpbem ffe ba«Pfefd 

ferfcorn befegen gaffen, fam Sourbopne in groffer ©efepwinbigfeit bom Ufer, unb melbefe 
Dem ©enerale: Äpojap Staffan, nacpbem er Den ©ammef unD onDere ©inge, auf bie et 
am begierigffen gewefen, empfangen, finge an, mit ipnen JU breepen. S r päffe ipnen ntept 
nut angef ünbigef, Daff fte Das Blep nicpf wägen fodten, fonbetn auep feine Ocpfen fjofett 
laffen, um Die «Bogen mit Den tnbianifd)en Seugen fort JU fepaffen. ©er ©eneral watb 

SBIrb oem Durcp biefes Berfopren fo aufgebraepf, Daff er, umfiejurBoffjiegung Des BergleicpSjujWtrt* 
@ e n S U 9 c n ' & e n ®tattbal^t, unb Rbojab 2ixfan Tili gefangen nagm, Die Deswegen fepr erfepra* 
*n(j*pftlttn, ^ c m Slacp einer fleinen «Beile begab et fiep mit ipnen in Die Sregaffe, um an« Ufer m 

gepen. Unterwegens pielt er fiep, bep Dem PfefferForne auf, Den Hauptm«nn©ounton 
oon bem, was gefepepen war, ju benaeptieptigen, unb ipn um feine «Stepnung ju fragen, 
Der feinen genommenen Sntfcpluff billigte, ©er ©enerol gieng barauf weiter, unb tan« 
bete unter einer genugfamen «Bebecfung. S r tpaf Dem R\yo\ab Haf fan ju wiffen, roa« 
für «Staffregeln er wegen feines unbilligen Berfaprens päffe ergreifen muffen. Unb »eÄ 
Der ©tattgalter ben ©urate bloff aus Hofficpfeif gefommen, unb in ber ©acpefeineöroe* 
ges begriffen wate, fo wütbe es am beffen fepn, wenn et felbff feinen «plag einnägme. Staf» 
fan fag fein anbet «Stifte!, unb fam mit einem grimmigen unb finffem ©effegte in btê rt« 
gatte; ba alsbann bet ©tattgalter ju feinem großen BefgnügertfeineScepgeitwiebetbefatti, 
pnb bie anbern bepben in Dem Pfeffert orne bleiben mujf en. ©en fotgenbf« Sag fügten 
fie mit Der Auslabung bes Bleps fort, wobutd) ber Abmitof fo fegt erleichtert marb, Dofi 
fte ign in Der Stacpt bep Der göcpffen Sfufg über Die Banf in ber Sinfagrt be« âfenS 
Durcpbraepfett. ©ie patten alfo nunmegr igte game ©färf e an eben bem Drte bepfammeOi 
tpo fie igre ^aegen liegen gatten« 

SO« 
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©en i2fen früg fieff ber ©eneraf feine Herren ©efangenen ju ffcp an Borb gofen. Rbo* 16 r i 

fab Haffan weigerte fiep eine lange Seit, ju gepen, bis bet Hauptmann ©ounton Befepl ©ounton. ̂  
ergieff, ign mit ©emalf JU fepiefen. S s watb bep iprer Anfunft füt gut befunben, um ^j^JTJJes 
ipte ©oepen beffo gefepwinbet ju ©tanbe ju bringen, ffe ouf frepen Suff ju ffeden, unb «ebenen ©ei* 
onbere ©eifefn an iprer ©teffe ju faffen, nämlicp Rfyoiab 3eU*arbin> unb einen bon fein auf feeps 
feinen ©öpnen an ber ©feile bes Rbofab H a f f a n , unb jwep onbere perffanifepe Kauf' m $u& ges 
Imfe an bes Rbofab Tixfan ZU <&teüe. ©ie ©eifeln bon (Seiten ber Snglänbet wa* ̂ ettet* 
ren Jobann XX>illiams unb ^einrieb 23ootpby. 3 n ber Jlacpt wutben bietjig Bai* 
Jen fubianifdje Seuge eröffnet, butcpgejdpff, fottitf, unb bepanbelf. ©en isten famen 
jweene junge «portugiefen, als Ueberläufer bon bet Stoffe an» Siner war Des Dbergaupt* 
manns Sbelf nabe gewefen. 

©en folgmben «JOtorgen «rbtteffen ffe fünf pörfugfefffepe Säuert gegen ©üben, ©o* ©ie©ortugies 
batb ber ©eneral babon benaepriepfiget warb, lieff er punbert «JOtann mit Stinten unb «pifen ff« femmen 
bewaffnet ans lonb ffeigen, unb ignen entgegen gegen, ©ie «portugiefen jogen ffcp jurüef, *um ^ ' f ? " 8 

febalb ffe biefelben anmarfepiren fapen. ©ie Sngldnber trafen bep bem Stacpjagen auf ben £ Ä * . tt 

Äpofap Haffan unb feine ieufe, bie noep jwanjig anbere Baffen Seuge ans Ufer bräcpfen. 
Sr melbefe bem ©enerale, bie «Portugiefen wären adbereits über bie ©äffe inbemfStoraffeent« 
femmen,unb pdf fen fepon igreSregaf ten in ber Stäge,weSroegen er bon ber Berfolgung abffunb» 

©en ioten gieng Petet Rofemaxey mit j5rancifco Sonfaloes, ben er gaffe bewaepe« ©rief oom 
folten, jur Stoffe über. Sr war ein gebogrner «portugiefe, ber fiep in Snglanb als Boots« ^mptnumne 
mann auf Das t P a c p s t p u m bes ^anbels begeben gotfe. ©en 27fim fam Rbo\ab ^lort*' 
Haffan oon ©urate, um englifepe Sücper unb anbere «Baaren ju erpanbeln. «Beil ffe 
aber nicpf über ben «preis einig werben fonnfen: fo fegrfe er unberrieptefer ©acpe jutücf. 
An biefem Sage etgielf bet ©enetal einenBtief burcp einen Stuben, bon einem gewiffenHof= 
länber Peter $loxis, d) ber in ben ©ienffen ber offinbifepen Sompagnie ffunb. S r war 
ju tnaffiiipatan unterfepriebm, wo ffe eine Sactorep erriepfet potten, unb melbefe, boff 
Drep ©epiffe aus SnglanD anf ommen fodten, beren eines in baS rotge «JOteer beffimmf wä« 
re. ©iefe Stacpricpt war bem ©enerafe unb aden übrigen fepr unangenegm wegen ber ©e* 
fagr, wefcpe biefelben altem Anfepen nacp babep laufen würben. 

©en 3offen würben bie Herren jfourbayne unb ^raine nacp ©urate gefenbef, um Sin anbetet 
«od) mepr inbianifepe Seuge ritijuganbeln, unb ju berfuepen, ob fie niept etwas bon iprm vom 4?<wpfc 
eigenen «Baaren abfegen fonnfen. Heute erpieff ber ©enerat einen Brief bom Hauptmanne nwm^m» 
tsawlins ju Äamboja. Sr melbefe, Daff er gefonnen wäre, mif feinerganjeti Samilie m ' 
nacp ©oa ju ©epiffe ju gegen, unb bon Daraus nacp SngfanD ju fegein. «JOtibbleton aber 
fcplofi, wenn er einmal in ©oa wäre, fo würbe er niemafs fein Bermögen, ober wopl gar nicpf 
fein leben wegbringen. Sr wiberrietp igm Dager burcp ben Ueberbringer beS Briefes 
Diefen Sntfcpluff ernfflidj, unb batg ign, in igtet ©efedfcpaff nacp Snglanb JU reifen, ©te 
Sngfänber ju ©urate melbefen bem ©enerale ouep, tTJofribJ&panfcpiene geneigt ju fepn, 
ignen eine Sactorep einjutdumen, um ipre übrige« «Baaren ju berfaufen. ©iefe Hoffnung 
aber warb in Anfegung feiner Unbeffänbigfeit balb ju niepte. ©en 8fe« Renner [1612] 
fam HiWas itpbtet bon Äambaja mit Briefen bon bem Hauptmanne HawfinS an ben 
©eneral an. Sr melbefe, beffelben legterer Brief gdtfe feinen Sntfcpluff beränbert. S c 
»dre «BiKens, bep igren ©epiffen anjufommen, unb bk Steife mit ignen anjutreten. 

©en 
f ) ©ein Sagebueg von btx Jtebentw Steife »irb «n gegerigem Orte mjtgrt§eilef »erben. 
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r 612 ©en 26ffen famen ber Hauptmann Bcparpey , Herr ^raine , bet Hauptmann 4 » o » 

©ounton. tins mit feiner ganjen Samifie unb Berm6gen, u«b ben übrigen bon iprer ©efefffcpaff, 
t^tXnebft Klitlas Upplet ausgenommen, noep ©waltp. ©er ©enerat gieng ipnen, brep fleine 
anbetn an» Meilenweit , mit jweppunbert SStann entgegen, um fie bot ben pc*tug>efifcpen Bölfern 
langt. ju bebecfen, bie in bet Stäge waren, ©en 27flen fanbte ber ©enerol 3 p p a n n tPillw 

a m s naep ©urate, um igren enblicpen Stitfepluff wegen einer Sactorep adpier ju erfagt«w 
S r fam ben 29ffen mit einer bödigen obfeplägliepen Antwort, jemals wieber mit iprer «Jta« 
tton etwas ju tpun ju gaben, jurüef. S s warb aden anbeföglen, ©urate ogne Berjug 
JU berlaffen, unb man berffaftefe ignen nicpf einmal Seif, bie rücfffänbigen ©cpulben einju« 
treiben, ©ie berlangfen pterimten jufbtberff bes ©enerat« Befegl, ob ffe fiep ouf ber ©teffe-
fortmacpeti, ober Seit ju gewinnen fuepen fofften, um ju fegen, ob ffe bep igtet« Swffplufii, 
begorren würben. Sur Antwort feprieb «JOtibbleton ben folgenben Sag , baf fie ftd) ogneBer« 
jug bep ben ©epiffen einffnben fofften. ©em ju Solge famen fie, unb broeptenigre fiUnmtü* 
epen ©üter mit. 

©rofeÄauf» ©en 6ten bes HornungS gieng eine groffe jRafflap, ober Jcaufroannsflotte bon bep» 
mann«flotte. nage fünfgunbert portugiefifcpen S*«««««« nacp Kambafa borbep., © m 9tm ffüg warb 

baS Abmiraffcpiff über bie Banf im Hafe n m i ( bem popen «Baffer gejogen, unb anfer*, 
te in bet offnen ©ee. Um «JOtitfag fam Htfcfas U p p l e t , bes Hauptmann« Hawfitt*' 
©iener,an, ber, wie oben geimlbet worben, ju Kambaja als (beifei jurüef geblieben r) unb 
auf ben man ganj affein feit bem legten Rennet gemattet patte, nacpbem biejtauffeutr 
aus ©urate oettrieben wotben. Abenbs gteng ber Hauptmann ©ounton unter ©egef, 
fupt über bie Banf oor bem Hafen, unb anferte eine fleine «Seile babon in ber offnen ©ee, 
niept weit bon bem Abmirate» 

®et? X StöfcDnftt. 
Urfacpe ber©ertreibung bet Sngldnber au« ©urate. obert. ©ie ©ootrieute pfünbern fte. SSerpatren 

©efd)reibung ber SRfjeebe oon ©»alfp. ©ie bep igrem ©otnepmen. SBerben uon bem ©ene* 
«eiUffen bie Äüften. anmerfungen »egen bet tale gebemütplgt; bie ©ortugiefen lô aegeben. 
©cbiffaprt. ©ie fommen naep ©abul. J&am 3fgfld)ten bei ©eneral«. 
beln bafelbfl. ©ottugieftfege ©epiffe »erben et» 

Urfaepeipter tjfNie englifepe Stoffe paffe fiep nunmepr eine Seit bon gunbert unb aepf unb btepffig Sa» 
JÖntteibung. «*r gen in biefen ©egenben betwetief, unb untetbeffen [bon ben ©fattpalfern in ©urafe,1 

unb igren ©egülfen] bieleS erlitten, welcpe bk Sngfänber burcp ipr Saubern aufgegalten, 
igr Berfprecpen gebroepen, unb bem Bolfe alle Unfetganbtung mit ignen oerwegref gatten. 
Auf folepe Art waren bk Sngldnber genStgtgef, mif igren eignen Unterbrücfern ju ganbeln« 
Welcpe ade fernere Unterganblung obbraepen, nacpbem fie einige «Baaren auf fepr parte, 
unb mit fdjlecptem ©emtnffe berfnüpfte Bebingungen umgefegt paffen, ©ie tpaten noep 
megr, ba fie bie Äauffeute an ber Srricpfung einer Sactorep berpinberfert; ffe einige rücf» 
ffänbtge ©cpulben nicpf eintreiben ließen, unb barauf brungen, baß ffe Sie ©tabt, unb bie 
©egiffe bie Stgeebe berlaffen fofften. Stacp ber Seit famen fte ginter bie Urfacpe biefe« 
BetfagtenS. S" eben ber %eit, bd ffe ffcp beratpfdjfagfen, ob fte ben Snglänbern eine 
Sactore», ni Berfaufung ber übrigen an biefen Drf beffimmten ©üter ertauben fofften, 

ober 
«0 <& »(rb juoot bawn niept« gemelbet, ba$ einmal bie Urfacpe angejeigt, »atutn e« gefepepen 

man ipn jum ©eifel jurüd bepalten, aueg niept fepn finnte. 



oon einet QWfätföafi toufleufe. III ©ud) XII Gap. « # 
«Der nicbt, ergiett Wofr tb RJban, auf bos Anffiften Der ^Hütten JU Äamboja, einm «JSrief 1612 
oon 2>angte, einem Bannianen bafelbfl. ©iefrr feprieb, baff, wmn fie bie Sngldnber ju ©oawon 
©utate bleiben lieffen, fb roütben bie ©ortugiefen fommen, unb olle ©tobte an ber Äüffe ' v 

berbrennen, unb ode ©epiffe megnegmen, bie ignen begegneten, ©ie feploffen Dager, ber 
f lügffe «Beg, ben fie enoagim tonnten, wäre Diefer, Daff ffe mit ben Snglänbern weitet 
niepts ju tgun gätten. 

©ie Stpeebe bon ©waffp, nebff ber Barre, liegt in jwanjig ©raben fünf unb funfjig ©ef&rttbtmq 
fOtinuten Storberbreite. ©ie Abweicpung war fecpjegn ©rab, bierjegn «JOtinuten, gegen btx9tb«oe 
©effen. ©ie fanben, baf bas «©äffet bep Dem Aufgegen bes bollm «JRonDeS um bier Suf w n 6nK,flp 

bjbhet flieg, als bep Der Abwecgfeluna, beffelben. ©enn in jenem Saue war es bier unb jmon» 
jig, unD in biefem nur jwanjig Suff pocp. ©ie S'ufg bep Stacpt war auep um brep Suff 
Döger, als bie Slutg bep Sage, nacpbem nämlicp Der «BinD wegete. ©ie Äüffe, ober bet 
©tranb innergalb bes Hafens, log bem Sompoffe nacp faff bdlfig ©üb unb Storb, weichet 
wegen ber Abweicpung eigentlid) «Jlorb gen Dff unb galb Dff, unb ©üb gm Dff, palbBeff 
iff. S s maepef Detnnatn auep in Beftfübweff galb «Beff, unb Dftnorboff galb Stotb, ber 
fOtonb bie boffe©ee. ©en ioten blieb ber ©eneral nod) ba, um bie ©acpe« mit ^abooro 
unb H a r t a n , ben Äauffeuten, ju ©tanbe ju bringen. S t nagm auep aus einer Sregaffe, 
bie JU bem Stegemi nacp ©oga gieng, einige Sonbies Steiß unb©ecp, unb gab igt batgegen 
eine Anweifung, fiep oon jwepen ieuten, bie Dem Hauptmanne «^arofins fepulbig watm, 
bejaplen ju laffen. 

©en nten früp um feeps Ugr giengen fie mit bem gogen «Jöaffer untet ©egel, unb ©iewrlofffn 
StaepmittagS um jwep Upr anferten ffe in ber ©abrpeeDe, bon bem Hafen ©urate bep b,f *"(*'• 
einem neuen ©epiffe, ber^affani genannt, welcpes jugleicp mit bemRepemi in bas rotge 
«JOteer auslaufen foffte. Aus einet anbern Sregaffe napmen ffe Holjf oplen, unb gaben ben 
Sigenfpümcrn gleicpfaffs eine Anweifung auf ipre ©epulbner ju ©urate. ©en i4ten in 
ber Stacpt um ein Upr famen ffe an eine Banf , bep welcper fie oon fecpjepn ju brep jepn 
Saben fanben, unb plöglidjt batauf gatten ffe wieber jwanjig unb jwep unb jwanjig Saben. 
Aisbann würben fte mit einem «Binbe brep «JOteilen «Beff gen ©üb getrieben. Bon früg 
um feeps Ugr bis «JOtitfag (iefen ffe mit einem Storbwinbe neun «JOteilen ©übfüboff. ©ie 
Siefen waren bon jwanjig bis fecpjegn Saben. Stunmegr waren fie neun «JOteilen bom 
lanbe, in ber Bteife oon neunjegn ©raben fieben unb btepffig «JOtinuten. Um ein Ugt 
giengen ffe bot btep malabarifcpen ©epiffen botbep, bie nad) ©utate giengen. ©ie wa
ten mit Sapto, einet Att oon «Betfc, aus ber man ©eile maept, unb Socoanüffen beloben, 
unb lagen bafelbfl in bierjepn Saben, neun «Steilen oom ianbe, bot Anfer, um ben Abfluß 
ber Sbbe ju erwarten, ©en ©üboff lagen fieben anbete ©epiffe, etwas näper bep Dm 
©ebürgen. 

Bon «JOtittoge bis fStittcrnatpf fugren ffe fünf «Steilen weit ©üboff. «Beil ber «Binb a , r a £ ™ g C B 

Die meiffe Seit ber Stacpt über ffiffe war, patten ffe ben irten «JOtittags nicbt mepr, als feebs j ^ T * ™ * 
«Steilen ©übfüboff jutücf gelegt, ©et «Binb gieng ben Sag übet jiemliep frifcp aus Slot' 
ben. 3 n bet Stacpt pörten ffe einige flarfe Sanenmfdniffe bon ber lonbfeife, unb untern»« 
gen« patten ffe funfjepn, brepjepn, unb jwcMf Saben. © a s lonb war betgiept, unb mit 
Spätem bcrmifcpt, bie wie Bucpfen jwifcpen ben «Bergen burcpgimgm. «JStittagS war 
ipre Breite neunjegn ©rabe bier «JOtinuten. Abenbs waren ffe noep btep «JOteilen oom 
Ufer, unb gatten, als ffe gegen bas ianb fegelten, jwifeben jwölf unb fetpS Saben. Bon 

aUgcm. Äeifebefcpr. I &anb. S t f f flttiffage 
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©ounton. 

kommen 
naeg ©abul 

hanbel ba« 
felbff. 

'PortugiefT; 
fctje £cbiffe 
erobert. 

«Ottffage juSOtitternaept war ber lauf ©üb gen Dff eilf «Steilen; ber «Binb ttttbficpV ©i« 
ben i6ten «StiffagS legten ffe mif eben bem «Binbe in jwolf ©tunben eilf «Steilen jurucf, 
©aS Ufer lag goep, unb war boff f leiner gafenägnlicper Bape. ©er Anf erplag war über« 
all gut, in fünf Soben, bier fleine «JOteilen bom Ufer, jrnb brep groffe «Steilen babon parte 
man neun Saben. 3pre Brette war acptjepn ©rabe eine «JOtinute. 

Abenbs an eben biefem Sage anferten fie bor bem Hafen 2>abul, in wefepen ber ®e* 
«erat einlaufen woffte, in ber Hoffnung, etwas bon feinen aus Sttglatifc mifgebroepten 
«Baaren ju berfaufen. ©en i7ten früp fugr er mit ber S t a t t e an ben Singang bei 
Hafens, um bie Siefe ju erforfepen, bie ganj nape bep ber ©übfpige bes Singangsfünf 
Saben war. S in wenig weifet gegen Stotben, faff in ber «Stiften bes Singang«, fanb er 
nur jweene Saben. ©ie Breite biefer ©übfpige iff fiebjepn ©rabe bier unb brep6tg«Stinu? 
ten, unb bk Abweicpung funfjepn ©rabe bier unb brepffig «Stinufen. «JStitfagS famen noep 
Boofe bon bem ©fattgafter. Sines braepte ein ©efepenf oon brep Sunbertt, »ie auep 
©cpafen, «pfanfanen, Brobt unb «Baffermefonen. Auf bem anbern waren Abgeörbnefe* 
wefcpe ffcp nacp iprer Anfunft unb nacp iprem ©ewerbe erfunbigen fodten, ob fte gletcj 
wufften, baf fk ju «JOtofpa gewefen waren, unb bon igrem Aufenfgälte ju ©urate notg« 
wenbig gegort gaben mufiten. ©ie Botgfcpaft warb nacp inbianifeper Art mit oielen (Tom* 
plimenten unb Berftcperungen ber Sreunbfcpaft auSgericptet. ©ie fagten auep, bie $auf» 
ieute fodten für ipre ©üfer ©elb, §nbigo, Seuge, unb «Pfeffer befommen. ©tefe« »ar 
megr gefagt, als ffe Befepl ju fagen gatten, unb als bie Sngldnber erwarten fonnten. 
©enn was fte etwan bon 3"bigo, Seugen unb «pfeffet poffen, fodte alle Augenblideauf 
igte eigenen ©epiffe gebtaept, unb in bas totpe «JOteet oetfüprt wetben. 

Sticht« beffoweniget fepiefte bet ©enetal nacp fo fepönen Betpeiffungen kauffeute an« 
ianb, mit einem ©efepenfe an ben©tattgaltet, unb mit«Ptoben bon ben englifepenSücpern 
unb anbern «Baaren. ©ie berfauffen abet niepts, als etwas weniges breites Sud), unb 
Ketfen, bon ben beffen unb ticpteffenSarben, als rotp, papegopgrim, unb bergleicpen,unb 
Blep itt klumpen, ©er ©taftgatfer faufte bie ü lennige , fepiefte fie ober wieber an BorD. 
S r bejeugte ffcp eben fo falfcp gegen fie, als man ipnen ju ©urate begegnet; »ar. 6r 
berffaftefe ignen bie Srepgeit ju ganbeln, unb btauepfe unfer ber Hanb ieute, »elcpe bie 
.Käufer abgalten, ober wegtreiben mufften; fo, baf et allein bk tyteife feff jufe|e« parte, 
weil niemanb auffer ipm faufte. «BaS Kotn, «Baffer, unb anbere iebensmittel anlangte, 
fo erpielten ffe gegen ipr ©elb fo biel, als fie notpig patten. ©ie erpielteti auep ein Kabeltau 
bon aepf jepn Soll, welcpes aus inbianifepen «JOtateriaiienjberfertigt, unb feeps unb neunjig 
Saben lang war, für aept Pfunb ©tetling, ju einem bon bes £teblings Anfern. Ob 
biefe ©efädigf eiten bon igtet Steigung gegen bie Stemben perrüprfen ober rtiept, baswei« ber 
Hauptmann niept ju entfepeiben. ©enn oiefleicpt bejeugten fte ftep bloff beswegen fo pöfliep 
gegen bte Sngianber, weil biefelben ju «JOtofga bewiefen gatten, wooon baS ©erücpte über» 
ad ausgebreitet wat, baf fie fid) niemanb ungeffraft betrügen ober Unrecpf tpun ließen. 

©en 26ffen StadwiittagS fagen ffe auffer berfepiebenen malabotifcgen $aufmann«fcgif; 
fen, bie neben ignen anfetten, ein großes ©epiff unb eine S t a t t e , in ber offenen 6er. 
Swo ©tunben bor Stacpt fepiefte bet ©enetal ben ßiebling aus , um ffe einjubtingen. 
Aus Surcpf abet, bet Liebling mod)te fte in bet Stacpt aus bem ©effepte betliepren, unb 
niept ffarf genug fiepn, fte mit ©ewalt ju jmingen, wenn es fünfter wäre, fepiefte er ben 
Hauptmann JDoimton in bem Pfeffcrtorne aus, unb gab igm noep jur Untetffügung 

feine 
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feine ffarfbtfegteSregaffe mif. Um «JOtitternacpt fap ber Hauptmann, ob es gteiep fegr r 6 i 2 
finffer war, bos frembe Sagejeug bor Anfer liegen, unb fepiefte bie Sregaffe ber anbern ^onnton^ 
Sregaffe naep, welcpe ju entf ommen tracptete. © a s groffe ©epiff war gleicpfads unter v ' 
©egel, nacpbem es iprer anfieptig geworben war. @o balb man ipm aber jurief, freier) 
es bie ©eget. S s fam barauf ein Äaptt mif einem ©olbafen unb jweenett anbern, bie ben 
Hauptmann entfcpulbigten, baf et nicpf an Borb fdme. S r wäre alt unb fcpwacp, unD 
ipr groffes Boot wäre fo fegr betaben, baf man es mif Stubern nicpf fortbringen fonnte. 

©er Hauptmann JDounton wat bemnaep wiber feine Steigung gejwungen, feine eigene ©ie ©oot& 
fWnnaffe abjufcpicfen>, um bie bornegmffen Äauffeute unb ©olbafen abjugoten. Um ober fnecgteplünf 
bem «plünbern jubor ju fommen, gab er bem Spod)bootimame genauen Befegt, niemanb ? e m bii^" 
in baS ©epiff gepen ju faffen; weif ber Hauptmann wodte, baf ber ©eneraf juerff an Borb m' ' 
geben follte, ©ie englifepe Stegaffe fam mit bet porfugieftfepen jurüef, bk fie in ipre ©e* 
watf gebraepf paffe, worauf einet in bet Slucpf wat gefbbfet wotben. 2)ounton nagm 
efliepe «portugiefen ju ffcp an B o t b , unb gab ben übrigen Befepl, mit ber*Stegafte naep 
SDabul ju fegeln. «Jiöeil etabet fap, baf fie auf bie unreepte ®eite ffeureten, unb arg* 
wopnfe, baf es mif Steiß gefepäpe, (benn wenn fie einmal etwas boraus gewefen wären; 
fo gätte fie bas Pfefferkorn mit allen feinen ©egeln niept eingolen fönnen): fo ließ et fie bk 
©egel einnegmen, unb bas ©epiff ffcp nacp jiegen, bamit es nicpf butep Hülfe bet ©egel 
entf ommen möcpfe. ©atouf watf et Anfer, unb beftagte in feiner Kafite einige ©or* 
tugiefen, womit bas ©epiff beloben wäre? Unterbeffen fepiefte bes Hauptmanns ©epiffer 
bie «pinnaffe mif einem bon feinen ©epüffen an Borb ber Sregaffe, unter bem Borwanbe, 
baffer nicpf wufffe, ob fte auf beS Hauptmanns Befegt ober ©enegmgattuttganferte, ober 
nicpf. ©iefer gieng niept adeln in bas ©epiff; fonbern ffng auep an ju plünbern, unb pörte 
nicpf eger auf, als bis es igm gefiel, ob man igm gleicp oft jurief. 3« feiner ©emütgigung abet 
fepiefte bet Hauptmann fcounton, t tbomas (Blenpam, 3 o p a n n ©taugpten, tßeorg 
Cocüpam, unb Äobert tHico, ben Bucppaltet, ab, bie mit einet iatetne an bet leitet 
fiepen mufften, ats fte übet Botb fliegen, unb fte im Angefügte bet «pptfugiefett nacp bet 
Steige butepfuepfen. Ats biefes gefepepen wat, wutben bie ©acben in bem B.oof e jufamme jj 
gelegt, unb butep bie obengenannten «Petfonen ju ben «Portugiefen jurücfgefügrf, benen bet 
Bucppatfer melbefe, baff, wenn etwas bon ben ©acpe« feglfe, fo fottfeti biejenigen, bk am "̂  
Borbe gewefen, bafür fiepen. -^ -> 

© a t lbomas tove, <5eorg ^feffe, unb tt tattpaus B r a g g e , brep ©epiffer-- ©erharren 
gegütfen auf bem Abmirate, bor fürjemgefforben waten: fo paffe ein gewiffet Serrie , ein &«P igtet Un* 
Bebientet.tPtlbelm Sporntons , bk Sügtung bet Sregaffe übet fiep, ©tefer gieng mit te™^mM«3-
feinet Sregaffe, ob er gfeiepfeparfen Befegf batwibee gaffe, noep bor bem Boote an BorD 
Des portugiefifcpen ©epiffs, lief mif feinen ieuten pinein, erbraep bie Riffen, uttb napm 
baraus weg, »aS.iptn gut beudjte, unb gab benen,bie igmSinpalf tgun foflten, (ofe «Borte. 
2>ounton wat übet fofepes Bejeugen fept ungepaffen, unb erfuepte PPtlpelm Pember* 
ton in bem Lieblinge, ben ©enerat baoon ju benaeprieptigen, bamit man bie geraubte« 
©aepen nod) eger igren Hdnben entreißen fonnte, afs bk «pfünberer Seif gdtfen, ffe 
forfjufcpaffen. • i 

©er ©eneraf erfupt bie ©acpe nicpf eger, afs um ein Ugr, ba bie ©epiffe fdmmtficp SBerbenvom 
neben ipm anferten. S t (ieff bie bepben Sregaften, ouf wetepen ffcp bk ieute aus bem ©eneralege--
PfeffetHorne befangen) in einiger Sntfernung baoon anfern, unb berbotp ignen, an oemaibja*. 

S t t t 2 Borb 
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1612 Borb ju fommen. Hierauf gieng ber ©eneral, in Begleitung bes Berfaffers unb bet 

©ounton. bornegmffen portugiefifcpen kauffeute, erffliep in feine eigene, unb gernacp in bie eroberte 
' — v Sregatte, unb lief fe genou butcpfucpen; unb nacpbem man ignen bk getaugten ©aepen 

'abgenommen gatte, einjetn fottgege«. ©arauf warb bie englifepe fleine Sregatte burcp 
ipre «Pinnaffe an Borb bes portugiefifcpen ©epiffes gejogen y unb bie ©üter würben 
ben Sigentpümern wieber jugeffefff. ©iefes ©epiff, welcpes, bon brepgunbert Sonnen 
war, fügrte ben Slamen St. H i t t a s . S s gegörf e ben «portugiefen ju Kod)in, unb wodte 
nacp Spaul fagren. 3ßre iabung beffunb bornegmltcp in getroefnete» Socoanüffen, Sinn, 
fcpwarjem Sucfer, Svacfanüffen, jepn Saffem djinefffepe «Baaren, einigen ©äefen Alaun, 
unbSapro ob<»rBafffeilm. ©ie wodten feine iobungsjettel aufweifen, unb.bieSngldnber 
fonnten auep, oder Bemüpungungeaeptet,feine ffnben. ©ie nagmen ipnen einigenden 
rope epinefifepe <Seibe, etwas Slogelein, brep Äiffen 3«nntet, unb; einige ©fücfen Bad)« 
ju iieptern. ©oep biefes war nur eine Äleinigfeit in Anfegung bes ©cpaben«, ben bie 
Sngtdnber bon ben «portugiefen erlitten gatten. 

©ie ©onus ©ie Sregatte gegorte nacp Cpaitl , unb war ttaep Drmus beffimmf. Sgre laff wat 
giefen »er» fecpjig Sonnen, unb igte iabung Steiff unb Samorinben. ©ie nagmen oon igt einige 
ben loßgelafi @ d c f e ^e;^ jU ^vm ®ebtaud)e, liefet Sufaff gieff fte bis auf ben etffen «JOtdtj auf. 

«JOtit biefet Sregaffe fepiefte bet ©enetal bie «Portugiefen fort, bk bon bet Atmee ju ©utafe 
JU ipm übetgegangen waten, nämlicp £oren30 be i a i n p o , unb ben anbetn Ueberfäufet, 
ber mit ipm fam, benBootsfnecpf, ben man in ber Sregaffe gefangen paffe, unb bie bepben 
Änaben, bie igren Herren entlaufen waren. Sinem jebeti bon ipnen gab er einen Steife* 
Pfennig, nad) Befepoffenpeif feines ©tanbes, auffer benen für ffe berfertigten Äfeibern. 
©em Äauftnatme, bem bie ©eibe meiffens jugepötte, gab et ein ©tücf feines bteife« Sucp, 
unb bem Hauptmanne bet Sregaffe, bon bem et ben Steiß genommen paffe; ein ©tücf 
Sterfep. ©er ©fattgafter lieff geute bem ©enetale ju wiffen tgun, baff bie gtoffe Ĵ afffap, 
bie ben 6ten bes HornungS nacp Äambaja borbep gegangen wäre, entweber ben anbern 
Sag ober bie folgenbe Stacpt jur Stücfreife nacp ©oa borbep gegen würbe, ©te Sngldnber 
ober befamen niepts ju fegen. 

Slbficptenbe« ©en 4ten rief ber ©eneral bie Dfffcier jufammen, um fiep mit ignett JU beratgfcplagen. 
General«. S t bejeugte fein B e t langen, naep ©oa ju fegein, unb bon bem Bicef 6pige ©enugtpuung 

färben ©cpaben JU betlongen, ben ipm bie «Portugiefen jugefügt gatten, bamif fie, im 
Solle bet «Jföeigerung, beffo beffetes Stecpf gätten, an benen ©epiffen, bk ignen begegneten, 
Stepteffatien ju gebrauepen. ©e t Botfcplag watb füt fept gut gegolten» Be i l fie abet 
in Anfegung ber Seif ringefa)ränft waten, unb affetganb Auffcpub unb Bertdtperep ju 
beforgen patten: fo warb befeptoffen, weit es bk Seit noep niept litte, fübwäff« nacp bem 
Borgebürge Äomerin ju gegen, unterbeffen in bas rotge «JOteer jurüef. ju fegren, unb JU 
berfuepen, ob fie bk jurüef gebliebenen ©üfet etlangen fonnfen) fiep igres ©cpaben« an ben 
Untertganctt bes groffen «JOtogolS ju erpolen, unb fernere Stacjje an ben Surfen ju «JOtofga 
unb Aben, wegen bes oormals erlittenenUnrecpts, auSjuifben, bomegmlic^ aber ba« ©epiff 
ju retten, ober ju bertpeibigen, welcpeS, wie bem ©enerale bon «JOtafulipaton gemelbet 
würbe, bon ber ©efefffepaft in biefe ©egenben gefenbet wat. 

See 
O Su ©utepae? 2fbba bei Curia. J&aur-ts feineSattt oon bet oftlicpen Äüfre von africa, in 

mann Hamilton nennet e« 2tböel Curi. ©iege femer ©efepteibung von Oflinbien. 
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Wtt XI a&fcpnitt J!f "J 
©OUHtO«. 

©ie flotte veriä*©«bnl. ©*|nt ©tfona. Xbbal 2lben. ©ie riAnbnn *ht inbianiftc« ©<pi#. * — v ' 
Juri«. 2u» ronbe tyntnUgtu »tiefe. <£nt|4)luf ©rtBga ©efepenfe werben verworfen, ©te » 
fiep ju trennen; bie türfiftge hanblung ju fpetren. 3elba< roerben angepalteo. ©ie (egeln in bie 
6le palten ein inbianifepes ©epiff an, opne ipm Meerenge von SÄeff*. ©epen j»ep gnfe 
jeboa) ttmt ju Seibe ju tgun. €in ©eot au« ©<pijfe. 3»ep werben erobert unb aeplünbett. 

**$}en 5t«n «Stdtj früp um feeps Ugr giengen fte bon ©abul unter ©egel, unb fugten »reife von 
**^ Slorbnorbweff längff bet Äüffe. ©er ©eneral wat begierig, bas ©epiff bon Äocgln, ©«bul. 
bas an einm Drt, niept weit bon Sgaui, fugr, außer ©efagt bot bm «JOtalobarm, igten Seinoen, 
JU fegen. Abenbs anfetten fte in ffeben Saben, eine «Steile bom lanbe, unb feepfe bon 
©abul , unb neun «JOteilen waten nod) bis nacp SgauL ©er «Binb wegte aus ©üb, unb 
wanbte ftep gernacp nacp «JEDeffen. Auf bem «Jffiege bon ber inbianifepen Äüfle bi« nacp 
©ofotta, fanben ffe, baff alle Sage igr ©epiff weitet gegen ©übm gerücft war, als fie 
igrem laufe nad) bermutgen fonnten. «Befonbers gefepag biefes, als fie bor bem «JjReetbufen 
ober bem Singange bes perftfcpen «JOteerbufenS waren, ©er Berfaffer bermutget, baff ein 
©trogm bon gier aus gegen ©üDen treiben m&ge. ©en aoffen fepiefte ber ©eneral 
KPtlpelm Pemberton in bem Utebünge nod) ©ofotra boraus, um ffcp nacp bem 
rtwdpnten ©epiffe, bat in bas rotge «JOteer gatte gegen foden, ju erfunbigen. 

©en 24Jlen früg um jegn Ugr erblieffm ffe ianb, n>e(cpes aepf «JOteilen bon ignm gm ®eb>n © * 
®cfffuDmefl lag. S s mar folcpeS Das efrlicge Snbe bon ©ofotra, welcpes gogesianb fonavotbep» 
iff, unb ous bier wrifien Hügeln ober ©onbbergen beffebt. «Beil nebtiept «JSetter 
war, fo fonnfen ffe bas «orblicpe Snbe nicpf umerfebeiben. ©en 35ffen flJtdrj [KS13] log 
Ignen baS Borgebürge jNrlifcpa gen <Bübofi In berSnffernung bon oier «JOteilen. ©mfo4» 
genbm Sag, früg um fünf Ugr, warb bie Iuft ffiflr. Unb weil ber ©trogm norbwärts ge» 
gen ben Set« ©abopna trieb, waren fte genötgigt, eine halbe Weile babon an ber ©übfiib» 
oftfeite beffelben in jwanjig $aben ju anfern. An biefem Selfm giebt es eine große «JOten» 
ge Sifcfte. 3 r o , fö* n n e u n u n b jegn Ugr giengen fie mit einem ©übwinbe wieber unter ©e» 
gel, unb nagmen igte Sticptung weffwärts oon bemBotgebürge (Buavbafui. 

©en 27ffen ftüg um biet Ugt gatten ffe bie Klippm, bie brep unb eine galbe «JOteile bon Abbat Äuria. 
Tibbal Ruxia s) gegen StorDen liegen, notbwättS noep eine galbe «JOteile oon ffcp. ©ie» 
ff« iff ungefägr jwanjig «JOteilen Beff gen ©üb bon bet weffliepen ©pige bon ©ofotra. ©ie 
Siefe«, Die ffe gier fanben, waten fecpjegn, fiebjepn, unb aept jegn Saben., «Bepm An
brucpe bes Soges erblicffen ffe bie5j^ffl &bbiaijftutia. ©en folgenben «JOtorgen früg um 
feepfe log ignen bas Borgebürge(Bmxbafui gen ©üboff in berSnffernung oon ffeben «Stei* 
Jen, unb ber Berg $Uix t) neun «JOteilen noep «Beffen. ©ie gleiten ffcp bier fleine «Steilen 
oom Ufer, unb gatten bierjig, neun unb Drepffig »Drepffig, ffeben unb jwanjig, brep unb jwanjig, 
ein unb jwonjig, acbtjegn, unb funfjegn Saben. StacpmitfagS um brep Ugr, ba ein Heiner 
«Binb aus Dffnorboff wegte, anferten fie in einem ffcitu'gten ©runbe in ffeben Saben, 
anbertgalb «JOteilen ben bem Berge j$oeitF weffwätts. An biefem ganjen Ufet fegelte ber 
©enetal in feiner Sregatte. S r nagm brep bott ben Sinmogttern ju fiep an Borb , unb 

S t f f 3 gab 
O ©ie Araber nennen » n , rote eben ber ©erfaflet «»bemärt« faget, Xxtba §iUt, vmeati bk 

furopaer $QUI «rmatgt palen. 



7o2 Cfede engitfcje Reifen na$ Öffin&ien 
1613 gab ignen Briefe an Den Äicblintj ju beffeüm,; wenn er nacp feinet Abreife anlangfe, unb 

©otwtort. fegte ffe Datauf wiebet ans lanb. ©ie melbeten bem ©enetale, baff biet Sage bot feinet 
1—*—J Anfunft, biet inbianifepe ©epiffe nacp bem totpen «JOteere borbep gefegelf wären. 
©riefe am* ©en 2offen früp fepiefte ber ©eneral wleber Briefe ans ianb, bie er noep anbern an ben 
Sanbe jurüd Liebling ju beffedm gab. ©ie Sinwogner braepten jiemlicp biel gute ©cpafe, fleine 3iegen, 
gelaffen. c j n ( g c $ o r D e Dlibanum, unb arabifcpeS ©ummi um .billigen «preis ju berfaufen. . ©ie 

pielten fte für «Stupammebaner, unb nid)t für Sgriffen, bk ben ignen unfer bem Stamm 
o r a n g e s betgafft ftnb. Als bas Boof um «Stitfag wteber an Borb fam, gielf berJjatnfc 
mann für Dienlich/, niept länger auf bm fiiebfing ju wattm. ©ie giengen bager nacp üben 
in Atabten untet ©egef. StacpmtffagS um biet Ugt paffen fie ben Berg Sdtir Dffgett 
©üb , einen palben ©tab ©üb , ungefägr aept «Steifen weif bon ffcp. Bon bem 3öffen beö 
SSttttagS, bis bm Riffen in bet Stacpt um ein Ugt, in btepjegn ©futtbtn, fegten fie ocptjegn 
«Steilen'Stotbweff mit eitlem Dffnörboffwinbe jutücf. ©en 3©ffm Stdcgmfffags er&litften 
fte bas lanb oon bem gfücffefigen Arabien. Unb ben 3iffen früp um eins wenbeten fie fiep 
fübwdtts, um, weif fte nage am Ufet waten, bie Seit bis ju Anbrucpe bes SageS-ginjubrin« 
gen. Um fünf Ugt fegeffen fte wiebet «Jlorbweff gegen Das Ufer. Bort früg um feeps 
Ugr, bis StacpmitfagS um feeps Upr, in jwoff ©tunben, fegef ten ffe längff ber Äüffe SBeff 
gen ©üb, unb «Befffubweff brepjegn «Steifen. ' ©ie pielten ffcp beffäribig fünf fleine 9M« 
len bom Ufer, in ber Siefe bon aeptjegn bis brepffig Saben, Bon feeps Ugt bii «Ou'tttr« 
naept, in feeps ©tunben, legten fie feeps «JOteilen «JBJefffübmeff jurüef. 

Trennung ©en iffen Aprit fugren ffe bon «JStitfernacpt an, bis früg um fedjsltpr, fünf «Steifen «JSBefi 
ber ©epiffe gen ©üb gafb ©üb. 3$rer Stecgnung nacp waten ffe bamats aept jepn «JOteüen bonAben. 
befcpioffen. £ e u t e j ^ &et. ©enerat, burcp bie Herren Jflavofe unb Novolet) ben Haupf tjjann JDounton 

JU fid)i>etufen, um ffcp mit igm wegen igter Sremtung ju betafgfeplagen. î nbiidj roatb 
befcpioffen, baff bas pfefferEprubor bem Hafen Aben fteujen, unb aden inbianifepen 
©epiffen bie Sinfaptt obet baS Anfetn betwepten, unb ffe in baS rotge «JOtecr treiben fofffe. 
Unb gier wofffe ftd) ber ©enerat mit bem EPacps tbume Des hanbel» aufgärten. SDen 
2fen bon«JOtittemacpt an, pis früg um feeps Ugr, fugren ffe, mit einem fepwacpenDfftwnbe, 
Drep «Steifen weif gegen «Befffubweff. Srup um aept Upr, inbem ffe im Begriffe wa
ten, ffcp oon einanber JU trennen, fanben fte ben £iebltng etwa ad)t «JOteilen »on flben 
gegen Dffen bor Anfet. S t wat igttett babutep jubotgefommert; bdff fte bier tage auf 
Ipn geWattet patten. S t paffe feine Angriegmgeifen, ju ©ofofra ausgerichtet, unb' bte 
f^nfel ffpoti oettaffen, ege bet ©enetal biefelbe paffitfe. S r f a m ign "aUf ber Steiff bep 
©abopna, Abbat Kutia, unb bem Betge Sofir um einen Sag jubot, ba bet ©enerat in» 
beffen auf ipn wartete. S t braepte ritte Abfeprift bon bem Briefe mif, ben Spwptmann 
Jobam B a r i s bep bem Könige ginferfaffen gaffe-, ber bk ©epiffe bk tPutjttelfe, bm 
gef ror , unb S b o m a s unter feinet Sügtung batfe. S t betifgf ete/ baf et allei beffen un» 
geaeptef, was «JOtibbleton oon bet Berrätperep ber Surfen melbefe, in bas rotge «Jteer ab* 

©r-erren bie gegangen wäre. Unmittelbar batauf fegelte ber ©enetal mif bem tPaepstbume be« 
türfifepe ^ a n b e l s unb bem Lieblinge gegen ben B a b , unb lieff Den Hauptmann ©ounton rot tn? 
hanblung. ^ ^ ^ ^ u m ^ u o r ^ n gegebenen Befegle ju bewerf ffeffigen.! > ©en 3fen ftftp um ein 

Ugt giertg bet Spauytmann untet ©egel, unb wetibete fiep gegen'©üben, um allei btp 
beffer überfegen ju fönnen. S t gleit ftep alfo ben ganjen Sag übet auf bem «Bege ber 
©epiffe, bk nacp Aben fegein. Am «JOtorgen entbeefte er brep ©egel, bie nacp Aben g<< 

rieptet 
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riepfef waten, fiep abet oon igm wegWanbtm,, fo baff et ffe in bet ganjen Stacpt niept et* 1613 
reiepm fonnte. «Beil ber «Binb geftig wegte, watf et feinen Anfet aus , fonbetn jog ©onnton^ 
«ut bie ©egel ein, um ju fepen, wk fepr baS ©epiff getrieben wütbe. S t fanb, baf "~v~~" 
es in jepn ©funben btep «Steilen bettug, unb lieff fiep auf folepe Acf biSN an bas ianb tteu * 
ben. ©en 4ten «JOtotgens um fiebm Upr anferte et in jwötf Saben, btep bis biet fleine 
SOteiien oon bet ©tobt Aben. .i:.< I> 

©en iaten giengen fie ein wenig noep «JOtiffetnoepf untet ©egel, um bem ©epiffe «) bon galten ein 
bet ©eite bepjufommm, unb bepm Anbrucpe besSageS fapen fte es btep fleine «JOteilen weif j l l ^ * * 
(abwärts bot Anfet liegen. ©aS ©epiff gieng Den Augenblicf untet ©egel, ba es fie ge- toc9'fffln' 
rabe ouf fiep jufagtenfag, unb fuepfe noep Aben ju entf ommen. Aber jwifcpen neun unb jegn 
lljgr feuerte bos pfefferfotis me Sanone auf fie ob; ba fk benn ogne Anffanb bie ©egef 
ftricpm> unb igr Boot an Borb fanbfen. ©ie fagten bem Hauptmanne; baf fie in Aben 
ganbeln wollten, unb igr ©epiff gegdrfe bem ©amorin ober Ädnige botiÄafefut, bon wan= 
nen fie oor bierjig Sagen ouSgeretfet Wären, ©ie wären bep ©ofotra unb bem Berge 
golir botbep gefegelf,unb gärten bofefbff Den Brief gefegen, ben bet ©enetal an ben Üieb* 
fing jutücf gelaffen, wk aud). ein ©epiff aus ©abul, bas bon Acptn angef ommen. ©er 
H a t p a b a biefes ©epiffs gieß 2lbrapam 2lbba heinba x). ©ie laff beffelben wot gun* 
Detf unD bierjig Sonnen, unb DieiaDung, igtet Ausfage nacp, folgenbe: Samertf, brepSon* 
nen; Steiff, breppunbert unb jwanjig Diuintate; J^agaja, ober fcpwarjer Suefer, bierjig 
Bapars; Sarbamumen, fieben Bagars; troefnen -Jngwer, bier unb ein galber fJXutntal; 
anbertgolbe Sonnen «Pfeffer, ein unb brepffig Baden Baummode, jeber Baden ju fünf bis 
fecpsSOtaunbs. ©aS ©epiff patte brep unb fieben jig «perfonen am Borbe, bie ju fotgenbem 
©ebrauepe beffimmt waren: jwanjig, «Baffer ausjugieffen, unb anbere ©efepäffte im Stau* 
me jubeforgen,aepte,jum©teuerruber, biere, ju bem «JOtaffe unb ben©egeljlangen, unb was 
fonff in ber Hdpe ju berriepfen war, jwanjig Knaben, ©peife für bk ortbern ju bereiten, 
unb bas übrige waren kauffeute unb «pilgrimme. 

© a fie aus einem Drte waren, beffen Sinwopner unfere Station niemafs belribigt paf* Spun tpm 
ten: fo gab ignen ber Hauptmann igre Srepgeit, ogne etwas oon igren ©ütern wegjunep» a&er niept« 
men, jwo Sonnen Wa^et ausgenommen, bie fk füglid) entbepten fonnfen. «Beil et ipnen JU 2ti*e* 
obetfeinesweges betffaften wodfe, nacp Aben ju gegen: fo waten ffe fegt übel mit igm ju« 
(rieben. S r war alfo genötgigt, ignen ju fagen, baf, wenn fte fiep wagten, es ju tpun, fo 
würbe er igr ©epiff in ©runb berfettfen, unb jur Sveffung iptes icbens niepts weiter, als 
ipr Boot, vorig laffen. ©ie waten abet immet noep eben fo wenig geneigt, abjuteifen, fo 
baf et ignen femer brogen muffte, baf, wenn ffe fid) nicpf entfernten, ege fiep ttocg ein an* 
beres ©egel blicfen ließe: fo würbe er ffe in ©tunb fepiefien, um ju betpinbem, baf fie mit 
ben Sütfen, feinen Seinben, feine ©emeinfepaff gätten. ©ie giengen bemnadj unfet ©e« 
gel, uub fugten ein wenig bon bem ianbe ab, abet nicpf bot bem «Binbe: fo baf et gejwun* 
gm wat, ben ganjen Sag unb bk Stacpt übet ju fteujen, bamit ffe niept etwa geimlicp nacp 
Aben butepwifepen moepfen. S s wieb pierbep ongemerft, baf bet Befeplsgaber ber ©tobt 
aden ©d)iffen, bie fiep bon Dffen ober einer anbern ©eite fegen lieffen, boti ber Anwefengeit 
bes HauPfwannS.lDounton Slocpricpt gab, epe er noep felbff mit tg«m reben fonnfe. Unb 
olS ber Hauptmann bas ma(abatifege ©epiff unter feiner ©ewait gatte: fp fepiefte ber «Be« 

* fegls« 
«) .piet feplet etwas; benn »ir ff nten niepts ju« d) ©effet3brab»m Abo Ztmb*. obet viel« 

vor von biefem ©epiffe gemelbet, fcjcpt ©tnoa. 
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1613 feglsgober in ber ©fabt ein Boo t mif einigen Arabern unb jweenen tütfifepe« ©ofbaten an 

©oanton. B o r b , eben biejenigen, bte epemals bes Hauptmanns ieute patten binbett unb martern pet 
'— y ' fen. ©iefe f amen bermutgficp afs Äunbfcpafter, um JU fege«, was für ein ©epiff e« toäte, 

unb jum Borwanbe braepten fie einige Srüepte ju berfaufe«. 
©oot au« © o bafb afs fie fapen, wer fte befucpte, benn ffe fannten fie ben Augenblicf, molTfen fit 
2fbeu. ipre Boofe fortflofien, unb ignen igren Abfcpieb geben, ©e r Hauptmann aber gab ef 

niept ju ; fonbern, ba fk an B o r b famen, füprfe er ipnen bk ©raufämfeiten ju ©emütge, 
Die fie an feinen ieuten ausgeübt gdtfen, ogne fiep jebocgfgorter «Borfe ju bebienen. Unb 
ots er glaubte, Daff fte igr eigenes ©ewiffen genugfam gerügrt gdtfe ,-fo lieff er ignen fagen, 
Daff fie bem ungeaeptet fegen fodten, wie fegr feine Station bie Surfen an ©etinbigftit über» 
träfe, ©enn ob fie gleicp feinen ieuten auf bas graufomffe mitgefpielt gdtfen, nacpbem fie 
biefelben, unfer Den feperlicpffen Berfprecpungen Der SreunDfcpaft unbber©ia)ergeit,anba« 
Ufer gelocfet; unb ob er gleicp wüfte, baf fie felbff an ben ausgeübten ©raufamfeiten Tut« 
tpeil gdtfen: fo wodfe er fk boep gegen laffen, ogne ignen etwas ju leibe ju tgun. ©ie 
giengen olfo fort, unb berfpraepen, ben anbern S a g megr Srfrifcpungen ju]bringen. Den 
folgenben «JOtorgen fepieffen fte ein Boof mif guten $ifd)en, unb berfproepen^ um «jRtttag 
mit beffern lebensmitteln ju fommen, welcpe fie unterbeffen zubereitete», i ©as Pfeffer* 
Uorn aber war unfer ©egel, u m bas malabarifcpe ©epiff bon ber Äüffe wegjubringen, unb 
es wat fo weit entfetnt, baf fie es mit igten Svubetn niept etteiepen fonnten. SStnn bti 
malabarifcpe ©epiff ba geblieben wäre: fo würbe ber Aga biedeiept feinen ieuten jugefaffen 
boben, ipr Berfprecpen ju erfüden, unb baS Pfefferkorn mit lebensmitteln ju oerforgen. 

©lünbem ©en i4ten früp, ba bet «Binb aus Dffen wegte, erblicffen ffe ein anbere« ©epiffbon 
ein inbiani* g(ejcger laff, welcpes ebenfalls feinen lauf nod) Aben nagm. ©ie jwungen es, Tbifetju 
fepe* Sapr- we^!ttf mb um jegn Ugr fepiefte ber Hauptmann an B o r b , um baS ©epiff ju oifitiren, 
**U3' unb einige bon bem ©cpiffsbolfe abjugoglen, unb lieff ju gleicper Seit fei« Söoot ausbrin* 

gen. S r bernagm bon benfelben, baf fie von P o r m c a n wären, einer ©fabt niept »eit 
bon 2 \ u t s H a g o n e ^ ) , bie bem groffen «JOtogol jinsbar iff, als welcper bk englifepeSta» 
tion beleibigt, unb igrem Könige feine Beracptung bejeugt patte. ©er Hafbaba wr 
ein Banttiane. © e r Haupfmatin JDounton tag nur jwo fleine «JOteilen oon Ben »or 
Anfer, unb gatte ©runb, aus ben Bemüpungen ber «JOtatabaren ben Sog jubor ju mutp--
maffen, baf et, wenn ein onberes auep noep fo fcplecptes ©epiff barju fdme, epe er mit biê  
fem jur Sticptigfeit gefommen, fiep eines bon bepben würbe entgepen (offen muffen. Sr 
gleit bapero.für beffer, baS ©epiff burcp feine ieute bifitiren ju laffen, als bk ©gentfp 
met bet «Baaten felbff ju befragen. Stacp mügfamem Stacpfucpen patten fte »or ©n* 
bruepe ber Stacpt bierjegn Baden gtoben JDutty, ben Baffen ju feeps Corges, fta)i unb 
brepffig B a d e n , beren jeber eben fo biel Sorge« enthielt, fleinen ©utfp, ein 9)ad£anbe-
finSmill, ober fleine blaue ©fücfen Salico, nebff brepffig unb erliegen ©fücfen weißen «J9* 
ffaS, ein wenig But ter unb iampenol aus benfelben gebraepf. ©iefes waren ipnen lauter 
ongenepme «Baaren. ©e r übrige Sgeil ber iabung beffunb in Baumwolle, bie man fup 
ben ndepffen Sag ju burepfuepen bornapm. 

2*]L*f «^eute überfepiefte t t t apa r tm, Aga bon Aben, ein ©efepenf bon Sputeten*™» *im0' 
»itbomoor«mcn u n b^ t a n t a n c n / «*lcpeS fie frineswegs für ein ©efepenf erfennen wollten, ©ie W* 
fen. ^in 

y) 3ff ein ©lag auf ber J&albinfel »on ©ujurate, wiegt »eit von bem »eftlicgm ä&wjetöW 
befielen. 
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igm burcp ben Überbringer fagen: baS mannicpfattige Unrecpf, welcpes feine Station unb 1613 
Sreunbe bas ^agr jubor JU Aben erlitten, gätte ign bagin gebraepf, baf et ffcp nunmepr an Jbonnton. 
ben Surfen burcp Seinbfetigfeiten juräepen fuepfe. S r wäre nicpf ju bem Snbe pergefom* 
men, um igre®unff ju erwerben, fonbern wäre feff entfcploffen, igre berffefften Hoffiepfetten 
feinesweges anjunegmen. ©enn ba fie bk Sngianber ju ermorben pflegten, wenn fte als 
Sreunbe ju ipnen fämen: fo pätfen fie fiep auep feiner Sreunbfcpaft weif er ju ignen ju ber
fegen; fonbern fte fünbigten giermit adm Surfen in biefen «Belttgeitm ben Ktieg an. Was 
bas überfepiefte ©efepenf anbeträfe, fe^te er ginju, fo würben fid) feine ieufe beffelben ju 
igrem Singen bebienm, unb fo biel bafüt geben, als bie ©aepen wertg wärm. S s fam 
auep ein Sifcgcrfagn mit Stfcpen an Borb, bie ber Hauptmann jum Abenbeffen faufen lief. 
Sr pflegte ben Ueberbringer allezeit oon bem, was er braepte, mit effen ju laffen. ©en 26ffen 
früp entbeef ten ffe ein ©eget an ber ©übfeife bon Aben, bas noct) Dffen fupr. Stacpmifc 
tags warb es bon Der «pinnaffe eingebraept, welcpe man igm naepgefenbet garte. S s war 
eine Jtlba bon Scpaper , bie nacp Haufe fagren wofffe, unb mit «Pfeffer, Dpiwn unb an* 
bem Baaren beloben wat,"' Aufferbem befanben fiep noep einige «pilgrime aus «JOteffo als 
Steifenbe barauf. 

©en folgmben «JStorge« fagen ffe eine %elba jwifcpen bem ©epiffe unb bem Ufer gegen %elbatanap 
Dffen fapren. Als igr bie «pinnaffe naepgefepieff warb, fo befanb man, bafi es eben bteje* palte«-
«ige war, bie fepon am 22ffert borbepgegangen war. ©ie tauften benen am Borbe neun 
unb ein galb «pfunb Dpium jur «Probe ab, unb lieffen bas ©epiff barauf gepen. ©en 
28ffen früg giengen fie unter ©egel, unb freujfj» auf bem «Bege nacp Aben. ©er «BinD 
Wepte aus ©üben., ©en folgenben Stacpmirtags enfbeeften fie jwep ©epiffe, bk nacp 
Aben fegelten. ©er Hauptmann fepiefte ignen Abenbs bie «Pinnaffe mit ffarfer «JOtann* 
fepaft entgegen, um ffe einjubringen, welcpes bm goffen um bier Upr bewerfffeffiget warb, 
©ie waren bepbe aus einem Drte in ber abifii«lfcgm Küfk, mit Slamen &anoar $eaba* 
© a s eine ©epiff war bloff mit SOtoffbäumen beloben; bas anbere fügrte gleicpfaffs einige 
SOtaffbäume, unb aept unb fecpjig ffarf beleibte ©cpafe, welcpe fie ignen abeauften, ünb bat» 
nacp bie ©epiffe wieber gegen ließen, ©ie fegelten unmittelbar barauf nacp Aben. ©er 
«Binb gteng aus Dfffüboff unD Dffnorboff. 

Am 8fen fegtm ffe mit einem gelinben füplen «Binbe aus Storboff gm Dff igren «Beg ©egeln nad) 
naep bem B a b fort. Um jepn Upr enfbeeften ffe bie obiffinifepe Küfle, welcpe, bis fie näü= b«r S9?eeren= 
per famen, einer 3>nfe! ägnlid) ju fepn fepien. ©ie wanbfen ftd) bon barous noep Storb* 9f* 
weff, gegen ben B a b , ber iprer Steepnuug naep bajumal noep jepn «JOteilen entfernet war, 
unb ben ffe StacpmitfagS um bier Upr im ©eftepte gaffen. . ©ie berweilfen ffcp gier mit 
gin unb per freujm, um bie Stacpt auf folepe Art ^fnjubringen. «JOtit Anbrucpe bes Sa« 
ges fegelte« ffe nacp ber «JOteerenge, unb bep ber Sinfagrt fagm fte ein fleines ©egel ginter 
fiep, ^©er Hauptmann jog bie Bramfegel ein, um bes ©epiffes ju erwarten, unb fepiefte 
ipm bie «pinnaffe entgegen, ibelepe ben H a t p a o a unb ben t t la l im an Botb btaepte. ©ie 
waten Unfettpanen bes gtoffen SOtogofs aus einem gewiffm Drte, StamenS Harre, an 
bet «JOtünbung bes SluffeS S i n b i . v S t fegelte mit bem ©epiffe in eine B a p an bet Dff* 
feite, unb anferte in ftebmSabm. ©arouf lieff er burcp feineÄauffeufe ipreiabung burcp* 
fuepen. ©ie beffunb in einigen Baffen Sücpern, ©amenfoefen bon afferganb ©orten, auf 
ferbem leber, Ktügen Butter, unb einer großen SStenge Del, tgeils jum ©prifen, tgeils jum 
Berbrennen in iampen. 

2Ulgem, Reifebefdpv. I Äanfc U u u n *Bril 
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r6 i3 ^öeit Der Haupfmonn baS ©epiff, wetcpes feine Steifenbe am Borbe gatte, au« «9tan= 

©ounto». gel am «Baffer niept bepalten fonnfe, unb er piernäepff wegen bes «Binbes ungewiß »ar: 
t r - y f — ' fo napm er bie Balten Sucp perauS, bie ju igren Abffcpten am bientiepffen waren, »te aud) 
nwpgroße ^ u t t c r unt> ö e f &um ®<*raucDc bes ©epiffes, unb gab barauf ben Snbianero bie Srenljcit, 
©epiffe, naep «Stofga ju gegen. Ats fie faum angefangen gatten, biefes ju bewerfffelligw: fo tnu 

Decften fie StacpmitfagS um Drep Ugr, bep Der offlidjenÄüffe bon ber «Steerenge, ein ©epiff 
bon jwepgunbert Sonnen, wetepem unmitfetbar ein fegr groffes ©egel folgte, beffen große 
©egelffange Drep unD bierjig Sdm lang war. «Beil Die ©epiffe fepon fepr nage waren, eg 
man igrer wegen Des ianDeS gewapr werDen fonnte: fo fam Das groffe ©epiff, »ermittelff 
Des «Binbes unb ber Stutg/ bem Pfeffetforne jubor, ege ber Hauptmann au« ber*&» 
gelangen, unb igm ben «Beg »erlegen fonnte. Sr wat alfo genötgigt, igm im «Xücfen nacp» 
jufegen. ©oep als et naget fom, fo etfannte et on feinen «JStrtften'uttb ©egeln, bajj eö ber 
tnapmubi &°" SDabul wat, bet mit ignen in SreunDfcpaft ffunD. ©ie mußten fiep alfo 
Die Hoffnung »etgepen laffen, eine «ptife ju maepen. ©et Hauptmann, bet ben ©folj be« 
Vlatbaba fonnfe, gdtfe igm gern feine ©ewalf über igm ju erfennen gegebe«, ©enn et 
gatte fiep weber in Der StgeeDe bon «JOtofga, noep ju ©abul, Darju berffepen woden, btn 
©eneral JU befucpen. «Beil er aber fag, Daff DiefeS Sagrjeug igm Den Bortgeif abgeiooiu 
nen gatte: fo gab er igm einen ©cpuff, unD gieng auf Das anDere ©epiff tos. 

»erben ero- ©iefes legtere gatte unterbeffen, Da bie Sngfänber baS groffe ©epiff berfolgten, bie ©e* 
bert unb ge? gel eingejogen, in ber Hoffnung, ipnen bep ber ©unfelgrif ber Staepf aus bem ©efiepte ju 
plünbetr. fommen. ©et Hauptmann SDounton gieii es füt ein ©epiff bon ©iu. Als fie e« aber er« 

reiepten, fo fagten bie ieute aus, Daff fie oon Ruts Hagone wären, einem Drte, ber nicf)t 
weit bom Stüffe ©inbi (iegf. S s war mif Baumwode, einigen Baden Salico, unb Buffer unb 
Dete beloben. Als Der Hauptmann einige bon ipren bornegmffen ieuten bep fiep am Borbe 
|atfe: fo lieff er ffe mit fiep in Die StpeeDe an Der arabifepen Küfie fogren. Sr fuepfe ba--
fetbff Das ©epiff oon iarree, in welcpem er fünf «JOtann jurüef gelaffen patte, burcp ̂ ülft ber 
iiepter; unb in ber Stacpt anferte er bier «JOteilen innerpolbbesBabS in jwolf $aben. Spk 
nagmen ffe bie bepben folgenben Sage feepe« unb fecpjig Bünbel Safico aus bem ©trifft 
oon «iarree, wetcpe ipnen, nebff einem Sgeile ber Buffer unb bes Dels, wieber jugefieflet 
würben, weil ffe ffpon fonff mit englifepen «Baaren berfegen, unb bie Sngianber berfe(ben'md)t 
ben&tgigf waren. SOtan begielt nur brep@orgeS BoffaS, welcpe ignen bejaglet würben. 
Als man giermif ju ©tanbe war, fo fegte ber Hauptmann bie Steifenben unb bk plgrim* 
me bon bem Baumwodenfcpiffe an Borb, unb gab ipnen einen Brief an Herrn «JOtibblc-
tonen mit, im Sade fte ipn in ber Stpeebe bon «JStofpa antreffen fofften. Spe fie noep obrei= 
feien, fapen bie Sngtdnber eine^clba aus bem Bab perf ommen; unb weil ber «Binb niept 
gut war, fo lieff ffe igr ©effpdfffe bep ben Sngtdnbem burcp einen Kabn ausridjten. ©er 
©epiffer melbefe bem Hauptmanne, er wäre aus 23anbar 3eaoa, einet ©tabt an ber abif* 
finifepen Äüffe, eine palbe Sogereife weffwärfS bon23enbarÄafium. Sr fodte mit«JQMt' 
bäumen nacp «JOtof po gegen. Als er auf ber Steife burcp ben Bab ans ianb geffiegen, fo pafte ipm 
jemanb gefägt, baf et einen Brief an ben Hauptmann ÜDounton ju beffeden hatte, mit ber 
Stacpridjf, baff feine ianbsteute mit aept bk neun inbianifepen ©epiffen naep Affab abgegangen 
wären. S s päffe ipm aber berjmige, ber ben Brief pdf te,folcpen nieptmitgeben woden, »eil er 
rine4Beiopnung ju erlangen poffte, wenn ber Hauptmann burcp ben Bab jurücff epren roürbtv 
Auf biefe Stacpricpfgieng ber Haupfmonn noep benfelben Staepmittag umer ©egel, warf ab« 
bon neuem Anfer, weit igmbcr «Binb niept günffig war. ©« 
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ÄetJg«uptmanniBounfon oetetnigt fiep mit bem metfungenjut@d)ifffapet. SBitfung bet ©tt<&* -"* 
©enerale. ©efanbtfcpaft oon bem 2fga. Un= me, ^eerfeplangen, ein 3eid)en vom £anbe. 
tettebung am «Sorbe. <5s »itb niept« vergib ©ie fegein tängff bet Süffe tOlafabar. ©epen 
epen. 2fuöffücf)te ber Surfen. 2tnerbietgen ba« Vorgebürge komorin porbep. botgebütge 
ber3nbianer. SEBirb von «Stibbletonen anges ©offe in ©eylan ober Ceylon-
nommen. (Je vettdfft ba« rotge «Steet. TLn> 

(£\en folgenDen «JOtorgen fanbte «JOtibbleton bm ©epiffer EPilpelm tlpornton bon fei? Set £aupt 
* " nem ©epiffe ab, um ben Hauptmann £>Ounton ju bewifffommen. S r fgot igm ju mann oereü 
wiffen, baf et ade bie jbetlangteti inbianifepen ©epiffe in feiner ©ewaff gdtfe, als ben «19* W « * 
Hepemt bon funfjegngunberf Sonnen, £affani bp« feepsgunberf, V(la\pmübi aus ©u* ^etmmtaie. 
täte bon gunbert unb funfjig, ben Saüamixa bon gunbert unb funfjig, ben 2\aört oon 
jwtpgunberf Sonnen, ben Tl$umRbani, bes ©epaep BanbarS aus «JOtofga ©cgtff, oon 
jweppunbert Sonnen, ade aus © i u ; überbiefes brep malabarifcpe ©epiffe, ferner ben 
Rabxi bon ©abul, bon biergunbert Sonnen, unb ein groffes ©epiff bon Äananor» S r 
erjäpife ipm überbiefes, baff, epe er nocp;in bie Stgeebe gelangen fonnfe, würben ber©eneral 
unb ber Hauptmann ©aris mit igren ieuten'in großer ^raept ott bas Ufer gegangen fepn, 
um ben Äonig bon Rabita ju empfangen, bep mit feinem Abel unb mit feinen «Bocpen 
angef ommen wäre, bie bepben Hauptteufe ju befucpen. ©egen Abenb begab fiep ber 
5?6nig aus feinem Seife, unb gieng anBorbbesWacpstpumesbes^anbelsjur Abenb* 
mapljeit. ©afetbff bernapni ber Hauptmann ©ounton, wie man in bem B a p einen 
Bergleicp getroffen gätte, gier äffe englifepe «Baaren abjufe|en, unb fte gegen folepe inbia* 
nifepe ju bertaufepen, welcpe bie kauffeute ouf bepben ©eifert für gut beffnben würben. 

Su eben ber Seit fam tTJammi, Haupfmon« ber ©oleeren, nebff einigen anbern, im ®ef<mbtfcp>ff 
Slamen bes ©tattpalters bon «JOtofga, einen Bergleicp mit «JOtibbletonen ju feptieffen, unb ttom *•*• 
ffcp ju erf unbigen, was er für bie erlittenen Bef eibigungen für ©enugtpuung bertangte» Afs 
Der ©eneral auf gunbert faufenb ©fücfen bon Acpten berparrte, bofgen fie fiep Seif aus, um 
noep Ben«« ju fepiefen, unb ben «Bitten Des3affar23afcpa juerfagren,u«D nagmen barauf 
igren Abfcpieb. Unterbeffen gimg ber Liebling mif einer geringen iabung bon inbiant* 
fügen Seugen nad) Zetoa ab, ©iefem fepiefte ben 2gffen ber Hauptmann ©aris be« 
Zbomas noep. Spmte gab aud) «JOtibbleton ben Ti3um Rbani los, ber nacp ©cpermol 
beffimmf war, unb b?m ©epaep Banbar bon «Stofga jugegorte. 

©en hoffen «JOtiffogs warb auf bem tPacpstpume Des «^anbets eine allgemein« Untetrebun* 
Berafgfd)(agung gegalten, JU welcper bk Haupffeute © a r i s unb Sororfon ringetabenam *&*&*» 
würben. Bon «JOtofga tätigten ber ©epaep Banbar, tTJammi, ber Hauptmann bet ©a= 
teeren, unb ein Aga an, welcpe inSgefammt ber Bafcpa ernannt gatte, mit «JOtibbletonen 
einen Bergleicp ju treffen. «Beif fie fagen, baf er bon ber berlangfen ©umme niepts per* 
unter laffen wollte, batgen fie um Srfaubniff, mit Den H a t p a b a s , ober Haupfteufen Der 
inbianifepen ©epiffe, «nb ben anbern bornegmffen Äauffeuten JU reben. ©ie möfffen ber= 
«tutglfcg berfuepen, ob ffe würben neue Auflagen auf bk inbianifepen Waaten maepe« 
(äffen, um Das ©elb burcp1 biefen «Beg oufjiibringen, ©ie giengen ju biefem Snbe an 
bai Ufet, wo ffe ein fcponeS Seit aufgefdjtägen gatten. S s glieben aber biete bon ben 
Stafgabas, bie wegen aderganb Ungerecptigfeiten febon erbittert waren, entweber gar bon 
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bet Unterrebung weg, ober wiberfegtcn ffcp wenigffens ber Srpogung ber Abgaben. Afe 
fte fagen, baf fie igre Abficpf nid)f erreiepen fonnten, nagmen fte bep «JOtibbletonen Urlauo, 
unb berfproepen, fo balb fte bon bem Bafcpa Antwort gätten, igm feinen Sntfcgfoji jn 
wiffen ju tgun, unb begaben fiep alfo ben oten bes Bracpmotiats abermals nacp ä)tofpa. 
©iefe Seit wenbeten bie Sngldnber ort, bie fallen inbionifepe Seuge ju eröffnen, burcj= 
jufrtcpen, unb aus-unb einjupaefen. S « t biejenigen, bie fk bebalten moHten,, faufepten 
fie ipte eigenen «Baaten um. ©en nfen fegelten Speintid) «Stibblefon mit bem tPacp* 
tpume bes £anbels, unb ber Hauptmann ©aris mif ber tPurjnelfce unb bem gefror, 
»on ber Stpeebe 2*ffab naep «JOtofga. © i e nagmen alte bie inbianifepen ©epiffe mit, unb 
Hefien bas pfe f fe t forn mit einem fleinen ©epiffe, mit Slamen 3 u n g o , jurürf. ©iefem 
ffedte ber Hauptmann jDounton alle ©üter wieber. ju, bie et igmben Qfett unb iofeh«JStap abge? 
nommen patte. ©mfbtgenbm giengen fie bepbe früg um brep Ugr unter ©egef, umbem7tb= 
mirafe naepjufolgen. «Beil iptten ober ber «Binb unb ber ©tropm entgegen, »ar, muffen 
fte brep «JOteilen bon ber Stgeebe anfern. © e n i3ten, ba «Binb unb Stutg etmas günffiger 
waren, liepteten ffe ben Anfer früp um neun Ugr, unb onf erf en StacpmitfagS. um oier Ugr 
bep ben übrigen ©epiffen, 

©en ioten fap «JOtibbleton, boff bie Surfen nur AuSflücpte fuepfen, unb inbeffen mit 
groffer Silfertigfeif ein ©epiff aus 2 \ u t s H a g o n e mit Baumwolle abluben, »eldjeö et 
ntept eger jugeben woffte, als bis fie einen Bergleicp mit ipm ju ©tanbe gebraepf pätfen. Sr 
gab baper bem Hauptmanne SDounton Befepl, auf ffe losjugegen, welcper mit etlidwt 
Sanonen auf fie feuerte, bis ffe igre Arbeit einffefffen. ©iefe ganje «Bocpe über fpeifeten 
fie bk Sngldnber mit AuSffücpfen ob. © e n 26ffen gielf en «JOtibbleton unb ber Hauptmann 
© a r i s eine Sufammenfunff ouf bem tTJabmu&t bon ©abul , wogin ade Stafgaba« ber 
inbianifepen ©epiffe berufen würben. «JOtibbleton fagte ipnen, nacpbem er feine Befcproer--
ben über bie Surfen wieberpolt gatte: Qb et ffcp gteiep für bie Beleibigungert, bie er in 
jnbien erlitten, fetbff ©enugtpuung berfepafft päffe: fo fonnfe er ipnen boep niept oerffat« 
ten, affpier ju panbeln, als bis er b&ffige ©enugtpuung bon ben Surf m ergatfen gaffe. Sr 
wäre bager entfcploffm, ade inbianifepe ©epiffe»aus biefer ©ee mit forfjufugrtrf; Damit auf 
biefes 3agr Den Sürfm Durcp igre HanDlung fein Borfgeil juwoepfen vnbdjte,'' 

©ie Slofgobos waren niept geneigt, einen «JOtonfon opne offen Slugen berffreiepen ju 
foffen, unb igre «Baaren wieber jurüef JU bringen, © i e begegrteti affo, mit «JOtibbletonen 
unb bem Hauptmanne S a r i s ju einem Bergteicpe JU fommen, unb tpaten Den 93otfcplag, 
Daff jebes ©epiff ben Snglänbern eine gewiffe ©umme ©elb für Die Srepbeif ju panbeln 
bejagten fofffe. «JOtibbleton entfepfoff fiep, igr Anerbietgen anjunegmen; weil er fein «JÖite 
tri fag, bie Surfen jur ©enugfguung ju jwingen, ogne ben Snbianern ©cpaben ju tgun, 
unb bepielt ffcp bk Stacpe an ben Beleibigern bis auf eine bequemere Seit bor. «JOtan ber= 
gtiep ffcp bemnaep noep benfetben Sog mit Vßix t t t u p a m m e b t l a t t e y , Stafgaba auf 
bem Ä e p e m t , ouf funfjegn faufenb Steaten bon Acpten, ba biefeS ©epiff ben bier übrfc 
gen am «Berfpe bepnage gfeiep war. ©en 6ffen Auguff, afs man bie ©utnmen mit allen 
ben inbianifepen ©epiffen auSgemacpt, unb jum Sprite empfangen paffe, fepiefte berHu# 
mann Ö a r i s feinen Biceabmirat, ben Hauptmann ttototifön, in bem £etror fort, unb 
bfrlicff an bem i3ten, als er feinen Antgeil bon ber berglicgenen ©umme b&dig ergalten 
gatte, baS rotpe «Steer fefbff. 

J)en 
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Pfefferkorn unter ©eget, unb anferten Abenbs um neun Upr aept «JOteilen bon bem B a b , fconnto«-, 
in fieben Saben «Baffer, © m i7ten früp tun fünf Ugr, fegten ffe igre Steife mit einem (^eriä&t 
geiinben «Binbe fort, unb giengen StacpmitfagS um jwep Upr burcp bie «Steerenge b o n ^ a b ba« rotge 
at rnanbal Um feeps Ugr befanben fie ffcp ffeben «JOteilen babo«, Dfffüboff. Bon aept «Steer. 
Ugt bis um jegn, ben i8ten, gaffen fie eine «Binbffiffe; fo, baf igt «Beg faff unmetflicp 
toat, unb oon jegn Ugr bis Abenbs gaffen fie btep «JOteilen jutücf gelegt, ©ie anfettett 
noep bot fteben Upr jwo fleine «JOteilen oon bet arabifepen Äüffe, in ein unb jwanjig Saben, 
gleicp bep bem offliepen Snbe beS gtoffen ©ebütges, unb fiebjepn «JOteiten oon bem B a b . 

.. ©en rcjten beS Abenbs paffen ffe baS erwägnfe ©ebütge aept «Steilen bon fiep Stotb» 2fnmerfun= 
weff gm «Beff liegen. ©ie ganje Stacpt, unb ben 2offen übet wat bet «Binb fo betän* «en juri&giff* 
Derlicj), Daff ffe niepts tgafm, als beffänbig ffeurefen. ©ie «Binbe unb bet ©ttogm trieb 'fl'r * 
fie fo weit gegen «Beffen jurüef, baff ffe bas erwägnfe ©ebürge bon neuem gegen Storb* 
norboff liegen gaffen. Um eilf Ugr megfe ein frifeper «Binb aus «Beffen, unb Abenbs 
lag ipnen bas goge ianb bon Aben Storboff gen Dff in ber Sntfernung bon aept «JOteilen. 
©te ganje folgenbe Stacpt paffen fie fepr wenigen unb unbeffänbigen «Binb, fo baff fie ben 
siffen bepm Aufgange ber ©onne itme würben, baf fk jumwenigffrii jwoSOteifen gegen «Be
ffen jurucf getrieben worben. B o m Aufgange ber ©onne an, bis um «JOtitfag patten fie 
einen geiinben «Binb, ber immer ffärfer unb ffärfer würbe, unb aus ©übweff, unb ©üb
weff gen «Beff wepfe, fo baff ber Hauptmann reepnefe, neun «Steilen gegen Dfffüboff JU* 
rücf gelegt ju gaben. Abenbs tag ignen, naep einem «JOteribiaticompaffe, Aben gegen 
Storbnorboff fieben «Steifen bon ignen. ©ie ganje Stacpt war gewiffermoffen ffiffe. Bon 
früg um bier Upr, bis ju ©onnenuntergange betrug ber «Beg bes ©epiffs ungefägr fünf« 
jegn «JOteilen. ©amals lag Aben «Jlorbweff galb Storb fünf «JOteiten bon ignen. ©er 
Himmel war geiter. 

©en 23ffen fagen fie bep geiterm «Beffer bie abifiinifegeÄüffefunfjegn «JOteilen bon ffcp SBirfungber 
liegen, ©en 26ffen merf ten fie einen ©tropm, ber, ob fie gteiep nacp ber Sttcpfung Storb« ©Kbgme. 
off gen Dff, Storboff unb Storbnorboff ffeureten, bennoep butep feine ©ewaft oerurfaep* 
te, baf fe ben ganjen «Beg über gegen Dffen fegelten. ©en 29ffen enfbeeften ffe aber» 
malsionb, welcpes feiner Hoge nacp, wie ffe erff glaubten, bie Küfle bes BorgebürgeS 
©uarbafui war. Als ffcp dber bie «Bolfett auf ben ©pigen ber Berge jertgeitten, würben 
fie gewagr, baff es eben bas ianb war, wetcpes ffe ben Sag jubor gefegen gatten. ©ie 
werften gierauS offenbar, wk fepr fie ber ©tropm betrogen pafte, ber nad) bes Haupt« 
manns «Stepnung böffig gegen ©übweff trieb. Bom 3offen früg bis ben 3iffen «JOtitfagS, 
fanben fie, baf bet ©trogm fie norbwärts bon igrer Stiegt ung abgetrieben patte. Bon bem 
legten Auguff, «BWtfagS, um wetcpe Seit ipre Breite jwötf ©rabe fünf unb brepfiig «JOtinuten 
war, bis ben iffen Des HerbffmonatsÜStif tags patten fie mit einem ©üDoffwinbeniept über jwolf 
«JOteilen jurüef gelegt. Aus ber Breite an bem iffen bes Herbffmonats, bie brepjegn ©rab* 
fünf unb brepffig «JOtinuten war, fanben fte einen UnterffPieb oon einem ganjen ©rabe gegen 
Storben. Unb baf fie weffwärfS in bem «Bege ju furj gefommen waren, jeigte bie Ab* 
weiepung', bk fünf unb funfjig «JOtinuten weniger war; unb gieraUS fepfoff ber Hauptmann, 
Daff ber ©trogrrt om ndepffen gegen Storboff triebe. 

©ie folgenben aept Sage patten fie meiflenfpeils trübes «Beffer. ©en ioten unb nten «Ämfötay 
war ffnffres «Beffer, mit päuffgen «piagregen. ©en i2ten fapen fie ©cptangen ouf bem i e " t
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2>oumoM. Seiepen ffnb, baf bie inbianifepe Küfte nage iff. ©en i3ten fagen fie noep megr ©epfan* 
' *~-~J gen, unb gaffen bon fünf unb brepffig bis ju bierjig Saben «JBaffer. ©en qten entbeef« 

ten fie mit Aufgange ber ©onne poges ianb, bas Dff gen Storb ungefägr feeps «Oleilen 
babon lag. ©ie fegelten bis StaepmiffogS um bier Upr Dff gen ©üb noep bem lanbe ju. 
©ie näcpffe Küfle jwifcpen ipnen unb bem gogen knbe erffreefte fiep gegen Dffen aept 
SSteiten weif. Unterbeffen rieptefen fie ipren lauf gegen ©üben, längff ber Äüfle bon^n* 
Dien, ©ie fanDen meiffentgeils fcplommicptes unb bief es «JBaffer, unb nur gin unb »ieber 
einige Sfecfen flares. Sgre Siefen waren, fo lange ffe bep ber Stiepfung Dff gen ©üb 
blieben, bon brepffig bis ju jwanjig Saben, unb bep iprem laufe gegen ©üben berringerten 
fie fiep bis auf fecpjepn, unb fliegen gernacp wieDer bis auf fünf unb jwartjig Saben. 

SuffeSRagi* ©en r5ten behielten fie immer nacp bk botigen Siefen, unb goften einen guten «Binb 
plan, tjon Slorbnorbweff unb flares «Baffer; es famen aber feine ©cptange« mepr jum Bor« 

fepeine. ©en i6f en fegelten fie längff ber Äüffe bon jnbien, ober ?Stalabot, jwifcpen jwan
jig unb fecpjepn Saben. Um ein Upr waren fie an ber «Befffeite eines merf»ürbigen po» 
gen Berges, ber ffcp wie ein Borgebürge in bie^ee erffrecfet, ba übrigens baß ganje Ufet 
laufet niebtiges ianb iff. An ber Storbfeife frümmte ffcp bas lonb norbwärts, unb 
mad)te an Der ©übfeife eine B a p . ©er poepffe Sgeil biefes Berges an ber Suffe liegt 
in jwolf ©rab jegn «JOtinuten, welcpes nacp ber jtarte bos ianb tTJagiftlan iff. SDen fol
genben «JOtorgen um jwep Upr wanbfe ffcp ber «Binb gegen fte, unb wegte aus ©üben. (& 
ffel babep ein ffärfer Stegen. ©iefes bauerfe bis ju Anbrucpe beS SageS, ba fit ftep an 
einer unbefangen Äüffe befanben, oon wefeper ipnen ber «Binb entgegen wepete. ©er 
«Binb wenbete fiep barauf nacp Storben, unb fie gerietpen in ein tiefes «Baffer. Unterbef* 
fen berfopren ffe Den Abmirai aus bem©eficpfe, Den fie aber bepm Anbrucpe besSage« wie* 
Det fanben, wotauf fie ipren lauf fübwdrfS rieptefen. 

«dfte SRafa* ©en isten wat baS ianb faum ju etfennen, welcpes mit Slebeln bebeeft wat. ©er meifie 
•« • Speif bet Sagreife, bie fk geute bett legtet en, gefepap burcp Hülfe bes @f topmS. Sgre Sie* 

fen waten jwifcpen fünf uttb neun unb jwanjig Saben in fcplommicpfem ©tunbe. ©engten 
waten ffe bietjepn SOteilen bon bet Äüffe entfernt, ©er «Binb wegte aus ©übweff, unb 
bis Abenbs um neun Ugr watbeitetWettet, einigen ttöpfelnben Stegen ausgenommen. Bon 
neun Ugt bis um eiff Ugt , wat ein geftiget «pfoftegen, unb Storbminb. Stacp bem DU» 
gen fam et aus Dffnorboff. fjjpre Siefe war bier unb bierjig Saben um «JOtitternacpf, ba 
ffe igrer Stecpnung nacp, jepn «JOteiten bon ber mafaborifepen Küfle waren, ©en soffen 
war peiter «Better unb beränberticpet «Binb, ipre Siefen waten ben ganjen Sag oier«unb 
fünf unb bietjig Saben, utib fepfammiepf et ©tunb. ©en 2iffen paffen fte ffpr wenig «Binb, 
ber noep barju bis StacpmitfagS um brep Upr beränbertiep war. ©arauf ffel ein ffärfer 
Siegen mit einem «Binbe aus Stotbnotbweff. ©ie iuft war biefe, unb bk lieft fünf 
unb bierjig Saben. ©en folgenben «JOtorgen um neun Ugr enfbeeften fte baS Vorgebürge 
j&omerin, gegen welcpes, nacp bes Hauptmanns genouffer Beobacptung, bietfüffeSüb» 
off liegt. 

SMegefn bai £ > m 33ffctt gat ten fie heitet Wettet, unb «Binb aus ©üDweff gen «Beff. Sßacpmif-
&S« taaß um f""f u^c erblicffen ffe baS goge ianb an ber Dflfeife bes BorgebürgeS Äomeri«, 

bas fiep Slorbnorbweff erffreefte, in ber Sntfernung bon aepf jegn «Steifen, ©en 24ffen 
gatte« fit einen fegr fügten «Binb, jwifcpen ©übfübweff, unb «Beff mit bielem Stegen, 
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StacpmitfagS um fünf Ugr erbficffen fie burcp ben Siebet Sepfon, bas boffer Hügel iff. ©ie SPoonto«« 
Küfle erffrecfet ffcp bon Storboff gen Dff naep ©üboff gen © ü b , unb war feeps «Steilen 
bon ipnen entfernet, ©en 25ffen würben fie bom Anbrucpe bes SageS an, bis «JOtitfagS 
mit bieten ©furmwinben unb «ptagregen überfaffen. Als ffcp ber Himmel aufffärfe, erblicf« 
tert ffe bie füblicpe ©pige bon Seplon, baS Borgebürge be (Balle, baS fünf «JOteilen bon SJetgebütge 
ipnen ffcp nacp Storbnorboff erffreefte. ©ie Breite beffriben»fanben fte ouf fünf ©rab ®fttt*-
bierjig «JOtinuten. ©ieDrep folgenben Soge gaffen fie fepönes «Beffer mif etwas Stegen. 
©er «BinD wepte jwifcpen ©übweff, unb «Befffubweff. ©en 29ffen unD 3offen fegten 
ffe igren lauf nacp Dfffüboff fort, ©er «Binb blieb beffänbig jwifcpen ©übweff unD 
«Befffubweff, mif biefen Stegen unb plogtiepen ©türmen, obwopt bon geringer ©auer/ 
auf welcpe ein feiepfer unb bequemer «Binb folgte. ^ n ber Brobtfammer paffe ipr «Beijen 
Durcp Die Stoffe groffen ©cpaben gelitten, unb jwanjig ©tücf grobe ©uftieS ober braune 
Salifos bon P o t m e a n waren gänjliep berfaulet, bie man um meprer ©ieperpeif widen bapin 
gelegt paffe» 

5)et XIII Slpfcpnitt 
Anfunft )u Sefoa. JOtibbleton fegelt naep S&ans J?aufe gefenbet. Stimmt in bie Stgeebe ©af-

tarn. Hauptmann ©ounton folget ipm. ©ein banna. 3»o portugiefifepe Cataden. JDoun« 
©epiff bleibt auf einet ftlippe fuien, unb »itb ton »irb ali ein ©eerduber angepalten, unb 
»iebet flott. legtet nacp Sefoa jurucf. »iebet auf freyen Juf? geftellet. £$mmt in ben 
58erldfjt ei jum anbern male. Mmmt nad) SDünen an. ©ein ©epiff »irb noepmal« ans 
'Pulo 'Panian. 2)a« pfeffertorn »irb nacp gepalten. Safel bet breiten. 

f J V n igten StacpmiftogS um brep Upr anferten fie auf bet Stgeebe Cef oa, wo ffe ben Anfunft ju 
*** Utebllng anf rafen, bet gier feit bem Heumonafe in beffänbigem Stegen gelegen gafte, ^efoa' 
Die noep niept ju SnDe waten, ©ie paffen in Der Seif Drep kauffeute unb brep Bootsleu« 
te begraben, unb ber «trifte Speif ber übrigen «JOtannfcpaft war franf. ©ie paffen etwas 
Wertiges «Pfeffer ergalten, ber fepon auf ber 2fnfel ju paben war, unb bis auf bie näcpffe 
Srnbte, bie ini April ober «JOtop einfaden fodte, war wenig mepr JU befommen. Hiernäcpff 
waren bie bürgerlicpen Kriege ein groffes Hinberniß ber Hanblung. ©ie fanben auep gier 
ben C p o m a s , ein ©epiff bon ber acpten Steife, Das nur erff bon P r i a m a n angef ommen, 
wo es igm eben fo fcplecgf ergongen war, als Dem Lieblinge adpier. ©ie porfen auep bon 
Der^lücfticpen Stüefreife Des Hauptmanns ©aotb «JOtibbleton, unD Dem guten SrfotgeDerfet« 
Pen; oon Den bier ©epiffen Der neunten Steife, Dabon jwep fepon ju BanfairHutgefanget 
Warm, unb bon bes Hauptmanns Caffletons Äriegsfcpiffe. ©iefer Haupfmonn, ber 
furj jubor pier gewefen war, braepte bie Seifung mif, baff funfjepn goddnbifcpe ©egel mif 
ÄriegSborratpe entweber fepon angelangt wdren, ober tägtiep anlangen fodten. S s fämen 
auep jwep franjöfifcpe Äaufmannsfcpiffe bon H e r o p o r t an. ©iefe Seitung benapm ig« 
nen ade Hoffnung, ffcp bes ©epabens ju erpoten, ben fie bep igrer langwierigen unb unglücf* 
liegen Steife erlitten paffen. 

©en 22ffen gieng Herr Heinricp «JOtibbfefon, ber fo wenig Sroff für fid) an biefem Drte SRitoleton 
fanb, in bem Pfeffetforne nad) Banfam unter ©egel, unb lieff ben Hauptmann ©oun« ^ e , t m$ 
ton bis ouf ben i6ten folgenbm «JOtonats in bem EPacpstbume Des ^anbels jurüef b l e i« £ > a m m ' 
ben. ©en 2fen bes «JEBinfermottafS jogen alle ieute bon allen ©tdnben aus Sefoa in ben 
Ktkg wiber Rafa 7$mefu, unb bis JU iprer «Bieberfunft war im ianbe niepts ju tpun. 

Als 
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1613 Als fie geute «Bein cinfcpifften, lief eine groffe «Stenge baoon aus; weil baS Saff berfaufe 

»onntoii. war. ©en 2offen gölten fie ben übrigen «paffer ab, ben man ben Sag jubor abgeroop 
1 " ^ patte, wobep ffe groffen Betrug entbeef ten. ©enn in einige ©äcfe waren fleine Beutel mit 

onbetm ©ute geffeeft, unb in anbete Steiff unb gtoffe ©teine. «JOtati patte,ouepnaffen unb 
faulen «Pfeffet in neue ttoefene ©äcfe gepaeft. S s wat abet fein «JStittel mept barwiber. 

3Pm folget Als fie alles an Borb gefepafft potten, giengen fie um «Stitternocgt bepm «JStonbenfcpeine unfer 
Sounten. ©egel; unb ber «Binb w$te bom Ufer per, aus Storboff. ©ie oermieben mif oder SSe--

gutfamfeit bie bepbm befannfen flippen, welcpe brep «JOteilen bon ber 5>fel liegen; bte eine 
©üb gen «Beff, unb bie anbere ©üb gen Dff. %wifd)en ipnen iff ein feplommtcpter©runb, 
unb feeps unb jwanjig Saben «Baffer. Um meprerer ©ieperpeif widen, fegeffen fie auf 
eben bem «Bege jurüef, auf welcpem ffe gefommen waren. Als fie bom Ufer abfupren, 
war ipnen ber Uöinb nicpf günffig. ©ie ffeureten aber erfffiep gegen «Beff, aisbann «ißefl 
gen ©üb, petnad) «Befffubweff, unb ganj julegt ©übweff gen «Beff. ©er ©ftopm trieb 
fie etwas fübwätts; bie Siefen nagmen bon bierjegn Saben bis ju fteben unb jwonjigenju, 
bet ©tunb wat butepaus fcplammicpf. 

©aöSBatp«.- Als fte wieber bas iotp auswurfen^gatfen ffe bier Saben, unb baS ©epiff fafi feff auf 
tbum; bei riner flippe. Bep bem genauem Ausfotfcpen fanben ffe am Hintectgeile biet gaben, an 
^anbeU fceC <$mke Dcr rccgten ©eite bes ©epiffes ein Biertgel weniger als btep Saben, unb eine 
n«%SwL? ©cpiffstdnge babon fünf Saben. An bem ©adeon ber linfen <Beite pattm fie eine@cpiff> 
| { t u ' länge baoon feeps Suff, unb in ber «Stifte fecpjepn Suff, unter ber ©aderie an ber linfen 

<Beite jwanjig Suff, unb rings getum in bet länge eines ÄabelfauS tiefes Waffet. *&ai 
©epiff blieb oon brep Ugt an bis um fünfe auf bem Seife« figen. S u gutem ©lüde war 
bet «Binb tugig, unb bie ©ee eben. S s wat aud) bie Stfepüttetung bes ©epiffe« in 2nu 
fegung bes Dtts ganj fcpwacp. ©aS «Baffet wat jwat fo pocp in bem Staume geffiegen, 
baff igte bepben jtettenpumpen, ob ffe gleicp fept ffarf gejogen wutben, ipn niept oomSBaf« 
fet beftepen fonnten. 3>gre ootnegmffe Bemügung wat, mit bet groffen ©efcpwinbigfift 
einen Artfer am Spintettbeile auSjubtingen, ben fie gerabe an bem Hinfertpeile j»ep Örit> 
tri eines ÄabeftaueS babon faden lieffen, umbas ©epiff burcp biefes «JOtittel flott ju machen. 
©iefes pafte eine fo gute «Birf ung, baf, epe ffe nod) baS Kabeltau mif bem ©piele ffraff an« 

SBirb »iebet jiegen fonnten, baS ©epiff bon fiep felbff in bas tiefe «Baffer gefegt würbe. S s »ar faum 
flott. gefepepen, als ffe einen fügten «Jiöinb aus «Beffen befamen, ber fte eine fleine «JOteile »on ber 

flippe wegbradjte, wo ffe anferten, um ipr Boot ju erwarten, welcpes ipr ©piel nadjbraaV 
te; unb oh»eS gleicp pederSag war, fonnfe man bie Klippe bod) nicpf unterfepeiben. Sine 
Hauptutfaepe, watumman anferte, wat, baS ioep jubetffopfen; weil Der Hauptmann wegen 
feinet Begietbe, nacp Banfam ju reifen, niept luff paffe, wieber umjufepren. St brachte 
ben Sag bis um jwep Ugt bamit pin, baff et fiep mit feinen Dfficieten über ipren gegen« 
wärtigen Suffonb beratpfepfagfe, ber aus berfepiebenen ©rünben füt gefäptlidj gepalten 
würbe, ©enn erfffiep, weil baS ©epiff läcf war, muffte man beffänbig biel ieufe auf ein« 
mal brauepen, um bas «Baffer wegjupumpen. Sum anbern/ gatten fie faum Sifenwerf 
genug ju Äetten, um bk Pumpe auSjubeffern, bie öfters braepen, ober falfcp giengen; weil 
fte nicpf ffarf genug waten, ©enn wenn ffe lange über bem Ausbeffern jubringen roollten, 
fo wütbe baS Waffet fo fegt anwaepfen, baf (ie nicpf megr unter bie Pumpen fommen, unb 
bie Neffen anmaepen fonnten, unb afsbann würbe ade Hoffnung auf einmal berlogten feon. 
©ritten«, bie gtoffe ©orgloftgfeit bietet bon bem ©cpiffsbolfe, in bet allergrößten Stotfr 

mif 
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wie auep igre ©epwaepgeit unb igr Unbermögen, bie Arbeit auSjugaftni, bos, wk ffe borga« 1613 . 
ben, bon igtet garten ©tat getrügtte. Biertens, berbiertte Der «Bertg Des ©epiffs ade ifcounten. 
Begutfamfeî  es JU ergaffen. «Sänften*, ffefffen fie igm Das Unglücf Des Hauptmanns v "~ 
©cparpep oor, unD Das üble Bejeugen feines Bolfs in einem gleiepen Stotpfaffe. 

Als ber Hauptmann bk ©aepen retffteg erwogen gafte, gieff er für Das ftcpetffe, naep Äeprt nacp 
Jtetoa «mjufegrm, um Dafelbff Dos locp ju berffopfen, welcpeS, wk man Wagrnagm, bep Sefoa surücf. 
Dem Anfange Des Hmtertgetls war. ©ie giengen Demhacp nacp Der 3nfef unfer ©egel, 
unb anferten an einem Drte, ber ju igten Abffepfen bequem war. ©iefen Sog über piel« 
fen ffe bepbe «pumpen im ©attge; bas «Baffer aber nagm gteiep überganb, wenn bk Kette 
jerbrad), wetcpes ftep öfters jutrug. S« würben ju ben bepben «pumpen auf einmal jwolf 
SStann gebrouept, unb bie Arbeit war fo groff, baff fie niemanb lange auspalten fonnte; 
fonbern bie Arbeiter mufften beffänbig abgelöff werben. «Benn aber bas «Baffer einmal 
nieDergebraept war, war eine «Pumpe auf einmal fepon juretepenb, wenn anbers bie Kette 
gielf. Unb boep ermübete burcp bie öftere Ablöfung auep eine fepon bas ganje Bolf; fö, 
Daff niept wenig ©efepieftiepfeit Datju erforbert warb, bas «JÖturren unb ©efeprep beS Bolfs 
JU (rillen. \ 

©en ,22,33, unb 24flen, fcpifffen fie 3"bigo, Simmet unb anbere ©inge aus, um bas ®ept »iebet 
Hintertgeil ju erleicpfern, wo ber Steiff war. «JOtit biefem Arbeiten, jur Berffopfung befiel« unter ©e» 
ben, btaepten ffe bis ben 8ten bes Sgtiffmonats j«. Als biefes gefepepen war, giengm fie 9e{-
bon tXefoa unter ©egel, unb fugren unter Anfügrung beS Boots über bte Barre, wo ffe 
bep niebrigem «Baffer bier Saben gatten. «JOtit einem guten «Binbe bon Storbnorboff, 
JJtorbnorbweff, unb Storbweff, berlopren fie bie ^nfel ous bem ©effepte. Als aber bk 
jBonne göger fam, warb bet Winb fcpwacp, unb enblicp ipnen gäiijlicp entgegen; fo, baf 
fie, iprer Bermutpung nacp, nage an bie flippe famen, auf welcper fte jubor waten figen 
geblieben, ba bod) ipt lauf naep ©übfübweff unb ©üb gen «Beff getiepfet war. ©ie 
fuepten biefelbe mit bem Boote ju entbeef en: es war aber fein Seidjen babon ju berfpüg« 
ren, weil bie ©ee eben war. ©arauf fugren fte bom Untergange ber ©onnen bis ben gten 
ŜtorgenS mit einem gelinbett «Birtbe aus Storbweff gen «Beff, fübwdrfS unb ©üb gen 

«jpeff. Als ffe batauf mif einem «Jiöinbe bon «Beffnotbweff unb «Beff jepn «JOteilen weit 
Sübweff gen ©üb geffeuret gaffen: fb entbeef fen fie einen Sgeil einet groffen fjfnfel, bk 
fiep gegen ©übweff erffreefte, unb ffeureten barauf fübwärts. ©iefe Stacpt über war viei 
Stegen, ©turmwfnb, ©onner unb Blig. ©er «Binb war unbeffänbig, unb wepte ipnen 
entgegen aus <Bübwefl unb ©übföbweff. Sr blieb nicpf lange in biefem «Binfel; beim er 
jog nacp ©üboff, Dfffüboff, Dff, unb wieber ©üboff. Bis ju Aufgange ber ©onnen 
fegeffen fie aept «JOteiten weit, ba Derjenige Speit ber ĵ nfel, ben fie ben Abenb jubor gefege« 
jjatten, ffcp aept «JOteiten weif bon ignen nacp ©üboff erffreefte. Dffwärts erblicffen ffe 
bas goge ianb bon ©umatra, in bet Sntfernung bon jwanjig «JSteilen. «JOtiftogS waren 
fte in jwep ©tob, eilf «Stinufen ©übetbreite. ©as norblicpe Snbe biefer 5J(nfeln liegt neun 
?Strilen ©üboff bon bem ©unbe, burcp welcgcn fte burepfugren, unb wefeper fie bon anbern 
jnfetn, bie gegen «Beffe« liegen, fepribef.' - ~ 

Ss war ber 2offe bes SpriffmonafS, epe ffe JU Pulo Panian onlangfen. Als bos £o*mmf naa) 
Pfeffertorn gier atWgebeffert war, ffeffte Herr Heintlcp «JOtibbleton eine Betatgfeplagung V»l» VanU 
übet ben ©cpaben on, wefepen bas VPacpstpum bes 6>anbcls auf bet Klippe erlitten Mt 

öligem» Reifebefdpv.I ©anb, $rrr * gatte. 
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1614 gaf te. S s Watb auSgemocpf, es müßte auSgebeffert, unD gefalfafert werbe«, ege ffe nad) 

2>ounton. Haufe gegen fonnten z j ; m\b weil biefeS fo biel Seit erferberte, boff eS ouf biefes ^ogr niept 
*—s/~~~> unter ©egel gegen fonnfe: fo warb befcpioffen, ba« Pfefferkorn ogne Berjüg nacp £ng« 

lanb JU fenben, um Die Sigmtgümer einigermaßen jufrieben ju ffeden. 

»Pfefferforn S s gieng bemnaep bäs Pfef ferforn, ofs es feine iabung eingenommen gaffe, ben 4fen 
nacp £aufe ö e g jjornungs unter*©eget unb langte ben iofeti«Stap in ber Stgeebe ©afbanna an, roo ber 
gefenber. $ a u p t m a n n © 0 U nf Ott ade ©epiffe anjufreffen poffte, wefcpe bie Stücf reife bor ihm angetreten 

gaffen. S r fanb aber gier feine anbern ©epiffe, afsben^eftor unb Cpomas , jWep ©egiffe 
bon ber ocpfen Steife, unb ben Hauptmann H e w p o r t auf bem ©epiffe ber£tpebttio«, 
welcper bep ber jwölften Steife Diente, ©urep pfiffe feiner ieute unD Böffiger warb ba« 
Pfefferkorn in bier Sagen mif Der Sirmegmung altes feines friffpen «Baffer« fertig; »eil 
Der Hauptmann Die «JOtannfcpaft pier nicpf austrugen (äffen, fonDer« bk ©efedfcpaff bti 
C p o m a s unD Des ^e frors genießen woffte, bk im Begriffe ffuttbeti> ben ndepffen Sag 
ousjufaufen. ©ie giengen bemnaep ben isten früg mit einem ©übwinbe unfet ©eget 
©oep, ats ffe ouffetpatb bet B a p waten, gieng ipnen bet «Binb entgegen, unb trieb fie 
fübwärts. 3 n biefer Stacpt befegefte bie j£rpec>ition baS Borgebürge ber guten Heffming« 

•: unb rieptete ipren lauf noep «perften, um bafetbfl Herrn Robext S c p s t i » mif feiner'perft* 
fepen ©emaplinn, unb Herrn tCpomao P o t o e l mit feiner englifepen ©emagfinw, an ba« 
ianb ju fegen, wetcpe fdmmtlicp auf ber Steife bagin begriffen waren. 

£6mmtnacp ^ c n fofgenben Sag gegen Abenb blieb ber tCpomas weit ginten. ©er^eftor a&er 
©albanna. gieng mit boden ©egeln fort. $ n ber Stacpt beriogr baS Pfefferforn bie bepben anbern 

©epiffe aus ber ©efefffepaft; unb um biefelben wieber ju erlange», fegelte ber Hauptmann 
fübwdrfS. S r wufffe, baf fie ipm niept fo gefcpwinb aus bem ©effepfe fonnfen gefommen 
fepn, unb fegelte an bas Ufer, um fte ju fuepen. Als er fie niept fag, berweitefe er fid) ba« 
felbff bis ben ioten, in welcper Seit bk Bootsleute bk alten unb jerriffewen ©egef au«» 
befferfen. Heute fag ignen ©afbanna einen galben ©rab offwärts, in ber Sntfet nung bon 
fieben jegn «Steilen. ©aS «Beffer war wolfiept unb ffnffer, welcpes bie brep folgenben 
Sage anpietf. 

3»o portu- £>cn 6ten bes BracpmonafS, ats ffe an bie Storbofffpige famen, wefcpe bie Stpeebe 
giejfcpe Sa» et^net, unb in biefelbe eingelaufen waren, unb fepon bk Anfer faffen taffen wodten, er» 

btieften fie jwo Saracfen in ber Stpeebe, beren Stacpbarfcpaft bem Hauptmanne ^ounton 
nicpf gefiel; bmn er burfte ffcp iprer gewöpnticpen Berrätperep palber nicpf wagen, bep 
ignen ju onfern. S r fegelte bager mif einem «Binbe wieber aus ber Stgeebe ab, um oor 
offen S>ingen einen Sntfcpluff ju faffen. ©eine Abficpf war, bon neuem einjufaufen, unb 
JU berfuepen, ob ffe bk Stpeebe berfaffen würben, in ber Bermutpung, baf er noep mept 
©efefffepaft in ber Stäge gätte. ©er ©trogm ober war bem ©epiffe fo fegr entgegen, bafi 
es faum StacpmtttogS um jwep Upr bie Stgeebe wieber erreiepen fonnfe. Weil fein anbere« 
«Stiftet war, fo befagt er feinen ieuten, baS ©feuerruber nacp Sngfanb ju riepten, unb »er* 
legt auf folepe Art bie Hoffnung, fein fcpwacpes Bolf ousrupen ju taffen, unb bie ©efeff« 

fepaft 

x) «Seib&feton ffarb auf biefet Steife ju SRacpian, glfidt waren, welcpe« »it in ben Steifen be« SlorK 
ben a4(ten S0Jap, »ie man glaubte, vor Äummer, unb ©ari« pernart) erjäplen »erben. 
baf fein ©eptff geffrahbtt, unb feine Seute vermv 
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ffpaft bes Terrors unb Spornas wieber ju erfangen, ©en isfen unb i6tm goffen fie 1614 
oerfcpiebene «piogregen. ©en igten giengen fte über bie iiuk, ©en ioten bes Herbff> (^oo«ton: 
monats patten fie einen fepr ffarfm «Binb, unb bk ©ee warf groffe «Betten. Weil fie 
ober nicpf im ©tanbe waren, einen Hafen an Der ©übfeife bon Snglanb ju erreiepen: ff^ 
rieptefen ffe igren lauf Storboff, in ber Abffd)f, tHi l forb^aoen in «Balles ju erreiepen/ 
um bet ©efedfcpaff beffo gefepwinber Stacpricpt JU geben. .»t „ 

©en nten StacpmtffagS um fünf Ugr entbeef fen ffe bor ftd) bte Äüffe bon «Bades, unb Hangt in 3t* 
|tnfer ffcp bie bon 3trl«nb, wetcpes ein poper Berg jwifcpen «Berforb unb Waterforb war.* lanba». 
©ie Stacpt war bas ©epiff mit Dem Borbertpeite fübwärts gerieptet, unb ben «JOtorgen, weit 
fie fanben, baff wegen wibrfger «Binbe es nicpf möglid) war, «JOtilforb Haben ju erreiepen, 
rieptefen ffe igren iduf rtoep ber irfänbifepen Äüffe, unb wodten jwar lieber in XVatext 
forb als in einen anbern Hafen einlaufen, ©en i3fen früg enfbeeften ffe ben Sgurm bon 
E P p o o t e , weichet baS einjige Äennjricpen bes Stuffes oon IPaterforo.ift. Sr war 
noep brep «JOteilen entfernt. Um aept Upr fagen ffe ein ffeines Boot aus bem Stüffe fom* 
men, Welcpes, fö balb man igm juwinffe, an Borb fam. S s war eigentlicp ein franjö* 
fifcpeS Boot , bos nacp «Bejforb ffigr. ©er Hauptmann mietgete eS, baf es wieber jurüct5 

fegren, unb berit iieufenanfe Des Sorts ©ungonnon bon feiner Anfunft Stacpricpt geben 
muffte, bamit er Dafelbff niept aufgegalten würbe, ©enn weil Der Sanol enge war, 
fo fonnte Das ©epiff bep Dem AufwinDen Des Anfers leiept ©efapr leiben. «JOtiffagS lief er 
in ben Sfuff ein, bis an einen gewiffen Drf, Paffage. S r fanb bafelbfl ben Ötcpban 
ßonnci* bon JELime, ber mit feiner Barfe ju fifepen pergefommen war; ber aber mif 
Hinbanfegung feiner ©efepäffte für bie «Bartung unb Srquicf ung ber Ktanf en groffe ©orgfalf 
trug, ©ett iSfen fepiefte bet Hauptmann Herrn 2?Onner mit Briefen an bie ©efedfcpaff 
«aep lonbon, um ipr Oon feiner Anfunft unb feinen Bebiirfniffen Stacpricpt ju geben, mif 
Bit te , ipm Bepffanb ju iefffen. ©en 2offen fegte ©octor gancaffer, Bifcpof bon Wa*. 
terforb, einen Befucp bep bem Hauptmanne 2)ounton ab, unb bejeugte ipm fepr biete 
Sreunbffpaff. Sr braepte eine jubereitefe «JOtagtjeit mit, unb piett eine«Prebigt om Borbe. 

©en 2iffen befuepfe ipn ouep ber Haupfrftann ^ o p ä n n 23urreü. «Beif ffcp berfefbe SBirbaf« ei« 
«bofg,-igm ju feiner Stofgburff ©elb borjuffreefen, wenn er jemanben bon feinen ieuten mif ©««.«über 
igm noep Sotfabfenbm woffte: fo warb ber Hett VßuUiueux mit ipm, bapin gefepief et. «"W1**"» 
©en 32ffen iam Tinton S t r a t f o r b , iieufenant bes Sorts JDungannon, nacp paffage. 
Sr patte einen fcplecpfen, Ketl, ,ben ber Haupfmatm feiner ubeln Auffüprung wegen ju 
«JJQqterfjprb patte gefangen fegen laffen, auf feine ©eife gebraepf, baf er borgeben muffte, 
©ounton unb feine ieufe wärm ©eeräuber, unb pafte fiep Jjterauf eine Bottmadjf bon 
Dem ©rafen bon DrmonD geben faffen. S r fieff Den Haupfmatm erfuepm, ipm* fein Boot 
mit guter «Stannfepaft befegf entgegen JU fepiefen, weif er nebff berfcpieDenen onDern Herren 
iuff^dfte, Das ©epiff ju befegen. Als man Das Boof nacp feinem Bedangen abgefepieft 
tjatfe, bepieft et bie «JOtannfcpaft jurüef; unb gieng barauf an B o r b , wo er ben Spaupu 
mann £)ouncon unb fein ©epiff, wegen ©eeräuberep, gefangen napm, uttb ipn als einen 
©efangenen in bas Sott ©uflgonnon bringen üeff, urtb feparfen Befepl gab, baff ipn niemanb 
ofne frirtê  auSDrücfficpe Srlaubniff fpreepen foffte. 3>a, er wollte Diejenigen/ Die Den Haupt
mann mit feiner Srlaubniff befuepfen, jwfngen, ipre UnterreDungen eiblid) ausjufagetn 
©eineieufe mufften befcpwören, baf ffe feinrnBriefwecpfel jwifcpen igm, unD fonff jemanben 
«... 2Er r r 2 unter* 
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16 x 4 untergatten wodten. S s würben auep bie Stacpt über berfepiebene bon feinen ieufe« eibfittj 

konnten, befragt, unb ipnm alles mögliepe an bk Spanb gegeben, um ign ju berf lagen. S r blieb 
^ - p ^ j bis ben i6ten früg im©efängniffe,ba©ttatforb igm einen Brief oon ffmemHaupttnonne, 
In Srepgeit ü o r e n j i & m o n b , überbroepte, welcper ign erfuepte, ffcp ju «paffage bep njm einjuffnbe«. 
gefteHet. © i e giengen bapin ab, unb.©ounton fanb bafelbfl ben Hauptmann ££smonb, inBeglct* 

tung bes Bifcpofs bon «Baterforb, bie ipn im Slamen bes ©rafen oon Drmonb wiebtr in 
feine Wütbe einfegen fodtett, welcpe et enblicp nad) langem Bitten annagm. ©en auffen 
fam Herr tTJuÜeneur bon Sorf mit ©etbe an , nacpbem.et bie Briefe bes Hauptmann« 
an bic©ef«ttfcpaft bef^eUt hatte, in wefepen er ipr bon feinen betbrüffticgenUmffänben Stacp« 
riept gab. © e n 25flen fam Herr B e n j a m i n ZJofepb in einem f feinen ©epiffe bon «JSriffol 
a n , unb braepte ©elb , «Stannfcpoff unb Iebensmittel mit, beren ber Hauptmann benötgigt 
war, welcpes er in affer S i l einrtopm, um im ©foffbe ju fepn, balb objüfegeln. 

JWmmt in ©en 6ten bes «BeinmonafS gieng er bon bem Stüffe bon «Baterforb unter ©egef. ©en 
benennen 12ttn f r ug befanb er ffcp bep iöeacpy , unb Abenbs um aept Ugr anferte er auf ber Sftgeebe 
*"* bon JDooer. ©en i3ten bes «JOtorgens berfiefi er bie Stgeebe bon ©ober, unb' anferte um 

jegn Ugr in ben formen, bep bem ÄciegSfcpife, bie 2lffurance genannt, welcpe« er mit 
fünf Sanonen begrüßte. Unmittelbar Darauf, fam Herr Coctet an BorD, unb gielf fein 
©epiff oon tieuem an, bis auf femern «gefegt bon Dem iorD Abmirate. S s fepidte be«»e^ 

- gen Der Hauptmann 2>ounton ben.Herrn iTJutlenepr rtaep lonbon, um ber ©efedfcpaff 
Dabon Stacpricpt jü geben. , ©en i7ten fam Spett Tibexsly in igrem Slamen, unb über* 
braepte einen B r i e f an ben Hauptmahn, mit Befegt, Das ©epiff frep JU geben, unb einen 
iootsmann, Herrn Punnia t , an Drt unb ©teile ju bringen. ©eni8fenDes«J0torgenSgiengen 
fie unter ©egel, unb anferten Abenbs um feeps Ugr auf ber Stgeebe (Boxenb. ©ett anbern 
SOiorgen liepteten ffe um feeps Upr ben Anfer, unb anf erten ju tfalbury. ©en aoffen früp feg» 
ten ffe ipre Steife weiter fort, unb langten um jepn Ugr ju Blafwaff an. StacpmitfagS 
famen ber Herr Abgeorbnete, unb berfepiebene anbere mit ipm, in beren Hanbe £)ounton 
feine Bebienung nieberlegte, unb alfo biefe berbrüffliepe Steife befeptoff. 

3Die T^xtiun. 
©r.«J0tin. ©r.tötin. 

Aben in Arabien * * * * 1 2 3 5 ©abul bep Der Sinfagrf an ber 
Abweicpung gegen «Beff 1 2 4 0 ©üDerfpige » * * * 17 34 

SfnfeJ Äameran - - <= * 1 5 0 0 Abweicpung » * 1534 
Hafen©waffp - * * 2 0 5 5 «JOtagifflan ••« = - * « ia 10 

Abweicpung gegen «Beff 16 40 Borgebürge ©alle in Senton * 5 40 

r 
®ai 

* ) 3n 9>u«0)a« ©amm(ung> im erflen %«nbe bi» ©eefagrer awgefjen, ffnb benmetftrnefeipaft, •* 
«. b. 314 ©. ©ie nimmt etwa« übet fünf ©eiten-! fk gleHp «inigen nüfelid) fmte 7ki riefet Urfae|e 
bafrlbft ein. ; habt iep. biefe }ufämraengejegen, um ber folgenben 
. «*) 3ep glaube, faget er am €nbe bet, Steifebe* fcuujjju maepen, bie einen Kaufmann jum Ber« 
fcgreUnmgopnHIärte», biefe<£rjdp(ungen, bieb(o| faffer bat? welcpet viele« mjtjnbica nfapreir, 

unb 



«on einer (Befettffiaft jf aufleute. in 95u* XIII Gap. 717 

£>a* X I I I £ a p i t d 
Steife be* Hauptmann« Sfoton ^ippon, na$ 6er Äüjle Äoro> 

manbel, 23antam unD 0 i a m . i m 3<u)re 1611. ©ie fiebenfe, Die auf 
Sfcranfralrung Der oftnibifa)en Sompatjnte gefepeptn. 

^Befeprieben burefc ben ilnterff^hjer, Hatpanael Warten. 

(Einleitung. 
C w % u r c p a 6 baf uns Diefe Steifebefcpreibung bon jwem berfepiebmen f^rfenm mitge^ 
vMJ rpeilt, nämlicp W a r t e n unbj5lorft» ©iefe bon W a r t e n d) iff gouptfacpHcp mit 

~ Anmerfungen jtut ©epffffagrt unb «Bagmegmungen ber «Breite angefntlef, »riebe 
fie Den ©cplffern unD Srbbefcprribern fepr angmegm maegen müffm; Da wir gingegen Ur» 
fdepe gaben, ju bermutgen,,baf fte bielen anDem troefen fcpeinm toftD. Aus Diefer Urfacpe 
^at «purcpaS biefes Sagebud) fegr off berfürjef, unb gernacp jur Berg«ügu«g ber übrigen 
iefer bie Steifebefcpreibung bom j5lorfe h) bepgefSget. © a unfete Abftcpt rff, eine boff* 
flanbige ©ammlung ber mafffepm 9lcffet)efcprewungen, mit benen bon anbern Stationen 
nnrtrmifdjt, ju liefern: fo goffen wir, tfaf bem Käufer bas «Berf megt misfaflm werbe, 
wenn et gleicp jejuweilm Stjäglungen antrifft, bie igm fein fonbertiepes Bergnügm berut« 
faegen; befonDetS in Anfegung Deffm, Daff ffe bieten anbern fegr nügücp fepn fönnen, wenn 
ffe gleid) niept nacp feinem ©efepmatfe ftnb. 3 « berSbat gabmoerfcpieDmeSWffoefcprei« 
oungen ben meiffen SÖertp, Die bod) im iefen wenig Bergnügm erwetfen. © ie erffeti 
©epiffet jeber Station in fremben iänbern ffnD bomegmlicp gebrouept worDen, unbefannte 
Äüflen ju entDeefen, unb paben jum Unterriepte betjenigen gefeprieben, bie nacb ignen in 
Diefe «Brittgelle gefommen, bis ffe enblicp genugfom befannt geworbm ftnb. ©iefes iff 
Die Urfacpe, warum bie Stjäglungen beffänbig angenegmer werbe«, je weiter wir fortra* 
efen: fo baff in furjem Diejenigen, bie bloff jum Bergnügm Ieff«, gat feine Urfacpe gaben 
wetben, ffcp ju bef lagen. 

0er I gpfönitt» 
Abteife von felacfmafl. (Ein «refer ©nopra. unfern in ber Stpeebe TOafulnatfan. Stpeebe 

©egetn bep <S?aliaper obet © t Spmta* oortep. &t*ptH. Xmneifmtgfn wegen ber ©e)ifffartp. 
Jtommen na«} $«(eafatr. ^tabt wn$rctprti. ©i< gegen bureg bk ftnie. 

t r i e f e Steife gefepag auf bem ©epiffe, ber (Biobus genannt, wefcpe» bm 3fen Rennet im ®*9<« »m 
* ^ 3apte 161011 bon Btocf mall auslief, unb bm 2iffm«J0tap 1611 JU ©alDan«a^a«langfe.•®J,rfJ~, 
©ie betliefien biefe «Bap ben 6ten bes BtacpmonatS, unb riepteten igtmiouf niept weit oon ""J* 
SBojaiubif, Äomoto unb «pemba, unD giengen Den legten Des Heumonats Dos Botgebütge 

3£rrr 3 be©affe 

IM6 leine feeftrcflM*9 « * ateetanb angenehmen ©4iff* unb ben Äetten uoifcpen b a t an* tan», 
©«eben oermiftet pat. "Pimpi* bat eper biefi mitgetpeilet pdtte, mkbei »ir in Sufunft tpun, 
SXeifebeftteibung an einigen Orten a*§etar}t, ba unb bai Sagebuep oon ber ©0>iffaprt ntxp ber 
er aanjf ttaraarappen «uegefof^n, «1« fie pfem* Steipe binfefen werben, Woj »enn MS ©rt)iff an 
mengejogen. <J« würbe aber beffer gewefen fron, einet Jtnff» fogrit. 
wenn er ba« .pauptfÄcplia)jte »on bem Saufe be« 



?i8 ? $ $ * tn$if$t Reifen M $ OflinlMen 
1611 be ©äffe in bet 3"fef Sepfon ootbep c), ©en 4ten Auguff ftüg fanb Der Betfaffet bte 

ifcippoit. Abweicpung ouf Dtepjegn ©raD, fieben «JOtinuten. «JOtitfag*' waren fie in Der Breit« ton 
1 *"--~J neun ©raDen,funfjegn «JOtinuten, unb feeps «Oteilen bom ianbe, welcpeS fie gleidjtbajuiiMl 

bom Spintertgeile bes ©epiffs erblicfen fonnten. ©er «Binb wegte bon Storb am2ö«jf, 
unb Stptbnotbweff. © ie fegelte« btep ©tuttben lang gegen Das Ufer, unD watfen Darauf, 
ba ffe noep brep «JOteile« bem Ufer entfernet waren,'bas ietg aus. ©ie goften neun §abtn 
«Baffer, unb bas lanb erffreefte ftd) nacp igrem Srmeffen Stotbweff, ober Storbweff am 
«Horb. Um brep Upr ffeureten fte öaS ©epiff norbwärts; unb weif Der «BinD f4}4 
«Beff unD «BefffüDweff gewenDet gatte, gleiten fie fid) fo nage, als nur moglicg, nacpDent 
«Binbe, bis um fünf Upr. 

gin gtojjer © e n 6ten Des «JOtorgenS bemetffeti fie, baf ffe in einen groffen ©tropm geratjjeiiiw« 
©tce|m, ten) unb als fte bi« «pinnaffe ausfepteften, um bor Anfer ju fommen, fo fanben ffe, baffbet 

©tropm nacp Storb gen «JtBeff trieb, ©ie eecpneten ipren «Beg bom 5ten «Jtacgmitfogl 
um bier Ugr, bis jum 6ten «JOtittagS auf fiebjegn «JOteilen. © ie befanben ffcp bamat« in 
bet Breite bon jegn ©raben, ein unb brepffig «JOtinuten» B o m «JOtitfaae bis j»ep Ugt freu« 
reten fie nad) Stotbweff» ^Btit ffe oerfcpiebene gifeper in bet Stäge magrnagmep, fo fagen 
fte ffcp oon bem ©ipfeftnaffe um/ unb enfbeeften lonb gegen «Beffnotbwefl unb Storbweff, 
gegen wefepes fie igte« lauf rieptefen. ©ajumal waren fie in jmanjtg.ftabeH aepf teilen 
bom Ufer» Als fie bem Ufer ndger famen, nagm bk Siefe bes «Baffers imtnet ab. Um 
Drep Ugt fagen fte Den Sgurm ober bk «Pagobe bon Stegapatan, unb Storbweff oon n)mn 
fegelte ein ©epiff. ©ie fegelten Storbweff gegen bos Ufer, bis ffe in aept ̂ aben brep «j)tei» 
ten bom lanbe famen. .. B o n feeps Upr Abenbs am 6fen, bis Den 7fen «JOtittagS, fegten fie 
fecpjegn «JOteiten jurüef, unD ffeupetenSJtprD gen Dff. © ie gielf en ffcp beffänbig jrotfepen 
jwolf unD bierjegn $abeu, unD waren bojumal in Der Breite bon eitf ©raben, fteben unfr 
funfjig «JOtinuten. „''." 

SDlaliapor. B o m 7fe« bis 8fen «JOtittagS ffeureten fte Storb gen Dff, unb tiefen auf jwanjig «JOtei« 
len weif. An ber <Beite bauen fte ein goges ianb, welcpes boffer Hügel war Sptutt 
befamen fie baS.Boot bon © t . S g o m a S . ©en 9ten «JOtittagS war bie ©tabf tttaliapoe, 
JWO «JOteiten bon ignen Slorbnorbweff. ©aS Seiepen, woran man bie^ ©fabt erfennf, ifl 
Der goge Berg im ianbe. 3 r o o «JOteiten fübwärts oon Palcarate , unb eine fleine «JOteile 
pom Ufer, iff eine B a n f : bas Storboff »Snbe Derfelpen abet iff eine gtoffe «JOteife oom Ufer, 
© i e ffigeen gleicp über biefes Snbe in brep S«beti. «Benn man fiep aber in neun unb jepn 
§aben galt: fo batf man fiep nicpf fütepten, ouf einen Sgeil bet feigen ju getatgen. ©en 9ten 
um bier Ugr anfetten fte im©efidjte Dec©faDf. StorDwärfS bo« ber ©fabt, ffegf ein$teuj, 
Welcpes man p o ober brep fleine «JOteile« bom Ufet. fepen fann. Aber bie ©fabf felbfl 
etblicfet man in Diefer «Beff« nicpf. «Beilignert DtefeSlgeeDe tiicpt geffef, fugten fte ben ioten 
peS «JOtorgenS weifer gegen Stetben, unb anferten in äcpt'S«bert; ©ett jofen «JOtittagS fepiefte 
Der ©tatf galt er ein Boof ab, um bk Herren J$loris unb ö r p t o n e einjugofen. ©ie fugreij 
aber 'in igrem Bepfcpiffe, welcpes fünf, inbem ffe über bie Borre fugren/1 boep er*. 
trunf niemanb. Pa leafa te liegt in brepjegn ©rab, brepjegn «Otinuf en. ©en i3ten fanb 
Der Berfaffer Die Agwricguüg auf ein ©rab, furtfjegn.SRinnfen, nad) bem galben Sittel» 

©e» 
T » M ...-. '>. ,. ->»»<• 

O ®a« tagebuep bi« bitbtt t)at .«purepa« au«« (Jrjdpluug, unb einCaitf iff, ben anbere fa)onoff gt> 
gtlaffen; mil ti, »ie er fagte, eine bt»|e ©eefagrer« gabt gaben. 
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wn eine* ©efeflföaft Äaufletrte. III 95u# x m Gap. 719 
©en i5(m gieng ber Haupfmonn 4>fppon on« Ufer, um mit Des ©taftgolrers ©emaglinn 161 r 
|tt reDm. © m i6ten aber fam er unb alle Äauffeute wieber an «Anb, weil fie bie frcoe Rippen. 
HanDlung niept etlangeu fonnfen. An eben bem Sog« um jegn Ugt giengen ffe nacp Pe* *""~v 

tapoli untet ©egel, unb legtm bis Den iTtm «JOtittagS auf breoffig «Otrilm juriitf. ©ie 
waten in ber breite oierjegn ©raD, tunfje$« «JOlinufm,unb igre «Xicgtung wat fjtetb gm 
Off. «43om i7ten bis jum i8ten liefen fie auf bre« unb jwonjig «JOteilen weit gegen «Jlorben. 
©aS «Bettet abet wat fo ftplecpt, Daff ffe feine «Jföaprnepmung anffetfm fonnten. ©en 
i8ten ftüp um fieben wurbm fie eineöatliotte gewagt, bie in ffeom Aaben oier fleine «JOtri» 
ten oom ianbe lag. ©ie blieb fo lange liegen, bii ffe nut noep einen f(einen ©tüerfdjufi 
Davon waten. ©arauf (ieptete ffe ben Anfer, unb lief in ba« feiepte «Baffer. «Beil fte 
eben bamalS gewapt wutben, baf ffcp baS «Baffer jwo «JOteilen oom Ufer btaep: fo oeränbfr» 
ten ffe igten iauf oon fJiotbnorboff nacp Dftnorboff utib Dff gm 9torb. ©ie fanben aber 
niept eget tiefe« «Baffer, als bi« ffe ben ©ttubel «Jlorbnotbweff liegm iieffm, bet ignen im 
Anfange, als fie ig« fagen, «Jtotb gen Off lag. 

©en i8ten oon «JOtiffoge Di« «JtacpmittagS um fünf Ugt ffeureten ffe «Jlorboff gm Off, ©f«Ml><t* 
um in tiefes Raffet ju fommen; weif bk Äfiffe ffcp megt als juoot gegen Offen neigte.pch 

Um fünf Ugr lieffen ffe eine« bieten «Balb De» «petapoli «Jletboff gen Ott feeps «JOteilen oon 
ftep liegen. ©as goge ianb notbweffwätts oon bet &ubt lag ipnen «Jlorb gen Bett. 
Um fteben Ugt anfetten ffe in neun gaben, unb batauf lag ipnen bet Balb «Jtetboff gen Oft, 
in bet Entfernung oon fünf «JOteilen. ©er «Binb wegte aus Beffen. ©en folgenben 
SJtorgeu um fünf Upr liepteten ffe ben Anfer, unb fegelten auf ben «JfBalb ju, unb um neun 
Upr anferten fte in fünf gaben, jwo «JOteilen oon benfclPen. € « famen in furjer 3eit jwe* 
(ßincjatDae, obet«Jöootc an «J&otb, benen bk Äauffeute ©riefe ans lanb mitgaben. Um 
jwe» Ugt fam ein anbte« «Jöoot, utib ein APgefanbter bc« ©epaep «Jöonbat, bet bm aoffen 
jwe» 33oote mit ©efepenfen an bie kauffeute fenbete. Unb batauf giengen bie Herreu 
Slori», Äucas , unb ^fiincjton, 3 o a m SDouuton Des Söucpgalter* ©egulfe, unD 
lletnan an« ianb. 

©en aiffen um oept Upr fom ein (BinQatba oom Ufer urtb Srocpfe einen «Ärief oon Dm Xnfern (n 
Äouffeuten, in welcpem fie melDeten, bafi man ffe mit gtoffet greube oufgmommen pätt«. bnStpn*. 
©atauf liepteten fie mit einem «Jtorbnorbweffwinbe bm Anfer, unb watfen benfelben faff 
Oot ber «JOtünbung bc« gluffes in neun unb einem palben gaben aus. ©en «JBJalb gattm 
fie «Jlorboff gen Off liegen. ©aS Reichen, womoep man ffcp fieptet, wenn man in ben Ha
fen einläuft, iff ein ganj fleinet «Palmenbaum, brt be» bet «JÖanf, auf bem norbficgen<Enoe 
eines popen «JöergeS fiept. ©et betfaffet fanb bie Abweicpung auf jn>6lf ©rabe, fteben 
unb jwanjig «JOtinuten. ©en agffen famen bie Herren jjloria unb S i m o n um jttoif Ugr 
an föorb, unD um oier Ugr liepteten ffe Den Anfer, um nacp Hlafufipatan abjufagcen, 
mit einem ©übweffmüibe. ©ie fugren oom Ufer ©ubfuboft m oept bis neun gaben, unD 
fegelten barauf ©üboff unb ©üboff gen Off, unb gierten fiep beffänbig jwifcpen neun unD 
jegn gaben, bi« in bk «Jlacpt um jwöff Ugr, ba fid) ber «Binb «aep Off, Dfffüboff men* 
bete, unb bo ffe tu neun gabeu bis «JOtorgen« um fünf Ugr oor bem Anfet blieben, ©en 
fofgenbm Sag liepteten fie ben Anfet um fünf Ugt, mit einem Binbe oon ©übfübweff, unD 
richteten igreu lauf ö|rfuboff,Dffnotboff unb «Jtocbofl. «JOtittagS lagen ignen bk äufierften 
Sgeile ber Äüffe gegen «JlorDm. ©* fepfiefit baper ber iÖerfaffer, bas ianb liege auf ber 
Offfeite oon «petapoli Off gm ©üb unb «Beff gen «Jlorb. fjtocgmütogs um jwe» Ugr 

wanbfe 



72o Gvft engttfd&e 9fetfen<nad& Dfftntöen 
1612 wanbfe fiep Der «BinD nacp «Jtorben, weswegen ffe fiep i« fteben gaben oor Anfer leg» 

•^ippo«. ten. Um fünf Upr liepteten fie wieber, unb fegeffen «JtorDnorDweff, unb «Jlorbweff gM 

**—*~—' «Jtorb bis um fieben Upr, ba fie, weil ber «Binb ffcp legte, in fünf gaben anferten. $)a< 
ianb, wetcpes amnäegffen nacp «Beffen log, war«Beff««bweff weffücp, unb bas nor&licpft 
war gerabe gegen «Jtorben. ©ie fapen auep jwe» ©epiffe gegen «Jlototoeff liegen» 
©en 3offen um ein Upr liepteten ffe, unb fegelten norbwärts nact) ber «Rgeebt;<«Jla« 

<ftafu(ipa< fultpatan. ©ie gatten Den ganjen «Beg Durd), niept über fünf oDer fünftegalb gaben, 
tan. Um fünf Ugr anferte« ffe in Der Siefe oon Dre» gaDen, unD einem guffe. ©er arcjje 

23aum, welcper Das Äennjricpen Der «JtpeeDe iff, lag «Beff gen «Jlorb. ©a« imb, 
Das am näcpffen nacp ©üben liegt, war ©üb gen «Beff, unb bos om näcpffen naefj 9tor* 
Den, «Jlorboff. ©en 3iffen fugren bie Herren ̂ lor io unb ^fiintjton, Örtnari (Jims, 
Cutpbert XVbitfielb, unb Tixtbux S m t t D in bem s25e»fcgiffe ans Ufer, ©en asffen 
Des Spriffmonats fanD «JOtarten bie Abweicpung auf jwolf ©rabe, jwe» unb jwanjig «JRi« 
nuten. ©en 4ten Renner 1612 obferoirte «JOtarten «JOtittagS Die SÖrrite ber Stpeebe, 
unD fanb ffe auf funfjegn ©robe, feeps unb bre»fftg «JJtinuten. 

Stpeebe <pe« ©en 25ffen unb 26ffen ffettten fie «Bagmegmungen an ber ©ortne, unb an getoiffert 
tapoli. ©fernen an. Sßermtttelft ber ©onne fanben ffe, baff Die ©taDt Petapo l i in funfjepn %tab, 

neun unb oier jig «JOtinuten lag. ©en ©fem, welcper bas ©ci^Sgmrtrfgeil genetmt wirb, 
gaffen ffe in ein unb jwanjig ©rab, neun unb jwartjig «JOtinufen. ©en ©famm bei Äreu» 
jes in jwolf ©rab, oier unb funfjig «JOtinuten. © i e 'Berte bes Senfauren in funfjepn<Örab 
jwe» unb breoffig «JOtinuten. ©er «Binb gieng aus ©üboff unb ©übfübefL ©en 7ten 
bes H ° r n u n 9 g famen Die kauffeute om «JÖorD, unD lieffen alle igr ©erätge »om tanbe 
wegfepaffen. ©er «Binb wegte Sag unb «Jlacpt aus ©übfüboff.' ©en nten bes $ormma« 
früp um feeps Upr, liepteten fie oonber «JtgeeDe'Petapofi, mit einem «JSinbc oonfJlorbnorb» 
weff. %\}t iauf gieng ©übfüboff. S8on Der ©ee per wegete fegt wenig, unb lauter ©üb» 
winb. ©er ©trogm trieb naep «Jlorboff. Als ber «Binb falle war, anferten fie in fünf unb 
einem galben gaben, nacpbem ffe nur anbertgalb fleine «JOteilen weif gefageert waren, ©en 
i2ten bes «JOtorgenS um neun Ugr liepteten ffe mit einem «Binbe oon ©ü&off unb ©üboff 
gen Off. © a s ©epiff würbe, fo oiel ber «Binb erlauben wollte, bis «Jtacpmitföcj« tmtfcrw 
Ugr ©übfübweff,©übgen «JEÖeffyunb ©übweff fortgejogen; unb barauf anferten fte in neun 
gaben «Baffer, Do ber «Binb aus ©üb unb ©üb gen Off wetye. 3pr iauf »ar ©u&twf» 
gen ©üb geriegtet, feeps «JOteilen oufferpalb ber StgeeDe, noep bes SÖerfaffer« Srmeffen. 
© a s gogslanb an ber 9tgeebe erffreefte ffcp «B»eff galb norbwärts, unb Darauf «Beff pal6 
fübwärts» 

Anmetfun* ©en itfen frug um oierUfit litfifeten fie mit einem «Binbe ouS ©übfübweff, mtbfiig: 
gen jur ©ee» r c n / ft) wi &Cr <>Siinb et tauben wollte, ©üboff unb ©üboff gen %t\b. 
Wxtt S3om aoffen «JOtärj «JOtittagS, bis ben 2iffm, wegte tgeils nut ein fcpwatp* ® i n b au l 

Offen, unb tgeils gar fein «Binb. ©ie liefen nod) ©übfübweff, nacp bes «berfaffer« $r* 
meffen, ungefäpt ffeben «JOteilen weif. «JOtitfag« waten ffe in ber breite oon jweene ©raben 
fteben unb jwanjig «JOtinuten. 3 « ber «Jtacpt Deöbacptefm ffe nacp einem Jpalbjirfel bitHb> 
Weicpung auf bre» jegn ©rabe fiebm unb funfjig «JOtinufen. ©ie «Beife war, oier ©rabe fte* 
oen unb jwattjtg «JOtinuten, welcpes oon bm breojegn ©raben fteben-unb funfjig «JOtinuten 
abgejogen, bie Aoroeicpung auf neun ©rabe fünf unb jwanjig «JOtinufen Peflimmt. 



wn "einer Qtftüfäaft itoitffatfe»- ffl S5u« XIII Gap. 72« 
J 8 o m aiffen «JOtitfag«, bis Den *2ffen «JOtitfag«, goften ffe einen oejffänDigen StorDwinD. 161» 

©ie ffmerten Darauf füDwärtS, unb fugren «aep ber @c$ffsfc&«ur funfjegn «JJteifen weif, in t &PP°*-t 

Die «Greife oon rinem ©roDefünf unD jwonjig Stinufen. %n Der Stacpt fanD bet «JSerfaffer "~~ 
Die Abweicpung ouf jegn <&tab, jegn «JOtinufen, wetcpes jeigte, Daff ein groffer ©trogm oor» 
gonDen wäre, Der weffwärfS triebe. «43om 22flen bis jum 2#en «JOtittagS war fcpwacger 
unb oeränDeslicger «Binb, unb ffürmifcp «Beffer. ©ie liefen oept «JOteilen weit ©üb gen 
Off, unb Mittags waren ffe in ber «freite oon fieben unb funfjig «JOtinufen. 3n.oer «Jlacpt 
war Die Abweichung $«gn ©rab, ber Ajimutg ber «JJtagnetnaDef fuofjegn ©rab, funfjegn 
«JOtinuten. ©ie «Brite fünf ©rab, Dre»jegrt «JOtinuten. 93otri 23ften bis 24fleR Des «JOtit* 
tags gatten fte ben «Binb jwifcpen «Beff unD ©uDweff, unD Der ©cpnur nacp (iefen ffe 
Dre» unD jwonjig «JOteilen weit ©ÜD gen Off, unD gernact) waren fie, nacp ipren «Bagrnefi-- $ f l p K n N« 
ntungm,urtterDeriinie. . *""'• 

, ®om a4flm bis fünf unD jwanjigffen » t a g s gatten ffe Den «BtnDjwifcpen «JtorD--
norDweff unD ©üDfübweff. 3 | r iauf war ^üDfüDpff, y«D ber ©cpiff6fcp«ur naepfugren 
fie ein unD jwanjig «JOteilen weif, unD famen in ffeben unD funfjig «JOtinufen ©üDerbreite. 
3tn Der «Jtatgt obfeeotele, ber«4Jetfoff>r bie Aoweicpung,unDfanD be«Ajimutg berSOtagnet* 
nobel auf funfjegn ©rab, »terjig «JOtinuten. ©ie «J&eife feeps ©rab, welcpes eine Abwei
cpung oon neun ©raben W*jig SOtinufen auSmaebt. 93om &ßen bis jum 2Öffen «JOtittagS 
war ber «Binb öeränDeriict} jwifcpen «Jlorbnorbweff, .unb «Befffubweff. ©er ©cpnur nacD 
fugrmffe funfjegn «JOteiten weit ©übfüboff, in bie greife ooo einem ©roDe, Dreoffig «J0tinu= 
ten. fjfn Der Stacpt war Der Ajimutg Der «JOlognetnabet funfjegn ^©rab, fftnf «JOtinuten, 
Die «Brite feeps ©roD, ein unb jwanjig «JOtinute«, unD Dager Die Abweicpung aept ©raD, 
oier unb funfjig «JOtinufen. 

Scr H mfänitt. 
©epiffen na^e bep ©umatra. Äemmen naep %><m: mit Ädppen. €in flefner $ef«. Jtommen nad) 

tarn. "Pulo ^anba. Eufapara. ^»igel unb ?8oe» patane». 3»e» üoianbt. Anfunft ju ©Iam. 
gebärge SDeompine. «Jjnfel Söintam. (Splanb Safe! bet Steifen. ' 

SJJom 3iffen «JOtittagS ,/Dis jum iffen April [1612] SOöttagS, gieng Der«BinD fegr fcpwatp ^ J f*" ** 
*? aus Buben. 3 g r «Beg war DftfüDöff, jw&lf «JOteile«. ©ie brei te um «JOtitfag S S E a W n 

oier ©raDe, eine «JOtinute. 93om iffen Di«jum 2ten «JOtitfag« gatten ffe toeränDeriicgm unb 
ffümtifepen «BinD, jwifcpen «BeffnorDweff unD ©üDfüDweff, 3 g r iauf war ©üDeff gen 
Off, unD einen galben ©raD gegen Offen, ©er ©cpnur nacp fugren ffe ein unD jwanjia 
«JOteilen unD jwe» Mittel. $ g r e «breite war tner©raDe, oier unD jwonjig «JOtinuten. fJtacD 
Des $erfaffers (Srmeffen, gieng Der «Beg jwolf «JOteiten weit OfffuDoff, unD jegn «JÖtrifen 
©üb unD gen Off, Welcpe« mit Der «Baprnepmung übereinffimmet. grüg gatten ffe Dm' 
Atmicanter unD Ajimuft) DertOtagnetnaDel ouf einen ©roD, Dteoffig «JOtinuten. ©ie «Brite 
wat aept ©rooe^fiebe« unD oietjig JOtinufen, welcpe« «ine Abweicpung oon fteben ©raben, 
ffeben unb jWanjtg! «JOtinuten ausmaept. grüg um jwe» Ugt fkxb Stoam JDutjla«. SÖeoi 
2ten bis jüm jfen «JOtittagS gatte« fie ben «Binb jwifcpen «Jlorbweff unbfBefrfübroeff, unD 
ffeureten jwifcpen DfffüDöff, unD ©üboff gen -Off. ©e r berfaffer aber fcgleff au« Den 
©epiffsriegefn an Der ©üDfeite, Daff ipr iauf eigmtlid) OfffnDoff war. ©er ©cpnur nad) 
liefen ffe jwe» unD Dre»fftg «JOteiten weit, unD waren gleicp Dajumal, igrerfXecpnung nacp, 
in ber ©reite oon Dem weffl. Sgeife Det 3«fel L u g a n o d), ©en 

i) ©ie fiegt von bet fäbwefflitpen Äüfte «cm ©umatra. 
2t tigern. &eifebefd>r. I S a u o . 9 ) » n 9 



722 Gtfb enßftfc&e düiftn na$ Dflinften 
16x3 ©en^öffert StacpmitfagS um oier Ugr warfen ffe in Der StgeeDe oon S3antam in brep 

Rippen. unD einem^afben gaDen Anfer. ©ie «Otitte oon P u t o p o n i a n log ignen Dafelbff norDwätfs, 
^ 7 - ^ ^ . PulotanDo «Jlorbweff gen 9torD> P u l o D u o Dfffüboff, unb bie wefftiepe ©offs an &« 
um '@cite wn P« forange Sftorbweff gen Storb. © i e äufferffe ©pige lag Off genlflerb, unb 

Die Snfet P u l o Hirna, Die am näcpffen gegen Offen liegt, ffieff mit Der weffliepen @pi$e 
oon 3(äon jufammm. © 0 balD als fie oor Anfer waren, fam Herr © p a l o m g ' mff jweenen 
anDern an SSorb. ©en 3iffen «JJto» StacpmitfagS um oier Upr famen bie Ütttffeute an 
&otb, unD um neun Ugr gimgen fte unfer ©egel, unD ffeureten Storbnorboff mit einem 
©übwinbe. 

$»let«nl*. ©en iffm beS S3tacgmenafS früg wanbfe fiep ber «Binb nacp Offen, unb b«wuf nacp 
Storben, unb baS «Better war fegrfeplimm unb ffürmifcD* © i e fegeffen gegen Da«Ufer, 
unD anferten unter PulotanDo in neunjegn gaben, eine galbe «JOteile oom Ufer. Um fünf 
ober feeps Ugr beS «JOtorgenS liepteten ffe mit' einem «BinDe aus ©üDoff. Stacp einer furjen 
gagrt gatten fie nur fünf gaDen, unD botb batauf nur oiere. ©ie ffeureten Siorbnorbweffc 
©aS näcpffe lag ©üDmeff, in Der Entfernung oon fedps «JOteilen, unb war eine'Walbicpte 
2fnfef, oier fleine «JOteilen inber iänge , unb ben^Derfefbett »ermüdeten ffe, bafi flippen 
ober ©anbbanfe fe»n mufften. Von feeps Upr bis «JOtitfag« war ipr^Öeg' $tofb gm «Beff 

?ufap«t«. fteben «Steilen. «JOtorgenS um oept Ugr erbfief fe DerVef fdffer oon Dem ©ipfetmaffeÜSftaßätö, 
welcpes noep aept «JOteilen weit entfernt.war. -•« ' -">» -• 

©en 7ten «JOtorgenS um feeps Ugr liepfefm ffe Den Anfer mit einem ©üDweffwmbe, unb 
bis «JOtittagS legten ffe einen «Jföeg oon fteben «JOteiten jurüef. Um jegrt Ugtfagtn fie bie 
©pige bes «JSergeS Vflompine Storboff, wmigffenS oept «JOteilen baooh.' ©atättf gatten 
ffe niemals unter jegn gaben, bo ffe fiep in bem feiepten «Baffer an ben pfiffen oon ©umatra 
gleiten, ©en 9ten bes «JOtorgenS um fünf ttpr lieptefert fie mit einem «Binbe au« ©üboff gen 
Off, unb ffeureten Storbweff gen Storb, junb norbtiep nacp ber -lag«; ber Äüffetu ©ie 

gtompitw famen aber ber ©pige oon tTJompine niemals näper, als oiertegalbr ober oier «JOteilen, 
ffiwaebärae un5) i m a r m$m einer Steige oon flippen, welcpe jwo «JOteiten oon bem off fiepen «43org«tör<j« 

3 y ' bon © u m a t r a liegt, weldjeS bas fiebenfe Vorgebürge in-Der «JOteerenge iff.: ©ie Ofeigc 
stippen erffreefte ftd) naep Off unb «Beff. © i e gatten,faum gel.i«gfet,.a(s bie Siefe be« 
«BafferS auf oept, jegn, unb o.ierjegn gaben junagm.. «Jfflfemt man tViompüie ©übeff 
oon fiep liegen paf; afSbann iff man oor ben flippe« fteper, ©es«J0tif tag« napm.Hert ttlarten 
Die «breite mit feinem Ouabranten, Die einen ©rab unD fiepen SJtinuten war. Unb bamal« 
lag ignen tHompine offlicp. 

©en ioten früg um bre» Ugr enfbeeften ffe eine ^rtfef, bie fid) bten Weilen oon ignen 
«aep Slorbnorbweff erffreefte. SÖem «JOlittage bis Abenbs um ffcp« Ugr. rieptefen fie igren 
iauf norbwärts, einen galben ©raD offlicp; unD oon feeps Ugr bissen uten «JOUttag« notb= 
wärt«, acptjegn «JOteilen weit, © ie waten bajwmal in einem;©rabeStorberbreite, im ©es 

fiepte »on jwoen unfern., Deren eine fteben «JOteilen Daoon ©übweff gen «Beff, bie anbere 
weffwärfS ©übweff, auep fieben «JOteilen booo« lag. Sgre Siefe war fü«f unb jwanjig 
gabm* Von bem ©ipfelmoffe entbeef te .Der Verfaffer ianb, «Beff gen 9torb,-jroölf «JOteile» 

Met SWn» baoon, wefepes bas .goge ianb pon £ i n t a m wat, V o m «JOtiffoge bis Abenbs um fett}* 
fam. Ugr wor igr «JBBeg fieben «JOteilen «Beff gen «Jterb. © i e gaffen fünf .unD jwanj'9 3at)<n 

«Baffer, unD Dajumal war bas goge ianb » o n B i n t a m «Befffubweff noep fed>d̂ SOleilen 
entfernt, An bem ©üboffenbe biefer 3ftfel ffnb Dre» fleine <£»tanbe. ©en uten ffeurtteti 

I f.- fte 



t>on einer ®efeaf#aft ßaufleute» HI 95«* XIH Gap* m 
fte Slorb gen Off offlicp, utib famen fünf «JOteiten weif, unb barauf waren ffe in ber ©reife 1612 
oon einem ©rabe-unb fünf unb bre»ßig «JOtinuten, unb gaffen feeps unb jwanjig gaben, -üippon. 
©er Sgeil »on «JÖinfam, ber fiep am äufferften gegen Storben erffrecft, log jegn «JOteiten ' v~*"~ 
Daoon, «Beffnorbweff. StacpmittagS um oier Ugr entbeefte ber Verfaffer oom ©ipfel* 
maffe eine fjjnfel, bie in ber Qmtfetnutig »on neun «JOteiten Storbweff norblicp lag. ©en 
rjtett »om Abenb um feeps Ui)r bis ben i4fen «JOtittagS, war nacp tTJartens Svecpnung ber 
«Beg bes ©epiffes Storbweff ge« Storb, in Anfegung bes ©fropms, neun «JOteiten. Apenbs 
um jegn.Utgr war ber «Binb fkiüe, unb bet ©trogm trieb Slorbnorbweff. Hier »erminberte 
ffcp bie Siefe ouf jeben Söleowurf um einen gaben, bis fie nur eilf gaben paffen. He* naeg 
«ber fam bas «Baffer wiebet tiefer, bis anf funfjegn unb fecpjegn gaben. Vom A&enbf 
um feeps Ugr bis be« isten «JOtitfag« war Der iauf, itadj. iprer Stecpnung, Storbnorboff, 
«orblicp jepn «JOteilen. «JOtittagS fanben ffe Die «Jöreife »on »ier ©raben unb aept unb »ier* •>. 
4i£«J0tinuten,nnb paffen ju gfeieper 3 « t bre&ffig gobm. Um aepf Ugr fajjen ffe ein <£»* 
lanb, »ier fleine «JOteilen »on fiep gegen Storb gen «Beff liegen, bas fünf «JOteiten »om 
ianbe war. ©ie gatten bajumot feeps u«b jwonjig gaben. 

©iefes groffe felonb u«D Die flippen erffreefte« ffcp gegen einanber Storb gen «JjBeff, dvlanb mit 
unb ©üb gen Off;- nnb pottm »ier flentejSOteHen in ber iänge, «Beil ber «Binb Ut bet Me«. 
Stacpt'flilte war: fo-p«nerffe man einen ©tropm, ber nacp Sorben trieb, unb naep bes 
VerfofferS Stecpnung lag biefes ©»lonb in »ter ©rabe, fünf unb brenffig «JOtinufen. Vo« 
«JOtiffoge 0« bis um feep« UgrAbenbs, ffeureten fie Slorbnorbweff gatb norblicp, aept «JOteile« 
weif, ©er ©runb war breofilg, unb fünf unb jwanjig gaben tief, unb barauf gaffen ffe 
ein anberes (£»tanb,: wefepes Dem »origen gfeiep war, unD «Beff gen StorD lag. Um feep« 
Upr goften ffe fünf unD jwanjig gaDen, fünf ober fed)S «JOteilen »om ianbe, »on welcpem _ 
Die Snfel ^twa eine «JJRejle abliegt. SBpnDenuöfe« «JOtittagS bk De« i7fen «JOtittagS fegelten 
fie «jlorbnorbweff, jwolf «JOteilen weit. Als ffe ober faff in bem atferengffen banale waren; 

- fo fagen ffe einen »erfunf enen gelfen gerabe in igrem «Bege. «Beil fie ftep baper alles bofeS 
Defürcpfeten: fo wenbeten fie ffcp, als fie in eiff gaben «Boffer eine Weile »om Ufer waren, 
fjtorboff, unb Storboff gen Off, um aus ben fleinen ©»lanben gerauSju fommen, bie auf 
Der Offfeife waren, ©ie lieffen ffe alfo fämmtlicpaufber linfen ©eite liegen. ©ej> «JOtitfag« 
fanDen fie Die «Jöreife »on fü«f ©raben, »ier unD fünfjig SSGtfnufe«. 

Vom i7ten «JOtittagS,bis jum isten «JOtittagS war igr lauf Storbweff, wefttid) ad)f 
«JOteilen. Vom igten «JOtittagS bis jum 2offm war Der «Beg StorDweff, norblicp, aepf 
«JOteilen. ©es «JOtorgenS um fteben Ugr fag Sparte« oom ©ipfefmaffe einen f leinen gelffn, bre» f'" fletotr 

«J0tei(en baoon; unb als fie ftd) betnfeijbeu «JOtittagS nägerten, fo fanDtm fie Das 33e»fcpiff ®e** 
aus, um bie Siefen um ign get auSjufprfcpra, u«f>fie fottben einen ©feinwurfDapon jwolf 
gaben, unb auf alten ©eiten, gart an bem ge(ffin> fetg« unb einm; galben gaben. Qrr 
liegt Drei), bis »ter «JOtejlen »on ber weffffepen ^pige De«,ianDeS, ©aooff, ein wenig füblicp, 
unD'Dre»~oDet Drittgalb «JOteilen »on ber äufferffen ©pige Des ianbe« gegen ©üben, ©ie 
gatten etwas wenigen unb unbeffänbtgen «Binb. aus SEpeffeij, meiffetitgrifs ober wegefe 
er aus Storben. 

Vom aoffen bis ?iffen «JOtittagS ffeureten ffe Storbweff, norbficp,fecpS «JOteiten tpefr> 
mit «Jtorb* unb «Beffwinbe. ©ie waren genptgigf, jweomat »11 ber SJacpt ju anfern; weil 
ber «BinD aufporfe, © a Der ©trogm fübwärts trieb', fo gatten fte einen fegr bequemen 
«pjag JU anfetn, in bierjegn, ffeben, ober ae§t gabm, , Vom aiffen gi« 22ftcn beS «JOtittagS 

9«N »"' fegelten 



7*4 &9* tntfifät Skifen na* ÖjfotDten 
1612 fegelten ffe mit einem tBeffminbe tängff DerScuffe, unD batauf gaffen fie eine nteortge 

<4tppo». ©pjge »on fonDicptem ©rDreicpe, jwo «JOteilen »on fiep, füDwärtS e), ©e»4fen Auguff 
« ^ T Z I Z l Abenbs um neun Upr licptetm fie »on ber Stgeebe Patane g), mit einem @ür)fttc**effW 
nad) Vata? ""* rieptefen igrm iauf StorDweff, Storbweff gen «Beff unD «Beff gen SflerD. ©er«43erf«ff« 
«et», ober fcpäget ipren «Beg »on neun Ugr an bis «JOtitfag« jeg« «JOteif en,StorDweff,efh«l g«f&en©r<* 

norDltefy unD Darauf, als fie in Der Stgeebe warett> lag ignen bas goge ianb ©übweff. 3 g « 
Siefen waren oon Dre» bis ju fieben; aept unD jegn gaDen. V o m «JOltttage an bii Hbenbi 
um feeps Ugr liefen ffe mit einem fc^wa^m «Binbe »on «JtorDweff.9torD, unbStorboff, jegn 
SReilen weit. V o m AbenDe bis früg um feeps Ugr flrartten fte «JterbnortWrf, einen galten 
©raD norblicp, aept «JOteilen weif, mit eirtem «Binbe, ber tgeils oetänDettlep war, fgeü« au« 
«Beffen wegete, unD Daroüf enfbeeften fie ianb, bas «Be$m>rtwtft in Der Entfernung bon 
jegn ©teilen, lag. !* 

V o m «JOtorgen um fedjS Ugr, bis ben 6ten «JOtitfag«, fugren ffe nad) Igtet «Ketfinung 
Slorbnorbweff fünf «JOteilen weit-, unb fanben Die «Greife »on aepf ©toDen fieben «JOtinuten. 
© ö S goge ianp lag ignen bajumal «Beff unD norDwärts in bet Entfernung »on jegn «Ute 
ien/unb fie garten fiebert gäben. &on Dem 6ten «JOtittagS bis Den TtmWHttagS gatten fte fefir 
wenig «BinD, unD ffeureten nacp Slorbnorbweff. Sftacp Des VerfoffetSSOtennungfonnten fie 
«iept über feeps «JOteilen weit gelaufen fe»o, unD fattben Docp eine «£reite«en aept ©roten bre» 
«Otinute«. V o m 7ten«J0tittags bis jum 8ten gaffen fie wenig «BinD, Der ffcp burcp alle ©egenben 
Des (EompaffeS »eränberte. © ie liefm Slorbnorbweff, oept ober jefyn «JOteilen weif, unb ipre tie
fen waren aeptjepn unb neunjegn gaben. V o m 8ten bis 9ten batten fie wenig «Binb, unbburd) 
•tle©egenbeti »eränberliep, unb ffe fonben alsDenn Die breite »on «eun ©taten »ierji«JJti= 
nuten. © a S groffe <£»la«D, Das am näepffeit gegen StorDm liegt, erffreefte ffcp SBefc 

3we»e»l«m füDWeff, unD Das füblicpe ©übnjeff. ©eS S&torgetts fapen fte jwe» €»ia«&e. Vom gten Di« 
*• jum totett «JOtittagS war fliUes «Beffer, unb ffe famen wenig ober gar nicpföon ber ©teile, 

© e r «Binb gieng aus Storben, igre Siefe war 21 unb 22 gaben. Vom iofen bi« 
jum nfen «JOtittagS paffen fie wenig «Binb, ber aus Sterben unD «Beffen wegefe, uub fie 
famen jwo «Beilen weit StorDnorDweff. f^fire Siefen warm jwortjig unb ein unb jwanjw 
gaben. Vomirten «JOtittagS bis jum wten war Der «BinD »eränDet&t}, unbffürmte buret) 
alle ©egenben auf bem (Eempaffe. © i e tiefen acljt «JOteilen weit «Jlorb gen «Beff, unb 
Datten jur Siefe feeps unb jwonjig unb fünf unD jwonjig goDen. Vom nfen SRittag« 
Dis jum Dreojegnten war igr «Beg StorD gen Off »ier unD jwanjig «JOteifen, mif einem «Bi* 
De »on ©üDfuDweff, unD ©üDweff. 3gre Siefen waren feeps unD aepf unb jwanjig gfc 
Den ffeben bis oept «JOteifen »om Ufet. -Vom itfen bis i4fen liefert ffe feebjegh Weilen mit 
StorD gen «Beff mit einem ©ÖDwe'ffwihDe. 3gre Siefen waren jwty iiiib W unb jro<W* 
jiggoDm fünf bis feeps «JOteilertoom Ufer. V o m i4fen bis isten fegeffen ffefecpjeprt «8Ui= 
(m weit StorD genSÖeft mit einem «ÄeffwirtDe. © i e Siefen waten neunjegn unb jwanjia. 

gaben 

e) 93erm«tptid) in bet Stgeebe «patane. faffer« elenben Art, feine'edjriffflelleY <*jttf6rjett. 
/ ) $»rega«l#t fie einen «plafe verfaffen, ege **&%*» 3nfelnoorbe», » M * P. " J * " * 

er fie bapin bringt; eine gtoge tRaeplÄfiigfeit, »"& «ort getHttpmafc baoon, al* 0} er fie juw 
»elcbe aber bep bem Herausgebet »iefer ©amtm Se,Mmnt * { " * € r ^«"9* ^ i n e " S f " ' " o ü f 
fung fegt gemein iff. fepnliepe« ianb, oerweilt fiep bafelbft eine 3«tl«* 

unb gept »iebet fort, opne ein einjigmal feinen 
£) Hier Pftben wit ein Stempel «on be« 9&r* Sftamen «1 nennen. SBer würbe glauben, b«fi « 

rmt 
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gaben ffcgs «JOteifen »om Ufer. Vom 151m bis toten^itfag« oetrug. igr 2öeg StorD gen 1612 
«Beff jegn «JDteHen. ©ie gattm aepf, neu«, unb jegn gaben tängff bem riiebtige« Ufer, unb t ^ippo». 
gieffen fid) m ber QmtffrttURg »on »ier «JOteifen. ©arauf fegelten. ffe bis «JOtitfernaept gege« w 

Das Ufer Off unD DffffiDoff, unD eine <S* unbe lang ffeureten ffe Storboff, bis fk in biet 
gobm fame«, worauf ffe igr« ©eget fb gefepwinb, afs mogticp} einsogen, <£ge ffe bamit 
fert% wurbmr gatte« ff« nut nocp< bt*j> gabeti^ unb, einen guff, worauf fie bis auf ben 
näfpfrm Sag Anfoc warfen. f(; # 

«J©«il bte ©ee über Dre»jegn guff ffel, gatte« fie De» w$rigem «Baffer nur feeps unD Anfunft ju 
«inen pafben goDm. ©ie warfen Doger ein Sau au«, unD jogen bos ©cgiff, als es ffoft@iflm* 
warb, in baS tiefe «Baffer, ©en i8ten giengen fie unfer ©egef, unb jogen bas ©epiff 
in fünf gaben, wo ffe Anfer warfen, ©üb gen.SSJeff »on fiep patten fie Das füblicpe (£»= 
lanD liegen/unb bas offliepe Dffge« ©üb, unD bie «JOtünbung. beS gluffes gegen Storben, etwas 
weftfitp* ©en 3ten bei «Btntecmenats um ein, Upr («jlocpmiffags liepteten fie ben Anfet 
auSber«J5o», wo fie igr« ieute jurüef lieffen, unb Dos ©epiff falfaterten. "©arauf jogen 
ffe es »OH «Beffen naer>©übf3beff fort, um »onDer 9nfel wegjufommen, unD olsDann bc= 
gaben fieftcb auf Die Steife, ©en 4ten «JOtittagS fanDDer Verfaffer Die «breite auf j wölf ©rabe 
btet) unb brmffig «JOtinuten, unb Da« ©epiff war i«,DE«| unD jwanjig ©tunDen «fept über 
fünf unD jwanjig «JOteilen gelaufen, f^gr iauf war nad} allen Steepnungen ©ÜD gen «Beff, 
unD Der «BinD aus StarDen. ©en.atm langte« ffe jü Pafaney h) an, unD Den 2offen 
Auguff waren fte bem« l l i j o t d , nocgDent fte auf Diefer Steife »ier ^agre, unD äept 
SOtonafe jugebracpt gatten. 

iDte b r e i t e n . 

©r.SOtirt. ©r.SOttn. 
«pafearate = » .» * * - f% 3 0 ADweicpurtg * * » = 12 2 2 
SWafulipatan Die ©überfpige 15 57 «JOefapelt * > * * * - 15 4 9 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

.gM x iv %<xn& 
Jagere^er beS jßerrn $etev Sßiaiamfbn filwii, ©&etfauf 

mann* Den eben Der dieife Deä Hauptmanns Jpippon, 
71 us Dem £offänDifct)cn uberfetjt unD jufammengejogen. 

He tRarteneSogeeuct)meiffetiS Die ©cpifffogrt betrifft: fo entgalt gegenwärtiges Starlaufige 
»om ^lott« oometjmlict) Die Verricgt«»^«, ^egebengeffen unD apferfätle, Die JU Anni«tl«n-
ionbe in Den oerfegieDenen fyro»inj«n, Die ff« auf Diefer Steife oetügrt, fieg juge-- ab

tragen gaben. Purcfca« nmnet Dieff Anmerfungen AuSjüge au« Des Sfori« Sageregfc 
^ » » 9 3 ffer, 

»k bem ©epiffe naO) ©iam gefommen wir«, »enn i«i4 getpan, unb »Ate ier«? nacp €mjwwb juröcf 
n niebt ben fJlamrn am Stanbe #pe. ;, gefeprt. ©ein Sagebuep abet, jaget bet J&er«u«j 

*) £ier kid)t Itorwpa« ab, unb mefbet nur gebet bet ©ammlung, iff fo weitläuftig, bag iep 
werbaupt, bet ̂ auotm«mt obet ber tBevfafiet biefe« micp niept wage, e« willigbttwfätn. A&>?/ 
Sageburt)« »äre nacp btefem )u ©iam, unb tw«ps »a« er baoon tth&bjt, iff eine Änmerfung, bafi bit 
mal« ju «Patane gewefen, unb patte «ine anbete Snfel ©t. Jgelena punbert teilen weit« rnp 
Steife wn SDIafiilipatati tiatp »antam im 3ap«c tcirtl §elegen ifl, ak ffe anf ben garten (leb. 1. 

s. 

1610 
$lorts. 
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161 ö ffer, Daraus er bas metfwütDigff«> feinem SBeridjf e nad), genommen. S r mefbef aticfi, baf 

Sloris. ffe aus bem Hotlanbifcpen überfegt werben. OD er ober, ober ein anberer es getgan, unb 
1—v—•"* ob es aus einem gebrueff en Q3ucpe, ober einem «JOtanufcripte gefepepen, baoon fegweigtit 

gänjlicg. V o m J l o r i « fefbff bemerfef er nur, baff felbigerals Dberfaufmann beobtefetStäfe 
mitgegangen, unb jweene «Otonate noep feiner Stücf fünft im Sagte 1615. in ionbon geftot» 
Den. ©iefe Ausjüge negmen in feinen P i l g r i m s « ) bre» ©ette« ein, ©ie fing wegen 
Oerfepiebener befonbern Stacpricpfen »on ben Umffänben Der iänDer, wo Der Verfaffer gerne« 
fen, merf würDig/ unD jeigen, Daff er fegr neugierig gewefen. © i e g e e b b t , , mif ber er bie 
Verricptungen feiner eigenen ianpsleufe beurtpeilcf, fann jur «Probe feiner Aufficptigfeit 
Dienen. . *•• 

£>eu 1 St6f*ntee 
Anfunft ju ©albanna. ©a« berfipmte Slmglm ne; »0 eine jcmjgimt regiert. 5« wirb ba 

ober Sannawurjel. Splanb opn ©eyfan -obet eine Matteten «u&erieptet. (jJtoper VSttfaH 
(Eeplon. 3tnfunft $u 9>afeafate. 2>ie Spoü&m bti hanbel«. $errjeptungej| jn ©mm. 
ber fepaben ipnen. 2fnfunft ju ^etappli. SR/mbetifa)« «ßebtent« bet £ront. J&effiget 
S&etragerjfeger ©tattgalter. SSantam. 'pata.; ©tutm. 

Anfunft ju c j y t (Biobus tieptete Die Anfer ben sten bes HornungS i6ro f fam nacp (ßraoefatiD, unb 
©albanna, «*>s Wn ^ r j U j , e n ^{jntn, wo er an eben Dem Sage obfegeffe, unD ben 2iffe««JJt4j)i6u 

in ber 53a» © a l D a n n a anfam. ©ie fanben fjier bten ©epiffe, »0« weiepen jwe» S5oofe 
an igren33orb famen, eines »on j f fcac fe tTJaire, Dos.anbere »on <£eirw»cfy23rouwer. 
©s war um biefe ^agrSjeit gtet ntept »iel (£t ftifegung ju gaben, weil es igr «Btntet war, 
ung »iel Stege« ffel. ©ie «-Serge waren auep-mit ©ÜJjnee bebeeft. ©ie Snglänbet fucD* 

SButjel9lins ten ffeiffig nacp bet«ButjeltTingint, welcpe bi« erwägjiten beoben goöänbifcpen ©cgiflM) 
$im. t a g i n gebraepf. (SineS »on 3 a p a n gaffe Das 0epetmniff juerff enfDecft. Abet »eil um 

biefe %eit Dos frifepe iaub etfflicl>.perootjufreibenanffug, fo mürben ffe fplcp« niept erfannf 
gäbe«, wo ffe niept. »on ben «portugiefen Untettiepf etga|ten. ^ ©ie reepte 3ett fie ju famm» 
Jim, iff ber ^priffmonat, Rennet mb Hornung, i«.wefepen (ie^eif wirb, unb bie Sinwopner 

. \ nennen fte J&anna c). ^Bkfie fBaffer eingene-raraejt, mbkd) mit aept ©cpafen unb jwanjig 
$cgfm »erfcjtat paffen: foreiffen ffe ap,' unb lieffen bos «oof'beS Jfaac kVflaixe mit fei» 
nem ©opne 3 a e . o o jutücf. ©affelbe lag Da, 'Häufe un&gefie |b j« täfctyiv unb Sgrajijl 
ju maepen. (Er foffte bis ben. (Egef ffmenat Da&fei&m, tmb, fte. goften igra.^riefe nacp @ng» 
lanb. «Joe» Jperra De H a t al d). ben ioten De«.«5f aegmonaiSy waten ffe* in großer ©efapr 
»egen eines geftigen'©futms mit ©onner,«3fig, Stegen unD «BinD, Der fte faff an« ianD.trieb. 

€trt*anb©ev* ©en iffen Auguff famen fte an p u n t a De (Bal le , irt ©eylan<4.\u*fm längff > « 
m- Äüffe giti, unb waren De« 6t«nH«gapatangegen üfecr>.ii'©k.fanh«vbafi ftefieggierum 

oept linD jwanjig Weilm ttertetpnet patten / ) ; weil bk Kaxk »en Diefem «plage fepVfalfi) 
war. £b«n Das war Den Hoftänbern wieberfagrett> unD. fonnfe be» Stacpt fkgr gefägrlicD 
feon. ©te fonben auep bas (£»(anb [ Q e o l a n ] niept fo breit, als es oerjeicpnet iff. Spttt 

,vv iTJnllmenr 
d) 1 55. Hp ©. $ l e fyttentstt» fefeen «ie« ff» einm groffm 
• ) SßJir oetmutge«, et memtt bie Serben, toel* ®ettt) batauf, uttb man trifft ffe am SJoraeborg« 

<pe fe XXiaitt mb 23*om»ec gefüprt. •«• ber guten Hoffnung fo feiern an, al« in ber «fite 
O 3»an nimmt an, ba% biefe Äanna bie^tn* epen Sftrtare». ©üepe.iÄolbens Gegenwärtigen 

feng iff, Me »egen iptet Wiadjt, oetloptt» JtrÄfte 3uffa»ibbei SBatfiebütgeSber guten Öffnung i»-
wieber JU erfe^en, in €bina fö poa) gepaltm »irb. au u. f. ©. 
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tRuflenettr fegt punta De (ßatle im »ierten' ©tabe; es liegt aber im feepffen. ©egen 
Abenb famen ffe »or Die Stgeebe g), unb fonnten bie ^tabt unb bie Häufet fegr beut* 
lieg fepen. 

• ©en 7fen famen fkbenflanaQapatan botben, wo bk Heffättber eine gaefere» gaben, Anfnnft jn 
aber oerDtufflict) ftrits- weil nut wenigHanbet bolff.:. ©en 8tm fönten fieoor S t . C D o m e , ValMf<,tan-
ittuV»en'9fe« nan>'Paleafate; wo ffe über bte Untiefe giengen^ bie in ber:iartge einen 
50lüffef€nfc|ttlff unb nitr brmJgooen tief «Baffer gat.- Spiet tarnen jwe» Skfofe an igre« 
sJöorb, eines »otn Qcfydd? 23ane)ar h), bas anbete »on ben Hoffanbetn. ©en iotmjbtacg* 
ten ignett bes ©epaep «JSanbatS ieufe ein j%aul, ober eine Srtoubniff, fiepet ans ia«b ju 
gegen, ©arauf tgate« biefi ber Verfaffer unb Spett 2$X0ivn: abet wegen berrtngeffümen 
©ee warb bas 83eof umaenwrfe«;>boct) ertranf-feiner. ., ©ec^fipaeDJÖanbarfam-jn 
igrte«, uttb bebamtefie wegetr'igres Unfalls. S r wies ignen. ein ftaasan, mit bem Ver* 
frr«*)en, einm &rief »om Äonige on bieStegentinnjKonoatnaa 0 ju,per|et^iffen» ©>en 
iiten jeigfe ipfleh Jobann van VOexfich, bit f ouanDifepe «Präfrbeßf ouf Det Äüffe »on 
ÄoromanDef, einen Äaut »on U>cntapari Ä a f a , Dem Könige oon t l av f fnga , wot= 
innen atfeti ©epiffen, Die aus Suropa ogne «prin jiTJorfeens «Paff fämen, bafelbfl ju ganbeln 
oetbotgm wutbe. ©eswegen oetlnrtgt* et; .ffe föflten wieber abreifen, ©ie antworteten: 
fte goften *ine'-(Eommiffion »o«tt©r. #tajeff^t>DeniÄontgeo.ott <£rtglattD, u»D wottten alfo 
tgun, was fie für auf befänDen. ©arüber famen fie ju einem ffarfen «JSJorfwecDfel, De« 
Der ©cgacfj^rtSor ffuTte, inbem er Ignen-fagte, Die Stegentinft wütbe iwiergatb brewen 
Sagen ba fetyn. ' ' 

j&onDa iTJaa fanget ben i7fen in ber ©taDt an, unb.Spmpimann.^flppon gieng ans ®i* Hoffän* 
ianb, ipr äuftuwoweo/' «Bie er aber ft6t>iinit ben.ottbemr6ere«tete,fertjügegm: fö töamva btv ffnb '^ 
fit«JSbfgpNrfffoorVigr,baff ffexiUfä&gäffe, "unb fk bertfe%mbe«Sag woffte rufe«lajjetv mamm<*' 
©ie feprietTert Dieff fernem tt^DtigmSlrifagiTn berHo8«rtber ju; unb weil niemanb Den fo^ 
fenben Sog »o«:betStegmtBui.fäm., fo fa)ieften ffe jum ©epoö) S5a«bar, um bk Urfotf)« 
ju erfapren. ©r gab jur Antwort: ber Äonig gätte ben Spoüanbetn, mit AuSfcplieffung 
anberer/ grertgeif gegeben, unb fio rnöfftetr ffcp alfo an ign wenben, wo ffe Stlaubnifi ju 
ganbefrterwarteten. «Bte biefe«;A»fucgm fte jweene «JOtonote Seif wui^e, gef äffet. gaom> 
uftb-juglricpin ©efagr gefegt gätte, ben ttlonfon nacp Patane ju »etiäumen^ unD Der 
Umgang be» bem alten ungewiff gewefen wate; ba bk. HoHanbet jweene (EUpponten 
ongefepafft gaffen, fie bem Konige iu fcpicfm; fo warb befcpioffen, igr« Steife naeg Peta> 
polrunb Waffiltpatan forfjufegen. 

©enjsoffen fangten fie ju petapol i an; unb wk Der.©faffgaltet ignen em Ä a n l ge* Anfunft t» 
fê iefe f>arte > * fo vergfferfen fie" ^ mit' i^m • auf Mreye; oom ^)unl>erte 3 » 0 , unD fünften 9>«tq»lW * 
©üter ans icffibjrmft bem Sntfcf)füfle> baf bk Herten guca» unb S t o t o n e Da Dieiben, Der 
Verfaffer abet nacp VCiafvAipatan gegen fetf f en, wo eine beffefe StgeeDe für Da« ©cgiff 
war. ©agin famen fie Den legten Auguff, unb täbtba*j$ban btaepte ignen «in j&anl* 

"" -i.-.. , - © i e 
d) X*nm tyirepa«. Cena be ttatat wit ei* gj ©leg. iff oon ZTegapatan ntept oon p»»to 

«em^nnetebatnaep.. be <BaUo ju »erfregen. 
e) **9m-<ptwa)«H €tjU>«. A) »eBm^urcpa«: Öabanber. /;• J{ 

. _, O »epm ̂ 5urega« geljjt e«': bie'Sfegenttnn Oon 
p mtO)ai fe^etginju fj ^«agnea.. &er 9Jet- Äonba tttaa, natpaebenb« aber fê et er e« fo, wie 

fftlfet meontt »ieKeitpt goftönbifege %ffetw »i t ; »eW)ê  »ft für 1a« tfeptigffe pältenV 



l 6 l 2 
Slow«. 

v 

Äetrügerfc 
fa)er©tatt» 
paltet. 

banfam. 

•patan». 

t « regiert 
eine Sinti 
ginn bafelbft, 

728 Gvftt engfföe «Keifen n a * Dffcnt>ien 
©ie »etglicpen fiep, Dem tHir ©utne la , einem groffen S3eDie«ten Des Äonig«, wetcgerfrfM 
Stnfünfte ju JäotiDapoli »erpaeptete, ein ©efepenf jnfenoen, um DoDurcp Den ^ettügew^kt 
UnterbeDienten »or juf ommen. ©en 2offen Renner ffarb K o t o b o r a , Äönig bon&abayt 
obet illoUongana unD tf laful ipatan, unD man befüreptete, Daff groffe Unrugen enfffegen 
würDen. Aber Die «Bet«geit Des tflix W a f f m i m fam ignen juoor, Der ffgleicp flfeg, 
muD k)Unimj%otobaxa, einen jungen «8tenfcpen»on groffer Hoffnung, jur«B«^f^e . 
S c war Des Verfforbenen, Der fonff feine icinDer pinferlaffen fiaffe, SSruber« ©ogn. ©«rt 
Vetter gaffe alles Den «perfiartern in Die Hänbe gegeben; ober Diefer «prinj fepien anber« ge» 
finnet, u«D Des tHir Ö u m e l a , welcper Der Urfprung Der Spremneo war, geinb ju ftp. 

©er ©tattgalter betrog Den Verfaffer in einem H«nbel um £eug unb S5le» für fanjeru 
S r beffunb borauf, boff er ffcp mit ßloxis auf 4 0 0 0 «pagoDo«.Perglicpe«, unb gatte-bitTlbi 
ffepf, Durcp Dtefm«betrug Den go t l , Der auf »iere »om Hnnberte gefegt war, auf jwoffe ju 
ffeigern. © a ber Äaufman« bie ©oepen leugnete, fo fügrte er ju S&eftatfang feine« S8ot* 
igeben« an, Daff er ein tTJir, unD oon iffittbawmebe fJtacDfommenfffajtfe», jblgßcp fein 
Höort megr ©lauben, als eines Sgriffen, »erbten*, ^ lor io wußte nicpf, wie er es mit bk-
fem «Betrüger galten follfe; weil er feine %eit gatte, JU Dem neuen Äonige nacg(golr©n6a 
ju fepiefen, unD wollte fdffittune «JJtittel btouepen, weil gute nicpf« »erfingen, ty«ji»r$8i% 
feit anjugalten. SnDliep würbe bie ©acpe Durcp Vermittelimg anDcrer toteren frwblicp 
Der)gelegt» ' - '->•• 

$&k Das ©epiff ju Penrapolt fertig war, unD .ffe einm guten IDonfon garten: fo 
ceifeten ffe nacp 25antam ob, unD famen Dafelbff Den 2offen April im 3agre 1612 an. @ii 
fanDen gier Die HotfänDer fertig, nacp Jatatxa abjureifm, weil Der ©faftgolter neue V6> 

gaben forDerfe. Aber Da Die SnglänDer fein Hau« gier gatten: fo »ergliepen ffe fid) mn) 
einigem ©freite ouf Dre»e »om HunDerfe Soft. S « war ouf JDaoiD flltöbtetons 55er« 
orDnung eine gaefore» ju SuccaÖania angelegt worDen, Die Hew<@palDing fortfugrfc 
Aber wk Die ©aepen Damals giengen, fo fepien es nwgrtinjdrt«p«r$ne»,'afs bem gemeinen 
SBefen, Vortgeil ju bringm. <-

©en iffen Des fötaeptnonat« fegeltm fie oon 2bantam, unD famm ben 22flen in bie 
Stgeebe »on Patane , wo fie bas ©epiff ö a n t a m »on £ntft)in/fen fanDen, unb »on bem* 
fefben bie Solle bes «ptages erf ernten, ©en 26ffm giengen ffe mif großer «praept an« ianb, 
unb nagmen ein ©efepenf »on etwa feepsgunberf Sieafmoon Acpten mit, Des $6ttig««3lfcf 
ju begleiten, ti © ie würDen nad) Der iattbesgewogngeit wogt aufgenommen, ©er 2W«f 
warD in ein ©efäff »on ©olD gelegt, unD auf einem Slepganten gefügrt,<in Begleitung oon 
tOtufff, »ieter ianjen unD f leinen glaggen. 

©er Ä&niginn Hof war präeptig jubereftef. SOton los Den 23rief, unb »erflaffete Den 
SngtärtDtro frme HanDlung für.ebm Die Abgaben, welcpe bk Holfänber entrkpteten. ©ie 
»erließen Den Hof, opne Die Äöntginn ju fegen, unD würben ju jDatou fcacDmanna «) 
<ge»racgt, welcpet ©epaep SSanbar, unb mit grembenju ganbeln befiimmtrear, roofelbft 
1g««n grücpte »orgefegt wutben. Von gier würben ffe jum (Dran Raya ©iwonas ge' 
fügr«t,woffegl«icpfaßSjü«ffenbefamen. ©enSagbarauffa)icft«tt>cnbi«Äoni8inn©pe"> 
unb grüepfe on 93orb. © m 3fen Des HeumonafS gieng eine gottänDifcpe pinnaffe, ber 
Öpur&imD, nad) Japan ab. © e s ©teuermanns ©epüffe Darauf garte bm Brief 

pon 
* ) »epm'Purcpa«: VfiaXnmab. 
Ij fbenbafrlbff; SÖtogomet«. 

w ) «Sep eben bemfelben: ßarmanna. 
n ) Anbete fepreiben e« po», pamunb X)abm 
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»on Herr« EPilliam #Dams on bie Sngianber ju 23anram überbracpf, unb napm fego 1612 
Der ©efeöfcpaft Antwort mit jurüef, Die er felbff ju überliefertr»erfptod)en. ©onff päffe t Jtorfa. ^ 
biefi nicpf gefepepen fönnen. ©enn bie ieute JU 3 a p a n waten mif Patane in geinb* 
fepaft, unb gatten es jweomal innergalb fünf ober feeps hagren in «Jöranb geffeeff. 

©ie.goffen »tri ju tgun, baff ignen ertaubt würbe, gier ein feuerfeffes «BaorengauS ju €«»itbeine 
bauen, wriepes fie enblicp biept. be» bem goUänbifcpen Haufe, auf einem ignen angewiefenen ^totep ati.-
«piage tgafett, welcpet Dteoffig gaben lang, unb jwanjig breit wat. ©as HauS wat aept ä r z®' 
gaben lang, unD otere bteit.. Abet ipte Anforberungen feptenen fepr unbillig, bie fiep auf 
»iettaufenb Steaten »on Acpten, auf et ben »otigen Abgaben, beliefen, ©ie gaben ffcp gleicp» 
wopt batein, in Hoffnung jufünftigen Votfpeits. ©ie wutben auep fept »on $tanfgeifen 
befegweret, ats wenn eine anffeefenbe ©euege im ©epiffe gewefen wate; unb Hauptmann 
<£>ippon ffarb ben 9f«n bes HeumonafS. Herr2>rovon wat in bet «fuepfe oon bet etffen 
Stumetju feittemDtacpfolgeternannt. «Bett er aber juoorgefforben war: fo öffnete man bie 
fJöucpfe »on ber jweoten Stumer, wortnnen Herr Cpotnas <£$ ington beffimmf war. Spiet ju 
fam ©iebsfdjäben. Ssfcpficpen fiep wetcpe [be» fJtadjf ] ins Haus, unb ffopten ous bes 
VetfofferS Kife jwe»gunberf unb-bre» utib acptjig Stealen unb anbere Baaren. Ss fct>lte-
fenfunfjepn «perfonen baben, unb brannte eine groffe iampe im H^ufe, wöbe» ein fcpwar» 
jer großer Hunblag, unb im Hofe «Bacpe gegaff eit würbe, ©iefes gab Verbacpt, baf bk 
Qkbe unfer ignen fefbff wären, ober wo, war ntept auSjuffnben. ©er Verfaffer, Jobann 
perfons. unb noep feeps anbere würben gier in ber gaefore» gelaffen, unb bas ©cptff reifet« 
Den iten Auguff nacp @iom ab. S r wollte naep S l a m wegen feines übten Verlaufs ber 
Seuge fepreiben, pafte aber feine ©etegenpeif. %u «Baffer fonnte er ben «JÖrief nicpf fen* 
Den, unb ju ianbe wollten nicpf weniger, als »iere mif einatrber, aus gurept »or benS»gern, 
unb weil über »iefe ©fropme JU fegen war, fortreifen, ©iefes »etutfaepte, baf fie fo oiet 
forberten, bafi et eine anbete ©efegengeif etwatfen muffte. 3>m Hetbffmonafe überfiel ber 
König bon J o r bk Vorffäbfe »on Pat)an »), unb »erbtannfe alles »ot fiep get; j%am* 
ponftna etfugt ein gleicge-s, wefeges eine gtoffe Speutung in Pat)an »etutfaepte. 

©a bet Verfaffer »or »ier ^agren gier war, giengen bte «Baaten fo gefcpwinb ab, ®e»fe **«* 
ofs ob ffe bk «Beff < wk et ffcp ausbtücft) nicpf genug parte liefetn tonnen. 3ef 0 abet ^ be™,n3 im 

wat faff gat fein Vetfauf. ©t'e Urfacpe war; weif bk Portugiefen bk gemopnlicpe «J0ten= ^msU 

ge nad) tTJalaffa gehtad)t paffen, unb bk Holfänber 25antam unb bk tfjoluften an= 
füllten. Ss war auep bem Spanbel ber «Otoren jutlanafferim unb ö i a m , unb noep über 
Diefen JU £arangt), einem neu entbeef fen Hafen unweit z\eba 0), ju jufepreiben. ©ie (Bujera* 
«ten,. anbere »on Hegapatan unb bie Sngianber palfen ben «JOtarft füllen; fo, baff.biefes ju* 
reiepenb i\i,,bk «preife auf jegn ^agre niebrig ju ergalten. Jfori» fonnfe ju biefer %eit 
nicpf fünfe »on punbert gewinnen, ob erwogt juoot»iergunbett»0« gunbert gewonnen 
gatte. ©en 8ten bes «BeinmonafS fanbfe et eine iabung nacp JDattafat in einet Junfebon 
i£mpan untet jfopann Perfbne Aufffcgf. ©engten langten jwo Junten »onSiam an. 
©et jBetfaffet etgielf einen Srief »om(Hauptmanne^fffngton, unbHertn&ucas, bie ipm 
poriger Untuge, unb fegfeepter H.offrtHSg jüm Vetfaufe Stacgridjt gaben, ©iefes tüptte 
außer ben »oterjäg(fenÜrfacpen,.aucp noep oon bem Äriege per, ber bas ianb »erwüffefe; weif 
bk »on Kambokp) üaniam unb j agon ian q) ffcp gerüffet gaffen, es anjufatten. 

•' '' 'y « f ©e« 
^0 anbete fepreiben e!?cüoeb«; e« iff ein *pu«> ' ' p) Äambofa. 

auf ber Äfiffe »on iHrtlaffa. %) 9£>en anbern ^Ottgoma. 

#Ugem» J&eifebefc&r» 125anb. 3 j j j 



730 Gvftt ttytiföt Reifen na* öffmbten 
1611 ©en 25ffen giengen bie 3«nfe« Pen gier ab, welcpe nacp 23orneb , Jambi, Jattt, 

Glorie, i l l a f ta far , f o r t a n lutb anbetn «piägen beffimmf waten. Unfet biefen befanb fid) eine, 
v —* ' bk bem (DranEaja l l o f a ^nDraouDa gegorte, nad) 2?antam, unb »OH bat naep^Ü 

tan, 2tmboyna unb l&anba, unb jutücf nacp t l l a t t a f a r gegen foflfe. ©et Verfafferfonwk 
niept begreifen, warum bie Holfänber bie tttalajer r), (Eginefet unb«Otoren biefer ianbe ftq 
ganbeln lieffen, ja ignen in igrer Hanblung burcp ganj 3»bien bepülff icp waren, unb ju gleicher 
Seif ipre eignen ©teuer, unb t rüber mit icbensffvafe utib Verluffe ber ©üter abgelten. 

* S s war gewiff, faget er, ein Seiepen einet großen Unwiffengeit, obet eines gtoffen Steibes, 
Daff fte eget Sütfen unb Heiben ertaubten, teiep ju wetben, als igten eigenen ianbe«leuten, 
igt «£tobt ju etwetbem S s wat gewiß eine groffe Unbatifborfeif, unb ein Seiten, par) 
bk ©eriepte ©ottes balb über ffe fommen würben / ) . - -

t 

SJetrieptun* ©en nten beS «Bintermonats fam bet (Biobus »on 0 i a m jutücf, unb war aepf läge 
gen ju ©U unterwegens gewefen. ©ie langten ben i5ten Auguff in ber Stgeebe »on B i a m an, unb 
""• anf erfeti in Dre» gaben be» gogem «Baffer; aber ben Sag barauf pieft bk Sbbe breojejjn 

©tunben jufammen on, unb fie gatten nur fieben guff, aber leimicpten unb baper ntept 
fepr fcpäblicpen ©runb. ©teicpwogt rücf fen ffe weiter, wo fte bre» gaben ben niebrigem 
«Baffer gatfen. S s waren »ier groffe «JOteilen »on Der 23arre*). ©ie ©tobt liegt etwabreijjüa, 
«Steilen ben gluff ginauf, unb fie lieffen igre Anf unftbapiii melben. ©er ©epaep banbar, unb 
ber ©fattgafter oon t l l a n f o t u), einem «plage, ber am gluffe fiegt, fam mit bem Abgefcpicftt» 
jutücf, Äonig 3 a c o b s «Briefe anjunegmen; »ornegmltcpaber, wegen ber erwarteten (Öe* 

- fepenf e. Hauptmann ÜZffmQton, unb Spett Üucas giengen mit ipnen noep ber ©fabf, »o fie 
Den i7tenDeS Herbffmonats »or ben König famen, Der ignett fre»e Hanblung »erfptac&j 
unb jebem einen fleinen gülbenen «Jöeeper, unb ein wenig >jeug gab. ©ie geijigen «Otan« 

©eisige Söe- DarinS, ober fönigtiepen «JSebiente, wollten beS ÄonigS «Jöefepl aus ben Augen fegen, unb 
bieute. m$ j £ n e n gef et, fur fefbfl beliebige «Preife negmen, unb es, wenn es ignen gefäfiig wäre, 

bejagten, Äurj , igte Auffügrung wat giet fcglimmer, als in einigem anbetn Sgeife oon 
jnb ien , bis bk Klagen »ot ben König gebtaept, unb, ipnen angebeutef würbe, ben £ng? 
(anbetn ntept befcpwetlicp ju fallen, ©atauf wutben bk ©ütet naep einem Haufe gebtaept, 
bas ipnen ber Äonig, unweit bem pollänbifcpen, eingeräumt gatte* S s war »on 3 ^ 
ffrinen, unb bas beffe in Q i a m . 

Sfego war bie Stegenjeif, unb bas ianb mit «Baffer Bebecff. ©en 26ffen be« «Bein« 
monats ergoben ffcp ©türme, bergteiepen be» «JOtenfepengebe«fen niegt gewefen waren. <£* 

J&eftiae Wuri>en ®äume mit ben «Burjeln ouSgeriffen, unb Das ©ebäcptmfiniaal niebergeworfeir, 
.©türme. ta$ b c r ®'oni& fcmcm ^ a f e c &att* *™cpfen laffen. ©aS ©cgiff tarn mit genauer fJtofp 

burcp Herrn 6r"inners unb © a m u e l «äays Arbeit baoon. © ie warfen ben 3ten bes 
SßMntermonats Anfer aus, ba baS ©epiff jweene, oo« feeps ois oier gobm, innergalb einet 

engti» 
r) 2>«>m <J3urcpa* XftaUyfiand, dpineffan«. «iß »oit poHanbifcper UttgereAtiafefc i» f"««» 
0 ©iefe ©eriepte finb mept erfolgt,»eld>e«be»eiff, eigenen Tor fen , trie fte in Oec ftberfetjtt» 

b«§fola>«Urtpeilbe<©epriftffelfer« übereilt gewefen. ©cDrift finb. £« ftpeint barau«, al« wäre bieft 
©leicp»opl muffen »vir mit ipm geffepen, bat} btt* «rjäplung nie QtMnbfä gebrudt »orten, 
gleiepen 93effapfen emai auflerorbentlicp unb uns O SMe Stpeebe oon ©iam, ein ftywt tyfa, 
natürtiep fepien. »e» biefer ©elegenpeit fe&et abet im ©übfübroeßwinb«. ^mdfttti 
$utcb,a« auf ben Staub» Kineo J&oOänber« Zeug-
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twt einer ©efeftTdjaff Saufitutt. III SSttcfc XIV Gap* 731 
«nglifcgen «JOteile oom knbegeffpleppt gatte. Jperr ©f inner marb oom Tfnferffocfe geejuetfcpf; 1612 
«r marb aber auf eine aufferorbentlicpeTlrf roteber gegeilt, gunf ieute erfrunfen, unb fie 5»ow«r 
oermutgeten, baf einet babon oon einem groffen gifepe fe» oerfcplungen roorben, ben fte "~v~ 
balb batauf fagen, als fie igren ©efeflen oerlogren. ©iefer ©furm gieff oier ober fünf 
©tunben an; barnaep marb bie ©ee fo ffiöe, als ob fein Ungeroitter gemefen märe, ilbet1 

auf bem ©epiffe bauerfe ein Ungemitter beffänbig fort, roegen ber Übeln Ttuffuprung bes 
©teuermanns, ber beffmegm gefangen gefegt, unb feine ©teile Jperrn Sp innern eingeräumt 
rourbe. «Jjtpre hanblung lag ebenfalls fegr, bo bief bet btitte £anbelspfag in gottj jnbien, 
mb fo toeit »on & a n t a m unb patane wat x), ©ie Urfacpe gieroon iff folgenbe: 

Set: II SKWm'tt., 
©taat«oerinbenmgen in ©iam unb'pegu. ©iam Iffcpet S&efuff. anfunft be« Äonig« von 

ejrpolt fiep. 3Bfrb burcp japanifd>e ©flaoen u«« ^>apan. 35ie JpoluSnber nepmen ©olor »eg. 
terbrüdf. 2Jon rebellifdjen dürften angefallen, guftanb oon SBanba. Xufrupr oflh javanifepett 
JMniginn oon patane. ©ie be»irtpetbie<?na* ©ffaoen. SieQ:ngl5nberbarm>fenibn. 3opor 
länber. Ueberf<f)»emtmmg vom Stegen. <Eng= wirb burcp bie Ceute oon Ha)in weggenommen. 

/ S l a m mar ein groffes unb mäcptigeS Äöntgreicp gemefen; ober P e g u naepgepenbs un* ©faattwr* 
^-^ fermorfert utib ji«Sbar gemaept roorben. 3 n biefem Suffanbe aber blieb es tttdjf änberunge« 
lange: benn ba berÄonig oon@iam ffarb,ginferlieff er jmeene ©opne, bie on bes ÄonigS in &**• 
bon«/)egu^ofe auferjögen mürben, ©ie entflöge« ober oon ba, unb ber älfeffe, meleper in 
bet malaftfcfyen ©praepe Ä a f a 2lpi, ober ber feurige ÄcSntct, unb oon ben «portugiefen 
ber fct>voar$c Ä o n i g genannt mürbe, fegte ffcp felbff feffe. ©erÄonig oon p e g u fanbte 
feinen «prinjen, ipn ju bef liegen. ©erfefbe fam aber im Kriege um; worauf bk «43ertoüff ung 
bes ganjen Äontgreidjs,erfolgte, unb oiel «JOtiflionen Peguaner umfamen. ©er Äönig, 
ber oon bem ©efepfeepfe ber 2 3 r a m a s mar, lieff aus ©cptnerj, über feines ©opnes Xob, 
feine oornepmffen peguanifffyen Ferren unb ©olbafen pinriepfen^). ©iefe ©raufamfeit 
erregte fo »iel «JOtisoergnügen, baf oerffgiebme jtnsbare Äonige, beren er jroanjig paffe, 
tägltdj oon tpm abfielen, ©iefes maepfe enbficp bem fepwarjen 2 t ö m g e Jjerj, ipn ju 
befriegen, unb er jog gegen bie <£>tabt Uncf>a ober P e g u : aber, nacpbem er, öpne etmaS 
ouSjuriepten, jmeene «JOtonate baoor gelegen, gob er bk Belagerung auf, unb fegrte nacp 
&iam jurucf. Stiegt lange barauf übergab fiep ber Äbnig oon P e g u mit alten feinen 
©cpägett, bem Könige oon t langu , fomopt wegen groffer £peuerung unb berluff bes 
«Jßolfs, als um nicpf in bie Spanbe bes Königs oon 2frrar*an ju fallen, ber ipn mit einer 
groffen «JOtaepf anjugreifen fam. ©er König oon Tixxatan bemäcptigfe fiep gar balb ber 
©fabt, unb bes ianbe«, bie faff oom SSolfe »ertaffen unb ouSgegungert roaren. hierauf 
wollte er nacp t£ancju jiepen: aber ber König fepiefte einen ©efanbten, unb botp tpm einen 
Xpeif oon ben ©epägen oon P e g u , nebff bem roeiffen (Slepganfen, unb besÄonigs^odjfer, 

«j 95effer %antot, bep ber «Diünbutta be« y') ©e?ari«erj4plete« faff eben fo, mir baßer 
gtoffe« tYIenan. ben (Einfall ber benaepbarteti Äont̂ e niept be« 

? x~) Siefe ©teile, bie *J>urepa« im $e>:te faum £6ni$s oon pego ©raufamfeit, fonbern einer er» 
'•nff&nbfkg gemaept, pat er bura) eine Ttnmerfung folgten Q>eff, bie bai ianb oom SSolfe entblößt babt, 
«uf bem SRanbe etwa« erläutert, barinnen er mefc jufepreibt. ©iepe powafl,ieftfdje» 2»ffm i &. 
bet, ba| Bantam, patane unb ©ifim bie oornrpm* a.b. ut ©eite. 
ffen 4anbfI«pläge »aven. 



732 Gtftt ettöftfc&e Reifen n a * Dfftnbteti 
1612 wetcpe benbe ber «berfaffer ju 2frrafan 1608 gefegen z) gafte, ja ben König oon Pegj) fe, 

Slocia. an. @r erbotg fiep aucb, ben König oon P e g u um jubringen, welcpeS er naepgepenbs mit einer 
*—v ' goljernen Äeule, womit ffe igren Steiff ffampfen, tgat, bamit hin Belegen-oom ''<2tfkiß 

erfcpiene. ©o fam biefeS mäcpfige «Xeicp in «Verfall, baff bamals atM} feine.©puren 
megr baoon ju fegen waren, ©er Konig oon Tixxatan übertieff bie ©tabf ober geffung 
©iriangt) d), bie an eben bem gfuffe p e g u liegt, bem Phi l ipp 23ritto be Hicote, unb 
bem «portugiefen, bem er ben «Kamen (Epenga b), b.i.i£bxlicip, beolegte.. ©olcpe ßrpre 
oergolf Cfcenga bten ober oier ^apre barnaep, bamif, baff er fernen ©opn gefangen 
napm, unb ign notpigte, fbfdjen mif noo,ooo t l angans unb jegn •<5oleas Steiff los» 
jufaufen. ©e 25ritto war noep, wk fiep ^ l o r i s in jnbien befanb, allen anbern jum 
Sroge, Spett baoon. 

©iam erpolt ©o ergotfe ffcp © i a m wiebet burcp p e g u s Verfall, unb ga f fiep frifberri bie $6n$ 
fiep »ieber. reftgc to0n ^ o m b o f a c), £aniangt>, ijfagomay d), Jiugor, Pa t ane , ttanaferim, ünb 

oerfcpiebene anbere, unterwürfig gemaepf. ^m^abte 160? ffarb ber fe^roarje JR6rng 
ogne (Srben, unb tieff feine «Kriege feinem «bruber, bem weiften Könige , einem getjtgen 
Jperrn, ber aber feine ^onigmepe in Sieben pefaff. Grr ffarb. 1610, unb lieff oerfcf/iefeqie 
Äinber nacp ffcp, wob'urdj oief Urtorbnung entffunb. v ©enrt'auf bem tobtbeite lief er ben 
alfeffett ©opn,- efneti «prinjen oon großer Hoffnung, auf anffiften 3^rbrtimevoavi

7 
eines oon ben »ontegmffen Ferren tn, ©tarn, ntebermaepen, ber oiet©fläoen garte, uttb fitf) 
felbff jum Könige ju ntaepen poffte. , .",; 

SBirb oon j> c r gegenwärtige $onig, bes weiften jmenfer ©ojg«, ungefägr |we» unb jwanjij 
«Kimmt- ^ ° ^ C C aft' ™umte bai* b a r a u f -3°^ l : c > t t W ^er»ay aus bem «Bege. ©iefer $«rröt&> 
terbrödt. $atte unter anbern ©flaoen ^wetjganberf urtb aepf jig 3apanefe.n, bk igres $errn lob 

räcpen, unb was merfWücbigeS, aus'fnpren. wollt««» - ©ie eilten jum «polaffe, ubetjtele» 
benfetben, unb «ofgigfen bm $Ptiig, baff er totere oon ben öornegmffen ©beöeuten ginj«» 
riepfert übergab, weil fte att ipres Spettn £obe feputb gewefen wären, ©arauf giengen fte 
einige %eit nacp iprem©efaüe« mit igm um, unb notgigteti ign, «£ebingu«gett, »ie fie ifan 
folepe toorfeprieben, mit feinem «^fufe ju unterjricpneti, unb einige oon feinenjbornegmfan 
P n l a p o s e) ober «prieffern ju &eife(n JU geben» «Jtaepbem fie bieff oerriepfet, ffiftefen fte 
«oep oiet Unglücf, unb reifefen mit geoffen ©cpägen we^, weil ffcp bie §iamitm niejjt 
felbff gelfm foRtifen. f. . , -..»•» j ;j -.- „,!. r 

S i f S ®er> bic^r ®*k&nbeit empörte« ffcp bk königreicpe oo«;&ambofa& unb&manaj, 
gütften an« m}fy* aud>toon d n c m P l a n e r , S a n g a be Haa gefepag. © a s 3«gr juoor fiel bet 
gefallen, ^ o m 9 *on Äaniangt) in © i a m ein, unb fam bis bre» togeretfen oon ber ©tabt ®bty&f), 

in Hoffnung, baS ianb noep oon' ben japanifepen ©flaoen oerwirrt jü ffnben. ©ie anbetn 
beoben Könige follten, wie erjäplt warb, igre «Ototpf imüpvll oereinigeh, ben jungend r

 / m 
z ) <E« ifl JU oermutOen, ba$ ber berfaffer in f35ie«ffe gu «erweitert.' ©lege pormgieffl*« 

btefem Sageregijter bie anmerfungen,geliefert pat, 2i(itn 3 5$. a.b. tv* ©. ^ 
bie er ben feinen vorigen Steifen gemaept Ijat. <''• b) &enmtyih$a9i.2ee1i$dd ?lori«ijwWW 

aj Set» anbern © i * i a m , nacprportuaieftfeper 3e b?bimt,'ba8 m g l t f ^ e W Ä t t ^ u b r ü c t t i i i ^ 
•Art ju fepretoen. © e ^aria n ©ouT« fagetr ©pilirtf i faria faget, bere i ter fein« €ba«f l» »berwade«» 
©d?«cb, ber 5?6nig von 2 l c r « f m , r^tt* bin ^er« mftf»ne«ffep ibn\ »öm--«tfff#»«gen feinet ?«»' 
tugtefen biefen £afen gegeben, ipre ipm geleipeten feligfeit unb alüdliepen Ärieg«»erriO)tungeilM* 

lege* 



t>on einet» Qtftäföaft Saufltutt,' III SSuffc^IV Gap, 73? 
nfg JU vertreiben, baS ffe aber jego, noep bes «JSerfafferS «Otepnung, niept würben ausfüg- 1611 
ten fönnen, wo «iept feine Uhtertganen untreu würben. Kut\, fie waren ju igrem Un-- t Stow'». _, 
glücfe in fblepen Seiten gefommen, bie jum $anbef fo unfauglicg waren. w 

«JOtatt beffpteff/ bie-©epiffe fottten aus oerfepiebenen Urfacpen ju Patane überwintern, ^niginn ^ 
©en 3iffenbes (Egriffmonats gieng bie Äoniginrt, ffcp eine «J3erä«berung jumaegen, in QegleU m Vatane* 
tttng oon megr als feepsgunberf Praroen1 aus. 'Suerff giefffte fiep ju ©abrangt) auf, wo bk 
tfngtänber gingiengen, igtau%umanert>»rtnb mitfgr, in©ef«fffcgaff ber $ottänber, fpro= 
epen. Ss war eine ©ame oon gutem tfnfegett, ben fedjjig<3«g«* alt, groff uttb majeffätifep. 
©ie galten irt ganjftnbtm romige igres ©lelcpm gefepen. 3gre©djmefrer, bie igre näcpffe 
Srbinn war ybegleftew-ffe, mif berf feinen teepter igrer jungem ©cpweffer, bie an J&afa 
©iaf "Vorüber beS' $&tifgs oon 3oor g), »ergeiratgef war. ©tefe ©cgweffer, welcpe 
man gemeinigfiep bie junge königinn nannte, war etwa -ffeps un&'toterjig .^ägre oft, unb 
noep -unöeogeiröflef; Iföad) etrtigm.'lilnterr«butigm mit ben Sttgfänbern, fieff ffe ben 93or* 
gang faffen, wefdjfcS bas Beiden wat, baf fie abfcpieb negmett fofffen, wobetf ipnen gemel* 
bet würbe," ben folgenben Zag um biefe Seif- wiebet juf ommen. ©te giengen biefemnaep 
fcen föigenben 'tag, unb tourben wopt aufgenommen.' Ss befanben fiep jwolf «Beiber 
unb $i«ber ba, bk fo gut fatijten, baff ber«$eefaflerfaget> er gäbe es irt jnbien nicpf beffer 
gefegen» Stacp opfern befagl man altert Sbetteuten, ju tanjen, ober wenigffens fiep fo jii 
-ffelfen/ als ob,fte tanjfett.- • ©iefes »erutfadjte ferti geringes !©riäcgfer, utib bie Sngianber 
unb Spollanbet waren genötgigt/ eben bas ju tgun, unb bie Äoniginn gaffe »iel ©efallen 
Ooran. ©ie war fett ffeoen Sagren nicpf aus-igrem Spaufe gefommen, unb gieng auf bie Ithterpa'ltbte 
Wilbe SÖüffel* h) uttb Ocpfenjagb, mooon irn ianbe eine «JOtenge iff. «Beil ffe mit iprer Sngianber. 
ISeglettüng jwifcpenbeoteftgtifepett$aufeunb bem ©cpipourcpjog, 'beegrten ffefte mit 
billigem ©efepügr'oöm ©fjpffte, urtb «JOtuffetenfaf»en »om ianbe. 
-'-'•- «BägreRb#«Binters, ber giet^m «Binter= unb Sgriffmcmote iff, ffieg bös «Baffer Uebetfcpwem« 
4>urcp unabläfftgm 9tege«i[joger, als ben «JOtmfcpengebenfert^ftpege«; fo, boff eine groffe "|un9 v o m 

SÖtenge «45ieg ffarb, »iel Käufer wsggefügrt, unb »iel attberer ?©cpaben getgan würbe. e3en* 
©en 2sffen Rennet [1613] befamert fieSeifung, burcp ein goffärtbtfcpes ©epiff, oon ©iam, 
baff^err Hulas feine ©üter megr als galb »erlauft, rtnb bef $onig einengroffett tgeil ba»on 
genommengätte. Sr wollte ottdj1 bk Q3ebienten, unter beift «Jüorroanbe, baff bk ^aatm 
bem Äontge gegärten, nicpfSogne aftSbrücfliepert «Gefegt »on bemfelben wegffpoffm faffm. 
©ie erpielfen auef) Stacpricpt »on jReoa, baff bie «portugiefen mit funfjegngunbert «JOtamt 
»on ©f. eXpomao bas poÄärtbifepe ^aüs.ju. Palealato weggenommen, bie ieute nieber* 
gemaept, unb igre «Baaren weggefügrf gätten. $ m «JjJtärj feptefte-ber berfaffer baS 
©epiff mit megr «Baaren nacp ©tarn."- «̂ » : - ^ '" n,"f' <l> 
•'<__ ©er dortig »on Papdn peiräfpefe bie jüngere ©epfoeffer ber Äonigtnrt oon Potftne, ^apan »irb 
unb bie legtere patte jene in aepf unb jtt)a«jig f^afre« nicpf geffgen-, "beffitfegeft'ffe bdrum angegriffen. 
"• i : 3555 3 orbentliepe 

' r leget wotbe»/unb ffe^Sttenipn jum 3Wnige »on •" O SSe^m^urepa'«': Cambaya. 
ptfrix angerufen. $lefj gab ©elegenpeit »u einem d) f&oor-jtegomart. * 
•Äriege, »orinnentTfcote ben ÄiSnig''gefangen - ey^ibert nennen fte fotlepoi» ober (Ealepoitfe. 
tlapm, tpm.'abee babe» mit:fo «it|erorbemticpen / ) 95eom yxwttyü: <^Oi|'a, iff mit ©iam 

^^rwbejeiigungenb^egnete^aftWcotebabHr^eu einerlei). J-w<-v-: . ; ; 
mben^obengteiepe©rogmutf)'stigte, unbben^itel g) "3ot öb*er ^obort: 
eXpaHgamitStftpteoerbiente.©.'eben baf. bie 133©. - *) SBeomVurtpa«: Joffes. 
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1613 orbenttidje ©efanbtfdjoffcn fepiefte. © a ffe aber igres «BunfcpeS niept gewägref mdktydt 
i loris. ffe atte ^unfen, bk »on ©tarn, Ä a m b o j a , B o r o e l o n g b , i u g o r , unb anbern g^e* 

^-—v—-1 famen, unb mit «Xeiffe fürpabanbeloben waren, auf, fepiefte ouep igre ganje ©eemaofc 
aus, bie in megr als fiebjig ©egeln beffunb, mit »ier faufenb «Otann, unfer ber fr 
fügrung iVaba Äa ja , £>atou23affar unb (Dranfaja ©irnora , ipre©ep»effer m©u. 
fem, ober mit ©ewalt ju bringen. ©er berfaffer war bager ber «JOteenwig, e$ muffet» 

* \>aban fegr efenb ausfegen, ba fo groffe Xpeuerung utib «JOtangel ba feon mu§te, baiSpm, 
gKeiff unb ©epeuren »erbrannt waren, woju noep bk Ktiege mit 3 O Q C famen. «Wa» 
fagte, ber $onig »on 3 o o r maepfe groffe Surüffungm, in eigener «perfön nacp Papa« 
JU jiegen, ba bet König » o n S o r n e o gegenfeits ftd) rüffefe,pat>an JU guffe ju fornmen. 

©erluff ber 3 m tfpril 1613 famen oerfcpiebene fjfunfen »on Ä a m b o j a unb €bina an. $m 9Jtaj 
€nglanber.' ergielt gerr ^ lor i s Briefe »on © i a m , bk igm einen guten «JÖerfauf unb bie anfunft ba 

(Biobus beriepfeten. S r war befepäfftigt, eine.iabung ©üter nad) Japan JU fepiden; unb 
50 er fanb, baff mif epinefifepen «JiBaoren fiep Sßorfpril ergalfen lief, nagm er, 3000 3teale 
»on legten »on ber königinn ouf bre» ober »ier«JOtonafe. auf, unb gab ber irtjmiginn feepfe 
»on gunbert, unb bem ©cpagmeiffer einen. $3on 2$antam erpielt er bie üble 3«itung, 
baff 2\atnpod)ina 0 jmeomal in «JSranb geffeeft worben, urtb bas große SpauS ber (Eng« 
länber mit bem Seuge nebff bem goltänbifepen »om$euer »erjegref fe», ouep bag ein große« 
mglifdjes ©epiff A) ju P u l o Pan ian wegen eines ©ferbens unter bem S3olfe fiep in fcpletpt« 
Umffänben befänbe, unb bie 2lefyner 3 o o r belagert pätfen. 

Anfunft be* ©en i2ten bes geumonats langte ber König »on P a b a n mit feiner ©emaptinn, ber 
Äönig« von $0niginn ©cpweff er, unb jweenen ©opnen ju Pa tane an, obwopl fepir wiber feinen «Büfett« 
yapwi. ^ c ^attc j-f{n ̂ ant> ö p m spunget, $euet, unb Kriege »erwüffef »ertaffen> unb feine Untertga« 

«en gaffen einen Tlufffanb wiber ign angefpottnen. S r braepte bie «Jtaepricpt, baf bie 
2(cf>iner 3 o o r nacp einer neun unb jwanjig fägigen «Belagerung eingenommen, unb äffe« 
©efcpüg, ©f(a»m unb anbere ©aepen mit fiep fortgefügrf. ' Ä a f a 23ountjfon «rarmit 
feine«itmbem gefangm genommen, unb ber Äöntg »on^Joor nacp 23intam geflogen. 
S s waren auep einige goftänber, beren ©d)iff fiep gleicp j u ^ o o r befanb, gefangen unbnie* 
fcergemaept worben. feiner »on ben ©rofjen gieng bem Könige »on Paban aufjutoartai:' 

.man tobtete nur auS©efäl(igfeit für ign alte Jjunbe, weil er einen Tfbfcpeuoorfelbigen gaffe. 
© a bie Sngianber, wie erborbe» jog, Seuer gaben, nagm er folepes fegr »ogtauf,unb 
erfuepte ffe, ign ju befucpen, unb in feinem ianbe ju panbeln. ©en löten famen 9to4* 
riepten »om hauptmanne © a r i s , ber fiep ju Vfiattian l) auf bem Bege nad). Japaii 
befanb, wk aud) »ongermtl l iooletons tobe, ber beti24ffen«J0tai), »oroegmlicg, roietiKW 
glaubte, »or ©rom erfolgte, © a s tX>acf)Stt)um bes f&anoels faff ba auf bem ©runbe 
ogne einen «Otaff, unb war nur auf einer ©eite, aber niept auf ber anbern auSgefüt{# Ö 
»oarennur breourtb bre»ffig«J9tann barinnen üfcrig, unb»pn benfefben ber g r ö f f f e ^ franf. 

©urdj 

»)3moorigen5l6f<pm*tteÄampoiiff»ageRantit. pfare, um bit ®e»«lt, »etepe tWcote bm IMr 
K) S5ie|»ar bai X&acbstbnm öes «anbei«, oon Sang» angetpan, $u rfiepen, ©Iriaflfl M* 

*««. J&err .£ehirid> «SÄibbleton gefügrt. Pnrcbao. gert, unb fola>«, weil ipm 'Pulver gemangelt, m 
i\',.i) 9 to anbern 1 Xttatbkn. »ier unb breiig Sagen eingenommen, tficoit, 

m ) »ep anbern: ^angomaf. unb ein S3ett«r *on ipm, würben gefpieft Xh*> 
, iO 35iefe« ffimmet mit Marias 97aepriept überein, tes §rau patte ber Mnia, ju feinem ÄeWwft« «s 

.JOrWgerfaöet, ftt* Jtmia. von «>oa (ober 3wa) Jlimmt; »eil fieabtt »iber ipn gef%ff«n(btf«̂  
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^rcfjeine oufferorbertf fiepe Äronfgeit ff orben barintien gunberf Sngfätt&er, noep megr 1613 
Cginefer, bte für f ogn arbeiteten, unb aept gottänber. Jpaupftnatttt ©cfcot gatte bas ©cgloff t «5lori» ^ 
urtb S»tanb©otor mit »tri ©anbelgotje weggenommen. Tfuf ben tT7olufr*en gaffen fie ^jT^oflaV 
{bte gotfänber]gteiet)fat(S groffe SSortgeite über bie ©panier ergalten, unb es lief ffcp ju Der nepmen 
einem gigigen Äriege an. ©en 2iffen fam ber Ä6nig »on P a b a n mit »ieter «Praept in baS ©otor weg. 
englifege SpauS, urtb rebete ignen fegr ju, in feinem ianbe ju ganbeln» 

.' ©en iffen tfuguffi lief fie bk Äoniginn nacp Jjofe rufen, wo bem Könige »on paban 
|u Spren ein groffe« $eff angeffeltf würbe» S s würbe auep eine Somobie burcp «BetbS* 
bilber, nacp ber jaoanifcpen litt in alt fränfifeper Äteibung »orgeffefff, welcpes fepr^on* 
genegm war. ©en 9ten reifere ber König »on Pafran ab, bet, weil et ffcp pier aufgegär
ten, ben Pataueferrt nur jum,©eläcpfer gewefen war. ©er Ä i g t n n ©cpweffer wollte 
ffcp nicpf jurüef gälten laffen, fonbern reifefe mit ipm fort, ©ie patten faff alles, was ffe 
gepajt, »ertpan, an ffaff burcp ©efepenfe bereiepert ju werben, ©en iöeen ergiett ber 
aSerfoffer ein ©cpreiben »on t j ibomao£ret jU Vflaltafax mit ber «Racpricpt, baf bet 
ganbelfcplecptffepe, unb 2M?artnPerfbn8 tott geworben je»; baff fte eine ̂ unfe gefouft, i« 
ber abficpf fortjugepen; bar) abet mittlerweile ber Äiebling mit Seugen beloben angef om* 
men, eine fiactotet) ba anjulegen. 

©en isten bes gerbflmonats fam z\aja Jnbxa Wlonba nacp Patane jurüef, wo= Suffanb oon 
»on erben 25ten bes «JÖeitimbtiats nadpWattafax, unb »on bannen hacp25anc)a abgieng, %"***** 
unb bafefbff guten ganbelpielf. Sr braepte etwa jwengunbert ©äcfcgenSföuffatenblupmen,. 
unb eine grofje «Stenge «Jtiiffe. ©er «JOerfaffer ergielt burcp ipn einen SSrief »on z\id)axb 
VOelbon, mit Stacpricpfen »on ber S3efcgaffengeit »on S a n o a . ©er [gollänbifepe] ©e* 
neral, Peter be 25ot, paffe bte ©frerrge gebrouept, einige, bie ouf ber SÖacpe gefcplafe«, 
on einen ©algett, nage be» bem ©cploffe, genfert ju laffen. ©arauf liefen »erfepiebene 
goftänber JU ben Sanoaneffrn über, unb würben ba «JOtugammeboner. ©er ©enerai, 
fonnte fie auep auf feine litt wiebet befommen. ©te golfänber gaben feine gerrfepaft ' 
über bk 25anc>anefe>; nurnotgigm ffe bk Junten unb ©epiffe, unter bem Saffeffe ju an* 
fern. Db fte aber wopt jur ©eegerren ffnb: fo wagen fie es boep nicpf, ben Singeboprnen 
ju ianbe ein übles «Bort ju gebm. ©en 23ffen langte ber (Bfobuo »on Qiam an , unb 
braepte Spettn ^ lor is einm S3rief »on Spettn Hucao, bes Sngäfts, baf et niepts »on ber 
*ad) Jagomay m) geffpief fen iabung geporf gätte, weil bie «Bege alte buref)bk Ktiegt 
jmifepen ben ieuten »on Tiwa unb Äaniangb abgefcpnitten wären. «JOtan fftgfe, ber^onia, 
»on Tiwa gaffe ©triangt> weggenommen, u«b be« dbetnga pinriepfen Joffe« « ) . © e r 
Äonig »on T&iam erwartete ign mit einer groffen «JOtacgf, unb gielf an feinen ©conjen gute 
StBaepe. jjloris bejaglte ber Äoniginn igre ©cputb in ©olbe. 

©en 4tm bes «BeitimonafS, wetcpes ber «JOtorm erffer ^offentäg wat,wn ad)t Ugt tfuffugroon 
bes 5Rorgens> entffunb ein groffes §eueri« ber ©fabf, ober »ielmegrmber geftung unb bem SjJ^gJJ^ 

•v°f eom erregt» 
frttte ®egenw«rt aybta^t worben, fo lief er ipr be« er (le bi« auf punbert abfegafffe, wefcpe* bieltrfaepe 
©drenf el burdjbopren, unb ffe nart) 0v* unter Me feine« SBerberbenfr »ar. Se patte aufer bem bre» 
anbern ©flauen f$affen. JÖiefe %tm pielt einen faufenb 'Peguaurt im ©cptoffe, 7ki einem «Setfe 
»on ibjttß Wlannei -Oauptleuten alö ipren töebpa* (er »urbe er in »enig %afyctn ein SBfanu »on breo-
ier, unb ba fie mnfte, bag bie $»rtugieffn oon «iMionen baaren ©elbe«, © . P o r t r ä t e « $ « * 

i liefet 9Jercraulitf)feif übel urteilten: fo berebeft fte i?t u. fc © . 
Ulm» SR«»«, er gärt« igr« nia)t notgig j »«rauf • •_,•-. 
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1Ö13 £ofe ju Patarfe» ©ie Urfacpe war: JDatoe 23efar unb 2)atoe £acf)mant!a mfa 

Slotis. ten nage beofammen, uttb waren, ben z\aja ©cfyey ausgenommen, bie reicpffen an ja&a» 
* " - * ' nifcpen ©fta»en, ©es erffern ©fla»en patten gebropet, ipn, &»d?manna., &aja ©fe 

terbangb/ unb anbere, ju tobten, ©iefes fom auf bie legt »or fte; unb 5Datoe3efar 
forberte feine ©f laben »or, unb befragte ffe über bie ©acpe, welcpe es leugneten, ©em uttgeatp» 
tet lieff er jmeene, bk am meiffen im «JSerbacpte waren, binben. ©er PongonUt ber ©flauen 
fegte ffcp bawibet, unb öefar burcgffieff ign mit feinem Briefe ober ©olcpe. ©arüber mürben 
bk jaoanifcpen ©f la»en rafenb, unb würben ffcp ipreS £errn bemäcptigt paben., wo ifyttityt bie 
andern ©fla»en befreiet päften. ©leicpwopl macpten fie in ber «Butg alles, roaö tgnen oor-
f am, nieber, unb ffeeften bie Käufer in «JSranb. SBk bes £acfnnanna ja\>antfĉ e.@fla»ett igre 
ianbsleute in foleper Unruge fagen: fo »ereinigfen fte fiep, trog igresSpettn ©rogpiiĝ ,mif 
benfelben. 3grer waren etwa gunbert; fie liefen ju bem groffen tgore,Pmtofytt 
bangb genannt, unb fegten alles, wo fte burepgiengen, auf beoben ©eiten, id&m. @ol= 
cpergeffalt »erbrannte bie ganje ©tabf, efliepe wenige Käufer, als ber Äonigp-^of, M 
Sxantajo ©irnora, bes 2>atoe 25anbaxa, unb bes tTJasfeb 0) feines ausgenommen, Öe» 
iprem ©urcpjuge nagmen fie bie beffen ©ffaotnnen, welcpe fie anfrafm, unb festen biefen 
Tlufrugr bis um ein Ugr «JtacpttuftagS fort, baf ffcp niemanb erfügnen burfte, ignen nage 
ju fommen. 

ben bie (Eng» ©te Sngianber waren inbeffen in igrer «Bognung nicpf auffer Surcpf; »eifbie ©fla« 
länber bdm* ü e n gebropet gatten, igr SpauS ju überfatlm. ©ie »ereinigten ffcp böget mit ben $olfän* 
Pf*0, bern, unb gierten ffarfe «Bacpe, fegafffen ffcp auep »on auffen per fo »iel ÖSenffanb, af«fte 

befommm fonnten, ber auep jureepter Seit anlangte. ©0 balb fie fiep julängtkpjn ©tanb 
gefegt gatten, befeptoffen ffe, bem «Jöefucpe, ben ipnen bie ©ffaoen jubaegtetv jubor ju fom« 
men, unb iprer «jtafere» Singatt ju tgun. ©iefes gefepag gfeiep, wie fie perunferfbramtn 
wottten. itber ba ipre Äunbfdjaffer fie »on ber ©tärfe ber Sngianber, unb berfefben "h' 
rücf ung gegen fte, benaeprieptiget gatten, jogen ffe ffcp burcp bie Reibet jurüef, unb ffoge« 
naep (Duale 3outa, unb fo weiter fort naep Sorbolongt), ©agnora, unbiirbä« fanb, 
2(uf bie Htt erpietten bie Sngtänber, opne einigen ©cpaben ju leiben, ben «Jtamen b« 
X>ertf>eibiger, ber J^emben. «JOtan »erfolgte bk ^aoaner; aber mit wenigem $ort§eile: 
nur bre» ober »ier Äranfe befam man ju ©efangenen. ^Qk es ben übrigen gegangen, war 
ben Snglänbern be» iprer Ttbreife unbefartnf»'©ieff war bas britte mal, bafi Patane/') 
abgebrannt würbe. %woot war es jweomat »on ben Japanern »7) gefepege««̂ - -

Sogor wirb ©|e nagmen ben 2iffen »on ber Äoniginn Tfbfepieb, bk bem fJßerfaffe*,*tn& âuotman« 
burcp bie n e j£0{ngton einen golbenen Ktks gab. ©ie lieffen im $aufe tPilliam £bett, mif 
«Jimmen* Äöbert Äitleroorb, unb £alpb<Tooper; auep Briefe an £errn£ucas ju8iam. eben 

ben Xag tarn bie Hoffnung »on 3*feor an» 9öie ffe in benfelben ^rfe«^ eingelaufen 
waren, giengen bie Jfpollänber ans ianb. Sge fte aber an ben «iöorb jurucf) fommenfonn» 
ten, war bie glotte toon Zcbinba, bie ©tobt ju belagern, ©arauf fepieffen fie benen, bie 
fiep am SSorbe befanben, einen «Jörtef, brenffig bewaffnete ieufe ans ianb ju fegen, unb mit 
bem ©epiffe fo pocp fte fonnten in ben gluff ju fommen, um gegen bk Ticfpinex ju feepfen. 
3tber wegen ber Untiefe fonnten ffe niept pocp genug fommen. Stacp neun «nb jwanjig 

tage« 

0 &e»m$urdjaö: ffieftft«. q) $eom purcpaS: JapMtv. ' 
/») 4>ierunbnacpfolgenböpataniagefeprie5ett.- ' , 1 

genommen. 



WH einer ©efeßföaft itoufleute» III 95«* XIV Gap. m 
tagen würbe bte ©fabt burcp einen «Jöergletcp übergeben* ©reo unb jwanjig ^off anber 1613 
würben ba ju ©efangenen gemaept, unb jwolfe famen an ben «Jöorb. Unfer benfelben wo* t «flori». 
ren feine öffteiere, ben Unterfcpiffec unb einen ©epülfen ouSgenommen. ©iefe befeptoffen, 
nacp Patane ju gegen, würben aber unterwegens »on einem ©türme überfallen, unb auf 
bie ÄoratTenbanf »on S o r n e o getrieben, wooon fie ein ffärfer «Binb naep P u l o Ä o n b o r 
braepte. «Beil es nun unmoglidj war, Patane ju erreiepen, fuepten ffe fiep auf VOaxeU 
las ju erfriffpen, wo fte eine gute «£a», ober eine üble Äücpe paffen, weil bie ieute ipregein--
be waren, © a s ©epiff fam mit ocptjepn «JOtann naep patane, »on benen bie meiffen in 
ipren Kammern unpäffliep tagen. S s braepte 15000 «Jiealm »on legten, unb neun unb 
jwanjig «paefe inbianifepe Seuge mit. 

<Der in Sßffinftt. 
©fe »erlaffen Aarane. €ngen oon ©infapura. glorisfaffet ben anfcplag, ipn gefangen ju nepmen. 

2fafunft ju SQcafufipatan. S&egebenpeiten oon SÖemÄeptigt fiep fein« ©opnö, unb füpret folepen 
«Pegu. Hauptmann Qrfjingten ffirbt. 2>ergrof= an S&orb. 3tnerbietpungen be« ©tattgalter«, 
fe jtättig oon Starfinga (abet fie ju panbeln ein. ber feine ©epulb bejaplr. ©ie fegein naep %>aw 
©rofje Ueberfcpwemmung. Hob bei Ä6nige$ tarn. Tfnorbnnngen in ber glotte. Stücffepr 
oon Starfinga. 2 ) « ©tattgalter« Säubern, «£r. uaep #aufe, 

< J V n «JOtorgen barauf »erliefen bie Sttglänber Patane. ©en 25ffen befanben ffe fiep ©ieotrlaffen 
• ^ be» ben fübtiepffen Sotanben »on Äibangb, beren in allen etwa aeptjepn obet jwanjig V«tane. 
ffnb, unb bie im feepffen ©rabe liegen, ©es abenbs fegelten fie ben ben bten f (einen Splanben 
»on "Kapos, etwa bre»jepn «JOteilen »on ben oorigen, unb JWO »on bem feffen ianbe »orbe». 
©en 26ffen fapen fie P u l o tliaman, ©üb, unb ©üb gen Dff, oon Äapasacgt unb jwanjig 
«JOteilen. ©en 2gffen war es wieber ffiffe, uttb fie famen nacp P u l o Cingi. «Benn man 
fiep ouf acptjegn Saben gäff, fo barf man feine »erborget» ©efagr füregteo. ©en iffen 
bes «Bintermonats fagen fie bie ©pige »on Jantana ober 3ot>or, unb ben «JSerg ouf 
bem Solanbe 2J>tntam. ©en folgenben «JOtorgen entbeef fen fie pebra ö r a n c a , unb 
um jegn Ugr waren ffe be» ben gefägrliepen «hänfen »orben, bk fid) »on ber ©pige »on 
3ot?or »ier «JOteiten in bie ©ee erffreefen. Jobann «Rügens t) beffpreibf biefe Untiefm 
fepr wopl, unb fie famen nicpf ogne ©efagr barüber. © a s «Vorgebürge liegt mif ben brep 
fleinen Solonben «JfBefffübweff. S s iff gut, fiep in ber ©ee ju palten, bis man bk fleinen 
Solanbe, bie in bas «Vorgebürge »on 3«>f?or uttb Pebra S r a n c a eingefepioffen ftnb, mit 
ber 5>fel &intam offen erpätf. Pebra ö r a n c a iff eine flippe »oll «Vogel; unb weif 
bie ©pige baoon »pti igrem «JOtiffe weif iff, gat fie biefen «Jtamen ergolfen. SÖis ben 7ten 
gatten ffe äffe Sage mif ber glutp ju tgun, welcpe fie jurüef fügrte, bis fie be» bemSluffe 
»on 3 o b o r »orbe» waren, unb tnnergatb jwo «JOteiten »on ©infapura famen. ©en 
8ten famen »erfdjiebene praroen an igren S3orb, «age be» ber Snge. ©ie ieute, welcpe 
ftep auf felbigen befanben, waren ©alettes, bem Könige »on 3öfoor, unterworfen, ©ie gat* 
ten ffcp meiffens mif ipren «Beibern unb Ginbern in ben Pravoen auf, unb leben »on 
Sffcgen. ©ie erfupren »on benfelben, baf berÄenig »on Tidpin ben Haja S o u n y © o e , 
be« Königs »on 3olpor jungem «3ruber, wieber mif groffen Sgrenbejeugungen »on brenffig 

«Prowen 

0 3>iefi ift > & . »Sosens van Ämfcboten, oon bem oben a. b. 385». f. ©• 3fu«jüge geliefert 
»orben. 
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1614 «prawen unb 2000 Ticbinexn begleitet, jurüef gefepieff, bas gort unb bie ©tabt*3«^ 

Gloria, mieber aufjubouen. ©äff er igm auep julänglicp ©efcpüg unb anbere ^otpnxntig&ten 
''—v""~~y mitgegeben, bie ©tabt bamit ju »erforgen: benn er potte igm feine ©cpweffer »ergeiratget, 

unb war «Bittens, ipn an bes alten ÄonigS ©fette ju fegen, ©ie napmm gier eine« 
iootsmann, ffe burcp bie Sngen JU fügten. 

JCnfunft ju ©en i9ten bes SgriffmonofS famen fte ju i l laful ipatan an, wo fie ein«ngfifcg©cg/ff, 
€ü»afultp«= u njj jTOen goUänbiffpe fanben. ©ie erfupren, baff Wlix ©abarbt abgefegt fen, unb 
tm' 2ftntal*t>art unb Bufebulleran regierten, © a s ©epiff war ber 3acob, unb au«--

brücflicp abgefepieft, ipnen ouf ber «Keife be&juffegen. ©ie Ferren Waxloxo, fcaois, 
fSumey unb Cob famen an 23orb beS ( ß l o b u s , unb gaben ignen Briefe. JHnaftett 
gieng ber «Verfaffer mit anbern ans ianb, wo fie EPentatabra , ben ©opn besSnfe« 
bufferan, antrafen, nebff bem ©epaep 23anbar unb anbern «JOtorcn, welcpe fie fepr roopl 
oufnagmen, unb ignen oerfcpiebene lefferifs fepenften. ©er ©irector VOanw unb ber 
«Verfaffer befamen jeber ein fepon «pferb. Glorie fepfug baS feinige aus, »eil er ipre % 
liff mutpmafffe, warb aber genötgigt, es anjunegmen. S r nagm einen ftatil ju oieren 
»011 gunbert, unb fegaffte ©üter ans ianb. 

©en 25 Renner [1613--14] gieng ber 3 a c o b nad) Petapol t ab, unb bon bar ben 
7fen ^ornung naeg Banta tn . ©en i8ten gieng Spett Sloxis naep narfapur Pefa, 
unb ben igten warb bas ©epiff m ben gfuff gebraepf, wo es neun unb bretwiertelftufjtief 
fiep ins «Baffer fegte, unb nur jepn unb einen galben übergaupf gaffe, roorinnen fie oon 
einigen, bie ben Snglänbern niepts gutes gönnten, anbers waren beriepfef »orben. Den 
23ffen feprte ber «Verfaffer nacp ttfafulipatan jurüef, unb ffpiefte ben peon «) nacp 
©urat , mif Briefen an £errn Zflbroortt), ab. 

SBegebenpei- ©enfelben Xag tarn eine t l aoe t t e »on P e g u , barinnen ftep Cornelius Jiranfe befanb. 
cenju'Pegu. grjon ujet-cm ^fug^n ffe gewiff, baf ber Äönig »on 2foa bie geffung ©iriangt) n>egge= 

nommen, unb alle «portugiefen niebergemaept, unb baf bet Ct)enga, ober Pbilipp be 
23ritto gefpiefff, ober auf anbere Htt pingerieptet wäre, ©er König pafte fJÖefegl gegeben, 
bk alte ©tobt wieber ju bauen, unb bie Peguaner mit »erfepiebeaen perrliepen «Verpeiffungea 
boju ottgefoeff. S r felbff war nacp eXenefferin fortgerücft, wo 2?anga 3Dela ju ipm 
gefommen, unb 50,000 «peguaner mitgebraepf, bk juoor bem Könige »on Giam unter« 
tpan gewefm. ©ie «JOtoren in tTJafulipatan erfreuten ffcp fepr über biefe Sroberung, in 
Hoffnung, bie £anb(ung »onPegu wieber in igre jj>änbe ju befommen, unb rüffefen jwe» 
©epiffe aus, fie im #erbffmonate bagin ju fenben. 3m50tärj famen «Jiacgricgfen, baff eilf 
©epiffe ju (Boa angelangt wären, aepte »on (Ebtna, utib bre»e »on tTJalaffa. Stoff* 
fcpiug ben «preis ber «Baaren nieber; aber ber «Verfaffer patte faff alle feint «Baaren jubor 
»erfauft. 3 m üptil 1614 reifte Titmatban nacp (Boltonba *) ab, feine FJtedmung ab« 
jutegen, weif bas ^alpt ju Snbe gieng. S s war ein ©lücf für ipn, baf bet Äönig ben 
Dberfcpagmeiffer abgefegt, unb beffen Umt bem fcfialel^) Zufa, Titmatban* greunbe, 
gegeben. S s war auep ein ©lücf für bie Sngldnber, weil bk ©cpulben biefer ©tattgalter 
gut ftnb, fo lauge fte in igren Hemtetn ffegen, naepgepenbs aber jweifelgoft.werben. 

$ob be« ^ <£en l8tm s ^ a n ; u m fünf Ugr beS %bmbs, ffarb Jpaupcraann • igffinaßon an einem 

liTnaton"0 P , 0 W e n $ e 6 e r / & a er 3U Mittage «m Gifepe gefpeiff gafte. S r gafte einige beulen an 

w) (£in inbianifeber &ebienter. >) &et)tn $urcpa«j JTTalicF. 
* ) SStepm'Purepa*: CBolenea, 
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ftd)»bie um biefe SagrSjeif fegr gemein ffnb. Sine groffe befanb ffcp auf feiner ©cpulfer, 1 6 1 4 
unb man glaubte, fie fen bie Urfacpe ber Spifye gewefen, weil fie nicpf aufgebrochen. Spett t $ktk. 
Sloxis gieng aufs ©epiff, unb maepte fo gute Drbnung, als er fonnte; wofffe aber baS ~v 

Sommanbo nicpf übernepmen, ob fie gteiep unfer feinem anbern ffepen wollten; weif er es 
feiner Sgre für naeptgeifig gielf, feines UnterfaufmamtS «Jtacpfolger ju werben, ©ero* 
wegen trug er bkjt Seit über bas Sommanbo £errn ©finnern auf, maepfe ipnen aber boep 
Hoffnung, es felbff fünftig anjunegmen, um fte »on Untertaffung igrer «pffiept abjupaffen. 

83eo ber «Juicffunft »on ttfafiilipatan fanb er bre» «perfonen »on Sbiama, bet Kb= ^nfabung 
niginn »on Paleatate, jfaga Äaja , ben ©tattpalfer bafelbfl unb ju © t . t l b o m a ; 2fpa im%™M 
Ranbia, ©ecretär bes groffen ÄonigS EPentatab &af a mit ©riefen, ©ie beriepfeten ipm, 
wo er bapin fommen wollte, follte igm ein «plag ber geffung »on. Patcatate gegen über 
eingeräumt werben, unb er alte «Vorrecpte, welcpe er nur »erlangen fonnfe, erpalfen. Spiet ju 
fegtm fie anbere groffe «Verfpreepungen. Übet Spett Sloxis erinnerte ffcp, wie ignen bafelbff 
war begegnet worben, unb bauefe nicpf »iel auf biefe Tlnerbietgungen. ©leiepwogl warb julegf 
auSgemacpt, baf einer »on ben 2fbgefdjicffen be»m «Verfaffer bleiben, unb bie übrigen mif 
feinem «Jöebienten tPengaii jurüef fepren fofften. ©iefer IPengal i patte bk Antwort 
ben »otbefagfen «perfonen j« überbringen, unb einen fJörief an ben König fetbff. 
3'n bemfelben erinnerte er, wk übel ben Snglänbern ju Paleafrtte begegnet worben, unb 
fuepte an, wo es fein ^Bilk wate, baff fie in fein ianb fommen fottten: fo möcpte er ipnen 
einen R a u l , ober ffeper ©eteife, barauf ffe fiep »erlaffen fonnten, fepiefen. 

© m 29ffen beS JjteumonafS famen »ier «perfonen afs Ttbgefattbte mif bem tt>engali, vom 4?5niqe 
»ott bem groffen Könige Harftnga, ober Pe lur . ©ie bräcpfen Spettn ^ lor i s bes Königs iu Slarffng«. 
R a u l mit feinem 2fbcffiam, welcpeS ein weiffeS ©tücf Seug iff, barouf fiep feine Spanb 
mit ©anbelfarbe ober ©ofran abgebrueff beffnbet. ©ie braepten auep einen «Jörief »on 
ber Äonigtnn »onPalear'ate mit »erfepiebenen Sufcpriffen »om ^arja l la fa , (Dma Jjftafa 
3pofanbaja, unb anbern. ©es Königs «Jörief war auf ein ©olbblatt gefeprieben. Sr ent* 
fd)ulbigte barinnen, was ben Snglänbern juPaleafatewieberfapren, unb lub fte ein, in fein 
ianb juf ommm, mit ber Srtoubniff, einen «pfag jur Srbauung eines Kaufes ober Saffeffs, nacp 
iprem ©efaffenauSjufucpen, unb anbern «Vorrecpten. 711s einenge!» feiner guten «JOteonung 
übetlief et Spettn ßloxis eine <&tabt, bie etwa »ierpunbert «pfunb jäpriicp eintrug, unb »er* 
fpraep, benfeiner näcgffen anfunft noep mepr für ipn ju tgun. ©ie ijoffänber tpaten altes, 
wa« fief onnten, biefe ©uttffbejeugungen ju »erginbern, fanben aber niept genug ©epor. S s 
fränfte bk Sinwogner, baff ffe jägrlicp engüfcfje ©epiffe »orbe» fegein fagen, ogne einigen 
«Vortgeiloon ignen jugenieffeti, unb fie lagen ben Äönig mif igren plagen fo lange an, bis fie 
biefes freunoftpafffiepe Hnerbietgen ergielten. Spett ^ lor is begielt biefe 21 bgefepief ten be» ffcp, 
unb pielf ffe fre»,bis bas ©epiff in bie Stpeebe fam. tDengal i gaffe felbff mit bemÄönige 
gefproepe«, ber feine Jjtanbaufben $opf gelegt, unb ipn mit einem tEefferiffe befepenff. 

3 m Huguff gefepap in t l a r f a p u r P e t a , unb baperum eine groffe Ueberfepwemmung, ©rofje Heber; 
bergleicpm in neun unb jwanjig ^apren nicpf gewefen. ©anje ©aljpügei, «Btabtc ffbroemmung* 
unb «Jteifffetber trieben fort, unb »iel faufenb ieute unb ©tücfe «Viep erfrunfen; baS «Baffer 
flieg bre» Sffen über bie ©tröffe. ^Von (Boltonba läuft ein tfrm in biefen gtuff, ber im 
©ommer troefen iff, unb bafelbff würben über fünf faufenb Käufer weggefepwemmf. S"><> 
ffeinerne^örücfen, eineoon neunjepn, bie anbere »on funfjepn S^ogen, bergleicpen man 
wegen fünfffieper Bauart faum in Süropa fiept, tagen bre» guff unter «Baffer, ob fte 
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1614 wogl ju»or nad) bes «Verfoffers ©ebanfen wenigffettS bre» gaben barüber ergoBen gerne. 

Slotk. fen, unb »on ber erffern brücfe, bte mit ber »on Rod^effer ju »ergleicpen war, mürben fett}« 
* J SSogen weggefcpwemmt 
$obb«$fc ©en 4ten beS «BeinmottatS war bas ©epiff auSgefütferf, unb fam opne ©cpaben 
nig«üon ^ e r ö j c < s a r r e , ba es juoor »on übelm «Better jurüef gegolten worben. üiun erneuert« 
Starfmga. ^cr j . j^^fo ö j e Erinnerung feiner ©cpulb, unb feprieb bas brittemat beffwegm naep Spofe, 

»erlangte auep jugteiep bk Stnfe«. S r feprieb barüber an Vfiix Wiabmub 2) %afa unb' 
ben ©djaep «3onbar, baf fie beforgen moepfen, baff ipm genug getpan würbe. $en 23ffen 
fam bas ©epiff in bie «Xpeebe »on tTlafulipatan unb J lor io gab S3efegt/ bie ©üter jn 
laben, ©en 26ffen fam Stacpricpt »om £obe bes tt>enfatabrapa d) ^omgtoon tielur, 
ber funfjig 5>gre regiert patte. ©eine bre» grauen, »on benett (Dbiama, bie Äöniginn oon 
Paleafate , eine war, patten ffcp mif bem ieicpname »erbronnf. «Otan befürchtete groffe Un« 
rape, unb bte #oltänber ffunbm wegen igres neuerbauten Saffeffs ju paleatate in gurept. 
S a l b barauf famen feeps unb fecpjig ©olbafen, jur «Verffärfung, in bem fcotoen. 

3>e« ©tatti ©en iffen beS «JiÖintermonafS fam ber SLowc »ott S a n t a m an, unb braepte fjtacpricpf, 
palte« 9J«; 6 a g {,aö @ ^ ^ 23ontam im tlerel, unb ber voeifse £ovoe ju @f.£elena ©epiffbrua) gelitten, 
^gerungen. ^ ^ ^ b(!C yac0\y glücflicp ju © a n t a m angelottgt, unb »on ba nacp Patane 

gegangen. «Bie Jf)err jjloris fap, baf ber ©fattpalter ipn wegen 93ej«$fttng fetner 
©cpulben aufpielf,unb er burcp ben «Verjug in©efaprgefegtwurbe,bas3apr««pt »iebet ju« 
rücf ju fommen: fo befcploff er, ipn ober feinen ©ogn »omSoffgoufedirt> ©epiffjn bringe*, 
wie gefägrlicp auep bie Unfemegmuug ablaufen fonnte ; unb alles ©cbiffSbolf berfpraep, 
igm JU gelfen. ©arauf fanbte er bas Q5oof an «JSorb, mit «JSefegl, feeps «JOluf feten in bie 
©egel eittgewief elf mit junegmen,, unb fie in baS SbftgauS, welcpeS nage bei) ber «Jßafferfdte 
ffunb, ju legen, bis fie igre ©elegengrit erfägen. Ueberbieff, ba ignenniept ertaubt »ar, ©ieroegt 
ans ianb ju bringen, befagt er äffen feinen ieuten, fiep in bem ipaufe oufjupalten, bii er 
fiep ber «pifen bemäcptigen lieffe, bie ber «Badje »om ©tattgalter ober beffen ©ogne gegorte». 
©arauf fofften fie fogleicp ins SoffgauS einbringen, baS gart an ber gfufffeife ffunb, unb bie 
tgüre jufeplieffen, woburepffe jene würben insQ5oot bringen fönnen, epe man in ber ©tabt 
etwas baoon erfügre. ©iefes Un ter negmen fonnfen fie nicpf fo gegeim gälte«, baff e« nitpt 
ben ̂ ollänbem ju Dgren gefommen wäre, bk esdber für ein ©erebe gieltm, unb e« nicpf ent« 
beeften. ©en 2iffen bes «Bintermonats gatten bie Reiben ein geff, bas bremnal im f̂agre 
fommf, wenn ber «Jteumonb auf einen «JOtontag fällt. Su biefer Seit boben ftep «JOtdnner 

1 unb «Beiber in ber © e e , woburcp, wk fk glauben, igre ©ürtben weggenommen »erben, 
© i e 25xamanen unb j^ometis tgun eben bas. 

©ie temlcfe ©en 24ffen »erlangte ijerr ^ lor i s fein <belb mit einer jtemfidj jernls» Tfrt oon bem 
*WnJ{d> W* ©fattpotter, ba er jweene «JOtonofe über bie Seif gewartet gatte. S r fragte aud) tTJir iVabf 
ttce«>oi)ns, muii -^^ toavum et igm «iept, ben «Briefen »om $ofe gemäff, butfe? tilabmub ant« 

wortete locpenb, ffe wollten mit ipm im Soflböufe reben, toenn fein %otn »orbe«) wäre. 
$loxis »erfegte, er wofffe fein länger ISerjbgern leiben, fonbern ipnen jeigen, baff er ein 
Hauptmann »om Äontge »on Snglanb wäre, bie folcb befrügerifcp «Verfogren niept ju bul« 
fen pflegten, ©arauf gieng er jum Soflgaufe, wo er beS ©fattgafterS ©ogn mit einerflei« 
«en ©olbatenwocpe fanb. ©ie gatten igre ianjen ber tgüre gegen über gefegt, unbtfwat 
gleicp goges «Baffer, boff bie ©efegengeit «iept beffer gätte feon fönnen. S r fcpitffetwauf 
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fogleicp notp £aufe, wie abgerebt wat, nacp bem £errn ©Btnner unb ben übrigen, welcpe 1614 
famen, unb nur bre»e jurüef lieffett, um aufs SpauS ju fegen, ffcp ber «pifen bemäcptigten, t Slofk. 
ins SoßpauS brangen, unb bie tgüre jufcptoffen. v 

sjOtitttermeifcbtelt Sloxis ben EPenfatabra feff ben ben tonen, bis jweene oberbrene «nb fepaffen 
baju famen, unb \bn ins «JÖoot bracpf eH. ©ie Sngianber fprangen nacp igm ginein, ffieff en ignan »ort. 
ab unb tubetten fort, boff bas «Jöoot ein groff ©tücf «BegeS »om Ufer war, ege fein «Va
ter unb tTJir tTJabmub Äafa anlangten, ©er «Binb war ober ffarf, unb nöfgigte ffe, 
»ogl jwe» taue long unfer ianb jueubern, bamit fie ben tiefen Sanol gierten, worauf bk 
^nbianer anfingen, fie nacpbrüefu'cp ju »erfolgen. Sinige gelongteR jiemlicp nage ans 
«Voot, würben aber überrubert; anbere famen ignen »on »ome entgegen, wetcpes gefägrlict) 
für fie war. ©urep bre» SOtuffetenfepüfft »erjagte« fte biefelben, unb braepten iprm Staub 
im ©eftepte »on 3000 ieuten fort: fo baff fte weif über bie «Jöarre waren, ege bk «Verfofe 
get bagin fommen fonnten. jjlon's gafte<BeorgCfoancey am ianbe gelaffen, bk Urfacpe 
biefes «Verfaprms ju erflären, unb bk ©cpulben einjunegmen. ©iefer aber gieng wiber 
fdefegl aus bem Spaufe, biefer «Verrichtung jujufegm, unb warb burcp einiges jufammen-
gelaufeneS «Volf tücbttg abgezogen, ^k bief »or ben ©tattgalter fam: fo nagm er ign 
in ©cpug, aus gurept, es möchte fonff feinem ©ogne beffo übler «litgcfagren werben. 

©es 9tacptnfffagS fam ein ^oÄänber, VOexnex oan &er*$em, in Begleitung »on flneroietgutt« 
bes Äbnigs ©offmetfeger, an 23©rb, unb fragte «aep ber Urfacpe biefes «VerfagrenS. Spett g " bej. 
Sloxis antwortete: ffe fömtte ignen niegt unbefannt fe»«, unb er gätte aucb feinen Unter* —J? ** 
faufmonn am ianbe gelaffen, folepe ignen JU metben. Huf ergattene Stacpricpt, was bem= 
felben jugeffoffen, ffellfe er ffcp, als wofffe er folepes am XPenfatabra räcpen; unterlieff 
es aber auf bes oan 35erct>ems ^orbiffe, boep mit ber ©rogung, ign an bie ©egelffange 
genfen JU laffen, wo jemanben feiwer iente etwas übelSnHeberfü^re, weswegen er feinem «Vo* 
ter feprieb. £(oris fagte auep," baf fein töoet an ISorb fommen foffte, wo es nicpf »on 
(ßeorgC&aiwey «Briefe mifbräcpte, mit berSrflärung, wenn fie es fonff fgäten, fo woffte 
er bie ieute an ben «JÖtaff ffoffen laffen. 'Pan Serdbem fam ben 27ffen mit bem ©ecretär 
»ieber an Q3orb, unb erbetg ffcp jur S«&nmg *>°n bes ©tattgolters ©epulb. Spett ^ lor is 
»erfegte, er woffteo&ffigoefrtebigtfftm, wo erigtnauepbie©ep«lbbes 2 \a l lopa bejoplte, für 
ben erwürg« geworbm; unb biejenigen bie igm ntcgtbejabfen woflfm, fofff eer an «£orb fenbm. 
23erd>em proteffirte auep wiber bes ^ lor i s 93erfagren, unb fftgfe, er foffte allen ©cpaben, 
ber ignen wegen biefer geinbjeligfeit wieberfagren, ober notp wieberfagren fonnte, gut tgun. 
j^lorts jeigte igm fcpriftlicp, wie«icprig biefe «proteffafion wäre, unb biefelbe Stacpt fegelte 
bas gollänbifepe ©epiff nacp Patane. 

»tttlerweile blieb tOentatabxa, ogne JU effen unb ju trinfen, amiÖorbe. ©enn als ©eroie ©epulb 
ein ö r a m a n burffe er in einem fremben Spaufe niepts effen unb frinfm, ofs was er felbff Naglet, 
fugeriegtef, J^loris gatte beswegen «JOtitleiben mit igm, unb erbotg ffcp, ign gegen ju laffen, 
»0 jweene anbere «JOtoren »om ©tanbe ffaff feiner an «Vorb fommen wollten; aber niemanb 
wollte für ign «Vürge werben, ©erowegen bejaglte ber ©tottgalfer feine unb bes Rat io* 
pae ©epulb, unb gielt auep olle bie übrigen jurSa&unuj an, Wixiapeit unb ÜDatapa 
ausgenommen, bie ffd) in (Bolfonba befanben. ©okpergeffolt warb ber ©efangene ben 
3offen bes «Bintermonats fosgelaffen. Stacp biefem «Vergleiche famen »erfepiebene «JOtore« 
unb anbere an «£orb, Spetm Sloxis ju befuebeu. ©ie öerforacprti, bem Äonige eine auf-
lieptige Scdcpricgt »on biefem «Verfogren ju geben, unb bofgen ign, ben morifegen ©epiffen 

Tfoooo 3 niepts 
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niepts ju ietbe ju tguft. S r antwortetet für bieffmat wäre er befriebtgt, watntfe fie aber 
fünftig nicpf bergteiepen Urfacpen ja geben, unb bie .Klagen ber Snglänbtr eper ju boren.' 
S r fepiefte auep ©riefe an ben König »on ( ß o l f o n b a in eben ber abficpf, gefeptmnoer 
Stecpt ju ergalten, unb fertigte bk ©efanbten »on P e l u r ob . © i e Unrugen bafefbf, unb 
bie furje Seif; bie er ftep aufjugaften gatte, ertaubten igm niept, basTlnerbietgen bei leUetn 
Königs anjunegmen; boep lieff er ©riefe be» ipnen, welcpe SffacgrKglwflnbkeefien"eng» 
lifcpeti ©epiffe, bie anf ommen würben, entgleiten.. ••• 7; .-?.. 

©ie fegein ©en 7ten bes SgriffmonafS fam Spett tbancey mit bm übrige» an «Jöorb, unb We 
nacp Söan* Stacpt barauf gimg Spett Sioxk in ©ee . S r paffe ffcp erbotgen, ans ianb ju fommen, 
tarn. u n D ffcunbfcpafttiepen Tfbfcpieb ju nepmen; ober ber ©tatfpalter, welcpet befürchtete, er 

moegfe »ermittetff ber «JOtoren eine Stacpricpt »en feinem «Vcrfagren fepreiben, fepluge« au«, 
unfer bem «Vörwanbe, er fepäme ftep, igminS ©effepf ju fegen, ba et fiep ipn au« einem 
guten greunbe jum geitibe gemaept. ©etr3fe« Rentier &615] lartgtm ffe ju Santam an, 
wo fie ben 3 a c o b fanben, ber »on P a t a n e gefommen war, nebff bem «ooffanber unb bet 
*£intrad}t . ©er «Verfaffer gieng ans ianb, unb erpieff »on £er rn 3 $ 0 « n n Jwbaynt, 
Dberfactore ju ö a n t a m , »erfepiebene ©riefe, a(S: »om£er rn ZbomasQmitb, bes^n* 
pafts, baf bie »erfepiebenen Sapifafe ber ©efetlffpaff bereiniget werben; »om^errntodfin 
ju VCialtafax, baf et bie iabung, bie ipm butd) t P i l f i a r h ä*bert gefepieff »orben, erpal» 
ten gätte, nebff noep anbern Umffänben; »om^fbam jpen ton unb^er ra (ßotitney, bie 
ftep beflagfen, baf bieijanblung wegen beSÄriegeS läge; unb »om ^errnÄueas , ber eben 
bergleicpen befürchtete. "Beil aber ber Hiebling bapin gegangen war ; fo griffe ber 53er« 
faffer, folepes würbe igm einigen troff bringen. 

2Cnorbnun» ©ie würben gier eins, bie ©üfer aus bem ^ofianbex in ben (Blobum ju fcf)affen. 
gen in ber <£bih\tb Clbrifrian, ben ber ©enerol 2waff b) jum Spaupt manne »om ^offanber iu biefent 
* I o t l e ' iatibe gemaept, würbe Hauptmann bes c S l o b u s , unb HatfcanieJ Qa l t uon ©epiffer. 

Spett © f inner aber gieng als ©teuermann in ben <&off'anber. 3 n ben (ßlobtis giengen 
funfjig «Otann, in ben 3 a c o b fünf unb funfjig, unb jwanjig in ben <aofianbex,btt gier, 
bleiben fofffe; bre»e ober »iere würben ju ©ewaprung ber igintxacbt gelaffen. ©en 3oft«t 
reiffe ber 3 a c o b einen «JOtonat im «Voraus ab, mit ©efegt, om Porgebuvge , ober bef 
©f. Helena ju »erjiegen, bamif fie jufammen jurüef fegelten. «JSie ffe fapen, baf ber 
«ooffanber noep niept fo balb fertig werben fonnte, befanb man für gut'/ <&eoxg 2We 
in ber i£intxacbt nacp Sfmboyna ju fepiefen, unb ( ß e o r g Cbancef j« VRaUafax 
bleiben ju laffen. ©aS ©epiff 5elant>ta latigfe »on Japan an, mit^ö&ffmwm Spettn 
<£ocfe, welcper bericptete, baf Spett P e a c o t f unb bie »^ollanber in (Zocbin Cpina nie» 
bergemadjt, unb Spett Tlbams mit »ier anbern Snglänbern »on bar nacp © i a m gegangen 
wäre, ©en i4ten beS Jjornungs langte Hauptmann JDaoib tTJibbleton mit bem 6 « 
m a r i t a n , t I t>omas unb t l b o m a f m on, unb bie ieufe befanben fiep alle roopl. $ t t 
Hauptmann warb burcp bie Stacpricpt »on feines ©rubers t o b e unb bem «Verluffe feine« 
©epiffs, bes XX>act)stf>ums bes «^anbelo, beffürjt, unb befeptoff, nacp £aufe ju gegen. 
S r forberte beffwegen einen Stafp jufammen, bk Hbteife bet ©epiffe, unb baf ber Loftan* 
ber wieber mit «JÖtannfcpaft befegt würbe, anjuorbnen. «JOton befeptoff barauf, ben 6*v 
m a r i t a n fo gleicp nacp Spaufe, unb ben t l b o m a s nad) © u m a t r a ju fepiefen; bertpo»* 
maffn follte nacp Timboyna gegen, ber *£intraci?t be»juffegen, utib ber fäoffanbepacb. 
P a r a n e u n b 3 a p a n , b i e baftgen gactore»en ju befucpen. ©ieff alles würbe fo ausgeführt. 

£> Ober £eff. @i« 
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©ie fegelten »on 25antam bert 22ffen bes £oenung$ ob. ©e« 3offen %ptil liefen ffe 1615 

in bie Stgeebe »on.©aloanna. Buffer bem Jacob, bet ben t a g ju»er angelangt, trafen t Sldxk-1 

fk bie Vtacbxidpt unb ben 2fufroarter on, bie ginauswärts fegelten. ©en i7ten «JOta» gjucffef)V. 
liepteten fk, unb famen ben iffen bes ©raepmonots nacp ©f. Helena» naep £aufe. 

i. 

Hauptmann Cafrtetott^ %afyt iiacfc tyriiimatt, im 3 $ v e 1 6 1 2 , ^ 
S3om,@fettermanne Sodann Satten awfgefefK» 

£>te Ginltitun&. 
CfSut ein etnjtgS ©epiff, bie per le , tpaf biefe gagrt. $nupfmann (geovg B a t b m f f 
v 1 1 befanb fiep als. iieutenant barinnen. S s wirb aber weber bie iaff noep bk Sagt ber 
4r ^ ieute angegeben, ©ieff ©epiff war nicpf »on ber ©efefffepaft auSgerüffet; be» 
weteper ©elegenpeit, Purebas d) auf bemStanbe ben iefern berieptef, „er gäbe biefe Steife 
jur ©eförberung ber Äenntniff »on ber ©epiffaprt beigefügt. „ ©tefcpwogl fcpeint er baS 
tageregiffer in oerfepiebenen ©fücfen abgefürjf ju gaben; fo, ba% es fegt »erffümmelt ju 
uns fommf, wk wit an »erfepiebenen Orten ongemerff gaben. 

• ®er I Wc&tittt-
©ie laufen ju Saurataoi in Sancerota ein. Stpeebe banna. Jpafen oon priaman. flolanb <patapan. 

von Sapo SBerbe. Seiepett, bajj man bem $Jer«. SRifubpr. ©eplau, ober Cet)(on. 2»ai) oon Sßela* 
gebürge ber guten Hoffnung nape iff. 35ap ©aU gam. 2frglift ber portugiefen. 

fjj^en 22ffen auguff 1612 giengm ffe »on 23IacPivatl nacp (Bxavefanb ab', abet bk ©ie taufen 
•**' Binbe waren fo Wtorig, baff ber 5te bes «Bintermonats peran rücfte, ege fie baS in ™mxm 

«ufferffe ianb »on S n g l a n b erretepe« fonnfen. ©en.27ffen bes «Binfernionats famen ffeem* 
on Hancerota, eine »on ben canarifcpen^nfeln, unb fcpleppten ben 3ten bes SgriffmottafS 
in bk Stgeebe Äaurataoi, wo ffcp ein ftrin ©epiff »on Äonbon befanb. ©en 5ten wur= 
ben fie burcp übeles «Beffer bort weggetrieben, unb braepten ben ganjen «JOtonat um biefe 
3fnfel unb tleneriffa perum ju, wo fte fecpjepn «pipen «Bein einnagmett. ©en 3iffen 
trafen fie erwägntes (onbonfepes ©epiff in ber offenen ©ee an. S s war »on einem goffän* 
bifegen Äriegesfcgiffe genommen morbetv ©«* ffcp ober bos «Voff be» Stacpt. alles betrunfett: fo 
bdtte es feine ©elegenpeit erfepen, unb fiep,, ob wogl nur mif bre» «JOtann barinnen, fort* 
gefepliepen. ©iefen würben aus ber Perl jwe» ieute unb ein Kaufmann beogefellf, ber 
fte auf ber groffen Canarienmffl ans ianb fegen fofffe. © a s «Beffer »erffattete es aber 
nicpf; unb er lieff fiep baper gefallen, mit ignen nacp bem Snlatibe »ott P a l m a ju gegen, 
wo ffe ffcp »ornagmen, ffcp beffer ju oerforgen. ©iefen t a g (riffete ipnen bas ffeine 
©epiff ©efefffepaff.,, 

©ert isten Rennet [1614.13] anferten fte fnber Stgeebe »Ott (tapo t V r b e , wo fie W**' w« 
«Baffer unb efliepe C^fen eitmogme«» ©en 2*ffen lieptetm fie, giengen nacp ftoffffo, W / * ™ 

wegen 
*) "Pifgr. 1 9Jud) 328 ©. &ief« $ageregiftet maept etwa fünftepalb ©eiten au«. 
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1613 wegen StinbbiegeS girtüber, unb anferten um fünf Ugr i« ber Stgeebe tn fünf gaben, $• 

Gaifletori. rnrrr'en: baff nur eilf gaben über bieSSat) mit Dff gen Storblaufe finb: bennfodW 
' — w — ' Tkofifto mit bet 3fnfel, wetcpe bie Stpeebe be» C a p o t>erbe raacpt. © m ZTffen befamen 

fte fieben ©tücf Stinbbieg. ©en 23ffen bes «JOtorgenS giengen ffe »on ÄoftfTo a6. ie« 
28ffen trafen fie in ber ©reife »on feeps ©raben unb jwe» unb brenffig fSlkuttn, ben 
erffen tCbrnabo b) ober «Birbelwtnb ort,ber etwa jwo ©tunben bauerfe. $Ptn 2 0 | j e n 

bes ^ornungS fegelfett fie über bie ifnie, unb nagmen ben «Beg ©übfubofh 
Seiepen bei © m 15ten Tfprit 1613, waren fie in ber ©reffe »on jwe» unb brewffig ©raben unb neun 
soorgebür« unb bre»fftg SOtirwf en, unb ffeureten Dfffüboff, mit©übweffwinbe. ©je trafen viel groffe 
g«ber guten $ r a u t e r an, welcpe bie «portugiefen tXrombas nennen, unb fanben bas 3Baffer$r oer« 
•Öffnung. ^ ^ U m f ^ u b r f a ^ f f c o t f l ä n t y ^ 

Dff bis um fiebm Ugr bes «JOtorgenS: alsban« waren .ffe P u n t a öe Öancta Äucta c) 
gegen über, unb »ier «JOteifen ba»en* ©ie lieffen bas ©entöle» falten, unb fanben in bre» unb 
»ierjig gaben fefffgten ©runb. © e n i6ten um «JOtitfag war bie ©reife, bre» unb breofjig 
©rabe, unb um fünf Ugr bes TlbenbS waren fie fo weit in b ie©a0 gelaufen, baff ignen 
eine Steige flippen ©übfübweff gefornmeit. ©ie (enften fiep barauf wiebet ab. btn 
i7ten bes «JOtorgenS befanben fie fiep etwa fiebm «JOteiten »om ianbe, unb waren breatöteilen 
fübwärts forfgerüeft. ©iefen t a g war igre ©reife bre» unb brenffig ©rabe. ©Ie liefen 
nacp bem Ufer, unb waren um fünf ter biegt ge» ber ©pige, in funfjegn, bierjegn unb 
breojegn gaben, wo fie bisweilen garten, bisweiten mürben ©runb gatten. Stacpbem fie 
on bk ©pige gefommen waren, gatten fie JWO| «JOteilen »om Ufer neun gaben, metflen« 
mürbe, ©te anferten bafelbff auf ber ©übofffeite ber © a » , in fteben gaben weiepem 
©runbe; eine ©pfge lagStorbnprbpff, etwa fieben «JOteilen weit »on ignen; bie anbere, 
wo fie gerettt famen, Storbweff. 

®a» ©at ©eti i8fert bes «JOtorgenS fanbfen ffe fgr ©oof unb fgr gagrjeug an« ianb. S)a« 
banna. - legtere fam alfobalb jurüef, unb braepte Stacpricbt »on ieuten, beren etwa jwanjig ju ignen 

gefomrtien. © ie fepieffen es wieber ans ianb, mit ©fücfen »on einem «fernen Steifen, unb 
einigen ©eilen, ©ie befamen für ein fleines ©tücf Steifen ein Kalb, unb für ein $ril 
ein »ortrepebes ©cpaf<0, fonnten ober fein «Baffer irgenbwo io ber ©a» ffnben, af« ei« 
nen ffeinen «pfupf, »on bem bk Sinwogner frunfen, unb ignen mit Seiepen ju berffepen 
gaben, baff fonff fein anberes bo wäre. 3 g r ©oof gieng in einem fepönen gtuffe, am Sn« 
be ber ©09, eine «JOteife ginauf; ba fie ben bet gfutg auf ber ©arte feeps giiff ©affer ge« 
gabt patten, bas «Baffer aber war faljig. TfffeS ianb, welcpeS ffe fapen, fepien ipnen fe&r 
6be. ©en igten um jWe» • Upr bes «JOtorgenS, erpob ffcp ber «Jföinb oon Storbnorbweft, 
unb wegete ignen gerabe in bk ©egel; fie licgfeten, unb liefen über baS Snbe ber 93a», in 
jegn, neun, ad)t unb fiebm gaben, ©arauf wanbfe fiep ber «Binb nacp «Befffübroeft unb 
SBeff gen Storb. ©te tenften ffet) auswärts, unb gaffen bie ganje Stacpt feinen «Binb, 
bre» «Steilen auffetgatb ber <Spn)e ber Stgeebe. ©en 22ffen um «JOtitfag waren fie in bet 
©reite »on bre» unb breoffig ©raben, bre» unb funfjig «JOtinuten, aept «Seifen »om ianbe, 

unb 

0 *) 95e»ro'«Purdja«: Cernaoe. O ^iegtetwa« bie Zebtnimittel »oglfeit blieben, ob fie gletö« M 
fubtoar« »om 58orgebürge ©tSDiartm. Safelbay tpeuer »urben. 

d) 2Bir oermutpen, bieflfeo bie©albantia ober'-' -f'O SDtefer berfafferoberfetn©afnlerfcpelntinben 
©alöanb« 2>ay gewefen, reo bem Änfepeti naep Srrtpum gefallen ju feon, berjuoorbeobemwtwt 
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unb ben «äcpffen «JOtorgen lag ignen ber «Tafelberg ©üboff, etwa fünf «JOteifen weif, ©ie 1613 
ganje Stacpt war «Binbffiffe. ©en 24ffen famen fte in bk Stpeebe »on &albanna e). GailUten^ 
©ie ieute »erlangten niepts fo fegr, als Äupfer; Srj fagen ffe nicpf an. v^"~" 

©en 24ffen auguff giengen ffe »on P r i aman / ) nacp tlefon; bk erffe liegt in aepf £afen oon 
unb brepffig «JOtinufen ©üb, urtb bk Tfbweicpung iff ba »ier ©rab, funfjig «JOtinuten, Storb* Priaman. 
toeff. ©ie ©reite »on Zetou iff fünf unb jwanjig «JOtinufen ©üb. Sroifcgen benben 
«piägett liegen bre» ober »ier ©anbbänfe, aber wo man ftep efwan »ier «JOteilen »om Ufer 
galt, iff feine ©efagr. ©en 3iffen (iefen fte in eine ©a», etwa aept «JOtinufen Storb, Zyxe 
2>angye, »on einer f leinen ©tabf, bk etwas fübwärts liegt, genannt. «Beil bafelbff ein 
«Balb war, macpten fte einen falfcpen Kiel in ipre «pinnaffe. Stunb um bte ©anf, wenn 
man einläuft, gat man neun gaben weniger ein «Vierfgeil; aber jwifcpen berfelben unb bem 
ianbe, iff ein fepr guter Sanol für norbliepen «Binb, weilbk ©pige ber^ttfel nicpf affjugoep, 
eine gute taulänge norbwärts, ba»on abtiegf. Stwa jwo «JOteiten »om Ufer, ber wefffc 
epen ©pige gegen über, bas iff, norbwärts »on Hyxe öangye, liegen »tele ̂ tippen unter 
bem «Baffer, nur aept ober neun gaben tief, aber überall queer über, jwifcpen bem ianbe 
unb ber laugen ^nfel, in ber offenen ©ee, bie etwa fieben «JOteifen baoon liegt, trifft man 
nur aept unb jwanjig ober brenffig gaben an. 

©en ioten bes Jjerbftmonats gelangten ffe innergalb jwo «JOteilen »on Pataban. ©er €rianbvpa* 
«Binb gieng »om Ufer, ©en nten beS «JOtorgenS anferten ffe am fübwefflicpen Snbe ber^n* ta^an' 
fei Patabart in »ierjepn gaben mürben ©runb, unb um jwe» Upr StacpmitfagS rücfte« 
fte fort, bem giuffe Pataban gegen über, in fünf gaben mürben ©runb. ©iefer gluff gat 
reepf gut «Baffer, unb man fann in ipm fedjs ober fteben guff auf ber©arre einlaufen. Sr 
liegt in aept unb jwanjig «JOtinuten Storb. ©en i4ten giengen ffe »on Pataban mit jweene« 
©teuerleuten, als igren iootfen, nacp 23arons unb 2lct)in, unb ben i6ten waren ffe nicpf 
off jumeit »ott einer groffen 3>nfef, fünf unb jwattjig ober feeps unb jwanjig «JOteilen Storb »on 
bannen; biefelbe lag etwa jwo «JOteilen »om feffen ianbe, mit einer popen runben %nfel ba^wi' 
fepen; an ber ©übfeife ffnb jwo fleine ^nfeln. ©ie liegt in einem ©rabe »terjig «JOtinute», 
unb an ber Storbweff feite iff ein ©aep, ber »on einem (teilen gelfen, wie ein f feiner gluff, per» 
unfer rinnet. Sr iff fo »oller ©cpaurn, baf et ein groff ©tücf «Beges weif erfepeint, unb 
ouf fteben bis aept «JOteilen fann erfannf werben. Tfn ber Storbfeife iff eine fepone ©a». 
©ie pieffen ffcp nape be» berfefben, unb gaffen brenffig gaben mürben ©runb. ©übweff 
ober «Befffubweff, etwa »ier «JOteifen »om Splanbe, liegt eine ©anbbanf. innergalb ber 
3nfel iff bk tiefe jwe» unb jwanjig gaben, unb garf am ianbe jwe» unb jwanjig gaben, 
altes tiefer mürber ©runb, baf es benbe Unt erf tauen bebeeft. 

©en legten beS «BeinmonafS giengen ffe »on t l t fubar g), wo fie gute Srfrifdjung Sttfubar. 
gatten, nacp ber fjjrttffl Ceylon ab. ©ie Sanoes ganbelfen nod) immer, fo lange fie in ber ®¥<xn-
Stäpe waren, ©en i2ten beS «BintermonafS um «JOtitfag gatten ffe ©onnenfdjein, unb 
waren in fünf ©raben fünf unb brenffig «JOtinuten. ©urep biefe «Baprnepmutig fanb ber 
«Verfaffer, boff bas ©epiff in weniger afs jween tagen »ierjig «JOteifen weiter füblicp gegan

gen/ 
in SDountons Steife a. b. <S$i ©. Tinm. c. beriep* feine 3fnfunft ba berieptet werben, feine «Jteepenj 
tet worben. ,,( fepaft geben. 2lber folepe $ef;ler finb bepm Pur* 

/ ) 3Bir fännen oon biefen weittöuftigen ©epiff« cpa« gemein. g~) Spiet ijt ein anberer Sepier 
faprten, unb ba$ ein ©epiff einen piafe »ertöfjt, epe von ber 2Crt, wie fürs jusor bemerft worben. 

2mgem,̂ eifebefci?r» I Sanb, ?5bbbb 
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1613 gen, afs et aus bem ©egetn urtpeiten fönnen. Um oept Upr bes «JOtorgenS fagen ffe bai 

Caflleto». poge ianb »on P u n t a be (Balle in © e y l a n b), Storboff gen Dff, jwolf «JOteilen »eit. ©Ie 
1 — * — ' fanben gier feinen ©runb. ©en i3fen um «JOtiftag »ar ipre ©reife fünf ©rabe j»eo unb orenf. 

ftg «JOtinuten. ©ie abweicpung ju 2fbenbwarbre»jepn ©rabe »ier unb jwanjig «JOtinuten. 
©ie ganje Stacpt war fcpwacper unb »eränberlicper «Binb mit »iel Stege«, ©je rt'cgceten 
ben näcpffen SOtorgen ipren iauf norbwärts, unb bas ianb lag Dffnorboff.. ©en »4»cn um 

«JOtitfag war igre ©reife feeps ©rabe. ©er fübficpe tge i l »on © e y l a n , ÜDämbra 0 ge» 
nannf, fag ignen gen Dffen. 

S&a» 93ela* ©en i6ten beS Stacpmiftags giengen ffe mit fübltcpem «Binbe in bie ©a» Tetagam *), 
gam. xoo ffcp bie ©oote »or ignen befanben. ©ie gofffen ba «Baffer ju befommen, unb anferten 

in fteben gaben feinen fepwarjen © a n b ; eine ©pige«Beffnorb weffliep, bie anbere, be» ber 
fie einfamen, ©übfübweff weffliep. ©ie anferten innerpalb einer «Vierfeimeile oom ianbe. 
©iefe Stacpt fepieffen fie igr gagrjeug mit einer griebettsffagge ans Ufer: aber es flieg nie« 
manb ans ianb; weif bie ieute ignen mit Seiepen beriepfeten, baf fie fein «portugieftfep ber» 
ffünben. ©en i7ten fepieffen fie ipr ©oot an bk anbere (Seite bet © a » , wo portugfefifepe 
Käufer waren, © i e ieute famen gegen fie ju, unb einer gieng nape an bas ©oot in««JSBaf» 
fer; berfefbe fpraep fepr gut portugieftfep. S r war wie bie Singeboprnen angef leibet, ober 
fie pielten ign für einen «portugiefen. S r fagte ignen, ffe fonnfen niepts befommen, bi« ber 
Ä&nig baoon betiadjricptiget worben, melbefe ipnen aber auf eine fepr »erbinblicpe 7trt,»o 
fte ben näcpffen «JOtorgen fämen, fo fofften fie »on ©ei«er «JOtajeffät Antwort gaben. Tiber 
balb barauf merf ten fie einen Spint ergott »on «Portugiefen, worauf fie abgiengea. 

9>ortugiefu $ ) c n 22ffen fepieffen fie ipr iongboof unb gagrjeug ans ianb, in Hoffnung, man würbe 
fcpeflrglift. ^ n e n &ag gj$afler ntct>t abfepfagen. ©aS ©oot foffte nicpf ans Ufer gepen, fonbern fiep in / 

bet Stäpe galten, um bem gaprjeuge, in bem ffcp feeps «JOtann befanben, wo es notgig wäre,' 
ju Spülfe ju fommen. ©ie ieute auf bem Ufer gleiten fiep jurüef, unb fepieffen einen 0)tann 
peruttfer, benen im gaprjeuge ju melben: fte fonnfen für ©etb «JSJaffer paben. ©iefe ant« 
worteten: ber Hauptmann würbe geben, was man forberte; unb fegten ginju, fte märet} 
nacp tTJatiralo / ) einer ©fabt im Snlanbe, beffimmet. ©arauf nägerfe er ffcp bem %a\t* 
jeuge, ff eilte ffcp fureptfam, unb fagte: fie paffen ©fücfe, bamit fie nad) ipm feuren wollten, 
©ie antworteten, wie ouep wapr war: ffe gätten feine; benn bas ©oof war nur bewefjrt. 
S r fam alfo näger, utib fpraep freunblicp mit ipnen, unb fepien alles jujugeftepen. Tiber 
jäpling jog er ftep »om gaprjeuge jurüef, unb es fam fo eine erffaunliepe©aloe au« ffeinem 
©efcpüge, wenigffens »on jwewgunbert ©cpüffen, baff alte ieute »erwunbef »urben; ahtt 
jum ©lücfe feiner f&bfücp. © o balb ffe igre «JOtuffeten gelofcf, eilten ffe aui ben ©üffpöl 
geraus. Sinige förmigen bis an ben i?a(s ins «Boffer, bas gagrjeug anjufatten. Ttber 
jweene »oti ben ieuten, bie megr Jjerj als bie übrigen gaf ten, ruberfen bamit fort, ba tnbeffen 
bie im iangboofe igre ©feinffüefe unb ftein ©efcpüge lofeten, unb fie wieber nacp ben $ü« 
fepett trieben, ©en 24ffen liefen fie nacp offwärts gegen SDiunbra, bie fübtiepe ©pi|e&« 
2Snfet, unb anferten bie ganje Stacpt fieben «JOteilen offwärts. 

*) SSeom Purepa« Ceylon. 3n ben Stamen djetv Ifl gewiff ein groffer ©pracpfepler. ©o rinioe 
foleper 936lfer, beren ©praepe unb SBuepftaben oon IReifenbe biefen Regler, befonbe« 6e» gegenwärtige» 
unfern unttrfdjieben finb, bai £ für © ju gebrau* 3tamen, oermieben paben: fo folgen »ir ibntn. 
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©ie fommen an ben $fuff3Balfa»a». Säfte längff ©ie J&oöänber greifen jwo portugiefifcpe €ara« * v ' 
©eolan. »efepreibung ber (Jimoopner. fRüds den an. Ser pellänbifepe 58iceabmiral »irb in 
fepr. Aufenthalt ju 2Baü"a»a». Stüdfepr naep bie £uft gefprengt. $ottfe|ung iprer Steife. 
J&aufe. ©itbedung eine« dnlanbei. Uebets Sie ©ra«fee, ober ©aragoffo. 
flujj oon Srfvifcpungen. Stpeebe ©t. Helena. 

c J V n 26ffen ffeureten fie offwärts längff bem Ufer, unb anferfett um «JOtitfag »or einem $(ug g tM^ 
•»"' gfuffe, ben bie Singebogrnen tPa t laroay m) nantifen, in aept gaben fepwarjen mür« »ay. 
ben ©anb. S r fepien inpenbig fepr breit, ober bie «JOtünbung war »erfeploffen. ©ie , 
wetcpe im ©oote gingiengen, gieffen bafür, es läge eine Steige geffen queer »or berSinfagrt; 
unb weil bie ©ee goep gieng, fo feprfen ffe, ogne weiter forfjufagrett, jurüef. ©en 27ffen 
um fieben Ugr bes Tfbenbs waren fte einer Untiefe, bie in ber offenen ©ee bor ignen tag, 
gegen über; unb wfe ffe offwärts baoon gefommen waren, fo nagmen ffe äffe ©egel, bis auf 
bas «Vormarsfegel, ein, unb ffeureten ab, bie Stacpt pinjubringen. ©er ©epiffer, bem bas 
«JfBetter nicpf geffef, befagl, baS anbere «Vormarsfegel gerauf ju fcpoffen; weit aber baran 
gearbeitet würbe, fo jerriff fefbigeS. ©arauf tagen fte ogne ©eget »ter «JOteiten »om ianbe, 
bis neun Upr in »ier unb brepffig gabett; afsbann liefen fte nacp bem Ufer ju, unb warfen 
gegen eilf Upr, eine galbe «JOteile näger, in feinem ©anbe tfttfer. ©er «Binb gaffe 
fiep aelegef. 

©en 28ffen (iefen ffe etwa fünf «JOteilen, unb trafen eine anbere ©anf, feewärts »on ©ie fegefo 
ipnen, bre» «JOteiten »om Ufer an, bie aus fanbigten £ügefn beffunb. günf ober feeps «JOtei« tänaff ber 
len weiter war bk tiefe feeps ober aept gaben, ©e» einem «Burfe gatten ffe nur fünf ga« ^ ^ ®e¥s 

ben, unb bieff war eine anbere Untiefe, bie aber, weil bie ©ee eben war, nicpf in bk llugen 
ffel. ©arauf gerietpen fie in jegn uttb funfjegn gaben, rücf ten ffets nacp Dffen fort, unb 
famen JU einer ©pige »on flippen, ©afelbff entbeeffen fte einen fepönen gfuff, anferten 
an ber Dfffeite ber ©pige, bie ©übweff gen ©üb (ag, in neun gaben fepwarjen mürben 
©anbe. ©ie nagmen gier Baffer, unb gieffen auf ben geffen mit brepffig «JOtuffeten «Bacpe. 

S s famen einige ber Singeboprnen per, bie fepr furepffam fepienen, unb burcp 3eicr)en befcpreibung 
groffe greunbfepaff ju »erffegett gaben, ©te meiffen gaben groffe ioeper in ben Dpren \ an« *n, S in9es 

bere patten fange Jjaare, unb ffe mit einem Änoten auf ber ©epeitet jufammen gebunben, °^ " 
wie bie Spinefer. ©ie gegen äffe naefenb, unb tragen nur mitten um ben ieib ein ©tücf 
Seug, welcpes ignen bis auf bk Knie bangt. %bm Jmeene famen gier »erfcpiebenemal an 
©orb, welcpe gut porfugiefffcp fpradjen. ©ie »erfpraepen altes, gleiten aber niepts. ^Qk 
bk Sngianber fanben, baf einet unter ipnen, »ermufgtiep ouf ber anbern Tlnffiften, ber©e= 
trüger war: fo bepielfen fie fofepen an ©orb, unb fepieffen ben anbern mit©ropen unb«Ver« 
fpreepen an« ianb, ipnen iebensmittef ju fepaffen. ^k biefe etwas lange auffenbtieben: fo 
warb ber ©efangene fepr furd)tfam, unb freute ffcp franf, um ans ianb ju fommen; aber 
ben anbern t a g fam fein ©efetle mit jwewen Äätbern. 

©en 4fen bes SpriffmonafS «JOtorgenS, (iefen ffe offwärts, bis ein frifdjer «Binb fam: 
bief gefepag um jwe» Ugr. ©ie erreichten ben «pfag^) be» feeps «JOteilen nicpf. © i e 

^bbbb 2 anferten 
0 Sn&norett« ^arteoon©eylart,2>on0ere. m) 3n Änoren« &artett>altu»e; unb bepm be 

SBernn be l'Sfle Canntöar. l'Sfle TOPelebe, ober XDaltxe. 
k) SieUeidjt £ttltgam, an ber ©übfeite von ») <& fepletpier etn>asj ber Puu) ift bem ©egel* 

©eylan. / ) Ober Zalitala. ne nad) XQaUaway. 
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Cafiletcrt. 
» • 

©ie fefjren 
jurüd. 

3Tufentfjalt 
ju 2Ba(ia« 
»«9. 

Stürffepr 
nacp Jpaufe. 

Sntbecfung 
einer Snfel. 

anferten in jegn g a b m , jwo «JOteilen »om Ufer, in feinemfcpwarjm ©anbe. $){e Steife 
mar feeps ©rabe, »ierjtg «JOtinuten ; bk abweicpung jwolf ©rabe, fecp« unb bietjig 
«JOtinuten, norbwefflicp. ©ie anferten gier bis ben 8ten. ©arauf ffeureten fte »effwärw, 
unb anferten bk ganje Stacpt, einem groffen £ügel gegen über, ©en 9fen anferten ffe bie 
ganje Stacpt, ein wenig weffwärfS, »on ber weffticpffen Untiefe, ©en ufen bei «JOtorgen« 
ffeureten ffe gart bep bem gfuffe t P a l f a r o a y binein. «Bett aber bie ©ee pocp gieng: fo 
fcpifffen fte weffwärfS »orbe», unb waren gegen Tfbenb ber ©pige gegen über, »efcpe off» 
toärts, etwa fünf «JOteifen »on JDtunbra, liegt, ©ie anferten pier bis ben i6teri. ©a um 
folepe Seit ber ©tropm ffarf offwärts ffriep, wefepes jiemliep feiten geffptegt: fo liepteten 
fte, unb Ienffen ffcp offwärts. ©en i7fen liefen fte ein wenig weffwärfS oon jDiunbra, 
ben bepben rotpen flippen gegen über, ein, unb anferten in fünf unb jwanjig gaben; bit 
Dfffpige lag ein wenig norblicp. ©en folgenben t a g braepen fie bie pinnaffe au« einanber; 
weit ffe fo »on «Bürmern jerfreffen war, baf bk ieute ermübet würben, fie oom «iÖajfer 
auSjuIeeren. ©ie anferten gier, unb ber «Binb blieb ben ganjen «JOtonaf burcp oflftct). 

©en 7fen Rennet [1613=14] fingen bie offliegen «Binbe 0) an ju wegen, unb fie (iefen 
nacp bem gfuffe t P a l l a r o a y , wo ffe igren groffen «JOtaff mit neuen «Bänben »erfogen. 
©te gatten fegr oiet off liegen B i n b gepabf. Spiet anferten ffe jepn t a g e , in jepn gaben, 
brepotertel «JOteilen »om Ufer; bie ©pige lag Off,- fübfidj. ©en ^fen um «JOlitternatpt 
enfbeeften fte ein ©egef, unb nagmen es ben fofgenben «JOtorgen, ba ffe es nod) niept bm) 
«JOteifen gejagt. Sben ben t a g ffeureten ffe gegen Storbweff ab, auffer bem ©eftepte be«ianbe«, 
unb barauf wieber pin. ©en 24ffen anferten ffe fteben «JOteifen norbwärts Oon Punta be 
(Balle, ©en 25ffen fingen fte an , bte Prife auSjufaben, unb anferten in brepffig gaben, 
brep «JOteiten oom Ufer, ©en 2fen beS JjwrriungS lieffen ffe ffe gegen, unb an berfefben 
©orb faff gunbert tonnen Pfeffer unb ©anbefgotj. 

©en 3ten fegeffen fte nacp ij>aufe. Um feeps Ugr beS TfbenbS waren fte in oterjegn 
gaben, fünf ober feeps «JOteilen »om Ufer, einem Splanbe gegen über, etwa fedyi «Jeden 
fübwärts oon bem porfugieftfepen gort Colu tnbo, in ©eytan. ©en 2offen «JÖtärj war 
ipre ©reife brepjegn ©rabe, ffeben «JOtinufen. ©ie abweicpung »ier unb jroanjig ©rabe, 
feeps unb jwanjig «JOtinufen, bk groffte unter äffen, welcpe ffe gefunben. ©ie ffeureten, 
©übweff ab, unb merf ten feinen ©tropm. S s iff ju bemerfen, baf ffe oon bier ©raben 
brepffig «JOtinufen fübficper ©reite, bis ffe in brepjegn ©raben feine SJtinufefamen, ©fröfjme 
unb »iel ©trubel angetroffen, ©ismeilen macpten bie ©frubel ein ©eräufclje, wie ein 
«Bafferfall, befonbers innergalb ben «parallelen »onPebras23rancas weff»ärf« berfefben. 

©en 24ffen war bk ©rette fecpjegn ©rabe, funfjig «JOtinufen.; bk 2fbweicf)ungbrep 
unb jwanjig ©rabe, jepn «JOtinuten. ©te ffeureten ©übweff. ©en 27ffen, in ein unb 
jwanjig ©raben ©reite, fapen fie ein Splanb, «Befffubweff unb ©übweff gen «Be|t, fünf 
«JOteifen weit, fegr gogeS ianb. Um feeps Ugr bes TlbenbS anferten fte an beffelben Djtfeitf, 
eine «JOteile »om Ufer, in jegn gaben feinem fepwarjen ©anbe. «Otan trifft benfelben wn 
»ierjig gaben ju »ier gaben, nage bepm ianbe, an. ©aS ©oof warb ans ianb gefdn'cfy 
unb fanb ba unjäpüge iattbfcpübfrofen, fo groff, als eine etn«0tann tragen fonnfe, unb fepr 
gut JU effen. ©ie Storbofffptge »on biefer 3fnfel iff fehr boep unb ffeii; unb ettoai naep 
©üboff ber ©pige iff niebrig ianb, wo fepottes «Baffer wie ein gfuff fäuft. Sin 25oof 

fann 

«0 fMeidttvogl pieff ei furj juoor: fie wären ben ofrlicb gewefen. p) ©ie Portugiefen nennen fte 
ganjen Secembec Aber,ober einen groffen «tgeiloooen Xnafiatennas, unb bie gronjofen, Äowb» 
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fontt jwor nicpf ginein fommen, aber es iff ein fegr guter «plag, «Baffer einjunegme». 1614 
Stwas »om Ufer fiegt bie ijnfel wie ein «Balb auS; beffwegen ber «Verfaffer fie Unglaube toRUton. 
VOalbp) nennte; anbete abet gieffen ffe »om ©epiffe, bie Perleninfel. v 

©te 3nfet war unbewognt, aber mit groffen unb fleinen ianbtoogetn, tauben, groffen Ueberftuff 
«Papagapen, u. b. g. reiepliep »erforgf. Sin groffer «Vogel, »on ber ©roffe eines türfifepen !??" *"£'* 
Spabni q), befanb fiep bafelbff, ber fepr feff war, unb wegen ju furjer ©cpwingen nicpf ld?Hn9e 

fliegen fonnfe. ©ie ftnb alte weif, unb auf gewiffe Htt, wk anbete «Vogel, japm; weil 
fie mif ©epieffen nicpf fcpeu gemaept worben. ©ie ©oofSfeute fepfugen fte mit ©toefen 
unb ©feinen nieber. Segn «JOtann fonnen «Vogel genug fangen, bamif ffcp »ierjig einen 
t a g bepetfen. ^Bk einige »om«Vo(fe bas Sptanb pinauf giengen: fo fanben ffe einen 
anbern gfuff mif einem teiepe, ber mif tTJallarbs unb wifben ©änfen wopf »eifegen war, 
wie auep mit einer unjäglbaren «JOtenge groffer 2lale, bk fo gut waren, afs man ffe, nacp 
bes «Verfaffers ©ebanfen, irgenbwo ffnbett fann. «Benn man ffe mif einer «pife, ober efw«6 
onbers fcptug,fugren ffe nicpf weiter,ats JWO ober brep Sffen forf,unb tagen atsbanh wieber ffiffe, 
baf fie alfo letd)t ju befommen waren, Jjerr ttatton wog einen, weil er ffe groffer fanb, 
als bk et fonff jemals gefepen, unb beffen ©emiepte war fünf unb jwanjig Pfunb. ©ie 
ftnb auep, feiner «JOtepttung nacp, ber angenepmffe gifcp, ber ffcp effen fäfff. Sr fepfoff 
boraus, es fep gier ber beffe pfag »on ber «Beff, ffcp ju erfrifepen, unb es war auep fein 
gefägrticber Drf um bas Splanb gerum, als baS Ufer felbff. 

©en iffen 2fprif 1614 fegelten fte ab, unb tarnen bei) bet Storbofffpige »orbep. ©ie 
bemerffen, baf bie ganje Storbfeife ber fjftfel fepon niebrig ianb, unb »oll ©äume war, 
welcpeS ein beffereS 'tfusfepen paffe, afs bie ©übfeife. ©en 2fen war ipre ©reife jwanjig 
©rabe, aept unb funfjig «JOtinuten, unb bk 3nfef ©üboff gen Dff, fünf «JOteifen weif. Um 
feeps Upr bes abenbs (ag bk ©übwefffpige ©üboff gen Dff. ©ie abweicpung war 
jwep unb jwanjig ©rabe, aept unb »terjig «JOtinufen. 

©en iffen «JOtap befanben fte ffcp in aepf unb brepffig ©raben, fteben unb »ierjig «JOtf« 
nuten, wefepes bie grofffe ©reife war, auf bie fte fübwärts gelangten, ©ie ffeureten 
barauf «Beffnorbweff weg. ©en nten um «Otitfernacpt war ipre ©reife brep unb brepffig 
©rabe, aepf unb funfjig «JOttttuten. ©er «Verfaffer entbeef fe, »ertnoge biefer «Bagrneg* 
mung, einen norbfiepen ©trogm, unb fanb, baf er weffwätts »om «Vorgebürge ber guten 
Hoffnung war. 

©en iffen bes ©racpmonafS giengen ber©alomo utib »ier gtoffe goffänbifepe©cptffe ®bftU ®t» 
»on ber Stpeebe ©f. «Helena ab r). j^nnerpalb &{er ©tutiben, nacpbem fie fort, aber noep ^eUnft* 
im ©eftepte waren, famen jwo groffe Saracfen um bk ©pige. «JGBeil ein tpeil »on bem 
«Volfe ber Perl am ianbe franf lag, fo fepiefte ber ©feuermann, ber nicpf über jegn 
«JOtann am ©orbe gatte, ein ©oof nacp ipnen ans ianb. ^Qk fo »tele, als fonnten, geforn* 
men waren,fo fappfen ffe ipre taue ab, unb trieben, fo fcpneff fte fonnfen, fort, ^prer 
waren in allen nur feeps unb jwanjig «JOtann, fünf unb jwanjig unb ein ^nbianer 
blieben jurüef, unb »on biefen waren einige ber gefunbeffen bie ©erge pinauf gegangen, 
wk ffcp bief jutrug. llüei «Baffergefäffe, unb anbere ©aepen jum ©ienffe ber Äranfen, 
waren auep am ianbe. ©ie eiften ben v§offänbern nad), gaben ipnen %eid)en, ju »er= 
jiegen, unb erreichten gegen 2fbenb ben Tfbmirat, ben Jobann SDentfon £amb com« 

© b b b b 3 man* 
e) iSieff fcpeint ber jRiefenoogel ju fepn, bet r) (Sine anbereUBeglaffung. 

auf ber 3nfel Vftawitiws gemein iff. 
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1614 manbirte, unb ber über biefe Stacpricpt fegr erfreut war. S r ff eurete wiebet nad) ber Stgeebe 

Caflleton. jurucf, unb befagt feiner gfotfe burcp Seicpett, ju folgen, © e s «JOtorgenS oermiffte man 
' v ; bas groffte ©epiff, wefepes baS metffe trug, unb auep am ffärfffen war, nebff bem 

© a l o m o n »on i o n b o n . ©teicpwogt fegelte er mit feinen brepen ©epiffen unb bet Perl 
fort, bk ben britten t a g ju «JOtiffoge in bk Stpeebe famen. 

©eegefeebte ©erHbrtttral ber $ollänber lief juerff ein, unb anferte an ber ©ette »on bei 'Hbmirafs Sa-
bafelbff. raefe. S r fieff fo »iel t a u e laufen, epe er fein ©epiff auf braepte, baf fein^tntertpeil an bte 

©afterie ber Saraefe ging. Übet mit ben bepben ©fücfen feines #infertpeit«, »elcge fegr 
niebrig lagen, unb feinen Duartierffücfen rieptete er ffe fo j u , baf et ipre j»e» ©tücfe 
unbraud)bar maepte, utib fie würbe in ©runb geboprt gaben, wo er nicpf ju begierig ge« 
wefen wäre, unb bepbe päffe gaben woffen. ©arauf fam baS ©epiff Santam, anferte 
fotcpergeffalt, baff feine ^eite »or bem «Vorbertpeile ber Saraefe lag, unb befcpäbigfe ffe fo, 
baf bet «JOtutp ber Portugiefen fegr abnagm. Stacp biefen folgte ber voetffe iotve, beffen 
Hauptmann © i i n o n s gieff, ber ffcp igr queer »orfegfe unb fie fo jurieptete, baff bie ©ee in igt 
oberes tge i t ginein fpielen fonnfe. S r foppte auep igre t a u e , baf fk »om voeiffen Howen ab
trieb, unb ans ianb würbe getrieben fepn, wo fte niept burcp bes «Viceabmiraf« tau, wefcpe« 
am ianbe befeffigt war, wäre gegaffen worben. ©abureg befamen bk ieute ^eit, ein 
anber t a u unb Untet fertig ju maepen, unb fotcpergeffalt fie enblicp aufjubringen. S« 
war abgerebt worben, baf alle brep ©epiffe fiep an ©orb legen fofften; beswegen maepte 
fiep ber weifte ühwe wiebet auf, unb wie er »or ben «Vtceabmiraf fam, gab er ipm eine 
ganje iage, welcpes bk Saraefe erwieberte. S r lieff bk Xaue laufen, an Q5orb pon be« 
flbmirafs Saraefe ju fommen, unb (ieff beffänbig fein niebrigeS ©efcpüg auf ben «Viceobmi« 
rat fpielen. 3u mUnglücfe fprang ein ©tücfe (wie einige ffcp einbi.beten,) über bem puloer« 
räume, unb bas Jpitrtertgeil bes ©epiffs ffog alles in bie iuft, worauf es fogleicp fanf. 
«Bäprenbes ©efeepts waren eiff Sngfänber, wefcpe bie ©erge gerunter famen, anber«&nj, 
bie offwärts ber Sapeffe liegt, an ©orb genommen, unb am ianbe blieben noep funfjegn; 
ben ^nbiemer eingefeploffen. .. ^einrieb 23acon, unb «^einrict> tlebbitnan, mit neun unb 
»ierjig £ollänbertt würben im voetffen Jtovoen in bk iuft gefprengf. ©em pollänbifcpen ©ene» 
rale JDeriBfbn waren jwep ©tücfe unbrauepbar gemaebt worben, unb er parte biet tobte 
unb «Verwunbefe. «Beil nun bie P e r l fepr fcpwacp war, gielf er es für« beffe, nacp 
biefem Unglücfe fein «Vorgaben fagrert ju laffen, ba et feine Spülfe goffen fonnfe, unb oer--
fpraep, bie Sngtänber mit «Baffer JU »erforgen. ©en 3ten bes ©raepmona» fegeffen fie 
eines nacp bem anbern o b , weepfeften einige Äugeln mif ben Saracfen, unb giengen nacp 
Sngfanb fort, ©en ififen bes jjeumonats bes «JOtorgenS trafen ffe »erfepiebeneö Kräuter* 
werf an, befonbers fleine lange ©lätfer, mif weiffen ©eeren, »on ber ©roffe eineß«Pfeffer* 
f orns. ©er ©teuermann ber Saraorile, ber am ©orbe ber £offänber war, erjapffe, weifer 
gegen «Beffen ju wäre bie ©ee fo biepte »off fofeper Kräuter, baff fie bk gaprfbeS©d)iff«&> 
berten; fie pieffe bie (Bxasfee / ) , unb er fep ba gewefen. ©en i9ten giengen fte über ben 
«Benbejirfel bes icrebfes. 

SDie 

s) Sie ©raasfee, ober bie ©ee »on ©aragoflb. ber breite, ©ie ©panier peiffen fte bie ©ee m 
Purcpa«. ©iefe ©ee liegt j»ifcpen ben 2fjocen ©argaffo: einige bie grüne ©ee, wegen ier 
unb ben tTapo Vttoe Snfeln, ober genauer, j»ü Kräuter unb bei ©rafe«, bie beffänbig auf b« P ' 
fepen j»ep unb jwanjig unb brepffig ©raben epe fcpwimmen. 
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£>a$ XVI grapttef. 
©et? Jfpauptmannggoikmtt ® w ö 9fri(c nacfc im rotten Speere, 

be» Sofuffen unb 3apan ; im 3at)re 1611. ©ie acfjte, toelctje bon ber 
offinbifepen ©efelffcfjaft auicjefu&rt roorben. 

2lus bes Hauptmanns eigenem tlageregifler gefamtnfet. 

Einfettung. 
£%Vird?as gat biefen tfuSjug in feine ©ammfung eingerücff a), unb, wk wtr»ermufgen, 
o j f felbff gemaept. ©er Verfaffer war gactor ju 23antam im 3agre 1608 b) unö 

p ^ gaf bk bafigen ©egebengeiten feit ©cots 2fbreife weiter 'forterjägtt c). Sr gieng 
weiter nacp Dffen fort, afsje ein engfifeper ©epiffer »or ipm getgan, unb war ber erffe feiner 
Station, weteper nacp 3apan gefegeff; wir »erffegen in einem englifepen ©epiffe. ©enn 
tPillt)elm2lbams war brep ̂ agre eger ba gewefen, aber in einem fpanifepen ©epiffe, baS 
ben iauf nacp «Beffen perum genommen, ©eine Tlnnierfungen, bie bepm Purcpas funfjig 
©eiten einnegmen, ffnb übergaupf fo wopl merf würbig unb forgfältig, als »oller f̂bweeps* 
lung. Sr patte brep ©epiffe JU fupren, bie XPurjnelre, in ber er als ©enerat war, bm <oefror 
unb ben tbomas. 

Ser I Sföfc&nitt. 
©ie fegein von ben ©ünen ab. fOiabagaef ar. Splanb S&orbe bewirtpet. befcpreibung ber ©nwopner. 

Primeira«. ©tarfer ©tropm. ©erfelbewirb ges pfiffe oon SOMinba. IDte ©ee ftpiefft gewal» 
broepen. (Splanbe be Angola, heftiger ©tropm. tig; welcpe« weiter anfjält. 9tü&liepe 95or« 
Sepier ber harten. Srrtpum burcp ©tropme fepriften. Äujte «on «DJagabora. Sfluljen ber 
tterurfaept. betrug ber portugiefifcpen Piloten, abweicpung. SQorgebürge Jöorfwi, ©uarbafu«. 
SJorfcpriften für ben €anal »on tDeojambif. (Splanb ©ofotra. 2fafunft ju Samartn. 
SBuffe Snfel. Sfeojella. Set Ä6nig wirb am 

cj^en isten Tlprit 1611 fegelten ffe »on ben ©ünen ab, unb giengen ben 6fen beS Jjeumo* ^'J^'Ä* 
« ^ nafS barauf über bie iinie. ©en iffen Tfuguff langten fte in ber©a» »on ©albanna JJJĴ J. 
an. d) ©ie napmen bafür aepf tage Srfriffpungen ein, unbtiepfefenben 9ten bes «JOtorgenS. 
Um »ier Upr StacpmitfagS waren fte fünf «JOteiten »om «Vorgebürge ber guten Hoffnung, 
©en 2ten bes JjerbffmonafS war bie ©reite »ier unb jwanjig ©rabe, ein unb jwanjig 

«JOtinuten 

«) 1». a. b. 334 @. tagiefen fpreeben ©alöa«na, ©alöanbia, unb bai 
*) ©. oben a. b. 540 ©. a offen, wie bieftranjofen, au«, ©aper fSmmte«, 
O ©. o6en a. b. 517 ©. baff unfere Steifenben biefe« SBort fo »erfcgiebentltrt) 
d) $epm purepa« : ©olbania. ©ie Pot* fepreiben. 
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1611 «JOtinufen © ü b ; igr iauf war Dff ge« «Horb, «orbfiep feeps «JOteilen. 3 u merreni baff ffe 

©ari«. feit ber Ttbreife »om «Vorgebürge feine iTkmfon»on«Beffmtnbett gefunben, wie t'̂ nen war 
1 — * ' beriepfet worben, fonbern gegentpeifs norboffliepe, füboftlid)e, unb offfiepe «Binbe, mit gef» 

tigern ©türme, Stegen, ©onner unb ©ligen gepabf. ©oep biefen t a g war ba« «Beffer ftbr 
fepon, unb fo griff, baf ffe «Binbffiffe füreptefen. 

Sftabagaffar. £>en 3ten war bk ©reife brep unb jwanjig ©rabe funfjig «JOtinufen ©üb. ©er Beg »ar 
©üb gen «Beff Prep unb jwanjig «JOteiten. Um fünf Upr bes Stacpmif togs erreichten fte bai Sp* 
lanb VTCabagafÜar ober ©f. £oren$, unb bie ©ap ©f. "»fuguffin lag ipnen Dff gen Storb, 
etwa feeps «JOteifen weif, ©ie ffeuerf en nacp Storbnorboff ab; bie abweicpung »ar, -bepm Un* 
tergange ber ©onne funfjepn ©rabe eilf «Otinufen «Beff. ©ie fanben auf gunbert gaben fei
nen ©runb. © a s iang iff nicpf goep, aber fanbig. ©ie giengen barauf über ben «Benbejirfel 
bes ©femboef s. ©en ioten bes Sgriffmonats war bk ©reite fiebjepn ©rabe brep «JOtinuten; 
ber «Beg Storbweff jwoff «JOteifen ©te'ffeuerten Storbnorbweff. ©ie abweicpung war bep 
Aufgange ber ©onnebrepffig ©rabe oier unb funfjig «JOtinuten «Beff. ©ie fanben pier einen 
ffarfen ©frogm, ber ©übfübweffffricp. ©iefe fegten jwo ©funben fonnfen fie ntept weniger, 
afs 24 «JOteifen jurüef gefegt gaben; weil ffe einen ffarfen «Binb paffen. Tiber au« Porbefagterllr-

dplanb Pri* j-acge erreichten ffe bes Tlbenbs bte ^n f f tp r i tne i r a s , bte «Beff gen Storb etwa Pier Wltilm 
tntixai, ^ ^ <^m u f e n roar ^^teite ffebjegn ©rabe brep unb brepffig «JOtinuten; ber «Beg 

©üb gen Dff galb Dff »ierjegn SJtdf en; ber «Binb Storboff unb Storboff gen Dff ©türm. 

Wlan m e t t e : wie ffe eine unb eine galpe «Bacpe offwärts gelaufen, fügrte fte bet 
©trogm brepffig «JOtinuten fübwärts »on ber ©reife, in ber fie ffcp bep legterer «Jjßaprnê  
mutig befanben. ©arauf tiefen fte nacp bem ianbe Storbnorbweff, in Hoffnung beffern 
«Binbes unb fcpwäcpern ©fropms am Ufer, unb jäpfings »eränberfe fiep ba« «Beffer. 
©ie fonnten aber auf punbert gaben feinen ©runb ffnben. ©es Tfbenbs erreichten fie bai 
i anb , wefepes Storb unb Storb gen «Beff, etwa feeps «JOteilen weif (ag; unb e« war bie 
3>nfe( P r i m e i r a s . «Beif fte ffcp aber norbwärts berfefben befanben, fepien fie länger al« 
juoor: benn ffe lag ignen »on Storbweff nacp Storben. ©ie pätfen jwanjig gaben flaren 
glänjenben ©anb, unb im näcpffen «Burfe jwanjig gaben fepwarjen «JOtoroff mit fepwarjen 
«JOtufcpeln. ©arauf (iefen ffe weg, offwärts. ©er ©türm pirif an, unb gegen biefJWjt 
»erffärfte fiep ber «JBinb. ^k fk eine ©tunbe gelaufen waren, fanben ffe jwep unb 
jwanjig gaben grauen ©anb unb «JOtufcpeln. 

©«©tropm £>en isten itt ber ©reite »on fecpjepn ©raben, feeps unb »ierjig «JOtinuten, fanben fit 
Swäcbt &cn ® t c o & m mc&f f° befud' benn ipre «potgoge war in »ier unb jwanjig ©funben einen 

© r a b , fteben unb jwanjig «JOtinuten geringer geworben, ©ie »ermutpefen, bie Urfacpe 
fep, weil bas Sptanb 3 u a n be H u e o a 0 jwifcpen ignen unb bem ©tropme acbfjegn 
«JOteilen weit Dff gen Storb iprer Stecpnung naep war. ©ie Tfbmeicpungbepm Untergange 
ber ©onne war jwolf ©rabe, aepf «JOtinuten «Beff. ©en i6fen war bie ©reite fecpjegn ©rabe, 
nid)f »ollig neun «Otinufen; ber «Beg Storbnorboff acpfjepn «JOteifen. ©ie ffeureten 
Storboff gen Storb. ©er «Binb war ©übweff gen ©üb fcpwacp, aber ffärfer ©trogm; 
bie abweicpung bepm Aufgange ber ©onne brepjegn ©rabe, nicpf »ollig brep «JOtinuten «Beff. 

(Eplanbe oon £>en I 7 t c n m a r j j e ö (gepiffes «Beg Storb gen «Beff, aept «JOteifen. ©ie abweicpung 
•angora. ^w^ ©rabe, eine «JOtinute «Beff. ©es «OtorgenS erreichten ffe bie Sjjfanbe oon^ngW 

fübwärts »on «JOtojambif, bk ignen «Beffffibweff fieben «JOteilen lagen, ©er roefflidpff« 

0 93epm Purepa«: tToo«. 
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tgeil biefer Splanbe fepien roeifflicg. ©aS feffe ionb, welcpes ffcp norbwärts befinbef, 1611 
lag ipnen Storb gen Dff, unb war ebener ©runb. ©ieffeureten Storboff gen Dff, unb ©ari«. 
fapen gegen Hbenb bas ianb fid) naep Sterbe«ffreefen, welcpes »off ©äume gegen biegte K * 
fepien. ©er ©tropm ffriepStorbnorbweff: benn ffe fonnfen es am ianbe merfen, baf fte 
fepr fcpneti norbwärts liefen, ©ie gaffen wenig «Binb, lieffen bas ©enfblep oft falten, 
fanben abet auf gunbert gaben feinen ©runb. ©en testen war igre ©reife funfjegn ©rabe, 
neun unb jwanjig «JOtinute«; ber «Beg ©üb gen Dff »ier «JOteilen. ©er «Binb Dfffub* 
off. ©ie ffeureten Storboff; abet bie ©ewalt bes ©frogms trieb ffe fübwärts. ©0 bfie* 
ben fie jegn tage gier, unb fonnfen nicpf norbwärts fommen, ob fte wopl fepönen unb 
ongattenben «JBMnb gatten. 

-©en 2iffen war igre ©reife funfjegn ©rabe, jwanjig «JOtinufm; ber «Beg ©üb gen 
«Beff »ier «JOteilen, ein fcpwacger «Binb Storboff, unb Storboff gen Dff. ©es «JOtorgen« 
waren ffe unweit ber norblicpffen »on ben 3"feln be #ngo ra , bie ipnen «Beff gen Storb 
etwa brep «JOteifen entfernt tagen. «BinbwärfS enfbeeften ffe eine fegr gefägrlicpe ©anf, 
bie ffcp »on bem norbliepen tpeile bes ianbes offfiep, wenigffens mit brepen ©pigen in bk 
©ee ffreeffe. Ss war' ein froefner Spügel »on weitem ©anbe, jwifcpen fefbigen unb 
bem feffen ianbe. ©ie gaffen bep brepffig gaben ©runb, ber in rofgm ©feinen wk Äo= 
raffen,'nebff grauem ©artbe unb «JOtufcpeffcpafen beffunb. ©ie wanbfen fiep baoon ab, 
weil eS ipnen »or bem «Binbe fag, unb ber ©tropm wefffiep ffriep; unb bo ffe, »ermbge 
igres gaprjeugS, fanben, baf ber ©tropm aufferorbenfftep ffarf ®übweft gen «Beff ffriep, 
unb fepr ungewiffe Untiefen babep waren, tiefen fte naep ©t. Hoxens fort, ©iefe Splanbe 3w«mm*et 
»on 2lngora, beren oerfcpiebene ffnb, ffunben in ber Katte in funfjegn ©roben, »ierjig *«rt«i-
«JOtinuten: aber ffe fanben fte in fecpjepn ©raben, jwanjig «JOtinufm ©üb. ©ie Tfbwei* 
cpung war brepjegn ©rabe «Beff. 

©en 22ftett war bie ©reife ffebjegn ©rabe, fünf «JOtinufen; ber «Beg ©übfüboff 
ocpfjepH «JOteifen ; ber «Binb Storboff. ©ie paffen biefe »ter unb jwanjig ©tunben 
fünf unb »ierjig «JOtinufen »erlogren. ©egen llbenb fam ber «Binb aus ©üboff, unb 
©üboff gen ©üb. ©ie ffeureten Storboff, unb Storboff gen Dff, unb Dffnorboff nacp 
bem Spfanbe ©f. £oren$, unb fuepten Juan be Hueoa . Dbgfeicp trugen oan Zin* 
feboten bie ©eeleute warnet, ffcp baoor ju guten, unb igm bep niept affjuffarfem «JOtonbe 
nicpf nage ju fommen: fo waren ffe böep jego genötgigt, fiep biefer ©efapr ju unterwerfen, 
nur baff fie aus bem gefäprf legen ©tropme famen. ©ie Tfbweicpung war bepm Untergänge 
ber ©onne jwolf ©rabe »ier unb »ierjig «JOtinuten «Beff. ©en 23ffen war bk ©reife 
fecpjegn ©rabe, »ier unb jwanjig «JOtinuten ; ber «Beg Storboff jwep unb jwanjig «JOteifen; 
ber «JBinb ©übfübweff. ©ie ffeureten Dffnorboff, aus bem ©tropme ju fommen, unb ber 
Pol war ipnen biefe -oier unb jwanjig ©tunben ein unb »ierjig «JOtinuten tiefer gefommen. 
©ie Tfbweicpung bepm Untergange ber ©onne brepjegn ©rabe, fecpjegn «JOtinufen «Beff. 

©en 24ffen war bie ©reife fecpjegn ©rabe, fecpjegn «JOtinuten ; er «Beg Dffnorboff, Srrtpum 
jegn «JOteifen; er «Binb ©übweff unb ©übfüboff bis um aepf Ugr bes «JOtorgenS; bar-- burd>©trö> 
auf wanbfe er ffcp aus Storb unb Storb genDff fcpwacp. ©epm anbrucpe bes fofgenben tageS ^*am 

enfbeeften ffe ju iprem groffen Srffaunen WeffwärfS ianb, wefepes fünf «JOteifen weit Storb gen 'flCT' 
«Beff fag; ba ffe bort gar feines, fonbern offwärts Juan be Hueoa fuepten, baS iprer 9tedj= 
nung naep nicpf über feeps «JOteilen »on ipnen nacp ©üben liegen fonnte. «Beil fie ben «Binb 

aifgcm. &eifebefct;r. I Sanb, S c c c c »erlog* 
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»erlogren: fb befürcpfcten fie, ber ©tropm mccpfe ffe in ber Stacpt barauS fügte«.: $ßj, 
es geller warb, fagen fie, baff es bie norblicpffe »on ben TinQöxas war, bie ffe ben 2iffen 
»erlaffen patten. ©ie ©eeleute würben barüber fo beffürjf, baf fie »erjweifelten, auf 
biefem «Bege fortjufommen. ©ie »ermutpeten, baf biefes »on einem ©egenftropme t>e.= 
urfadjt worben, ber »on ber piafcfoelfa ober ionbfpige, bie Storboff gen Storb 'gegen ben 
norbticpffen tgei l »on ^ u a n be H u e o a liegt, be» abnegmenbem «JOtonbe Dffnorboff unb 
«Befffubweff ffriep; unb weil fie folcpergeffalt in einen Storbnorboffffrogm geratgen, waren 
fie fo gewaltig weffwärfS getrieben worben, ob ffe wogl frifepen «Binb patten,bi« ben 
«JOtorgen biefes t a g e s , ba er fiep legte. 

25emtg ber «Bo ein folepes Splanb, faget © a r i s , wie Juan be H u e o a , in ber «Beff iff: fo lieat 
portugiefen. es nicpf fo weit weffwärfS, als es 2>antels harten fegen; fonbern näper bep ttfäbagaf; 

' j*ar. ©enn wir mufften es fonff notgwenbig gefegen gaben, © i e , welcpe bie oterte Steife 
tn ber <5>immelfabrt gefgon, reepneten, baf ffe offwärts jwifcpen / ) bemfefben unb ©t. 
Hörens »orbep gefegeff, welcpeS bie Portugiefen für unmogltcp erffärtert, unb begoupfefen, 
es liege fo nage an tT7abagaffar, baf es nur »on einem fleinen Sattale abgefenbert werbe: 
Sines igrer ©epiffe fep einmal genötgigt gewefen, baburcp ju gegen; aber ffe g&u» nie ge* 
gort, baf eines juoor ober barnaep bergleicpen getpan. ©arauS fcploffen bieSnglfabtr, fie 
fegten ein fofeg Sptanb nur aus ber Urfacpe fo weit weffwärfS, baf fie bie ©eefeute"betfu^ 
ten, in biefen geffigen ©trogm ju folten, ber, wie fk fanben, wirf lieg megrtoeffliep, al« 
Storboff ober ©übweff ffriep. 

^otfepriften S s iff bager für alte, wetcpe biefen «Beg negmen, notgig, auf ber Kufe oon ©f. io* 
bie bep bie; r e n^ ben iffen bes ©raepmonats jufepn, unb ffcp »om «Vorgebürge ©f. ?lugufhn, bis fte in 
£ a e b t a l i " &cn hm^tm ®ra*> fommen, offwärts ju palten, aber nicpf ben «Beg nacp «Beffen oonfjter» 

^ *n* bm, ober Storb gen «Beff, ju nepmen, bamit fie nicpf in ben ©übweffffropm gerotpen. 
©erfelbe würbe fie mit«Binbffiffen unb »ierjepn ©rab jwo «JOtinuten mefffieber Ttbweitpung 
Unfeplbar auf bie Äüffe »on © o f a l a fugren; unb ba bott brücpiger ©runb unb tief «Jföaf 
fer iff, fo fann man ba nicpf bfeiben, bk ©reife ju galten. «Boffte man auep auf ber an* 
bern ^eite nad) ©f. £.oren$ barüber laufen: fo würbe mau in groffe ©efagr fommen, 
ouf bie Untiefen »on jnbien ju geratgen, wenn man norbwärts ber Untiefen iff; weil al«--
batitt ber ©trogm bas ©epiff auf ber ©eife angreifen würbe, ©efotrbers würbe biefi im 
Sfuguff unb Jjerbfrmonate gefepepen, ba man fepr geftige Storbweffwinbe ffnbef. 

SSnfte« (int ©en britfen bes «Beinmonats anferten fie (nacp »iefer ©efepwerung wegen ber ©trog» 
tonb. me) jwifcpen © o f a t a unb fcTJojambit* in brepjegn unb »ierjegn gaben, ©ie ©reite 

War fecpjegn ©rabe jwep unb brepffig «JOtinuten; bk iänge feeps unb fiebenjig ©rabe jepn 
«JOtinufen; bk 2lbweid)ung eilf ©rabe funfjig «JOtinuten«Beff. ©ie anferten unter einem 
Splanbe unweit ber Äüffe, auf bem ffe weber ieute noep frifcp «Baffer fanben, ob fie roogf 
fegr tief in ben ©anb gruben, ©en ioten liepteten fie bie 3fnfer, unb liefen Dff gen «Jcorb 
«aep ©f. £oren$ über, in Hoffnung, baburcp aus biefem ©tropme ju fommen. Bt 
Würben »on abweepfefnben «Binben gm unb ger gefügrt, unb ber ©trogm, ber oon Rorb

off 

Jj &ewn purcpas jjeifjte«: oon bemfel6en. So* unb naepgepenbs ©cbaeefoo Boobaf«, » # $ 
oertes unb tJoneo juoor eingerüdte Steifen bemefc bem »apren Sftamen näper fämmt. 
fen biefen Umffanb ntept. ft) Söepm PurcpaS turbanb«. 

f ) »epm Purcpas ©artffoo JSoeboe^aroe, #') »epm Purepa« ©beriffe. 4$ *Brt * 
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eff fam, rnofJpte ipnen biet Htbeit, bis fie ben 26ffen unfer iTJojeÜa, riner »en bm tomo* 
xifcben unfein, in bet ©reife »on jmblf ©raben brepjegn «Otinufen ©üb, ju anfern famen. 
©ie erfrifcbfe« fd) bafelbft aept tage , unb »erforgten fiep mit Dcpfen, Stegen, £ügner»iege, ^~%*. 
iimonien, Socos, «Papanes, «ptontanen, ©ronatäpfrin, Sucferrogren, tamartmfcfjen Spüb* ' 
nem, Steiffe, «JOtilcp, «Burjeln, Spertt unb gifeper, gegen afferfep Äleinigfeiten unb etwas 
©elb. ©io würben ba gut aufgenommen, unb gaffen genug frifcp «Baffer, waren aber 
babep wogl auf igrer Sputb* 

© a r i s erfuepte ben K'onig »on tHofeffa, ber ein «JOtugammebaner war, an ©orb ber ©er &o*nig 
EPttrjnelre ju fommen, wo er ign mif einem Soncerte unb bem ©epalle ber trompeten » ' * am '* 
beegrte. 53on ben jubereifefen ©peifen wofffe er niepts effen; weif igre gaffen, £ a m m a b t ) a n S ^ t ? ' * 
genannt, warm, nagm aber bas ©effe baoon für bieÄoniginn, feine «JOtuffer, mif, unb fagte, p " 
fte wollten es effen, wenn bie ©onne untergegangen wäre, © i e Äeniginn gieff Suitana 
^ a j n t a n g a U a , unb ber Kbnig ©efearif Zbubetxg). S r erfuepte ben ©eneral, igm 
ein fcpriftlicpes Seugniff, baf et pier wogl aufgenommen worben, bajutaffen, bamif et foU 
cpeS anbern, bte nacp ipm fämen, jeigen fonnfe. Srgatfe bergleicpen auflag »on ©te# 
pbanVexbatjben, Abmirate»on jwolf gotfänbifege«©epiffen imSagre 1 6 0 4 ergalfen, 
ben er bem ©enerale wies, unb »ott feibigem berglriepen ergielf. ©oep fegte ber ©eneraf 
für bie jufünftig Tfnfommenbm bie «Bamung pinein, fie fofften ben SinwPgnem nicpf su 
»iel trauen, fonbern ffets auf igrer Sputb fepn, weil oft ber griebe burcp bie Waffen 
ergaffen würbe. 

©ie Sinwogner gier finb fcpwarj, mif furje« f raufen paaren unb ©ürfefn miffe« um ©ie(£in»rik 
ben ieib gejieref. Sinige tragen weife Wappen, onbere turbanS h), woran ffe bie Sog* «er. 
länber für «JOtugammebaner erfannfen. ©er Konig felbff trug einen Stecf »en weiffem 
Sattun, einen turban ouf bem [Raupte, unb ein gufurafifcp «Ptntabo mitten um ben ieib. 
S r war ftein, pager, unb faff fo fcpwarj", als baS gemeine «Volf, mif einem runben bannen 
fepwarjen ©arte unb großen ?fugert. S r maepfe fepr wenig «Borfe, unb fonnfe etwas 
wenig arabifep, welepeS er auf feinerISafffogrf naep «JOteffa geternef. «Von eben betfelbm 
gatte er auep-ben Stamett ©cfyartf / ) • © i e Sinwogner nagmen lieber ©elb, (woburd) 
bie Sngianber «Realen »onTlcpfen »erfranben), als «Boaren; boep fon« man für breites 
SarmefintUd), rotge «JOtügett, Seuge ö e n R a m b a f a unb ©egenflingen altes gaben, was 
bie ^nfet an f ebenSmiffetn geroorbrirtgt; benn fonff iff feine ÄaufmanttSwaare ba. ©er 
©eneral gab gier unter feiner eigenen ^anb eine fepriffliepe greunbfcpöffS»erficperung k). 

©en 4ten bes «Bintermonats fegelten fte oon tTTofelfa ab, unb enfbeeften ben i7fen Äüfte «0« 
bes «JOtorgenS bie Küfle »on Sftritnba. ©ie ©ap ober ber fpteerbufen govmofa lag.SJMtop«, 
ipnen etwa »ier «JOteifen weit Storbweff. © a s ianb ffreeffe fiep Storboff unb ©üb* 
weff. ©ie paffen brepffig gaben «JEBaffer. ©er ©runb war ff einer grauer ©anb unb 
«JOtufcpeln. ©ie liefen nacp ©üböff, mif ffarf em «Binbe unb fegr goger ©ee , welcpes an= 
jeigte, baf ©anbbänfe ba waren, ©ie fanben, baf bet ©trogm längff bem Ufer Storbpff 
ffriep» ©ie ©reife war jweene ©rabe jegn «Otinufen; bie abweicpung bepm Untergange 

Scccc z ber 

eigentliep ber Sitel, ben man burcp bie SBaflfapet PurcpaS eingerürft. <?e entgalt eine unb eine galbe 
«langt, ©barif, ber einen Sblen bebeutet, bejeia> geile, unb barunter ffept^obämt ©äei« mit eben 
net tttubammebs Sracpfommen. folepen Söucpftaben. <£s erpeßtbaraus, ba% bei Äönig« 

k) ©iefer 3foffa$ ift aratnfcp gefeprieben unb bepm. 3}ame fo iff, »ie »ir ipn in bem Seste angegeben. 
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Gewaltig 
raufcpenbe 
©ee . 

galt an. 

1 6 1 1 ber © o n n e jwbff ©rabe ein unb brepffig «Otinufen «Beff. ©ieff ianb fag offlicper; ali ei 
e a c i s . in ben harten »erjeicpnet iff; fonff fonnten ffe es niept fo balb erreicht gaben; benn nacp 

igrer Stecpnung waren ffe wenigffens aept unb »ierjig «JOteilen weif, © e n 2 9 $ » mar bie 
©re i te »ier ©rabe »ier unb »ierjig «JOtinuten © ü b ; bie Abweicpung ffebjegtt ©rabe riet 
unb brepffig «JOtinuten «Beff, unb fie glaubten, jWölf «Oteilen »on ben ©onbbänfen 3a fo« 
be fcTIalbtna ja fettn« © < hatten Off g m © ü b ein fforfes Svaufcpen unb einen ßefttgen 
«JfBafferfepuff, als ob es »on Untiefen gerfäme; fanben aber auf gunbert gaben feinen ©runb. 
3 g r iauf war Storboff. 

© e n iffen bes Sgriffmonats war bie ©reife brep ©rabe »ierjig «JOtinufen füblicp; ipr «Beg 
Storbnorboff aept «JOteilen mit einem erffaunliepen «Kaufepen, wk ber gal t bep ber 93rucfeju 
JLonbon» © i e fagen fein ianb, unb fanben auf gunbert gäben feinen ©runb. «Benn fie nacp 
bem ianbe ju liefen, fo oerlieff es fte; aber wen» fie fiep auf 50 «JOteiten weit abwanbfen, fanben 
fte es fegr fepreeflieg, © i e Abweicpung war feepjegn ©rabe futtfjepn «JOtinuten weftfief), 

© e n 6fen war ipre ©reite fünf ©rabe fünf «JOtinuten © ü b . «Vom 3ifre» bes «Binter» 
monats bis auf biefen t a g , waren ffe ber Stecpnung nacp jwep unb ffebjig «-Oteilen©üboff 
g m © ü b gefaufen. © a b w ä r t s patten ffe einen ffarfen © t r o p m , unb bas Stattfand immer* 
fort gefunben, urtb jwar biefen t a g noep fureptbarer, afs ju»er; gleicpwogf patten fie ouf 
gunbert gaben feinen ©runb. © i e raufepenben «Bellen fdjeinen wk ©egalen, unb finb 
«iept oftemaf gleicp, bisweilen »ie l , bisweilen wenig, © i e famen aber in einem tage oft, 
unb macpten ein ©ecäufdje an bes ©epiffes ©e i f e , als ob ffe in einer «Bacpe fünf «JOteilen 
gelaufen wären , ba fte faum fortrücffen. © i e ©eeleute waren fegr beffürjf barüber; be» 
fonbers weif ffe fein ianb fagen, unb nicpf begreifen fonnfen, wo fofepes perrüprte. ©ie 
»ermutgeten, baff ffe fiep jwifcpen ben offlid;ffen ^nfefn/ bk »on ber norblicgffeR i^pigeoon 
© f . J2.orenj abliegen, befanben. © i e gatten gier Stegen, © o n n e r / © f i g , unb riofclicöe 
«Binbffürme, bie nicpf lange anpielten. © e n ioten war bie ©reite »ier ©rabe jroölf «JiRimi» 
ten; ber B e g Dffnorboff fteben «JOteilen ogne Staufcpen noep füblicpe« ©trogm. ©ie m 
ren feit bem 6ten jegn «JOteilen Storboff gen Dff gelaufen, © e t t bem -ffe bai feff« ianb tto 
laffen gaffen, fanben ffe öftere «Binbffiffen, unb beffo weniger «Binb> je reet^K fie fortfamen, 
© i e Abweicpung war jwanjig ©rabe fünf unb jwanjig «JOtrturtm wefffidj. 

© e n 25ffen war bie ©reife fünf ©rabe fünf unb jwanjig «JOtinufen füblicp. Sinm 
Ulacpricpten. «Stonaf unb fünf t a g e juoor, waren fte in einer «JOtinute norblieger ©reife / ) nage bepm Ufer̂  

fo , baf (ie fünf ©rabe feeps unb jwanjig «JOtinuten rücfwärfs getrieben waren, ©abet} 
bemerfet ber ©cgiffspauptmann, baf bie, welcpe um biefe ^agrSjeit nacp ©ofotora wol« 
l e n , ffcp offwärts »on P e t n b a jwep gunbert «JOteilen Dff gen Storb galten müjjfen. £ « 
Abweicpung wäcpff bafelbft weffliep, unb wirb ffe norblicper bringen. «Benn fte # W 
Sptanb © o f a r o r a jwifcpen. Storb gen Dff unb Storbnorboff offen galten, »erben fie tiefe 
«Binbe am beffen brauepen fönnen. Unweit bem feffen ianbe bleibm biefelben beffänbig 
jwi f i ) enDf f gen S torb , unb Storb gen Dff ffarf; ober in freper©ee um bie Splanbe 
t H a f f a r e n n a s ffnb ffe Storboff, S t o r b , unb bisweilen Storbweff, «Beff,-unb W 
gen © ü b mit «Binbffiffen, entfeguepem «Bafferraufcpen, ©onner unb © l i & m Ob auep 
gfeiep bk Storboff unb norbliepen «Binbe niept »iel gelfen, wenn man fiep nacp SRprW 
tenfen w i d : fo gaf matt boep ben ©orfgeil »on ignen, baf je offlicper man iff, beffo i # 

man 

O 2>as mug um ben aiffen Stooemtjer gewefen fep«, fo bai fte jurüef getrieben waren, »i« **" 
i7ten auf bie Äufte oott ttlelinba gerietpen. 

Stüfclidje 
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man norbwärts ber iint'e fömmt, ege man bas feffe ianb erreicpf. ©affefbe muff man um 
biefe %eit bei offficpen tTJonfbns auffer feinem ©effcpte begalten, wo man fann, bis matt 
in jegn ©rab norbticper ©reife fommf. Aber jur %eit bes wefffiepen tHonfons muff man 
baS Ufer nage bepalten, melcpeS »iel offlicper fiegt, als in bm Aorten. 

©en iffen Renner war bk ©reite brep ©rabe oept unb funfjig «JOtinufen norblicp. ©te pfiffe oon 
fegen baS feffe ianb »on «Otagabora. © a s «Vorgebürge b a s 23apas (ag gegen Storb- «Jftagabora. 
norboff aept groffe «JOteiten »on ipnen. © a s ianb war niebrig, fänbigf unb burcpauS un-
frueptbar. ©er «Binb war Storboff unb Dff gen Storb, frifcp. ©ie ffeuetten offwärts »om 
ianbe, unb napmm ipren «Beg jwölf ©eemeiten Storb gen.«Beff. ©en 2fen war bk 
©reite jwep ©rab ein unb brepffig «JOtinufen norbltcp, ber «Beg ©üboff gen ©üb fünf unb 
btepffig «JOteifen »iel «Binb, unb ein füblidjer ©tropm. ©ie liefen feeps unb jtoattjig «JOtei* 
len ber Stecpnung nacp, unb würben wiber ipre Hoffnung »om ©tropme gefügrt. © e n 
i8fen war bie ©reite fecps©rabe ffeben unb jwaftjig «JOtinuten Storb »ier unb jwanjig «JOtef* 
len. Um jwep Upr erretepten ffe bas ianb JDoara genannt, ber füblicpe ttjeil ba»on lag 
ignen nacp «J35effen7 unb ber norblicpe Storbweff gen Storb, etwa oept «JOteifen weit, S s 
fepien nicpf pocp, aber fanbig unb Öbe jufepn. ©ie liefen mif »ielem «Binbe ab, unb paf* 
ten, wie ffe »ermutgefen, einen ©trogm, ber Storbweff ffriep; fonff würben fte weiter 
norbwärts gefommen fepn. 

Ob bie Abweicpung gleiet) wenig regefmäffiges paffe, fo fanben ffe boep, baff je weiter STufett ber 
fie offwärts liefen, bk Abweicpung weffliep wueps. ©ie befanben fiep affo ben harten Aowritpung-
naep »ief weif er oom ianbe, afs in ber «Baprpeif, wefcpe ipnen »on ber Abweicpung.genau 
attgejeigf würbe. «JOtan fann ffcp affoffeper auf bie Abtpeiepung »ertaffen, welcpes unfeug= 
bar befunben toerben wirb, wo ei« «JOtan« »on genugfamer Hebung mif einem rieptigen «Berf* 
jeuge biefelbe beoboepfet. ©ie erpieften biefe Äenntniff, weil fte fo oft auf bk Küfte ge
rietpen. ©ie Abweicpung war bepm Aufgange ber ©onne ftebjegn ©rabe, feeps unb brepffig 
«JOtinuten «Beff, unb bep igrem Untergange ftebjegn ©rabe, jwanjig «JOtinuten, 

©en iffen bes Jjornungs erreichten ffe baS «Vorgebürge iDorfui, wefepes Storboff gen Vorgebürge 
Storb etwa fieben «JOteilen weif liegt. ©öS ianb war fepr pocp, unb nacp ber ©eefeife obe. ©wftti. 
Sgre tiefe war ffeben unb jwanjig unb aepf unb jwanjig gaben, gelinber ©anb , unb fte 
gatten gäuffge Svucfwinbe. ©en 9ten war bk ©reife jegn ©rabe, ffeben unb brepffig 
SOtinuten Storb; ber «Beg «Beff gen Storb fecpjepn «JOteilen. ©ie fapen »on neuem 
wiber ipr «Vermutpen bas Vorgebürge .Dorfui, Storbweff, etwa neun Weilen weit, ©ie 
fanben in ber offenen ©ee einen ffarfen ©trogm, ber «Beffnorbweff ffriep, an ben ffe im 
geringffen niept baepten; fonberri ffcp auf fünf unb »ierjig ober funfjig «JOteiten »om Ufer 
entfernt pielten. günf «JOteilen ba»on gaffen fie funfjig gaben feinen jarten ©anb. S s 
iff goges iänb, unb »off ©erge. ©en ioten war bk ©reite eilf ©rabe, jwanjig «JOtinuten 
Storb. ©er B e g Storboff gen Dff off (icp fecpjegn «JOteifen. ©ie gatfm ouf fünf unb 
bierjig gaben ©runb, jarten fepwarjen ©anb, etwa aept «JOteifen »on bem ianbe bes ©or* 
gebürges <25uarbafut. ©ie unferfuepten ben ©trogm,mit ber pinnaffe, unb fanben, baf ©«gebitrae 
er Storb gen Dff ffriep. ©egen Abenb erblicffen ffe bas Splanb Tibbal Rnxia m) Dff* vmm\\n. 
norJBoff, etwa jepn «JOteifen weit. S s iff fegr goges ianb, wefepes ftep wk jwo 5j£»fefn 
ergebt, ©en nten war bk ©reifeeiff ©rabe, jwep unb brepffig «Otinufen Storb. © ie 
fepen bk offtiepffe Hermann »). welcpe gegen Dffen niebrig ianb, etwa feeps «JOteilen weit 

€ cc.ee 3 fepiene. 
tn) SSeem Pttrdja«: WobabtX Cutia, ») Söep eben bemfelben 2mm. 
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fcpiene. ©en i5fen war bie ©reife eilf ©rabe, fieben unb jwanjig «JOtinufen 9torb. ©fr 

«Beg Dfffüboff feeps «JOteifen. © i e pieffen fiep' od)t «JOteilen »on ber offlicpe« jrmana 
entfernt Aber es war ?fbbal 2 \ u r i a , unb mit ben bepben j f r m a n a s o), ue «Jcortyft 
jwolf «JOteiten »on ignen tagen, © i e Abweicpung war bepm Untergang« ber ©onne fteb. 
jegn ©rabe, brep unb jwanjig «JOtinuten «Beff. 3 n ber Stacpt fam ein.guter Winb bon 
©übfüboff. © i e lagen burcp Spülfe eines offlicpen ©fropms mif bem ^tertpeiYe Dff, 
wiber bk Srjäglung ber »origen ©eefagrer. ©epm Anbrucpe bes tage« waren fie feeps 
«JOteilen »on ber wefflicpffen £ e r m a n a , bk Dfffüboff tag, unb fapen ©ofotora in ber 
Sntfernung »on jegn «JOteilen. 

Splanb; ©o= ©en i6fen war bie ©reite jwolf ©rabe, neunjegn «JOtinufen. ©fe Abweicpung bepm 
fatora. Aufgange ber ©onne ftebjegn ©rabe, jwep unb jwan jig «JOtinuten «Beff. ©te giengen um 

bie weffliepe ©pige »on © o f o t o r a , unb entbeef tengegen Abenb bk weife Älippe, welcpe 
»on ber wefflicgftett ©pige bes SpfanbeS »ier «JOteifen Sto'rbweff gen Storb liegt, ©ie 
wanbten ffcp mithül fe beS ©fropms offwärts. © e r gefs fag wk ein ©egef aui. 

© e n i7ten war bie ©reite jwolf ©rabe, fteben unb »ierjig «JOtinuten Storb. JOie 2f6< 
weid)ung war bepm Untergänge ber ©onne ftebjegn ©rabe, jwep unb jwanjig «JOtinuten «Beff. 
©er «Binb war »eränberfiep »on ©üboff, unb ©üboff gen © ü b faff »inbflifle. ©ie 
fanben einen ffarfen ©tropm längff bem ianbe ffreiepen, wie ffe um bie «JfBeff̂ iiê erum 
waren, ©iefe Stacpt anferten ffe anbertgalb «JOteilen weffwärfS »on bes Äonig« ©tabt 
(Eammarin in jwanjig gaben, jwo «JOteifen »om Ufer, ©arauf gaffen ffe in jegn gaben 
©runb, faff oon eben ber Art, feinen weiffen ©anb . 

©en isten anferten ffe in ber Stgeebe »on t l a m m a r i n , gerabe »or bes Äönig« Jjaufe,, 
fn neun gaben «Baffer, eine «JOtrife »om ianbe, in feinemfanbigten ©runbe» 

<Detr II gfcffinftt. 
ßJeneeal ©aris gept an« San», ©ee St6nii.be> 2fga. ©es Cdtnctali Antwort, ©efepenfe»em 

»irtpet ipn. ©eratpfcplagung am ©orbe, wo* 2fga. € s werben jweene ans 8anb flefepieft; 
pin man gepen wolle, befcpreibung ber ©ap »ertpe man wopl aufnimmt ©rief bes 2f<ja. 
»on Sammarin. ©ap unb ©tabt fteluf. £anb 55er ©eneral gept ans ianb. 28ieer »on 
©emeti unb ©arfina. (Sngen bei rotpen Sttee-- bem 21ga iff aufgenommen »orten. Jorm be« 
res. anfunft ju «BJofpa. ©efanbtfcpaft vom Paffes. 

©er ©ene; <J**)er ©etteral fepiefte ben Dberfaufmann, Gerrit Tkidpaxb (Tod?es, mit bem woplauSge* 
val gept aus *»•' rüffeten gagrjeuge, bem Äonige ju metben, wer ffe wären, unb »arum fie fämen, 
**"*• unb jugteiep ©eptaeptbieg unb frifepe iebensmittel ju beforgen. S r unb feine ©egleifer 

würben »om Könige freunbfepaftfiep aufgenommm, unb befamen »on ipm ein ©efepenf 
für ben ©eneral*, wetcpes in friffpen iebensmiffeln beffunb, nebff einem ©riefe f), ben 
£err <5>einricf> W i b b l e t o n ba gelaffen, unb ben iffen bes ^erbffmonats I6II am SSorbe 
bes «BadjstpumS bes ^attbels in ber Stgeebe »on 2>elifcf?a gefeprieben patte. Batii bt* 
giett bas Original, unb fepiefte eine Abfcprift, jum Sßortgeife berer, bk fünftig anfangen 
würben, jurüef» * 

©en 

o) 3»o fleine Splanbe jwtfepen AböalÄnria, oon bem, »a« Jperr «Kibbleton in bem Mit*» 
unb ©ofatora. sSütett, burcp Untreue ber Surfen, auSgeftwAf* 

p) ©iefer ©rief w « eine furje €rjäl;lung »i» man in feiner eigenen (Srjäglung fepon j*W» 
.< mit 
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©en igten giengen fie alle präeptig ans ianb. ©er Äontg bewifffommfe fie, unb 1612 

bewirtgete ffe bie ganje Stacgf. ©epm Abfcpiebe würbe »ie( ̂ offiepfeit auf bepben ©eiten t ©«**«. , 
bejeugt. Sr war foffbar in Sarmefinfammte, mif ©o(be burepwirft, gef (eibef. ©ein SpauS J ^ Ä m j 
war wk ein Saffeff, »on gepauenen ©feinen, aufgeführt. S r patte über gunbert Aufwar* &ewirtpet fie. 
ter, »on Wcffgen etwa funfjig ganj artig, nacp Art betSOtoreti, gef leibet waren; bk übrigen 
»aren'Smgfbogrtte im ianbe. ©ein Stamc gieff: © o l t a n A m o r £ b n f a y b d), ©ogn 
bes Königs »on £ufd?in r ) , auf ber arabifepen Küfte, ©ie jaglten gier jwolf Stealen »on 
Acpfen für einen Dcpfen, brep ©cpfflitige für ein ©cpaf, unb eine Siege für einen Steal »on 
Acpten. ©iefes gogen PreifeS ungeaeptet, taugten bie meiffen nicpf ju effen, weif ffe oon 
Pen ieuten fo fcpänblicp gemisbrauept waren, baff es einen Sfel erregte, wenn man fte 
öffnete, folepes onjufepen. Steiff foffefe bas «pfunb brep fence, ©attefn eben fo akl, 
$üpner»ieg baS ©tücf jwolf «pence, tobaf ffebengunbert ©lätter für einen Stectl »on 
Aept««, Sper bas ©tücf einen pence. ©er iconig woffte fein engtifcp ©etb nepmen; 
fonbern nur Steaten »on Acpfen. 

©en 27ffen berief ber ©enerat efnenStatg ber kauffeute jufammen,' wefd)?ti et ber ©e- ©eratpfeplas 
fefffepaft "Auffag, was fie ju »erriepten päften, unb Spettn ^einxieb ttlibbletond ©rief jung am 
»orlas. ©arauf feilte et ignen »or, wk auf ber einen <Beite feine Aloe« anjufreffen wäre, 85ovbe; 

baju ignen ber Auffag Hoffnung maepte, weil berÄonig gänjliep unoerforgt, unb »or bem 
Auguff feine ju fcpoffen im ©tanbe war; fo wiberrietpe ignen auf ber anbern ©eife Spettn 
tnibbletons©rief, nacp Tiben unbtTJofba ins rotge «Oteer ju fegein, wogtn ffe befh'mmt 
waren, wenn ber tttonfon für © u r a t nicpf fauglicp wäre. ©leiepwopl muffe man 
überlegen, boff es ipnen fepr befcpwcrlicp falten würbe, feeps «Otonate in ber Stgeebe 
2Delifd?a auf ben fllonfbn ju warten, ogne baff fie etwas tgun fonnfen, igrem ©cpaben 
wieber bepjufommen, weil »or bem Snbe bes ©eptembers nicpf auf bie Küfie »on T*am* 
bafa ju gefangen war. ©aper fe»er ber «JOtepnang, Spettn tTnbblecons übeler Stacp* 
riepten ungeaeptet, nacp £HoW?a ju gegen, weit fie bes ©rofftürfen«Paff gätten, bm bieoo« 
rigen ©epiffe nie gepabf. 

Sr unferffügfe feine «JOtepnung bamif, baff fie auf bergleicpen Art entbeefen würben, »opftt ju ' 
was bergteiepen ^ßaf wirftiep für Stufen gätte, mit bem Sufnge, ffe mufften bep bem allen gegen", 
»ogl auf igrer Sputb fepn, unb niept einen einjigen «JOtann, ogne einen ©eifel bagegen, wagen, 
©otepergeffaff fonnten ffe ffeper anfern, unb am ©orbe £anbe( paben, wenn ipnen aud) 
feiner am ianbe »erffatfet würbe; weil fie ffarf genug wären, bie grofffe «JOtacpt, wetcpe 
biefer Jjafen wibet ffe fenben fonnfe, ju fcplagen. gänben fie feine Hoffnung ju fjanbetn, 
fo wollre er, fraft ber fonigliepen Sommiffion, bk ©ewalf, bk Spett «JJtibblefonen ange* 
tpan worben, räcpen, unb fie entweber nofgigeti, igre englifepen «Baaren abjunepmen, ober 
ipre © ( a l e / ) unb %oll burcp Abpatfung ber inbianifepen ©epiffe, bk benoten «JOtärj ba 
erwartet würben, »erberben. Sr ffpfoff, biefer «Vorfcpfag gefiel ipm beffo beffer, weit bk 
©epiffe ftcb babep nicpf trennen bürffen, unb atfo, fo bafb ber tflonfbn es »erffatfefe, ju* 

fammen nacp ©urat gegen fonnfen, unb beffo ffärfer waren, allm Unfemegmungen beS 
geinbes ju wiberffegen. ©er Statg billigte bes ©enerafs ©ortrag, unb es Warb befeptoffen, 
bepfammen ju bleiben, unb ins rotge «JOteer jii'gegen. ©en 

mit einer SBarnung für bie (Sngianber, upb Start)* q) ©epm Purcpd« ©ultan Amur J£>enfatö, 
rieptson bet Strebe von 2lffa». PurcpaS. ©. oben ©. oben e>«o©. v) ©efferaufebeni,beubm 

^37. ©ejte. sPwhtgiefen<I-fl?ttn. 0 Ober Spaftn, 
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©en iten SOtärj liepteten fie, unb fegeffen nacp bem rotgen «JDteere ob. ©o (ahgeffe 

gier geänfert paffen, waren bk «Binbe meiffens »om «JOtorgen bis in bie Stacpt Storboffp 
Öff unb Dffnorboff, unb bie Stacpt »om ianbe jwifcpert ©üb unb ©üboff, fep6n unb ge» 

» e f f i n ! « maffigt «Better, bis ffe in »ier gaben famen, wo fie gätten einen «^uffefenftbuff oom Ufer 
Sammarin. anfern fönnen. «Beiter gittein gaffen fte brep gaben unb brep unb einen gafben. S« iji 

ein ffcperes Ufer tängff ber © a p , mekpeS jwo taulängen »om ianbe ab fepönen ©anbmit 
etwas wenigen ©feinen galt. Sinen galben Souleortnfcpuff weit liegt ba« Saffetl, »elcge« 
»on f einer.©tärfe iff. ©ie ©reife ber ©ap »ott Zammaxin iff j wolf ©rabe fünf unb brepfjig 
«JOtinuten Storb. ©ie Abweicpung acptjepn ©rabe jwep unb »ierjig «JOtinufen «Beff. ©w 
Äonig »on © o t a t o r a bericptete ipnen, wo fte nacp bem rotpen «JOteere giengen, fo fodten fte 
fiep fübwärts »on Zfböal J&urta wenben; benn wenn fie fiep norbwärts wenbeten: fowur--
ben fie nacp bem arabifepen Ufer gtnüber getrieben werben, unb niept opne grofje«JOu.geba« 
«Vorgebürge (Buaxbafui erreiepen. ©ie fanben in ber tpof am beffen, ba« Ufer oon ^a* 
bafcb t)am ©orbe JU begalten. 

©en 4fen bes «OtorgenS fapen ffe bas ©orgebüege (Buaxbafui aept ober neun «JOteilen 
weif »on ffcp nacp «Beffen. ©ie ffeureten «Beffnorbweff pinein. ©ie ©reife war jwöff 
©rabe eine «JOtinute; bas «Vorgebürge ©üb gen «Beff »ier «JOteifen weit; fein ©runb auf 
gunbert gaben; bas ianb goep unb eben ; bk Abweicpung bepm Aufgange ber©onne fteb» 
flepn ©rabe »ier unb brepffig «JOtinuten "Bef!. © e s Abenbs liefen ffe längff bem Ufer, um 

©ap oon $e= ^ f 3 a n ö o n ^eluE «) ju ffnben, unb gaffen auf fecpjegn, ffebjegn unb aef)tjegngaben 
guten ©runb. ©ie befcpioffen gier, nacp tTJoffra, unb niept nacp 2fben, ju gegen; weil 
Tiben eine ©efagung patte, unb wenig ba ju ganbeln war. ©aju famen noep anbere Un--
bequemlicpfeiten, als Soll u. f. f. wie aus ber feepffen Steife erpeffet. ©ie fingen fjier eine 
gute Anjapl tTJutets mit bem ©eeggarne unb anbere groffe »ortrefffiepe gifepe mit Angel«. 
S s ffnb gier »erfepiebene Arten wpglriecpenbes ©ummi, auep feine «JOtatfen, bie ju Aben, 
\Xiotba unb in jnbien fegr gefuepf werben, ©etm orbenfliep fommen bie inbianifepen 
©epiffe, ffe mögen aus, ober nacp Spaufe reifen, gieger, biefe «Baaren, wie auep iebensmit
tel, ©cpafe unb ©utter ju faufen, fo »iel woglfeiler ftnb, als ju tHoft>a. S« gegen tag* 
tiep ffarfbetabene ©epiffe bamif nacp2lben unb tTJollba; fie »erfaffen fotepe aber nicpf an« 
berS, afs t'mtaufcpe, für ieinewanb. 

©ie ©tabt. j n b e c @ ( a ö t gtiü£ fam m a n ß^p. jg ig ^ 0 ( j u n ö fj[öa|fcr befommen; aber nicpf am 

Snbe ber ©ap. ©er «Beg jur <Btabt pinauf iff fo weit, baf brep ©epiffe neben einanber 
opne ©efagr ginfegeftt fönnen. «Otan muff jwifcpen bem popen £üget unb ber niebrigen 
fanbigen Boit)e pinein. ©ie ©epifffeute wollten »on pier «Beff gen Storb tängff bem fi'tb» 
liegen Ufer nacp iDemeti ffeuren, unb atsbann ben iauf nacp Tiben riepten. ©en 9M 
fegelten fte fünf unb jwanjig «JOteilen, unb gleiten fiep längff bem Ufer, etwa aept «JM" 
weit babon. 

Sanb©emeti. ©en iotm bes «JOtorgenS ffeureten ffe «Beff gen Storb, unb enfbeeften jwo fleine , > 
fein, bk etwa eine Steile »om ianbe »on jDemeti, eine »ier «JOteifen »on ber anbern, lagen. 
© ie liefen pinüber nacp bem ianbe »on Tiben, ©er ©trogm war offlicp. ©en nten fagen 
fte baS ianb »on «Darffna in Arabien, welcpes »on Storb gen Dff aept «JOteile« entfernt lag. 
©te Abweicpung war bepm Aufgange ber ©onne fünfjepti ©rabe jwep «JOtinuten «Beff. 

6ie 
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©te goffen bepm Ueberfagren einen ffarfm ©ffficgen ©trogm; benn ffe ffeureten jwifcgenr 
Storbnorbweff unb «Äoröweff, unb würben fq offwärts gefügrt, baff bas ©driff wiber igr 
«Vermutge» nur Storb gen «Beff lief. Spattsn fk feinen ©trogm gegabt, fo würben fte 
ttotgwenbig Storbweff weffliep gelaufen fepn». Aber wie fe innergalb jwolf «JOteilen »oot, 
Ufer gefommen waren: fo fanben fie feinen ©trogm, unb »ermufgeten, baf et »on ber ©pige 
ober bem ianbe »on Tiben gebroegm worben. ©er ©enerat fepiefte bem Jf)aupfmanne,: 
Hororfon unb^errn JDaois fcbriftlicpe Stacpricpfen, wk fie ffcp. bep iprer Anfunft ju 
tTJofba, um befliem gortgang ju gaben, unb ipre ©epiffe in Aept ju negmen, »ergaffen 
fottten, ba fie mit einem fo »erräfgerifegen «Volfe ju tgun gaffen. 

©en i3ten beS Abenbs waren fie »ierjegn «JOteiten offwärts »on ber Sinfagrt in bk 
Sngen, unb fecpjegn «JOteilen weffwärfS »on 2lbcn. ©ie anferten gier, weil ignen bk 5tuffe 
nicpf befannt war, aus welcper Urfacpe ffe ffcp ben ganjen t a g brep bis »ier «Steilen »om 
Ufer^bgegalfrn gatte«. ©ie fanben »on »ierjig jufunfjepn unb wieber ju neunjegn gaben 
fanbigten ©runb. ©en i4ten bes «JOtorgenS liepteten fie. ©er «Binb war «Jföeff gm 
Storb, fepwacp mit Stegen, ben fie fett »ier «JOtonaten bis pieger nicpf gepabf gaffen, ©es 
Abenbs glaubten ffe nape bep ben Sngen ju fepn, unb liefen beswegen mit wenig ©egeln 
gin unb per mit bem ©enf blep bk ganje Stacpt burcp in ber Spanb. Wie fie auf aept ober 
neun «JOteilen »omfeffen ianbe »on Arabien famen: fo liefen fie «Beff gen ©üb ab, unb gaf* 
ten auf gunbert gaben feinen ©runb. 

©en i5fen war ipr iaufIBeff gen ©üb füblicp feeps SOtetten. DffwärfS entbeef fett ffe Sngen bes 
brep fleine Splanbe ober Spügel, bk Storbnorbweff anbertgafbe «JOtrife weit tagen, ©as roil)en«JOcet--
grbfjte, wetcpes am offfiepffen tag, fap nicpf anber&aus, als ob ein Saffeff baraufwäre. Sin teö* 
©tropm ffriep pier »on ©üboff. Um SOtittag tiefen, ffe itt bk Sngen. ©ie gaffen erff 
Storbnorboff geffeuret, barauf ffeureten fie Storb unb Storb gen Dff, unb goffen »on brepffig 
ju neun unb fieben gaben. %&k fe ginein waren, fag baS weiffe JjauS, welcpeS auf einer 
fanbigten ©ap ffegt, auf ber (infeti ©eife ber Sinfagrt Storboff, unb ber gelfen ober bk 
niebrige ©pige auf eben berfefben Dffnorboff. ©ie gaffen feeps unb fteben gaben feinen 
fepwarjen ©anb. ©arauf ffeureten fie Storbnorboff, bis fie ben geffen ober bie niebrige 
©pige Dff pafb ©üb bräcpfen, unb barauf Storb gen «Beff. ©ie ©reife jwolf ©rabe 
feeps unb funfjig «Otinufen, unb auf biefem «Bege gaffen fte fteben, feeps, fiebenfegatben, unb 
»ie fte in tiefer Baffer famen, »ierjepn, funfjegn unb fecpjegn gaben guten ©runb. ©ie 
anferten bes Abenbs in feepjepntegafben gaben fepwarjen mürben ©runb, brep «JOteifen »ont 
arabifepen Ufer, unb auf ber anbern Qeite jegn «JOteiten »om Ufer »on «äabafcfy. ©enn 
weif bas Beffer gelle war, fo fonnfen fte fid) auf bepben ©eiten umfegen. 

©en i6ten beS «JOtorgenS ffeureten fte Storb gen «Beff »ott tHofba, unb gatten aepf* anfunft ju 
jegn, fecpjegn unb funfjegn gaben, etwa »ier «JOteilen »om Ufer: barauf liefen fte Storb urtb ^ & a -
Storb gen Dff, unb gatten neun, jegn, aept unb fieben gaben. Aber ffe fanben eine ©anf 
ffiboffwärts ber ©tabf, unb fegeffen beswegen Storbnorbweff in aepf, neun unb ffeben ga= 
ben: wie ffe ftep barauf fübwärts Ienffen, gaffen ffe jegn, eilf unb eilffepalb gaben, bis fte 
bk <5tabt Dff gen ©üb füblicp gegen fiep braepten, unb in feepffegalb gaben waren. Spiet 
anferten fte, unb ber tpurm ober goge tempet ju tttotba lag ignen Dff, unb eine «Otetle 
baoon bie ©pige fübwärts ©üb gen Dff brep «Steilen wet'f. «JOtan muff ben popen tem= 
pel Dffnorboff offfiep bringen, epe man »on »orerwägnter ©anf abfommen fann. ©epm 
Sinfaufen iff ffe fegr gefägrticp, unb baS VQadpstbum bes 4>anbels Web ba wenigffens 

WtQtm.&eifebefcbx.l&anb* ^>bb bb »ier 
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»ier unb jwanjig ©tunben jurüef: aben fie entbeefte ftep felbff burcp biegorbe besSÖafln«, 
©te gatten bepm Sinlaufen fegr »iel © ü b * unb ©übfüboffwinb mit goger ©ee. 

Stiegt lange barnaep,'ba fte geanfert gaffen, fepiefte ber ©fatfgatfet einen armen alten 
© f taoen in einem f leinen Sanoe, ffcp nacp ben Urfacpen igrer Anfunft ju etfunbigen. ©ie 
nagmen benfetben freunblicp auf, unb er erjäglte bem ©enerafe »on freien ©.tiefen,- ba§ 
ben Snglänbern, bie tegttiep gier gewefen, »om&ejib % j nicpf wo'pl begegnet, biefer aber 
beswegen feines Amts entfegt worben1; ber gegenwärtige ©faftgalfer, JbexUto, einOrie--
epe »on ©ebugrf, fep grembeh fegr gefällig, unb ben jeaüffeuten gewogen, ©er ©enerat 
befagt, bem armen «JOtenfcpen jwep Steafen »on Acpfen ju geben, unb fepuffe ipn mit einer 
Antwort jurüef, bes ^ngafts , baf fie Sngfänber unb greunbe beS ©roggerin waren, unb 
igm wegen ber Urfacpe iprer Anfunft fernere 3tad)ricgt ertgeifen wofften, wenn er ignen 
eine gegertge «perfon fepiefte. ©(eich barauf fam in eben biefer Abficpf ein »oplgefletbeter 
tfatienifeper Stenegafe 0» ©orb , unb »erlangte jugteiep ju wiffen, ob ffe bes ©roffgerm 
«Paff gätten? 

©er ©eneralbericptete igm, fte gaffen nicpf nur fo eine« «paff, fonbern auct)©rtefe»om 
Röntge »on Snglanb an ben 2j>afcf?a. ©er Italiener »erlangte fte jü fegen, »elcpe« i|m 
aber ber ©enerat aus «Verad)tuug, weif er feine Steligion »erfaffen, abfeglug x), aber bon 
igm »erfangte, es bem ©fattgafter befannt ju maepen, mit «Vermefben, er roolffe" ju Sgre« 
bes «paffes 51 ©tücfe losbrennen. r ©er %talknet fuepfe an, baf er es erff feinem Sptm ju 
wiffen tgun möcpte, wetdjes igm jugeffanben würbe, unb ber ©ueppaffer erpieff iSefegl, igm 
fünf Steaten »on Acpfen unb feinem ©oof e einen ju geben. S r pieff tYJoffafa%KC\nnca\y). 
©afb barauf brannten bie ©epiffe bas ©efcpüg los, unb würbe ignen mit funf ©tücf \>otfrefflt= 
epen Sanonen »on ber ©fabt,unb fed)fen »on jwoen ©ateeren geanfworfet. ©tefe« töfirenffatttt» 
epe ©epiffe, auf jeber ©eife mit 25 Stubern, unb wogt ausgerüffet, mit «JOtaffen. ©e« Spawp 
manns Stame w a r t D a m i , unb ber ©fabtgaupfmann gieff tTJut>ammeb23ey. 

© e n g t e n ergielt ber ©enerat »om 4>aybax 2fga z) brep Dcpfen, jwanjig <§tfid & 
ber»ieg, jwep gäffer ptahtanen, unb jwep mit iimonien jum ©efepenfe,' nebff oielen 
^offiepfeitsbejeugungen, unb ber Sintabung ans ianb ju fommen. ©er ©eneral fcfyicf--
tebem ©fattgafter jur Stfänntlicpfeit eine fepone ©ogelffinte, unb fagte bem booten, 
er wofffe ans ianb gegen, wenn er gegorige ©eifet feiner ft'djeren Stücf fünft wegen befäme. 
© i e Urfacpe biefeS «Verlangens fonnte ipm felbff niept urtbefantif fepn. ©arauffepidte tot 
©tattgalter feinen ©ecretär mif einem ©riefe an ben ©enerat, unb berfangte ju »iffen, 
was er bcrntTJoffafa tCarjtman für eine Antwort ertgetft. ©enn ba biefer nacp oiefeni 
gureben eine glafepe mit «Bein genommen, paffe er fiep »ermutgücg ege er jum ©tatt|ja£ 
ter geforhmen, fo befrurtfen, baff er nicpf reben fonnte. 

f.. ©arauf würben Spett C o c f s , unb ipr ©pradjoerffänbiger 23olton, ben i8ten an* 
ianb gefepieff, bem ©taftgatfer ju beriepfen, baf bet ®enetal in ber Abficpf gef ommen, 

hanblung 

A-) 6r pätte burcP biefe« oerfeprte berfopren, 
bas mepr anbäeptige ©ospeit, als IHeligionSeifer 
»ar, feine ganjeu 2(&firf)ten jerffßprerr fännen. 
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SSSärtern, »elepe einen $wen bebeuten, unb fftibet 
ffcp oft in ben Slamen ber fttaepfommen M 21». 
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«on einer töefeliftöaff ßmtfleute» Hl gsuft XVI Gap. ify 
^anbfuttg ju fuepett, unb igm aufwarten würben, wo er gegorige ©eifet feiner fteperrt ^u-- 1612 
*rüeffunft wegen fepiefte. ©ie fofften ipm auep melben, baf bem ©enerale bas Unrecgf ©««**• 
> nicpf «nbefannf wäre, welcpes Spettn iTnbbletonen,unb beffen ieuten »on&ejtb2lga wie* ' v 

berfopren; wofern fte aber jego rugige^anbfung gaben fonnten, fofffe altes »ergangene »er= 
geffen fepn, unb ffe wottten mif igm wegen fbleper ©efepäffte panbeln, baju ipnen ber©roff--
gerr Srfaubniff ertgeitt, unb bie geffentfiep ju igrem bepberfeifigen ©orfgeile gereiepen wür
ben, ©er ©ecretär blieb als ©eifel für J^errn Corte unb S o l t o n am ©orbe. S r äff »on 
tpren ©peifert, lieff fie aber ffcp »on feinen eigenen ieuten juriepfen. 

©ie, welcpe ans ianb giengen, würben poffiep bewirfpet, unb mif ©ifberffücf beffeibef, unb pjftia) 
burcp bie ©fabf, mif «JOtuftf »oran, ouf unb nieber gefügrt, wefepes ^errCocfs fo ausfegte, aufgenom* 
baf ben leuten befannt gemaept würbe, wie wiftf ommen fie wären. Aber wk fie bepm Abenbe,nW1' 
jurüef famen, braepte man fie in ein $ a u s , unb nagm ignen igre Kleiber, ©er ©eneral 
fragte bm ©ecretär, ob bieff gewögntiep wäre? welcpes biefer bejagfe d). fetter »erfegfe, 
er gaffe nie gegört, baf man es anberswp in bet türfep fo maepte. Snblicp warb ber 
©ecretär forfgefepief f, unb ipm ein gafb ©tücf »f oletner Ketfen gegeben. S r »erlangte fepr gef-
ftg ju wiffen, ob ber ©eneral ben Jjerrn £einricp tTfibbleton was angieng? Sben baS 
roarbJjetr Cocfs am ianbe befragt; weil ffe befürcpfefeii, er fep gefommen, Stacpe JU forbern» 

S5rtef Ut Slga b), 
Tius feinem eigenen tHunbe gefcbrieben. 

„ «pocpjuegrenber uttb wertggefcpägfer greunb! %d) gäbe mif benen, bte igr ans ianb 
„gefepieff, gefproepen, unb ffe nacp ben ©ewopngrifen bes iatibes aufs ©effe aufgenom-
„men. ©te ffnb mif Stöcfen befleibet, unb mit «JOtufff gerum gefügrt worben, bamit bie 
* Sinwogner fegen, wk igr als greunbe fommef, unb empfangen werbet, ©efätlt es euep, 
„morgen ju mir ans ianb ju fommen: fo will icp euep fo gut,ats gier tguliep iff,bewirtgen, 
„utib bas mit rebttegem uttb aufriepfigemSpetjen, ogne einige J^inferliff ober©etrug. «JOtritt 
„©ecretär, ober eine anbere Perfon, bk ipr »erfangef, foffen ats ©eifefn fommen, wofern 
„igt mir nur burcp meinen ©offmeffeper, ber ffcp jegf an eurem^orbe beffnbef, metbett 
„laffef, wenn igr bie ©eifel gefepief t gaben, unb ans ianb gegen woffef. ©effern feprieb iep an 
»Jaffax Tbafcbac), unb es wirb fiep »ierjegn ober funfjegn t a g e »erjiegen, ege icp Anf* 
,-swort »on ipm erpatfe. ©efäfff es euep mittlerweile, baf wefcpe »on euern ieuten, enf* 
„weber frifepe iebensmiffei, ober anbere ©aepen, biebas ianb ger»orbringt, ju faufen, 
„ansianb gegen foffen: fo roerben ffe witlfommen fepn, aud) altes, was ignen beliebt, ogne 
„einige ©efcpweprung berfaufen fönnen. %d) feptieffe piermif in Srwartung eurer Anf* 
„Wort.' fVori «JOtofga, ben 25ffen«^togarara, im io2iffen %abte bes «Otugammebs. 

) ©uS como bono Amico 

£ ' ", _, '' Spanbat Aga, Aga »on «JKofga d)« 

fabbbbz ©en 
' baff er oerfcbiebene ©riefe an ben ©eneral oonitta» brueft werben; auep ein ©tücf eine« ©rief«, oon 

mt,©ouoerneur wntYloiba, ober ber bafigen(9a* etwa jwo geilen, mit JSanniamfcben©uepftabeu, 
leeren pa&e, bie er a6er, SBeitläuftigfeit ju »ermei* bie iu einem groffen tpeile Don jnbien gewipnliep 
ben, unb »ejl tfjr «Oauptinpalt mit ben oorigen finb. ©epgefügter ©rief war »om ©ebaeb 23an; 
einerlep fep, »eggeläffen. <Sr pat auep, als,eine oac oon tTTot*ba, an ben Hauptmann ©aris ge« 
©eftenfjeit, brep ©icget abgemalt, welcpe niept feprieben. O tfefT« bepm PurcpaS. d) 2fic*«c 
Mt äBacbs, fonbern mit ©inte aufs Papier ge= 2fga, 3fga von Xtindja, be»; eben bemfelben. 
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1613 -^ ©mnoflen fepiefte ber ©taftgoffer, $Ttot)ammeb # g a , [Abmirai bes Uferi, unb 
©ort«, ©efegtsgaber ouf ber Stgeebe wegen bes Solls unb Anfergelbes <?),] unb ^Ttafuf, einen 

£^®ene7al «rtfegtilitpen alten "«Otann, mit jweenen ©egleitern, als ©eifeln für ben ©eneral baju 
#bt ans bleiben, S r gieng alfo mit allen Äouffeufen ans ianb. ©ie brep gagrjenge waren wopl 
«anb. ouSgerüffet, unb bep igrem Abfcpiebe würben ein unb funfjig ©tücfe^gebrannt. In 

bem Plage, woerlanbefe, warb er »om hauptmanne ber ©aleeren unb oerfepiebenen anbern 
gogen Dfffcieren empfangen, ©ie fügrfen ign burcp erffauntiepe Raufte «Volf«; e« fpteffen 
trummein unb anbere mufffalifepe^nffrumente »or igm per, unb bk ©tüde be« Saffell« 
würben »etfcpiebenemal losgebroimt. Wie fk burcp'jwo «Bocpen gegangen -waren, bie 

SBie er oom aus anfegnlicpen ieuten beffunbeh: fo gelangten fte an bes ©fattpatters Spans, »elepe« oon 
5lgaempfan; gepauenen ©teinen mit einer fepönen unb breiten treppe gebaut iff, unb würben in ein 
gen worben. gimmv> Dag mit reiepen tapefen belegt war, gefügrt. Am oberffen Snbe war ein ein--

gefafftes genffer, auf englifepe Art. S in feibener teppiep lag auf bem gufjboben, unb 
barauf jwep Küffen »on fttbernem ©fücfe, worauf man ffe erfuepte, fiep nieberjulaffen. 
Aber fogleicp fam ber ©tattgalter aus einem anbern Sinimer, in ©egleitung fünf oöerfetp« 
reiep angef ietbeter «perfonen; er felbff trug einen Stocf »on ©ilberffücf, mit fofttownt̂ elj--
werfe aufgefcplagen. S r napm ben ©eneral bep ber J£>anb, füffte feine eigeneSpanb, .unb 
legte ffe ipm auf ben Kopf, ©arauf fügrte er ipn bep ber Spanb ans genffer; fie festen 
ffcp nieber, unb nacp einigen Sompfimenten überlieferte ipm ber ©eneral beö Honigs «Jörief, 
ben^errCoetslaS. 23oIton, ber ©praepperffanbige, »erbotfmetfepte ign bem jjaupf manne 
ber ©aleeren, unb biefer bem 2 lga ; welcpeS jum Staate fo gepalten würbe, ©arauf 
überlieferte er igm beS ©rofftürfen ^)af, ben et bem ©ecretär ju Iefen gab; aisbann ifjn 
nagm, füffefe, unb auf feinen Kopf fegte, weifer aber feine Seremonie bamit oornagm/)» 

<tPaß btß Qitttüiftn* 
l 2 S L 6 e ' " ̂ u c ^ ' m c m c n tt>ertggefcpägten,g(ücf (tcpen^eicpeti/Uttb groffen «Vicef 6ntgen,unbW< 
vw9' „bie igr euep auf bem «Bege »on meinem gtücfficpffen faiferlicpen tprone nacp ben ©tön» 

„ jen »on Dffinbien beffnbet; bie ipr ©effger »on einem -tgeiie ber «Bürbe fepb, unb für 
„bk gegort, in ber ©acpe©ottes, unb ber mufeltnanifcfcenSteligion,.auf-bwr fatffrlitfien 
„«Binf £ülfe ju leiffen; beren «Otacpt unb ©roffebeffänbig bauernritege: unb euep, weine 
„ getreue» unb f opfern ©anjaB25eys,bie befagten ©eglerbeps unterworfenffnb,unbbeni8.ji| 
„unb bte Srwartung jufünftiger gogen«Bürbe gaben, unb jufd)ulbigeri?ülfeunb©epffanb 
„in ber ©acpe ©otteS unb ber Steligion auf igres $aifersAnorbnung.»erbutt»en ffnb; beren 
„ S g r e unb «Bürbe immerfort bauern möge: Unb euch, meine getreue«?, weifen unb tlu= 
„gen griebriepfer unb gericptlfcpe©eamte, bie ipr unter befagten ©anjaf "©epS ffepf,bereit 
„©ereeptigfeit, ©erlegte unb «Borte, als eitt©runnen aller «BeiSgeif unb £1 uggeit ftiefen; 
„beren Sveblicpfrif unb ©roffe igrer «Bürben unb Aemter immerfort bauern möge. fluep 
„euep, meine berügmten, großen utib treuen haupffeute unb Steps, »on äffen unfern 
,,©d)iffen, bk auf bet ©ee fcpwimmen; euch, meine getreuen ©efegfsgaber ber-Stäbte 
„unb ©eplöffer, unb euep getreuen ©eoiettfen unferer 36ffe, bie auf ber ©eefüffe, an 

M 
•f. 

e) ©nS fcpeint ber 2tmtr alÄapr, ober-^ecc / ) PtircpaS, wefeper baS Original befeffen, bot 
ber ©ee, ju fepn. ©. eben öog ©. 2(nm. i. ein wenig »om 2lnfange, nebff bes @rofftfirfen€te 
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„gtoffen, ©rücfen, unb in offen onbemtgriten unfer er ̂ errffpoffm, urtb baju gegörigen ' 1612 
;, iänbern wognett, bep Srblicfung trrefVö, meines gogen unb faiferltcpen ©efegls, »or bem ©aris. 
„igr eurer oerbunbenffett©cpulbigfeit gemoff aufffegen, unb igm ©egorfam unb Sgrfurcpt u 

„erweifenfottef. 
»Spietbutd) gäbet igr ju »ernegmen, baff ber Abgefanbfe bes Königs »on ©roffbrifan* 

„nien, ber fiep jegt an unfererglücfliegen unb göcpffen Pforte abgal t , uns folgenbe ©ttte 
„befannt gemaept.pat: «iBeit einige »on bes Königs »on ©reffbritannien Untertganen, 
„mit »iefer Arbeit unb «JOtüge einen Spanbel nacp Dffinbien entbeeft gaben, unb benaeprieg* 
„tigetftnb, boff ffcp in einigen tpeilen unferer herrfepaften, bk auf bem Bege bapin lie= 
„gen, große Steicptpümer, unb ^öffmmg jum £anbel beffnbe; fo wollen fte auep befagfe 
„Plage jur Si-weiterung igres erwäpmeti £anbefs befucpen. ©amit nun biefe ieufe 
„bep einem fo guten unb tqbwürbigen Unfernepmen alte^©ewogengeif unb ©epffanb, (ff) 
„weit ignen fötepes billig unb bi'ertlicp fann erlaubt werben) genieffen, fo gatsbefagtcr Ab* 
„gejjanbter im Stamm erwognfen feines Spettn, bes Königs »on ©roffbrirannien, uns 
„ erfuept, ignen unfer fteper ©eleife unb Smpfeglung mitjutpeifen. ©iefer S&itte ju gofge, 
„unb in ©etraeptung, baf wir unb urtfere «Vorfagren »tele Jfagre lang in genauer greunb= 
,„fd)aft mit befaßtem Könige »on ©rofjbrifannieti gewefen, unb noep ffnb; imgleicpen baf 
„feine Uttferfganen eine frepe ^anblung in unfern herrfepaften unb «prooinjen burcp baS 
„mittettänbifepe «JOteer gegäbturibnoepgäben: fo befegfen wir genau, unb fegen euep alten 
„unb jebem, tuSbefonbere uiifern »orerwägttfett Utitertpunen unb ©eamfen, auf, befagfe 
„kauffeute niept nur freunbfcpaftlicp unb gefältig aufjunepmen, unb JU untergatten, wen«^, 
„ffe in einen Drf unferer^errfepaften fommen, ober ba burepreifen, befonbers wo es in 
„ber Abficpf gefepiegt, in ben iänbern »on 3.arrtan, 2loen, unb H l o f b a , unb ben anlie* 
„.genben ©egenben.ni panbeln, ignen'bepjufregen, unb mitattem, was fte für ffcp fefbff, igre 
„ieute unb igre©cpiffe notgig gäben, auSjugelfen. ©feiepfaffs ignen frep ju »erftatfen, 
„boff ffe ju ianbe unb jur ©ee äb= unb jureifen utib fegef 11 bürfeu ,wk es ipre ©elegenpeit 
»efforberf, auep in unfern herrfepaften, iänbern unb ©täbten bleiben mögen, auep ipnm 
„alte billigegrepgeit ju gartbeln, unb alle «Vorrecpfe JU ertgeifen, ogne ignen einigen «Ver* 
„btuff, ©cpaben, Uttricpf, unb ©efcpwerung.jujufügett, ober «jujufügen ju »erffatfen. 
„'Ueberbieff fdtfen ffe ipnen afte;©efäöigfeit unb gremtbfepaff ecjeigen, welcpe eprliepen 
„gremblingen, bie fo lange unb befcpwerlicpe Steifen über fiep nepmen, mitStecpte erjeigt 
„»irb. «Benn »ir »emepmen, baff fie ben «Vergfetcpen bergreutibfcpaft, unb ben©ünb= 
„niffen, bie jwifcpen uns unb bem Könige »on ©roffbrifonnien finb, juwiber, ipnen baS 
„geringffe Unrecpf antpun, ober auf einige Art befagten Äauffeuten in iprer ̂ anbtung, ober 
„fonff bifrfjwerlicp fallen: fo wiffet ffcperlicp, <baf ipr nicpf nur in unfere groffe Ungttabe 
^»erfaffen; fonbern aud), anbern jum Srempef, ©träfe bafür leiben werbet, güpret euep 
»beroroegen unferm faiferlicpen «©efeple gemäff auf, unb meffet biefem unfern faifertiepen 
„«Bapen ©lauben bep. ©efeprieben in unferer Steftbettj ju Conftauttnopel, ben ^fen 
„ l a g bes «JOtonben Sul^affeb, im Sagte 1019 g ) . 

© b b b b 3 ©et 

fid, mtt'etwasoerfldnert, bamit ei auf ber ©eite 3($t», pin unb »ieber mit rotg fcpdn untermengt. 
'Staum botte, eingerüdt. 2llle ftarfere ©triebe 6) ©ieff Sopr ber ^ejcab fällt in bai 3apt 
*&*r 3äge, im Ortginale, »aren ©olb, bai übrtge Sprifti i<Sio unb fing ben isten SJftärj an. 
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Antwort'bes Aga. <£r bewirtpet ben ©eneral. <©ie -türfen »erben in Unrupj gefegt. <B»((jj.. 
Zeremonie beS StäucpemS, unbDteutenS um bie nerat fegelt nacp bem ©ab. ©efd)fiejf, ftcpmlt 
©tabt. ©efepenf, baS bem Aga gefanbt wirb. ^r.iBfibbletonenjuoereintgeu.5?erg(eicbju)if4e'n 
©etrügerep ber Surfen, ©er ©eneral wirb ge- Urnen. <Jr fepret nacp «DMpa juräcf. SBirt mit 
»arnt. (ftpält ffepe hanblung oerfproepen. ?fnfcpein jur ^anbluPg aufgehalten, @eb>n«aY 
^err ^einrieb Wibbleton am ©ab. 3»o Sei* 2fffabfiber. ©er©afd)afcprei&tanJgrn..Ü«eMe.-
baS werben aufgepalten, ©etriepte ju SJtofpa. tou. gäcperliepePraeptbeSÄänigSwnStabJipta. 

Antwort bes t j V r ©tat tgal ter nagm eine Abfcpriff baopn , unb gab ben ^af wieber. Sr fagte, ber 
M*> «•*" ©eneral fep igm fegr wtfffommen, unb batg ign, was juöor-wegen #errn Ribblet 

tonen »orgegangen, ju»ergeffen; weil ber^anbel »on jwepen frunfenert ieuten angefangen, 
unb »om ©taftgatfer unbebaeptfam fortgefügret worben, aus welcper Urfacpe er fünf 3)to» 
nate jubor fein Amt »erlogren. 3>n Abftcpt auf bie ^anbfuttg, fagte er, fonnfe er niept« 
wtepttges »erffatfen, bis er »on feinem Dbern, Jafax Ifyafcba ^) »on ©man»), em ben 
er gefeprieben/ «Vorfcpeiften erpatten päffe, bk et innergalb jegn ober jwötf tagen ermar» 
tefe, unb bafp inffänbig, ber ©enerat fofffe feine ieufe ans ianb gegen, ma$ ignen fegffe, 
faufen, unb fleinen Spanbel treiben laffen, bamif bie Singebogrrtert fagen, bajj fte gute 
greunbe, unb bie »origen ©egebenpeifen »epgeffe« wären, ©iefe Aufführung be« ©tat.* 
gatters rügrte, wie fiep ber ©enerat »orffefffe, aus ber gutepf per, igre Sirtfünffe bon bm 
Spanbel im Spafen ju »ertieren. ©er ©eneraf gaffe bem Ufet in ber Abftcpt fo nape geatt--
fert, baf et ben Spafen in feiner ©ewatt patte, unb alle anbere ©epiffe einzulaufen »erpin--
bern fonnfe. ©aburcp war er auep »ermögenb, fein gagrjeug unb feine ieufe ju $er&V-
fepaffung nöfpiger ©inge ffeper ans ianb ju jepiefm. 

©ewirtpet ©er ©tattgalter bewirtgete fte fegr präeptig ju «JOtiffoge mit offerfep Arten »on toilbem ®e< 
ben ©eneral. ^ ^ jpügner»tege, Siegen, ©djopfetv Stogm, «paffeten, unb oerfepiebenen ©orfenbonGon--

fecte. S s würbe in jinnertien ©efäffen aufgetragen, bte aber »on ben engtifepen unterste» 
• ben, unb wie ©eeper mif güffen gemaept waren, ©ie ©cpüffetn würben eine über Der 

anbern wogt auf bk jj>öge einer Sffen gefegt, unb man fonnfe JU jeber leiept fommen, ol)ne 
bk anbete wegjurücfen. Affe ©peifen wurbeoauf einmal aufgetragen, ege fie ftep nieber» 

•«fegten. 3 g r ©etränf war «Baffer, entweber fepteept, ober mit einem braute, «Jtamen« 
Cauf>ar» k), abgefodjf, wetcpes einen bittetn ©efepmaef paf. ©iefafjenmif'gefdjrenf« 
ten güffen auf tepptepen, bie auf bem guffboben lagen, ogtte t a fe lnunb ©fügte. 

Zeremonie Stacp geenbigter «JOtagtjrit fügrte er ben ©enerat in bas innere StrtWtier, wo er rier 
bes Stau» ffefue Knaben gaffe, bie igm aufwarf efen. ©ie fegfm ffcp bepbe auf einen teppid) bon 
epetns; Sarmeffnfamtn, fe, (ber übrige guffboben war gteicpfoffSr mit reiepen Xapeten\ bebedt), unb 

einer »on ben Knaben fügrte mit einem tuepe in ber Spanb jweene »on ben anbern gerein, 
babon ber erffe ein ff.bern Äogienbecfett mif Wogten, ber anbere eine ©cpate mit grauemAtm 
ber, Atoesgolje unb anbern f off baren Siäucpwerf e trug, ©er ©eneral lief auf bei <&fate 
gatters Anfuepen fiep »on bem einen Knaben ben Kopf mit bem tuepe biegt juberfen, ba 
fabeff ber anbere bie Stäueperpfannemit bem Stäucpwerfe borunter gietf, baf et benStaucp, 

t r # r 
Jj) Spin iff ber «Warne bas erfremat bepm Pur* / ) ©ohfl Sena« ober ricgrtger©amw3W»,wt• 

tpas reept gefeprieben. *) (*s feilte Ä«»»«b, bai ift, Gaffet W«1-
.:. wi¥i 
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wetdjer fegr anncgnififr) war, auffinge. Stacp igm würbe ber ©tatfgaffet unb jweene feiner 1612 
»ernegmffen Dfffclee, welcpe aufwarteten, auf eben bk litt beräucgert. Ss fcpeint, baf ©aris.-
Diefe Seretrtoniebep ignen fegr gebräucpticp iff. ' — * 

Wie fie eine «Brite mit einanber gefprocpen gaffen, famen wteber brepe »on ben Ana* 
ben gerem. Siner braepte eine «Beffe ober einen Stbcf »on golbenem ©tücfe in ein ©tücf taf« 
fenbgewicfetf, wetcpes mit ©affran gefärbt war, bie garbe bes ©olbes ju ergalten; ber 
anbere gafte einen ©afcp ober turban mit ©olbe gewirft, jwo Sffen lang, ©er britte 
gaffe ein bamafeenifep ober fürfifcp ©cpwerbt, reiep mit ©über befegf, unb mif »ergolbetem 
©riffe Unb ©epeibe. ©er ©tattgalter legte bem ©enerale bk «Beffe felbff an, unb gür* 
tete ipm ben ©äbef um, mif ber Stacpricpt, er gäbe ipm biefe ©efepenfe niept für ffcp, fon* 
bern auf ©efepl bes ©rofffürfen, ber ffe ipm, wie et »orgab, gefepieff gätte. gugleicp er-- ««*«» °'e 

fuepfe er ben ©eneral, mit bem J&aobi, welcper ber oberffe iiepter bafelbff iff, unb bem ®tabt»w 

^außf manne ber ©afeeren, um bie ©tabt ju reuten, bamif bie ieute igre bepberfeitige greuttb-- WHtenr 
fepaft jagen, ©arauf braepte er igm ein präepfig gepugtes «pferb, ba baö ©ebiff am gau= 
me ganj »on ©über war. Sr wofffe aber lieber ju guffe gegen, um bk <&tabt beffer in 
Augenfcgrin ju ttegmen, worein fte einwilligten, unb alle brepe jufammen giengen. Unter* 
»egensbefagenffeein^aus, um bie gaeforep bafelbff anjutegen, unb würben barauf bep bem 
^auptmorine ber ©afeeren präepfig bewirtpef. Starf) biefem fegrfen ffe jum ©fattgafter 
jurucf, ber ignen auf bk treppe entgegen fam. Sr fuepfe inffänbig an, bie Ungöffiepfeif, 
wetcpe bem J^errnUnbbieton wieberfagren, ju »ergeffen, unb fofepes burcp öfters ans ianb 
fommen, unb ans ianb fepiefen ber ieufe, an ben t a g ju (egen. ©arauf napmen ffe Ab
fcpieb »on einanber, unb er gieng in ©egleitung »iefer »on ben«Vorttegmffen ber ©fabt wie
ber an ©orb, ba bai ©epiff funfjegn ©tücfe (offe.. ©ie türfen, welcpe'als ©eifeln ba 
geblieben waren, befamen oerfcpiebene ©efepenfe, ftftb es würben für fte bepm Abfcptebe J 

funfjepn ©tüde geföff. 
©eri 2iffen fepiefte ber ©eneraf .£>errn Coefs unb anbere mit einem gtafepenfutfer ©efepenfe an 

»off-Rofafolte an« ianb, barum ber ©tattgalter ben ©eneral fegr gebetgen patte; er lieff es fen ^3«3«s 

«ber fo einwiefefn, baf es niept fenntlicp war. Sugleicp fanbte er jwo «Beffen oon breitem 'anW# 

»iolettenen 3«uge für feine «Verfcpniffenen. ©ie waren befeplicpf, ftep nacp bem inn^ unb 
au^etpatb bes J^afens gewogntiepen 3offe, ben ©ewiepten unb «JOtaaffen, bem «Bertge bes 
©etbeS, Preifen »on inbifepen Beugen, SalicoS, baumwollenem ©artte unb anbern «Baaren, 
bie fiep für ffe jur iabung fepieffen, ju erfunbigen. Sbenfaffs fofften ffe ben^uben an ©orb 
fepaffen, ber ffcp in ber *J>itnmelfabrt befunben, wie fie an ber ©arre ju ©ura t ©epiff* 
bruefj gelitten, unb ipnenffepere STacpricpf geben fonnte, wk es tlltbbleronen ergangen. 

©ie Stpeebe »on Wo?ba iff fegr offen, unb befonbers bep wefffid)en «Binbett gefägrltcg; 
»eil bas «Baffer eine «JOteife »ott ber ©fabt fegr untief, unb bafelbfi niebrig ianb iff, welcpeS 
mit ber ©ee gfeiep (legt. Aber bk Sinwogner beriepten, baf am Snbe bes «JOtapeS, wenn 
fiep biefe «Binbe ergeben, bie aufferorbentlicpe £ige biefelben tobte, woburcp biefe .^agrSjrit 
fegr ungefunb werbe. 

©eti3iffen »ernopm ber ©eneral »on bem ©fabtgaupfmatttte, baf bet Abgeorbnefe ©etrfigerep 
Des großen Safcfya bk botige Stacpt fpät angelangt wäre, unb ©riefe an ben ©fattgat ber Sorten. 
l*' -& .^y:

 4 ter 

»elcbes, »ie jeoermann »eis, eine ©eere iff. SÖiefi ttie petau« ge&racpt »irb. ©. Vyage de V Am-. 
leiept a6er war es »on ber ©epaale gemaept, bie nach bit heureufe 2,43 u. f. ©. 
ber Jranjofen ©eriepte oiel annepmlicper iff, unb 



768 Gtftt engüT^e Reifen na<6 DftinWm 
ter bes 3ngo(fS mitgebroept gätte: er fofffe igtien rugige jjanbtung am ianbe uttb mif 6$ 
inbianifepen. ©epiffe« »erffaftm, ober baS ©egentgeif auf feine eigene ©efagr tgun, ignen 
auep altes »erfepaffett, was ffe notgig gätten. ©er ©eneral jweifelfe an ber ©ewüjg«t 
biefer angenegmen Stacpricpt en, weil Spett Cocfe noep niept eine galbe ©tunbejubor mit 
bem ©tattgalter gefprocgen, ber igm nicbfS bergleicpen gefagf, ©er ^aupünaun anfwot» 
tefe: esfepbaS bie Urfacpe, weit gier eine 3elba gteiep jur Abcrif» nacp Vße^im^t, 
baff er biefes nicpf wollte wiffen laffen, aus gurept, fte mochten eö bem @d>ai^feM| tljefffa 
funb fgun, ber an ben ©rofftücfen fepreiben, unb bie BiebeirufungberSrlaulmj|augwirfen 

©cr©eneral möcpte. Aber Tifbxafl), (bet einen «©rief »on #errn gemein, »on ibrewperrä^rifepen 
»irb ge.- ©erfapren attgier, geimlicp überbraept gaffe), lieff burep ben ©praeboerffänbjgenmelbtn, Oec 
»arnt. ©eneraf foffte ffcp in Aepf negmen, felbff ans ianb ju fommen, wo er nicht,: »Ie jupoe, gute 

©eifeln gätte; fonff follte er nicpf trauen, wenn auep ber ©fottgalter auf feinen 2Hfow» 
fcpwüre. ©enn eS wären ©olbafen, bk nicpf »iel aus Siben maebten. Ue&erbtefj gätte 
er gegörf, baf bk Staepridjten »om 2>afd>a gar nicpf ju iprem «Vortgeile »ä«n, weil bie 
Abfcprift »on bes ©rofftürfen «paffe noep nicpf in bes Safc^as Spanbe gefommtjh $iefe« 
würbe inbef innergalb feeps tagen gefepepen, unb atsbann affeS ouSgemacpt werben, ©en 
2offen April 1612 langte bk Äaraoane »on (Bxofttaixo in Aegpptm an. 

©en 3ten famen jwep inbianifepe ©epiffe in bk Stgeebe, eines »ort Ct>au^ba« anbere 
drswirbfrepe »on jRananor mit .jlnbigo unbSalicoS, «ptntabos, grauem Ambra unb «Jöaymwollen' 
hanblung garue, nebff wenigffens »ierpunbert Steifenben, bk viel Stridjtpümer mif ffcp brachten. 
oerfproepen. g ^ (Sngianber grüfften fte mit neun ©cpüffen, ffe auf»orteten mit brep ̂ ammerffücSen, wel* 

epes alles war, was ffe paffen., ©er ©eneral fepiefte bas gagrjeug, ftcg nadj 9teuigf«teti 
»on ber Küfie »on ©ura t ju erfunbigett; aber ber Hauptmann fonnte ipm nur ponbtei) 
englifepen ©epiffen Stacpricpt gebm> btb bapanbelten. ©er ©tabfgouptmann fam mit fünfen 
»on ben oberffen 3^m3^ren im Stamen bes ©tatfgalterS an ©orb, ben ©eneral ju be* 
naeprieptigen, baf bet ©afepa igm gefcbrieben, freunbfepafttiep mit ipnen umjugegen, unb 
ignen frepe ^anblung ju geffatten. ©abep »erlangte er, ber ©eneral fofffe näcpffen «Jftor» 
gen ans ianb fommen, ba et megr befonbere Umffänbe erfapren würbe. Aber er gebacf)te 
an 2ffct)rafs Stacpricpt, unb entfepufbigte ffcp. 3»beff fieff er burcp ben Hauptmann an 
ben ©fattgafter mefben, er wofffe gegen tücptige ©rifetn ben folgenben «JOtorgen igm feinen 
©ruber fepiefen. ©arauf würbe ber Hauptmann unb feine ©egfeiter- bewirfget, 
unb mit oerfepiebenen ©efepenfen jurüef gefepieff. Auep würben bep u)m Abreife 
fünf unb jwanjig ©tücfe gelöff, welcpes er, wie et jurüef melben liefj, fb »opl auf* 
genommen, baff er ipnen alten möglidjen ©epffanb »on feiner ©eife »erfpraep. ©en4ten 
bes «JOtorgenS warb, um ju »ernepmeh, was ber ©afepa »erorbnet, JpauptmannCototfoit, 
auf fein eigen Anfucpen, ans ianb gefepieff, obgfetcj) bie ©eifet« noj niept gefommen m> 
ren. ©enn ffe nagmen jwep inbianifepe ©epiffe, bk bep ipnen anferten als julängtiepe 93er* 
fieperungen für ipn an. ©er ©tattgalter begegnete igm freunblicp,. unb gab igm eineWt, 
aber in ber J?auptfatf)e warb niepts getgan, unb bk türfen erfüllten, igr «Verfprecpen ntegf. 
©er ©tattgalter (ieff melben, es würbe gut fepn, jweene »onbetioornegmffen mit beö$nig* 
©riefe unb ©efcpmfe gin jum ©afepa ju fepiefen,; ba aisbann igre©efct)äfffejuigre«»^ 
gnügen ausfalten würben, ©er ©enerat lieff ffcp bief gefallen, unb befeptoff, ben folgenben 
t a g bas ©efepenf für ben ©afepa auszufliegen. 

0 SSeptn Purepa«: -^oforoofe. 
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©en 5ten fepiefte ber Hauptmann ber ©ofeen brep ©riefe an ©orb, wetcpe »ergangene 1612 

Stacpt bem ©fattgafter eingegänbigef worben. ©ie famen »on^errn *ocinrici> ttltbole* ©aris. 
ton unb hauptmanne ©cparpey, bie ju 23ab al manoel anferten. ©er 3fngaff war, er ' 
ffp »on ©tirntgefommen, wo er wenig, ober feinen #anbel gegabf. Hauptmann £avo* r ? c W o T 
fins fep »isbergnügf »on 2fgra gefommen, unb beffnbe ffcp mit feiner grau am ©orbe fei- ton befinbet 
ne« ©epiffs. Sr gätte »on bort altes weggebraepf, bis auf einen «Otann »om hauptmanne fiep im©ab. 
üawtins, bet JU ianbe naep Snglanb gegangen, unb nun fep er jurüef gefommen, fid) an 
ben türfen ju räcpen; beffwegeti er »erlangte, ber ©eneralfoffte feine ©üfer unb ieute eiU 
fertig an ©orb fcpoffen. hierauf ärtberfe er feinen ©orfag, uub fepiefte einen »on ben 
Äaufleufen an £errn tHibbleton mit einem ©riefe, in bem »on ber Steife nacp VClotba 
unb ber baffgen AufnopmeStaegricpt erf peilt würbe. Sr fegte ginju, wo er niept Spettn 
flltbbletons ©riefe ergaltm, fo würbe er jweene »on feinen ieuten ouf ben «Otonfag 
nad\©inan gefepieff gaben, ©ie »orerwägnefen bepbeit inbianifepen ©epiffe fegten gier 
fecpjig Duintalen »on Atoespolje ans ianb, unb aus bepben ©epiffen feepsgunberf Spur* 
les^nbico; eine groffe «Otenge ©afges »on otlerfep Art, gimmet »on ©eylan »on punbert 
unb funfjig©agar, \ebe6 »ierfegalbSgurfes; auep eine rotge garbe(Dffar genannt, «Bürj-
nelfen, unb ©affo« ober weiffeSalicoS, bie ©orge, welcpe jwanjig ©tücf beträgt, »on jwan* 
jig ju »ierjig Steaten. ©er «preis »on ̂ nbico war baS Spurte »on brepffig ju fünf unb brep= V 
ffig, oier jig unb funfjig Steoten. „ m 3 

©en 7ten feprieb ber ©eneral an ben ©tabfgauptmann, mif Soitte, ju »erfdjaffen, baf werben a«. 
bie 5>btatier mit igm eine iabung für eines feiner ©epiffe »on «Baaren, bie igm anffünben, um gepalten, 
einen billigen «preis »erfaufepfen. ©iefes, fagte er, würbe Spettn tnibbleton»öffige«Ver= 
fieperuttg wegen iprer Aufricptigfeit geben, unb fernem geinbfeligfeiten »erbauen. Um 
biefe Seif erpub ffcp ein groffes ©erücpte in ber ©tabf, baf Spett fcTJiboleton ein ober jwo 
jfelbas, bie oon ber ©eite »on<äabafd? mit iebensmif fein perüber gefommen, angegalten, 
unb bieferwegen burften fie igr gagrjeug, unb igre ieute faum ans ianb wagen. 

©er ©eneral ergielt einen anbern ©rief »om hauptmanne fcTJami, bes SngalfS, baf 
bie Antwort, welcpe ber ©tatfgolter »om ©afepa befommen, folgenbergeffaft obgefafft wä
re. %aybax # g a , ipr gäbet mir gefeprieben, baf bten englifepe ©epiffe mit bes ©roff= 
permpäffe nacp XXlolba ju panbeln gefommen ffnb. «Otein «Bitte iff, baf igr benfelben in ..' 
meinem Stamen. aufrieptige ©ieperpeif »erfprecpef, wenn ffe ans ianb fommen, unb ein 
Spaui auf ben tTJonfon nepmen, barinnen ju panbeln. 3pr pabetgteiepfaffs gefeprieben, baf 
fie jtoeene imte perfenben Wollten; gebet ipnen alles, was ju igrer Steife gegört, u. f. f. Haupt
mann Hlami feprieb ferner, ber Aga unb er wollten unferfepreiben, was ipnen ber ©eneral 
»orfeplüge. «BaS ben taufet) anbeträfe, fo wollten ffe ipm etwas ju gefallen, aber nicpf S aus 
jjwange tgun, unb wären fo willig, offe brep ©epiffe, ats eines ju (aben. 

S s würbe ipnen beridjtet, bas gier gewögnlicpe ©ewiepfe peiffe Jnen, welcpeS jwep ©ewiebte ju 
•Rottalas auSmacge, unb ein Äot ta la fep ein «pfunb »on igrem ©ewiepfe. gegn Jnen 9Eofga. 
ober jwanjig »on igren «Pfunben, maepen brep unb jwanig «Pfunb englifcp Apotpeferge-
wiept (Bber&upoie) ober bisweilen »ier unb jwanjig, nacpbem es ber Abwäger gut mepnt. 
SinSpurleSnbicoiff nacp iprem ©ewiepfe punbert unb funfjig «pfunb unb jwifcpen punbert 
unb feeps unb fecpjig unb gunbert unb ffebenjig »om englifepen. ©aumwolle wirb nacp bem 
©aparoerfauft, welcper breppunbert Äot ta lae galt, bie jwifcpen brepgunbert unb jwe» 
unb brepfjig unb brepgunbert unb »ier unb »ierjig Pfunb ertglifcp ausmaepen, ber ©apar 

2ttfgem.-neifebefct)r.I23anb. S e e e e fegr ... 
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1612 fegr gut unb rein ju aepf jepn Steafen. 3 g r iängenmaaff grifft PH! tn) urtb gat fteben unb 
©ade. jwanjig Soff ober brep©iertri einer englifepen«Jparb,b.i.eine ffämingifepeSlfe. 

^~T£Z^1 ©en 9fen fepiefte ber ©fattgafter eine Sanoa ab, unb fieff Den ©eneral erfuepen,« 
werben be* f ° ^ e m o r 3 * n ö n ß *a n ö Wäen, ba et bes©ofepaS Antwort, unb eine ©erftf}ening erpat» 
unruhig*, ten würbe> baf man alte ^unfen, bk Spett tttibbleton »erfepffe, auf päften unb piep« 

ju fommen, unb mif ipm wegen «Jlöaare, bk et »erlangte, JU ganbeln nöfgigen würbe, u.f.f. 
unb er wofffe feine ieufe ans ianb fommen (offen, weit bie Äauffeute baburcp,-baff Ĵ err 
tYn'bbleton einige igrer ©epiffe angepatten, furepffam geworben, ©en ioten warb Sptn 
Cocis ans ianb gefepieff, unb gaffe mit bem ©taftgatfer unb hauptmannetflami eine 
Unterrebung, ber igm gerabe perauS bericptete, baf es niept in fetner ©ewaft ffitnbe, ogne 
iebenSgefagrfeift »origes Verfprecpen ju erfüllen, weil ber R a b b i es nicpf billigte, «ißeber 
Kaufmann noep Unterpänbler wollte, (wie ber ©enerat »erlangt gafte) an©orb gegen, weil 
fie ber Stifter fo befeibigt. ©ie gactoren »on (Bxoftj%aixo [bk bafelbff in ber Abficpf ̂ n» 
bicos, unb anbere inbianifepe «Baaren jupanbefn gingefegt waren] wollten feine faufen, bii 
fie fägen, was für eine «JOtengeanlangen würbe; bk Tbannianen ober ^nbianer, welcpe 
fiep am ianbe aufhielten, unb^nbicos in ipren fanben gatten, wollten feinen berfaufen, »eil 
fte auf tgeuerung gofffen. Auep melbefe Herr Cocfe , baf fie am ianbe feine englifepe 
«Baaren faufen wollten, wo folepe niept erff auSgefcpifft wären, ©er Soft bei ©rofperrn 
»om ^afen t'Hoc'ba betrug bamats, wie ber ©fattgalter betn Herrn Cocfs bericptete, 
1500,000 Sgefins jägrlicp, welcpes baS ©tücf ju fünf ©cgiffituj gereepnef, 37500 ^funi 
©terjings ausmaepf. 

©er®eneral £> c n I 1 ( m forberfe ber ©eneral einen Stotp »on ^auffeufen jufammen, ju überlegen, 

bem ©ab meA a m ^ m äu tym fe9' n>ß'1 f,e f a§ c n ' ba$ $evv Wibbleton bk Junten einjulaufert 
»erpinberte, unb feine fernere Hoffnung ju ganbeln fep. «JOtan befcploff, bii ignen ber 
tHonfbn »erffatfete, wo anbers ginjugegen, bk greunbfepaff mit ber ©tabf, wie fie bisget 
getgan, ju ergalten, u. f. f. ©en i2ten befagt ber ©eneraf, auf ergaltene Staepritpf, wie* 
inffänbig Herr tTlibbleton ign JU fpreepen »erlangte, unb wie »iel©ewogengeif unb iiebe 
er gegen ipn bejeugte, ber ©feuermann foffte mit bem erffen guten «Binbe ben iauf nacp 
S a b al manbel riebt en, wo»on er bem ©faftpafter ber ©tabt Stacpricpt erfgeitfe, unb 
bie greunbfepaff mif igm beffo beffer fortjufegen, einen ©rief »on igm an Herrn tTlibbleton 
mif nagm. ©en i4ten bes «JOtorgenS (angten fie im 23ab an, wo ffe bas VOacbstbum 
bes d^anbels unb »ier inbianifepe ^unfen fanben. ©er ©eneral gieng an Storb be« 
^ a n b e l s , unb blieb bis Abenb ba: abet bamafs «jarb niepts gefcploffen. 

föefcbliefft, J ) c n folgenben Xag gl eng H^r Wibbleton an ©orb ber tt>ur$nelf e. ©er ©eneral 
o t m k S 1 ' tr$ieh wnS?mn Wibbktons Snffcpluffe Stacpricpt, unb forberfe ben i6ten einen Statt) 
vereinigen, htfammen, wo er-ipnen berichtete, was er babep bemerft paffe, ©iefes fam barauf an: 

weil ffe wegen biefer 3«>iffigfeiten Herrn ttfibbletOns mit ben türfen unb Äambajem 
feine Hoffnung mepr jum Hanbef, fowogl ju ©urat , als jutTjfoBba, gaffen; fo »ürbe es 
am beffen fepn, ben gefror unb tttjomas jwifcpen 2loen unb b e m ^ a b bleiben ju fafjen, 
ba inbeff bie Ü>ur$nelre ben Sanol oon £abafcf> gälten fofffe, bamit bie inbianiftpen 
©d)iffe bafelbff nicpf bep Stacpt burcp fämen. ©otcpergeffalt müßten ffe alte aufgältflt; 
bie ipnen »orfämen, unb würben ipr breitesgeug-,©Iep, g inn, Sifen, unbSleppimtrtv 
jäpne, mit wetepm «Baaren ffe fid) auf biefe ©egeftben »erforgt patten, gegen anbete 

©acgin 
»O ©epm purcpaS: peefer. 
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©aepen »ertaufcpe«, bte in benen iänbern, bagin fte nacpgegenbs beffimmf waren, Abnegmer 16 r 2 
ffnben würben, träffnffe 3>nbicoS an; fo würbe folcper gut für Snglanb fepn. Sr fegte ©aci«. 
ginju, er gätte fiepere Stacpricpt »ön jwepen fegr grpffen ©epiffen, welcpe fäglicp erwartet ' — w ' 
würben, unb &bemi n) unb ^affani gieffen. ©as fleinffe ba»on fofffe, ber Srjäglung 
nacp, oermögenb fepn, ben £ector ™it j« »erfaufenben «Baaren ju (aben. ©iefer ©prs 

fcpfag bes ©enerats warb einffimmig gebiffigf, mb man pefcptpff, ign bepm erffen gute« 
mnbe ins «Berf JU riepfm. 

©er ©enerat gieng an ©orb bes VOaclpstbums bes^anbels, wo enblicp befcpioffen Stegien» 
warb, baf ffcp bepbe gloften »ereinigen fofften, bie inbianifepen ©epiffe aufjupatfen, unb iVoi®m & 
mit ignen »orbefogfer maßen ju taufegen. Spetx tTlibbleton fofffe mit jwep ©riffeln b e t m h 

©üfer, bk »on biefem tage an fünftig eingetaufept würben, unb ©enerat ©aris mif bem 
übrigen fepatten, unb bem ©rofftürfen fein goff bejaglf werben, ©arüber würben ©epriffe» 
aufgefegt unb unterjeicpnef. ©er<2>e?tor unb thomas würben »erorbnet, an »orer* 
»ägnten Poffen fiep aufjupatten> mif ©efegte, baf niemanb für einen «Pfennig wertg au* 
bem ©epiffe, welcpeS fie angalfen würbenrttegmm,ober einer «perfon bar nen bie geringffe 
©ewatt antpun foffte. " 

©en istenbes Abenbs langte ein ©epiff »onjKananor an, baS mif ©• .jerep, ©ummi &&^ebt 
unb anbern «Baaren beloben war. ©er ©eneral fegetfe mit ffarf attpaftenbem ©üb-- unb »wp^toft«, 
©üb gen Dffwinbe innergalb fünf ©tunben bagin. ©er ©tattgalter' fepiefte fogleicp an 
©orb, mif ber ©itfe, ipren ©pracp»erffänbigen ans ianb ju fenben, bamif er ipm bericp= 
tefe, wk bk ©aepen im S a b ffünben, welches auep gefepag. ©en 2offen praepte baS 
gaprjeug, welcpes ben ©pradwerffänbigen jurüef pofte, bem ©enerafe ein ©efepenf »on 
friffpen iebensmiffefn im Stamen beS ©tattpatterS, ber ritte «probe »on ben englffdjm 
«Baaren »erlangte, unb fogleicp burcp Herrn Cocfco erpielf. Ss geffeten igm oerfcpiebene 
garben »on bem breiten Beuge, unb er »erfpraeg, auf iooo Steafe« wertg, nebff etwas 
ßtttn unb ©fep ju negmen. (£r fagte, »erffpiebene anbere »erfangten ©fep unb Sifen; 
beffwegen er anfuepfe,,baf bm folgenben «JOtorgen ritte «JOtenge baoon möcpfe ans ianb ge* 
fegt werben: benn ba et einmal angefangen, fo würben igm bie $auffeufe ffeperfiep nach
folgen, unb mif ipnen ganbeln. 

Sr fepiefte brep groben »om pubica , aber feine »onltat)or, ber runb, unb ber 9Birbmit 
beffe iff, baS Sgurle für gunbert Stealen; es mad)et felbiges gunbert unb fteben unb jwanjig ? n ^ m M J ! 1 

Pfunb, ober SJoffafas »on Vßolba, unb etwa gunbert unb funfjig «pfunb engufeg aus. S / m * 
Aber fte Wollfett nacp feinem anbern ©ewiepfe »erfaufen, als nacp bem ffe einfauffen, weU 
epe« ffe bep einem fo unbilligen «preife wogt tgun moepfen; benn bk Sngianber pielten bie 
brep Arten nicpf göger, afs baS Sgurle brepffig, »ierjig, unb fünf unb »ierjig wertg. ©er 
©enerat fepiefte über ianb burcp tTJubammeb, ben ©enerat ber ©aleeren, ©riefe an Herrn 
tTlibbleton unb Hauptmann Covor Jon. ©en 2iffen fegief f e er aept 3e"ge, eine tonne Sifen, 
eine Sonne ©Iep; unb jwo Riffen Sinn »on feepsgunberf «pfunben ansianb. ©ie bofgen 
auf »ier ber beffen geuge brep pafbe Sveafen auf bas Ph% welcpeS ffepen unb jwanjig 3°tl 
fepn fofffe, maßen aber mif einem anbern Pil »on ein unb brepffig 3off, welcpes baju gemaept 
war, Auf bas ©agor £itin bofgen ffe gunbert unb jwanjig «Xealen, unb jwölfe auf baS 
©ogar Sifen, funfjepn auf bas ©agar ©fep. ©tefe«preife fonnten ben Snglänbern nicpf 
gefallen; unb bager feprfen bie Äaugeufe bes Abenbs wieber mit igren «Baaren an 
©orb jurüef. S e e e e 2 ©en 

») Rubere geigen e« Äemi unb Äefcemf; ber etgentltdje 9came fcpeint JCagemi ju fepn. 
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1612 5Den 25ffen fegelte ber ©eneral, nacp gegoltener Uebertegung, mit Herrn Coef« ua) 

©ari«. 2fffab. ©en 27ffen um aept Ugr bes Abenbs fanb er bie hanblung unb ben ^eftot ba 
y£~YTZa

J, anfern, mit eilf 5>nfen »on oerfepiebenen «plagen. «Benn man in biefe iKgeebe ob« 
übnnacpAf* £ a f e n f e 9 c l t : f° m u& m a n bie Storbfette am ©orbe, unb einen f (einen geffen ober Hügelauf 
(ab. ' ber reepten <Beite behalten: aisbann gat man »on jwolf ju ffeben gaben fan&fgfeti ©runb, 

in welcper tiefe ffe etwa eine pafbe «JOteife »om Ufer anferten. 
©en goffen fepiefte ber ©eneraf fein gagrjeug an bie Junten, bie ttatyaba* 0) unb 

kauffeute ju warnen, baf fk nicpf opne feine Srtoubniff fortfegetn fofften. ©ie gegentpetl« 
< fuepten an, baf ©üfer »on ben igrigen, bie ben Snglänbern anffänbig wären, ausgelefe«,4inb 

. fte frepgclaffen würben, um nicpf ben tTJonfbn nacp Jobbdbp) ju»erficren, unb erborgen 
jicf), bk fallen, bie ffe geöffnet gaben wollten, an ©orb JU bringen, unb bie ipnen niept 
anffänbig wären, jurüef ju fepiefen. 

©en 9ten «JOtap 1612 üeff ber ©enerat bk inbianifepen ©epiffe meffen. ©en iofen fam 
Hauptmann tTJami »on tTCofba, mit Herrn «^einrieben feines Verlangens »egen jugan* 
betn. S r fam juerff an ©orb ber VOuxsnelte, wo ipn ber ©eneral freunbfcpaftlitp unter«N 

©er ©afepa pietf, unb naepgepenbs mit ipm an ©orb ber ^ a n b l u n g gteng. ©afefbff übeiHeferfe er 
fcprei6t an j j c r r n tTJibbletonen jweene ©riefe, einen »om 25afct>a »on &inan, ben anbern Pom2(ga 
^errn^ein» t o n j ^ j 0 ( ^ a , ^{e perlangten barinnen, ju wiffen, was er »on ipnen forberfe. ©enn ignen 

wären feine neuere ©eteibigungen befannt, bie ipm jugefügf worben, unb »egen ber vori
gen gälten fte igm »or feiner Abreife genug getgan; beswegen ffe anfuepten, bie^unfen fren 
unb nacp t t l o f b a ju laffen. S r antwortete: er »erlangte ©enugtpuung bafür, ba$ igm 
feine ieute ermorbet, unb burcp ben «Verluff bes t t fonfbns feine Steife' »erberbf »orben, 
t H a m i fagte/wenn er feine gorberungen fepriftlicp auffegen wofffe, fo follte er innergalb 
»ierjegn tagen »om ©afdja Antwort gaben, ©en i2ten fegrte Hauptmann tTCami mit 

v einem ©riefe »on Spettn tTJibbtetonen jurüef. 
täcperlicper ©en i5ten fam ber König »on l\abayta d), ein f leiner gürff ouf ber ©eife bon Africa 
Praept. ' ober «£>abafd> r), auf einer Äug geritten, Herrn «JOtibbleton unb ben ©eneral ju befucpen, 

S r gatte einen turban auf feinem Kopfe, unb »or ber ©tirne ffatt eines Juwels ein ©tüd 
einer ©tralmufcpel. S r gieng ganj naefenb, wie ein «JOtopr, nur baf et ein fintabo um 
bk ienben paffe, unb warb »on gunbert unb funfjig «JOtann begfeitef, bk mit «Burffpiefjen, 
«pfeifen unb©ogen, ©cpwerbtern unb ©epitbern bewaffnet waren, ©epbf ©eneraf«giengen 
mit gunbert «JOtann «JOtujfetier unb pifenier ans ianb; fie füreptefen, ber König wate un» 
ter bem ©epeine ber Hofficgfeit »on ben türfen angeffefff, fte pintertiffig ju überfallen, unb 
gteicpwogi wollten fie ipn nicpf, ogne ign ju fpreepen, jurücffepren (affen> bamit ignen nicpf 
iu 3f fab, bas igm unterwürfig war, Srfrifcpungen »erfagt würben, ©ie gaben ipm »er« 
fepiebene ©efepenfe, unb feinem ©erlangen gemäff, fo »iel Aquaüif, baff er faum mepr ffe« 
gen fonnfe. S s ffnb «Otugammebaner, ein fegmarjes unb übet getrottetes «Volf, mit frou* 
fen Haa«n. ©er König gab bem ©enerale fünf Ddjfen, unb »erfpraep atte ©epgülfe, ju 
ber er »ermögenb wäre, 

; '/' ' m 
•j ©epm Purdja« XJobob&its. r ) ©afelbff, Abeffe. 
f) Sben 6ep bemfelben, ^uööa. ,) ©ept« PurcpaS maffacamblt. 
fi ©epm purcpas; »epita. *) ©epmPurepa«: Äabo. 
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* Set IV gftffinitt. 

/Anfunft beS Pfefferforn« ju Affab. Preis ber tarn, tobet Zkei ju ©ofotra. ©ie ©ee fcpeint 
«Saaten ju ©urat. ©er $poma« »irb »egge* in Seuer ju fepn. ©a« 93orgebürge Äomorin 
fd)icft. ©as Saufdjen gept fort, ©ie Surfen ffept falfcp in ben Äarten. 2(nfunft ju ©an« 
»erben in ©epreden gefegt, ©tärfe oonSttof; tarn. 3rituog oon 3apan. J&anbel um Pfef* 
ba. (fs »irb eine öiuitrung oon ben Äaufleus fer. <£s »irb eine grojje fDtenge ba«on ein* 
ten genommen, ©ie SBarjnelfe fegelt nacp ©an» gefauft. 

cTNtefen t a g langte baS Pfefferkorn »on Tiben, nebff einer ijunfe an, bte »on ©inbt, anfunft bei 
• ^ o b e r bem glaffe^Jnbus gefommen, unb mit ©utter,Dept, unb Beugen »on &atnba= Pfefferforn«. 
Ja,' gelaben war. ©ie bräcpfen bk Stacpricpt, baf ipnen bas groffe ©epiff »on foiu, weU 
rjpes «JOtalef Amber/) gefügrt, entwifepf, unb ju «JOtofpa angelangt fep, bas Pfefferforn 
feuerte nacp bemfetben, fonnfe es aber niept erreiepen, weif es fo gut fegelte. ©aS 
Pfefferkorn patte befonbers anf biefes ©epiff gewartet, fo wie igm ber t lhomas unb 
gieblittg am ^öab t) lange aufgepafff.v 

©enfelben tag würbe bem ©enerale ein Auffag »on ben «preifen ber «Baaren, wk fie Preife ber .̂  
jego ju ©urat fiep »ergielten, überliefert, ©reifer Seug, j ^ @tucf ju brep unb jwanjig SBanren j« 
«pfunb, »on »erfepiebenen garben, jwanjig tTTabinubts«) ©as jKonibo »on fünf unb ^woX* 
brfpffig 3°tt/ fünf tHapmubis, bie einen Steaf »on Acpten maepen. Äerffys, bas ©tücf 
»ier unb acptjig tHabmubis, welcpeS weniger war, afs ipre in Sngfanb foffeten. ©fep, 
baS groffe «JOtaunb ju brep unb brepffig «pfunb, fteben unb einen briffet tHabmubis. Sinn, 
bas fleine «JOtaunb JU fünf unb jwanjig «pfunb, fünf unb einen galben Stealen »on Acpten. 
3u 2Dabul, baS ©agar Sifen, welcpes brepgunbert unb fecpjig «pfunb pälf, ein unb jwan* 
jig Stealen. ©amafeirfe ©tücfe, »on jwolf ju aepf jepn Stealen baS ©tücf. Sleppanten* 
jäpne, ba« groffe «JOtaunb »on brep unb brepffig «Pfunb, ju fünf unb fecpjig «J0tagmubis3«bw 
go»on ©itfefa.*), bie beffe Art »ierjegn Rupia*, wefcpe einen gatben Steafen »on Aep* 
ten maepen; bie jwepte, jwötf Stupias; bk btitte, bas groffe «JOtaunb »on brep unb brepffig 
fpfunb, aept Rupia». Haber jfnbico, welcpes ber beffe unfer alten, iff auep breperlep Arten; 
Pas «JOtaunb ju ein unb funfjig «pfunb »onber beffen, feeps unb brepfjtg; »on ber jwepten, brep* 
ffig; »on ber britten, »ier unb jwanjig Rupia*, ©ie Unfoffen, es an bk «Bafferfeife ja 
bringen, jepn oon punbert »om ©ivtefa , unb jwanjig »on gunbert Soff »om ilabor. 

©en i7ten fingen ffe an ©Iep ju wägen, unb bie englifepen «Baaren bem Hauptmanne unb 
©epifffeufen ber Junten JU liefern, auf Abfcplag für bk «Baoren, welcpe fte »on ipnen er* 
galten gatten. 

©en 23ffen fegefte ber tCtjornas mit neun unb »ierjig gefunben ieuten nacp ©erSbonw« 
Sorotra, Aloes einjunepmen, unb »on bar fofffe er nacp Pr iaman unb Cefu in Qu* S [ i f o c t 3 ? i 

tnätra beS Pfeffers wegen gegen, ©en 3iffen langten ber Abgefcpicffe »om Safctja ju w 

6inan, ber ©c^acfoSanbar »on ben 35annianen jutHoÜba, unb Hauptmann «JOtami 
ju Affab an, bk Swiffigfetten mif Spettn Speintid) «JOtibbleton bepjulegen. 

©en 24ffen bes ©raepmonats fegelte bk hanblung aus ber Stgeebe »on Tiffab nad) 
tttofba, unb ben 25ffen in ber Stacpt barauf, folgte bie EPurjnelte. Ss würben »iel 

S e e ee 3 geuer* 

») ©et) ibm: rttamoobieo."; unweit 2(bmeoabaö, ber ^aur-tftabt oon Äam* 
*1 ©epmpurcpas: (Tirfefa. tfnbere febreis baj'a, wo ber Jnbko gemaept Wirb, 

ben e« ©ette« Hnb ©cberfe«. <£« iff ein Jleden 
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geuerwerfe unb geuer ju «JOtofpo gemaept; unb bo biefes nicpf gefcpegen war,.af« bitfhp 
länber juoor ba gewefen, fo »ermutpeten fte, bk t ü r fen tgäten es ignen jum iroge. $m 
26ffen fepiefte ber ©eneraf fein gagrjeug mit ©riefen an ben Aga, ben ©epacp©anbot, 
unb Hauptmann «JOtami ans ianb, gab aber bem ©ootsmanne ©efegt, nicpf ans ianb ju 
gegen, bamif ffe ntept überfallen würben, ©er ^ngal t bes ©riefs war, jn fragen, »fepiel 
baar ©elb ju befommen wäre, bie Stecpnung jwifcpen ipnen unb ben Snbtanern jur Sttcfc 
tigteit ju bringen, ©en 29ffen antwortete ber ©fattgafter mit »iefer H&fftcgfeif, abeeniepfs, 
bas jum Spauptjweefe gehörte, ©arduf fegrfen fie ben 3offert nacp ber Stgeebe Affab 
jurüef. y . 

©as $a\u u ©en iffen bes HertmottafS fam bte h a n b l u n g ebenfaffs gfeper, unb fing igre äffe 
M-1 f w * ^ m ' i # f u n 9 nlib** an, inbianifepe «Baaren einjutaufepen. ©en 5fen braepte VfifctXki* 
\n mu -. muty t t u f t » Hauptmann »on bem ©epiffe Rebemi »on © u r a t , welcpes berfoniglicpm 

SÖtufter gegorte, »erfepiebene ©d)üffeln mif ©prifen, bie nacp igrer Art jugeriepfetwaren, 
an ©orb ber EPur jne l t e . S s begleiteten ipn Kiele »on ben »ornepmffen Smiffeufen, 
bie alte wogl aufgenommen würben, ©iefes ©epiff war wenigffens »on 1200 tonnen. 
©en nten befud)ten fte alte bie tt?ur$nelr*e unb ben <£>eÜtor. ©ie ^anbluntjunb bai 
Pfefferforn fegelten nacp «JOtofga, mit ffeben inbianifepen ©epiffen, bie meiffen« beffer wa* 

„ ren, afs eins »on ben engtifepen. ©es Abenbs anferten fie unweit «JOtofga. 

©ie dürfen ©en i2fen liefen ffe offe nacp «Otofga, unb anferten um brep Ugr Staepmittag« 
»erben ge; toor Der <Btabt. ©en i8fen fa«t eine »on benen ^unfen, bie ben Snglänbern'fepulbig war, 
\§xedt. ^ e m xifetr fo nage, baf fie befürepf eten, ffe würbe alle "igre ©üter wegfepaffetj, ©arauf 

näperfen ffcp igr ben folgenben t a g bie XQux$ne\le unb baS Pfefferkorn, unb enfbeeften 
»erfepiebene ^ e l b a s an ber %unte, fte ausjulaben. Aber wie fie ans ianb giengen, feuer
ten bas Pfefferkorn, ber *£eftor unb bie VOux$nelh »erfcpiebenemal ouf ffe, woraufbteieuf e 
aus ber %ui\te unb ben ^ e l b a s fprangen, unb ans ianb fcpwammen. ©aS ©epfofj unb bit 
©tabf tpaten feinen ein jigen ©cpuff auf bie Sngfänber, ob fie wogt unfer igren ©fücfen warnt. 
©en 2offen macpten ftep bie ©afeeren ginter ein Splanb norbwärts, weif ffe ffcp fürchteten, 
baf ignen bie Sngfänber fo nape fämen. ©en 7fen Auguff paffen fte Stacpricpt, boffbas 
groffe ©epiff »on ©uej , unb »ier groffe ©afeen, ju 23ogo , einer @tabt auf ber ©effe'wn 
?j>abafet>, etwa einen pafben t a g »on «JOtofga ju fegelnj angefangt wären, ©er ®enerat 
erpieff einen ©rief »om ©faffpaffer ju «JOtofga, bes .^ngafts, baff geufe ein gefffag bei) 
ipnen, unb gemofinlicp wäre, bie ©fücfe foSjubrennen; beswegen er bafp, barauS tM 
üble Auslegung ju maepen, weil er befürepfefe, bie Sngfänber moepfen e« afs einen $rof 
aufnepmen, unb jur Stadje auf bie ©fabf feuern, ©ie brannten alfo um «JOtitfag fteben» 
jegn ©tücfe aus bem gort, brep »on bem ianbungsptage, unb »erfepiebene naep bem ianbe 
JU, nebff fegr »iel ffeinem ©ewegre tos, wefepes affes in guter Orbnung abgieng. Sinige 
iprer ©cpüffe giengen »orne, anbere pinten bep ben Snglänbern »orbep, ignen ju jeigen, 
was fte tpun fonnfen; aber altes in grieben. ©fetcpwogl fag ber ©eneral gierauS,baff 
bje Srjägfuttg faffcp war , als ob ffcp nur jwep' ©tücfe ©efcpüg in bem Plage befanben, 
unb bie ieute nicpf im ©tanbe wären, fte unter jwo ©funben ju löfm. 

©en 8fen fegefte ber g e f r o r nacp P r i a m a n unb Zelu, weil bet t tfonfon nun bor» 
tgrifgaft war, unb gatte aept unb acptjig ieute »offfamtnen gefunb. ©ie Stafgaba« ober 

Haupt* 
y) ©epmpurcg.ttTere Vttabumwb loofee» 
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Hauptleute ber Sunfen »erlangten «päffe »om ©enerale, fte »or ben Snglänbern itt ©icper- 1612 
beit ju fegen, wenn ignen welcpe begegneten, unb es warb ipnen folepes jugeffanben. ©en ©ari«. 
ioten würben äffe Steepnungen mit ben bre» Junten, ^affani , ;Kaberi, unb tTJat>mubt ' — v "* 
obgetgan, unb ben nten mit bem Rtbemi unb ©alameti . ©ie ganje iabung »on 
Baaren unb Stealen, welcpe ffe in biefem «plage emgefaufept gaffen, bettef ffcp auf 46174 
Realen oon Acpfen. gotgenbe bepbe Duiftungen z) werben bk ©efepaffengeit besHanbetS 
beffer einjufegen, beigefügt. 

Stgeebe »on t t t o ö j a im rotgen* SOteere, ben ioten Auguff 1612; Quittungen 

Su wtffett, baf id) «JOtugammebHafcpen Komal AbinAfcpen, Haupfmatm »on bemHaffani uuteiu 
»on ©urat, .»ertaufepf unb »erfauftgabe, an Hauptmann f^ogann ©aris , ©eneral ber 
aepf/n Steife in Dffinbten, bie ©umme »on ftebenfaufenb, »terjjunbert unb adpt unb »ierjig 
Stealen »on Acpfen, in folgenben «Baaren, afs: 

Sfnbicos »on bepben Arten oepf unb fecpjig ©offen, ffeigt mit bem Profite auf 
. bie ©umme »on * * * * 
Äambajajeug brepgunbert unb fecpjegn ©orjes, fteben unb ein galbes ©tücf, 

mit Profite ffeigt auf • • » • - « « ' » 
teppiepte, brep, am Bertge * -• * * • * * 
SOtafrajjenöonÄoffonia, jwo, bas ©orjacptjtg Steaten * « * 
Steiff, ©utter, %ngwet unb Sucfer, belauft ftep in Stealen auf 
gür aepf jegn «Jj)arbs breiten Seug auf Abrechnung jurüef ergatten * 
Vier ©allen ©ummitaef, mit «Profit * * 

töollige ©umme offer «Baaren, nad) »orerwägnfenPreifen»erfauff, an Steaten 

Stealen. 

30465V 

4136 
0020 
0008 
0057.& 
0096 
00401I 

7400-^i 

Unbi,cp gäbe jut©ejagtung fofgenbe«Baaren befommen, a ß : 

Aept unb'jwanjtg unb ein galb ©tücf breite Seuge, maepen an Steaten * * 
Sepn ©tücfe ÄerfepS, betragen * * * * * * 
©repfjtg ©agars ©fep, befragen * » * * * = > 
Smanjig ©agars Sifen, befragen * * * * * 
«Vier unb ein gatber©agar %inn, befragen * * * - * 
gunfjepn «Vogelffinfen, befragen * • B -• " 
©ie ganje ©umme ber ergatterten ©üfer beträgt i« Steaten 

.Sunt Seugniffe, baff biefes wagr fep, gäbe icp oben benannten t a g unb 3ogr meine Spanb 
unb ©leget/») gierunter gefegt, -

4f74# 
O5OI T 
0720 
048O 
©6795 
0445 

7400Ü 

itim 

2) ©iefe ftpeinen oom ©ammfer Bepgefögt. 
a) Purcpas bat bas ©iegel mit bes Kaufmann« Unterfd)tift, In arabifepen €l>a»afrern eingetüdt. 
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HZine anbere (Duittung. 

Stgeebe »on Wotba im rotgen «JOteere, ben i2fen Auguff 1612. 

Su wiffen, baf id), Hat*t)aba haffan, Hauptmann bes guten ©epiffs, bie&aworie uoit 
jtDievo genannt, an Hauptmann 3fot>ann©ar.s, ©enerat ber acpfen Steife nacpDfttnbien, 
»erfauff unb »ertaufepf gäbe, auf jweptoufenb, neungunberf fieben unb »ierjig unb T%kta> 
len »on Ad)ten wertg> irt folgenben ©ütern, afS: sr. 

f^nbicos bepber Arten ein unb brepffig ©alten, mif «Profit, belauft fiep in Steaten ouf 19941 i 
Sin ©offen ©pifenarb, ein ©allen turbitg, fünf «©alten Simmf, belaufen fiep 

mit bem «Profite in Steaten ouf * * 0064J 
kombaja jeug,gunbert fteben unb brepffig ©or jes unb brep ©tücfen,mif «proffteauf, imi 

©öffige ©imune * * 2947^ 

Unb icp gäbe jur ©ejagtung fofgenbe ©üfer ergaffen, als: 

©retten Seug, feeps ©tücfe, maept Steaten * = * * « 0890? 
ÄerfepS, jepn ©tücfe, betragen Steaten = * * 0477} 
©fep, ein unb brenffig ©aparS uttb brep ©ierfef, betragen * * 0762^ 
Sifen, jegn ©agars, betragen Stealen * * * 0240 
Sin«, ein unb ein gafber©agar, befragen Steaten * « * 0226$ 
©ierjegn «Vogelffinten, betragen Stealen , * * * * * 0350 
An ©elbe empfangen Stealen •• * = * » * oooc4* 

©anje ©umme Stealen * ,± » 2947^ 

Sunt Seugniffe ber «Bagrgeit gieroon, gäbe icp meine Hanb unb ©iegel b) on »orerwägn* 
fem tage unb ^agre barunfer gefegt. j 

Sie SBarj* y m Spafen »on ttfottya fonnten fte niepts »on englifepen «Baaren in «JOtenge abfegen, weif 
?e!ieJ\3e l t bie Singeboprnen arm waren, unb bie türfen feine iuff paffen, mit ignen ju ganbeln. Sta» 
tarn I 3 t c n faeltm fie ö o n WoU&a nad>banfam. 3 g r ©o(f, fünf unb ffebenjig «Otann, wa= 

ren alle »ollfommen gefunb. ©en i4ten bes «JOtorgenS fagen ffe ben S a b . Abef weil ber 
«Binb faff aus Storbweff war: fo ffeureten fie Dff gen ©üb, burcp ben groffen Sanalauf ber 
©eite »on £abafcr), unb gatten acptjegn gaben, etwa eine «JOteile »om Spfanbe ©ab, wo 
ein guter unb fteperer Hafen iff, unb bie ieute bie ©epiffenben wogt empfangen; aber ber «ptag 
tff öbe. ©en 3ten bes Herbffmonats 1612 langten fte ju ©oBotra in bet Stgeebe 0011 
ÜDelif ba an, unb gatten auf igrer Steife bagin »iele «Verginberung»on einem wefffiepen unb 
norbwefffiepen ©tropme gefunben. ©ie erfugren, baf bet Cboma» bor brepen «JStonaten 

s gier gewefen wäre, ffcp aber nicpf aufgegärten gäbe, weil fte ffcp wegen bes Preife«»om 
Atoes nicpf »ergteiepen fönnen. ©en 4fen würben ber Kaufmann unb ©praepoerffänbig« 
ans ianb gefegt, unb wogl aufgenommen, ipnen auep «pferbe jur Stücf fegr nacp iprem &jf 
jeuge gegeben, aber wegen bes PreifeS ber Atoes fonnten fie ffcp nicpf »ereinigen» & 
[ber König] giett bas D.uintal »"on punbert unb »ierjig «pfunb auf »ierjig Btüd »on %a)s 

ten, unb fagte, er gätte nur 2500 «pfunb, barum ign bk «portugiefen ffarf anlägen. 

I) ©iefe ©epriff ift mit inbianifepen ©uepflaben unterjricgnet. 
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' «Bett fie gier niept gerne Seit berlieren wottten, fo befeptoff man, er foffte für einen tgei l j 6 1 2 

brepffig Stealen, unb für einen anbern aept unb brepffig befommen. Atfo überlieferte er ©arie. 
ipnen 4067 Pffinb, welcpe 1418s Steaten »on Acpfen foffeten. ©ie fanben ben Äönig in @ J 7 ^ Z T ' 
feinen ©eroicpfeti unb «Borten falfep, giengen aber boep freunbfepaftlicp mit ipm um, wegm jctoeöju 
Der jufünffigen Steife, ©en 8ten fegelten fie nacp ttantam. ©ofotra. 

*• ©en 22ffm warb bie «©reife aus ben ©fernen aept ©rabe jwötf «Otinufen gefunben. ©«« ©ee 
©er «Binb war «Befffubweff, unb ffe ffeureten Dff gen ©üb. Um «Otttfernacpf gerietpen fa>eintfeurig, 
ffe in ein fo nafferj«tbwtlicfj furebfbar gtänjcnbes «Baffer, afs noep nie einer »on ignen gefe» 
$en gatte. ©aS «Baffer warf einen folepen ©epein um bas ©epiff perum, baf ffe babeo 
Iefen fonnfen, ba es eine galbe ©funbe ju»or fo bunfel gewefen war, baf ffe niept bas pafbe 
©epiff weit »or fiep fepen fönnen. ©ie befürchteten, es wären ©rucpffücfen »on »erfun* 
fenem ianbe, unb wottten fiep abwenben. Wk fie abet eine patbe ©funbe gefegeff paffen, unb 
feine^feränberung fagen, fegten ffe igren iauf fort. Snbficp fagen ffe, baf biefer furepf* 
bare ©epein »on ©taeffffepen (Cuttleffft)) »erurfaept warb, ©en 27ffeif bes «JOtorgenS 
fepen fie bas Splanb ©eylan c) Storboff gen Dff, etwa fieben «JOteifen weit liegen; es wat 
gineinwärts ins ianb fegr goep, aber nacp ber ©ee ju niebrig. 

©en 29ffm um «Otittag gerietpen fie on bas ©orgebürgeftomorm, welcpeS ignen Dff komorin ifl 
gen ©üben, etwa »ierjegn «JOteiten weit lag, S s war goges ianb, unb fepien unweit bet " " ^ ' S S* 
SBafferfette gegen Storben eine geboppefte ©pige ju fepn. ©ie fanben auf gunbert gaben '**'• 
feinen ©runb. ©iefes ianb liegt in ber ©reife »on fieben ©raben jwep unb »ierjig «JOti* 
nuten Storb; aber nacp ben harten in feeps ©raben jepn «JOtinufen, unb erffreeft fiep ©üb* 
füboff. Ueberbieff fagmffe in igrem «Bege feines »on benen Splanben, bie in ben harten 
angegeben finb, auep niepts »onbe« tTTalbtoenftnfetn, bk in fo groffer Anjapl fepn foffen-; 
fonbern ffe fd)ifffen, iprer Stecpnung nacp, jwifcpen bem feffen ianbe unb ber norbliepen 
Äüffe ber tiTalbioen, im acpfen ©rabe, opne einiges ianb ju entbeefen, bis fie biefes feffe 
ianb fagen. ©en i5fen bes «Beinmonats in ber ©reife »on »ier ©raben neun unb »ierjig 
«JOtinuten ©üb fagen ffe ©umatra , ba»on ber effliepffe tgeil Dffnorboff »ierjegn «JOteifen 
weitlag, unb goges ianb war. ©ie fanben gier einen fegr ffarfen ©trogm fübwärts ffrei* 
epen, ber ffe »on ber Kufk wegbraebfe. © i e , welcpe nacp ben Sngen »on © u n b a Woffeit, 
muffen ©umatra am'IÖorbe begatten, nacpbem ffe in einen ©rab brepffig «JOtinufen 
©üb gefommen finb; benn bafelbff fängt ber ©frbpm an. «JOtan muff ffcp brepffig «JOteifen 
abgalten, unb wogt umfegen; bmn es ffnb »erfepiebene (layos funfjegn ober jwanjig «JOtei* 
len baoon, welcpe ffe wegen ber ©frögme nicpf fagen. 

©e« 24ffen famen fie in ber Stgeebe »on 2$antcvm ju anfern, wo fte ben £e fcor Anfunft ju 
fanben, ber ben t a g ju»ot~mit bem fjacob unb oerfepiebenen glämtngern in igrer ©efeft* tJ^ntam. 
fepaff gefommen war. ©ie Anfunft affer biefer ©epiffe, unb bie tägftepe Srwartung bes 
Wacbstbnmsbes ^anbete, bes Pfeffetforn», Lieblings unbclbomas, »erurfaepfen 
eine groffe «Veränberung in bem «preife ber «Baaren, unb bie, nacp benen einige Staepfrage 
war, würben brepmal fo pocp »erfauff, als »or bes ̂ e t tore Anfunft. «Bürjnetfen, welcpe 
bie ieufe »om ^ercor unb ^facob baS P i fu l für fecpjegn Stealen »on Aepfen gefauft gaf* 
ten, fliegen nun auf »ierjig, unb noep göger. «Pfeffer, jegn ©äcfe »on jegn Stealen »on 
Acuten, auf j»ölf unb einen galben, u. f. f. ©en 26ffeo giengen ffe in ©egteitung ber 

kauffeute 
c) ©epm PurdjaSi ©elon. 

a U g e w . ^ b e f c t y . l&anb* " S f f f f 
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Jfauffeufe nad) Spofe, unb gaben"bem <Qtattbaltet, P a n g r a n C b a m a r t a , »wftijfe&ew 
©efepenfe, welcpe wopl aufgenommen würben, ©iefer p a n g r a n [ober. £ o r b ] regime 
olles, unb war gleicpfam ©cpuggerr ober Stegent bes Königs, ber niepts felbff tgat, obet 
wogl Sogre genug baju gatte. ©ie »erlangten, er möcpte befegten, baff igre ©üter balb 
ans ianb gefepafft würben, unb er »erffottete ipnen fofepes; nur foffte ben fömgficpem S5e» 
bienten bie «JOtenge befannt gemaept werben, bamit wegen bes Sode* fem Untttfd)ltif 
»orgienge. 

Seitungen ©en 28ffen warb offen Üauffeuf en ein ©rief »on Spettn VOiübelm 2f batn« au« 3 * ^ 
»enSapan. »orgelefen, um ipnen »on be^Hoffnung, bie jum Hanbel in baftger ©egenb,: war, «Rad)* 

riept ju geben. «Beil bk gläminger fo ffarf waren, unb faff affein bie VftolutUnunb 
S a n b a i n igrer ©ewalt patten, weil Tbantam fo ungefunb war, unb ipre ieute fiep noep 
überbieff mit trinfen unb unorbenttidjem iebm am ianbe »erberbf gatten: fo warb be» 
fegtoffen, baf ber ge fror in affer ©efcpwinbigfeit nacp Sngfanb gegen foffte, unb bâ  
14000 ©äcfe «Pfeffer ign unb ben €t>omas ju laben angefepafft werben fofften. ©ie be» 
fürchteten, wenn noep mepr Stacpricpfen »on ber Anfunft anberer ©epiffe fämen, fo möcpfe 
»er «Pfeffer noep göger ffeigen. 

Jb>nbelum ©tefemnact) ganbetten fie mit bem üar'moy um 2000 ©äcfe «Pfeffer, bai Hunbert 
w f f « ' ©äcfe für gunbert unb fieben unb jwanjig unb einen pafben Steafen »on Acpten, unb mif 

j%*VOi d) auf 1000 ©äcfe, bas Hunbert ju gunbert unb fünf unb jwanjig Beaten, unb 
nb.cp für 3000 ©äcfe, bas Hunbert JU gunbert unb funfjig Stealen. ©ie oerfuepten om 
ianbe, was ein «piful Stägetrin engtifep ©ewiept betrüge, unb fanbene« genau gu«* 
bert unb jwep unb-brepffig Pfunb gut ©ewiept, ©en cjfen bes «BinffrmoflafSlwtgtf 
Herr ^einrieb tTlibbleton JU TSantam im pjfefferfome an. ©en isten würben auf 
bes ©tattgatfers inffänbiges Anfuepen, aepf jig «JOtann aus bei; tPur^nelfty bem ifceftor, 
bem PfeflerEorne unb © a l o m o n »or bem Spofe gemuffert. S r war barüber fepr per* 
gnügt, unb bk g läminger gatten es tgm^bgefegiagen. S s gefepag, baS Snbe oon ber 
mugammebamfegen gaffen ju begegen. 

©ie faufen ©en i7ten »ergtiep fiep ber Hauptmann mif TkitVOi auf 4000 ©äcfe Pfeffer, J<$ti 
viel ein, ©äcfe ju fecpjepn Stealen, unb brepe »on gunbert abgerecgnef> ©engten langten eilf 

flämmgffcpe groffe ©epiffe, unb ber cXt>omas in igrer ©efellfcbaft, an. ©ie gaffe« ju 
P r i a m a n nur brepgunbert unb jwöff ©agars «Pfeffer, unb jwonjig Cael ©otb e) befom» 
men. ©en 22ffen jogen gunbert gläminger, präepfig awsgepugf, mit ipre» p/femrent, 
tn gfänjenben Harmfcpen, nacp ^ofe , wo fte ftep in einen Ktek ffefffen, unb brep ©atwn 
gaben, ©er ©tattgalter tieff ignen bes itöntgs ©anf »ermetben, unb fagen, fie gdtfe» 
genug getgan, unb fonnten mit igren eifernen Hüten [wk bie^aoaner bie Helme giefje»] 
wieber abjiegen. ©en 28ffen fegelten brep goftänbifcpe ©egiffe, .«triff*«« mit «Pfeffer 
unb «JOtuffatenblumen beloben, nacp Haufe, unb fänf anbere nacp S a n b a unb be« 
Xtiolulten. 

©en 4ten bes SgriffmonafS langte ein goffänbifcpeS ©epiff »on jKoromanbef an, m 
bem bie Sngfänber erfugren, baff fie ben (Blobum ju P a t a n e »eriaffm, unb baf fblcfjer 
nacp © i a m gegen woffett. ©en nten fegelte ber &ttox »on 25antam nacpiTloroifgb, 
bem P lage , wo «Baffer eingmommen wirb. Ss , iff bafelbfl eine ongenegme iuft, unb 

gut« 
d) ^epmpurcpns: Äeetree. 
# j %>enm PurcpaS: €aik. ©a« Cnel Öewicgt. (Es »Irb muggegenb« erflart werbe». 
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guteSrfrifcpung »onDrOngen, nebff anbern gefunbengrücpfen ju gaben, ©afelbff wofffe 1613 
er ben Tlbomas, bii folcper »öffig geloben wäre, erwarten, ©en 22ffen langten baS ©ort». 

J xv v i n \fc»-/vii»»»*'f ~"" 1—1 o o , "- '—' ~ » . . — , . v . . .V...VJ.VI. vv»w 
tt>ad?stbum bes ^anbels unb ber SÄeblrntj »on P r i a m a n an. ©en 28ffen batg 
JtitVOi, bet oornegmffe epinefifepe Kaufmann, Herrn tTTtbbletonen unb ©eneral © a r i s , 
mit allen Äauffeuten ju «Otiftage ju ©offe, unb unterlieft fte mif einem ©cpaufpiefe, baS 
epinefifepe Somöbianten auf einer ©djaubügne aufführten, Sgre AuSfpracpe unb ©frifun* 
gen »aren gut. ©en i2ten Renner fegelte ber Vbomas nad) Snglanb, unb fügrte feegu 
unb brepffig Sngianber, unb btet) Snbfaner» 

Set! V Mbfönitt* 
3f6reife nacp 3«p«n. Sfngo S«M. Spfanbe oon »erben oon ben ^offSnbern unb ©paniern UM* 

<Eb>mDon. pufbfJa&uf. Splanbe ©ele6es ober terbrüdt. J?olw.nbifcgeS gort, ©ie palten bie 
«Sele&es. Snaen oon ©efalon ober ©olor. £am* Sinrjebeprnen oom Jpanbel ab. Sgre 93eiber finb 
bina. S&otun. Singatape. Sngen oon 95otun. ©olbaten. ©er ©eneral »irb nacp Sötacpiat» 
Splanb 25uro. »̂aepian ober Jpaleboling. ©ie eingraben. 

fjj»\en nten Renner 1612*13 fegelten fie »on ber Stgeebe »on 23antam nacp 3 * p a n , unb Abreife nacp 
*** blatten ffebengunberf ©äcfe Pfeffer bafelbff jur Probe eingenommen, © a s ©epiffs* 3aPftW* 
»olf beffunb in »ier unb jwonjig Snglänbern, einem ©panier, einem Japaner, unb fünf 
3fnbtanem. ©en folgenben «JOtorgen ffeureten ffe Dff gen © ü b , unb Dfffüboff, lieffen 
P u l o auf ber reepten Hanb, unb eilf ober jwötf fleine Spfanbe auf ber iinf en. ©ie giengen 
jwifepen jwepett Splanben burcp, welcpe offwärts »on P u l o ÄaB liegen, unb liefen auf 
eine ©anf, ob fte wogt auf fofepe nicpf über eine taulänge pinein famen. ©ie lagen ba* 
felbff brep ©funben mif ffarf em «Binbe; unb fo batb fie abfamen, warb baS ©epiff täcf, 
unb fie befamen \>kl bamit ju tpun. Affe ieute, ben ©eneral ausgenommen, waren bk 
ganje Stacpt befepäfftigt, ju pumpen, ©en «JOtorgen fanb berSimmermann bas ioep, unb 
maepte es ju. S s iff bieff eine gefäprticpe ©auf, ba nabe ben ipr jepn guff, unb im näcpffen 
«Burfe nur feeps guff tiefe iff. SOtan muff, um »on igr wegjufommen, fiep nage am 
Spfanbe gaffen; benn am feffen ianbe ffnb Untiefen. 

.©en i6ten anferten ffe nage am Ufer, in fünf gaben, an bem «Bafferptage, t l m g o SingoSa»«. 
Java, weteper »ierjegn «JOteilen »on S a n t a m , öierfegalbe aber ungefägr weffwärfS »en 
Jattatxa Iff. ©ie anferten jwifcpen jwoen ^nfeln, bie »on ber <Bpi^e fünf «JOteifen weif 
liegen, ©er ©eneraf fepiefte fowogl bem Könige, afs feinem ©epaep ©anbar unb Abmirafe 
©efepenfe, unb batg um Srfaubniff, basnotgwenbige, maStgmfegtfe, ju faufen. ©etusten 
fcpidfe ber Äönig »on^faßfatra feinen »ornepmffen ©ebienfen jum ©enerafe, fieff ffcp be* 
banf en, unb ipm altes, was bas ianb peroorbräepte, onbietpen. ©en 2iffen fegeffen fte ab unb 
ffeureten Dffnorboff, unweit bem offfiepffen »on ben bepben Splanben, bie bem «Bäfferpfage 
gegen über ffnb, unb feewärts »on allen Splanben. ©enn bas äufferffe »on ipnen fiegt 
Dff gen Storb norblid). ©ie fapen eine galbe «JOteile weit »on ber norbliepen ©pige bef* 
felben eine ©anf mit ©rudjffücfen barauf. Wie fie fübwärts berfelben famen, fo lag bi« 
offticpe©pige»on3a»agenDff füblicp, uub bie tiefe ben ganjen «Beg pin, »on jwanjig ju 
»ierjegn gaben. Aber gier fanben ffe einen ©trogm, ber Dfffüboff aufbas Ufer ffriep, unb fte 
bes Abenbs ju anfern nötgigte, bafiebrep «JOteilen offwärts über ber ©pige »on jfattatrage* 
fommen waren, ©en 22ffen (iepfeten fte unb ffeureten Dffnorboff, in tief «Baffer ju fom« 
men; ffe fanben »ierjegn gaben; ber Spügel übet # a n t a m tag «Befffubweff galb «Beff. 

S f f f f » S)«1 
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1613 .©eh 23fren bes «Otorgens fagen ffe bos eine Sptanb »on Cbexxibon mit brepen bort ben 

©«rie« gogen fpigigen Hageln »on ^ a o a . ©er offlicpffe tag ©üboff unb dberribon ©üb gen Off; 
tJgJ2»]^m bie ©reite war feeps ©rabe jepn «JOtinufm ©üb. © a s »orerwägnfe Splanb lag ignen nun Oft 
Cgerribon. 3 e n Starb »tertegalbe «JOteilen ob. «JOtan fann fid) in ber offenen ©ee ffeper jwifcpen brep unb 

jwonjig unb »ier unb jwonjig gaben «Baffer, unb auf 3 a o a in ber Stacpt in jtoanjig^aben 
galten; ben t a g e ober auf 3 a o a in was für tiefe man will, ©en 24ffe« bes «Argen« 
fapen ffe brep goge fpfgige,Hagel, unbbreoanbere offwärts wie^nfeln» ©ietieferoarjwa^tg 
gaben, ©ie ©pige »on Java lag ignen ©üboff gen © ü b , unb bat Splanb ©üboffunb 
Storbweff etwa neun «JOteilen »on berfelben. ©ie ffeureten Dff gen ©üb unb Otlfuboff; 
bie ©reite war feeps ©rabe jegen «JOtinuten ©üb, ber «Beg aepf unb jwanjig «OteifenÖi 

Pulo trinT. © e n 26ffen bepm Anbrucpe bes t a g e s fapen fie bas .Sptanb p u l o SLabnt Storbof. gen 
Dff aept «JOteiten weit liegen; ber «Binb war «Beff gen Storb. ©ie ffeureten Dffgen©ubin 
35 gaben, unb um neun Ugr fagen fie ianb ©üboff, unb ©üboff gen ©übliegen, 2it 
©reife war feeps ©rab jwölf «JOtinuten ©üb ; ber «Beg Dff unb Dff gen Storb jwep unb 
jwanjig «»teilen. Um »ier Upr bes StacpmitfagS lag P u l o Äabuff «Beff gen Storb neun 
«JOteilen ob. ©en 27ffen war bie ©reife feeps ©rabe »ter «JOtinufen ©üb, ber «Beg Dff 

> norblicp aept unb jwanjig «JOteilen. Um brep Upr bes StacpmitfagS fapen fie ein Sptanb 
Storbnorboff fieben «JOteile« weif, ©en 3offen war bie ©reife fünf ©rabe 57 SRinu» 
ten © ü b , unb bie fange »0« 7£>antam, igrer Stecpnung noep, jweppunbert unb oier unb 
jwanjig «JOteilen. Um brep Ugr bes StacpmitfagS fapen fie »om «JOtaffforbe ein niebrig 
ffaepes Splanb »oll © ä u m e , welcpes Storboff gen Storb fünf ober feeps «JOteifen weif (ag. 
©arauf ffeureten ffe Dff gen ©üb, unb um oier Ugr (ag es ignen Storb gen Dff ga(b Storb 
brep ober »ier «JOteifen weit; unb fie fagen jwep anbere ffaepe Spfanbe, eines nacp Offen, ba« 
onbere noep «Beffen JU. Um feeps UprbeS Abenbs lag bas Splanb mit ben ©cutmen9torb 
galb Dff, unb fie ffeuerfen Dff gen ©üb. ©iefe legten bre» t a g e gierten fie ffet« bai 
©enf blep in ber Hanb, weil ba »erfepiebene «Bafferffürje waren, fanben aber tief «Baffer. 

€pianb Ee, ©ensiffen bepm Anbrucpebes tage« fagen ffe b i e © e l e b e e / ) , babonffeg bad«JSBeffmbe 
wie ein Splanb ergebt, unb bas äufferffe goge ianb Dff gen Storb liegt. Um «JDtttfagfag 
ber offtiepe tpeil Dff gen Storb feeps «JOteilen weit, bie ©reife war fünf ©rabe funfjig W\> 
nuten © ü b , ber «Beg Dff norblicp fecpjegn «JOteilen. © i e patten einen ©troigirnnocb* 
»effwärts. ©epm Untergange ber ©onne nagmen ffe igre ©egel ein, ffcp unweit berSngen 
»on JDefalon, wefcpe bie Singeboprnen © o l o r nennen, ju gälte«, unb fanben mit bem<8# 

'j blepe bie gonje Stacpt in ber Hanb erff jwanjig gaben, ba bas goge ianb oon ©elebe« 
Storb tag, unb trieben fo in brep unb brepffig unb fieben unb »ierjig gaben, weil fte fid) 
oor einer ©anf fürepteten, bie jwep ©rittet «JOteile »on@elebes liegt, unb b^mebrigem «Baffer 
wegen peroorrogenber ©tücfe gefäpelicg iff. Auf ber ©eife »on ©elebes iff esfegr ge-
fägrficp, unb »offer ©runb unferm «Baffer, ©ie wanbfen fiep beswegen noep ber ©eit« 
»on J)efalon ginüber, unb gleiten ffcp eine jiemlicpe Weite baoon. Benn ber fpî ig« 
Hügel auf JDefalon «Beff liegt, fo liegt bie Untiefe Storbnorboff; unb wenn berfelbe 
Storb liegt, fo iff manqueee oor biefem wefftiepen Snbe, unb baS Splanb auf ber reepten 
©eite wirb Dffnorboff liegen, baf alfo bet «Beg ffeper norblicp jwifcpen ben bepben Spinn» 
ben burepgept; unb wenn ber fptgtge Hügel Storb gen «Beff liegt, fo beffrtbet manfj(pö,ue« 
»or bem offliegen Snbeoon 2>efalon, welcpes wk ein Splanb ausffegt, unb betriegt, 
bis man baran fömmt. «Benn man aber bas norbüdje Snbe »on ber ©pige Dftoortofc 

/ ) S&epm Purepa«: delebe«. fcalb 
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gafb Dff gebracht, fbiff man »on befagter ©onf ffeper. ©ie famen innergalb einer gatben 1613 
fgrtette »on bem Splanbe auf igrer reepten ©eife, fanben aber, wk ffe burepgiengen, feinen ©ari«. 
©runb auf fünf unb funfjig gaben. *" * ' 

©mitenbes^omuhgsSTocpmiffageswaren ffe queer »or ber ©pige »on JDefalon, bte ^»3<« »w 
ipnen ©üb lag. ©ie bepben Splanbe, welcpe bie Sngen maepen, liegen eines »on bem anbern ®efal«icber 
Storb unb ©übfünf fleine «JOteilen weit, ©en 2ten beS «JOtorgenS fagen fie ben fublicpen 
JgrifPonUDefalon, welcpes ignen ©übweff gen ©üb lag, unb ber norbliepe tpeil «Beff gen 
Storb aept «JOteilen weit, ©ie ffeureten Dff gen Storb; ber «Binb war Storb gen Dff, bie 
JSrette fünf ©rabe jwe» unb funfjig «JOtinuten. ©ie «Beife »on SDefalon jepn «JOteilen. 

©en 3ten bes «JOtorgenS (ag ignen bas fublicpe Snbe »on R a m b i n a Storboff gen Dff, Äambina. 
unbboS Splanb ober ber Hügel Storboff oept ober neun «JOteiten weif, ©ie ©reife war fünf 
©rabe fieben unb funfjig «JOtinuten füblicp fünf ober feeps «Steilen, © a s Sptanb fag Storb* 
off galb Storb aept «JOteilen weif, ©ie ffeureten bk ganje Stacpt Dff gen Storb. ©en 
4ten war bie ©reite fünf ©rabe ©üb, unb um brep Upr bes Stacgmitfags fagril fte ionb Dff ;'"' ;* 
gen Storb liegen, wefepes fie für S o t t m pieken. 

©en 5ten, ba ffe brep ober »ier «JOteilen »on 2\ambina waren, fanben ffe, baf fie ber ®«tun. 
©trogm norbwärts fügrte. © a s Splanb am off liegen Snbe »on Äambtna log Storboff galb 
Dff »ier «JOteilen weit, ©en 6ten bepm Anbrucpe bes tages log biefes Splanb Storboff gen 
Storb norblicp »ier «JOteifen weif, ©en 7fcn bepm Anbrucpe bes tages tag bk norbliepe ^pi%t 
bes SplanbeS Storb gen Dff, unb ein fleines pepeS ianb, wetcpes fübwärts ober feeps fieben 
«JOteifen »on Sotunliegf, ©üboff, unb bas offliepffe ionb »ön 23otun Dffnorboff. ©ie freu» 
teten Dff gen Storb unb Dff; lieffen aber bas goge ionb fübwärts auf ber reebten ©eife, 
»efcpeS ignen ©üboff gatb Dff log, unb barauf war man über bie ©pige »on Sotungin* 
ein, an ein langes groffes Splanb, ba bas norbliepe Snbe Storbnorbweff liegt. 

©en 8ten bes «JOtorgenS fapen ffe ein anber S&lanb, StamenS tttrigabaffe, wefcpe«) 
runb untrffaep war. ©ie gatten gier einen ©trogm ber Storboff ffriep. ©en 9ten lag 
bie ©pige »on 23otun Storbweff palb Storb, unb fie fapen jwo Äurraf urras i ) jwifcpen . 
ipnen unb Botun. ©as gagrjeug würbe nacp ignen oiiSgefcpicft, unb braepte einen, Sto* 
men« Spett t re iben »on ben ieuten ber gjrpebition, unb einen gläminger, ber nacp 23an* 
ba gegen woffte. ©iefer tPelben, ber in ©efepäfffen bes ÄönigS »on Öofun naeg San»« 
ba gebraepf würbe, fügrte biefe Ruxxatuxxas. ©ie ©reife war fünf ©rabe jwanjig «JOti* 
nuten ©üb. Su merfen, baf »on ber Dfffpige »onSotunbaSianb jägtings wegfällt, unb 
jtoep ober brep groffe ©ap* rtorbwefffiep maept, bie mit bten groffen Splanben, bie norb* 
roärts oon 23otun liegen, bie Sngen »on 23otun geben. 

©iefe Sngen finb niept über eine «JOteile breit, ©ie Sinfagrt iff auf ber Storbfeite »on |«S™ von 

Sörtm; unb wenn man »on «Beffen fömmt, unb queer »or ber STorbwefffptge iff, fo iff ° 
ber iauf Dffnorboff, unb Dff gen Storb, bie Stgeebe ginauf. Aber man muff bie bre» 
groffen Spfanbe norbwärts laffen; unb wenn man a« bos wefflicpen Snbe »01123otun fömmt, 
«iept innerpalb bes Splanbes, bas baben liegt, geben. S s beffnben ffcp ba jwo lange 
Splanbe; aber man laffe fte auf ber reepten ©ette: benn es iff altes jwifcpen ipnen unb 
S o t u n »off brücpiger ©runb. 3ff aber ber «Binb gut: fo wenbe man fiep norbwärts »on 
allen unfein, entweber jwifcpen S o t u n unb K a m b i n a , ober auep norbwärts biefes, unb 
fo fann man bie Kufe »on ©elebeo galten; benn es iff ein ffcpereS Ufer, ©en nten war 

Sffffs bk 
g) »ep anbern Sacra »ort«. 
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bie ©reife »ter ©rabe, aept «JOtinufen ©üb; ber «Beg Storbnorboff, etwas off% biet unb 
jwanjig «JOteifen. ©ie waren »on ber offfiepen ©pfge »on.öotun fünf unb breiig «Öteifej., 
ber Stecpnung nacp. P $ 

Cplanb ©en igten beS «JOtorgenS fageti fie bos Sptanb Öttro, goges ianb. Sine ©pige tag Storbofl 
S&uro. gßn 9Torb,unb bk anbete Storboff ^epn «JOteiten ab. ©ie ©reite war brep ©r«|«,eiit unb bierjig 

«JOtinufen. ©en i7ten tag ber norbliepe tpeil »on ̂ o t u n Dff gen ©üb, ?ibm$)Ufthtbt 
fagen ffe brep Spfanbe Storboff gen Stotb. ©en i8fen bes.SOtorgenS tag igne« bas offffcfjffe 
»on ben brep Splanben Storbnorboff brepSOtetlen ab. Um «JOtitfag famen fie innergalb einer 
«JOteile »om Ufer. Sjton fepiefte baS gagrjeug aus, mit ben ieuten ju fpreepen, 2)1$ 
Splanb grifft ©ula , unb gaf ein fieperes Ufer, ©asianb ffreefet fiep Storbaorboff̂  .-ßer 
weffliepe tgeif »on 23uro liegt ©üb galb «Beff, unb Storb galb Dff »ierjegn «JOtrifabatwalv 
©en 2offen war ber «Binb Dff gen Storb. ©ie ffeureten Storb gen Dff^inSer Steift 
»on einem ©rabe brepffig «JOtinufen ©üb; ber «Beg war Storboff, ffeben «JOtelpfo 

©aebianober $>eu 2iffen bes «JOtorgenS waren fie »ier ober fünf «JOteifen »on Sacfyialf ^weldj«« 
•fcaleboling. bie ©cptffsleute £aleboling nennen, Ss iff eine goge geroorragenbe runbeS^Äeldjefiep 

" glricp bepm Anfegen »on offen ben übrigen unferfepeibef. ©ie ©reife war ein@g^f%f)n 
«Stinufen Storb. ©ie©pige »on *£>aleboling ober 25ad?ian, lag um «JOtitfag Stotboff 
gen Storb, »ier «JOteilen ab, unb baS äufferffe ianb Storb ein Viert et «Beff., ©ie fanbenty« 
einen ©frogm Storboff ffreiepen. ©en 22ffen beS «JOtorgenS fagen fie ianb Storb genDjt, uttb 
es war bk 3nfri triaefrian, fepr goges ianb» ©ie goften gier einen ©trogm,; ber «iotb« 
norboff ffriep. ©ie ©reite war ein unb funfjig «JOtinufen; iauf unb Sttfertflutg fJtorb, 
ffeben «JOteilen; bk Abweicpung bepm Untergange ber ©onne »ier ©rabe jwpff«JOtinufen. j 

SBirb oon <&en 2 ^ e n j>€fj gßorgens waren fie brep «JOterfen »on ber wefffiepen ©pigetponTSadpian, 

evnu^Su mitbm) °ber »ier anbern Splanben offwärts, bie man nicpf fiegt, bis mantgn#|fe&j:na&eijt. 
länDern un= ^ ia&n öfffuboff ginauf, wie ftep bas ianb an ber ©übfpige öffnete, welche« OtertOtetlen 
tererüdt. »on ber «Befffpige entfernt iff. ©arauf »eriiert ffcp baS ionb Storboff,. unb jeiget eint«: 

weiten runben «Oteerbufen ober eine ©ap, bie fepr tief iff, unb auf bepben ©eiten ianb \<&. 
©iefes Sptanb 23acf?ian gat »ief Stägefein; aber ffe fanben fie alle jernieptet; wtilinner* 
tiepe Kriege unter ipnen waren, ©te gläminger unb ©panier unterhielten biefelben burdj 
ipre iiff, fte ju unterbrücfen, in Hoffnung, wenn bk Singeboprnen fiep unfer einanber felbff 
genug gefcpwäept gätten, ffe ju ©ffa»en JU maepen. 

Jollanbifcpe ©en 24ffen bes «OtorgenS fepien bas goge ionb ©üb gen Dff, jegtt ober jroölf Ä » 
e S 9 M"b ö ö m ^^fanbe, mit feproffen gelfen. ©ie liefen ein, unb fepieffen eine «JOteife oon ber 

©pige bas gagrjeug aus, bie tiefe ju erforfepen, unb «Baffer ju fuepen: aber e« fam JU« 
rücf, opne «Baffer ober einen pfag jum anfern gefunben ju gaben, ©arauf liefen fie in 
bk ©ap, unb fagen fogfeid) eine poffänbifepe geffung unb eine ©fabt, StamensBacban»)* 
©ie «pinnaffe »ornen fanb an »erfepiebenen Drfen frifepes «Baffer, aber im «Xöinfel ber 
©ap feiles Ufer, ©afeibff ffepf bk geffung, wefcpe regulär gebauet iff, unb bie ©tabt 
beffreiepf. ©ie anferten gier innergalb eines ©tücffdjuffes »on ben SOtauern. ©ie §a«ffl 
fegr ungfeiepes «Baffer, auf fiebjig, fecpjig, aept unb jepn gobm moraffigen ©runb, [©Ie 
Stgeebe grifft TUmafan. ] 

©ie Holfänber begrüfffen fte mif fünf ©d)üffen, unb fte erwieberfen fofepe« mit ebe« 
ber An jagt» ©ie beriepfeten bem ©ebienten bes ÄönigS> ber am ©orbe war, es gtfaW 

feinem 
b) Ober JSoa be MdMn. Purepa«. i) ©iefer Plag iff affemal fo im purtpaigefegritJw. 



©aris. 

«on einet QtfclWafi kauffeute» III &uc& XVI Gap* 783 
feinem Äonigejn Sgrcn, ber mefben lief, et wollte ben ©eneral ju befucpen fommen; aber 1613 
bie Hoöänberllgrit ign an, es JU unferlaffen. Kut$, ffe fanben bie Sinwogner in fofcper 
guccptoor ben gfämingern, baf fie niept ein jftatti »on Stägetein erlangen fonnten, weif L 
baS leben baretuf ffunb, wenn ignen etwas gebraepf würbe, ©er König fepiefte feinen Ab- S n &ie 

miral, unb »erfepiebene feinerSbeffeufe, an ©orb, ben ©eneral ju bewiüfommen, unb bte* hanblung. 
felbert fagten, ffe fennten bie Station, »on bet baS ©epiff wäre, an ber glogge. ©fe be* 
jengfen ffcp fegr göffiep, unbwünffpfett, baff fiep bte Sngfänber ffaff ber gläminger gier feff 
gefegt, unbfie biefe tostbären, babie Kriege igr ianb jego »öffig »erberbt gätten. ©er 
©eneratumergfelt ffe'fmnblld), unb bericptete ignen, er fep in ber Abffept gefommen, 
Hanblung anjuriepten, unb eine gaefore» anjulegen, wo es ipnen ber König erlauben 
wollte, ©ie antworteten, baf fit eben biefes fepr »erlangten, aber fego nicpf ju »erffatfen 
»ermöcpten, Pocp wottten fte es :tgrero Könige melben. 

•pet Hauptmann besgoffinbifepm gorts fam an, ©orb, ben ©eneral jtf befucpen, unb %fyt$Seibet 
biefer erfupr »on jenem, baf igre «Otacgt nur in brepjegn ©fücfen, nämlicp einer palben Änb @<>löa* 
gouleorine, unb bas übrige aus ©afcers unb tTTtgnons beffünbe. ©ie gätten babey m* 
brepffig ©olbafen, bie meiffens bergeiratget wären, einige an «Beibsperfonen »om ianbe, 
anbere on Hoflänberinnen. , Sitfe »on benfelben »errieptefen ipr Amt wie «JOtänner, unb 
taugten eben fo gut, bem geinbe JU wiberffegen; fte wären fegr groff unb-ffari, aber fonff 
mit wenig gufen, Ipgenfcpaften »erfegen, ©oep begleiteten fte ben©efeglsgaber: benn 
ber Hauptmann war juegt fo balb am «J$otbe, fo folgte bk Amajonenbanbe; fie bef tagte« 
^ über igte fegr efenben Uniffanbe, unb fegten fiep balb mit ben ©epiffsleuten bep igrer 
etffen Anfunft weber, jufpeifm, ogne baff fte fiep fegr nötgigen lieffen. 

(.-:-• ©en 3tm «JOtärj unferfuepfen fte mif bem gagtjeuge ben ©runb, tängff ber Dfffetfe ber 
©ap; unb wk fie unweit eines f feinen SttfanbeS irt bk offene ©ee liefen, fo fanben ffe eine« 
# l a | in1 jn»Mf, fecpjegn, unb jwonjig gaben jceraffmgrunb, auffer ben ©fücfen ber geffung 
ju anfern. S s befrnbet ffcp auep bafelbff fübwärts btep t a u e lang eine ©anf. © ie 
©reite war gier funfjig SOHnuf en ©üb. © m t a g barauf ffptcf fe ber König »o« Cernata 
,bem ©enerale ein ©efepenf burcp feinen «prieffer. 

©en 5ten war bie .Abweidjung bepm Aufgange ber ©onne »ter ©rabe, aepf unb »ierjig ©fe werben 
«Otinufen Dff. , S s fam,ein «Otopr mit einer «Probe »on Stägelein an ©orb, unb erbotp ««P StojW» 
fiep, etwas baoon ju »erlaufen, wenn ffe nacp £T7act)ian gegen wollten. , ©iefer «JOtogr war £"„""* 
Oon einem SOtanne »on groffem Anfegen on biefem Drte abgefegief t, ber ffcp bamats ju 23act)an 
aufgietf. «JOtan gielf (beswegen für gut, einen t a g länger ju »erjiegen, baf man fiep etwas 
mif igm unterreben fonnfe. S s gieff Ray tTJallabaia, unb war bes alten Königs »on 
tCernata ©ruber, ©en 6fen fam biefer Herr, unb »rrfpracp, mit ipnen nacp einem plage 
in tTJacbian, Stamens QCabanni ju. gepen, unb jweene »on feinen »emegmffen ieuten 
$u fepiefen, wetcpe ffe bagin als ioofSieute fugren fofften. %ugleid) rtetg er ben Snglänbern, 
»oraus ju gegen, unb feiner an einem Splanbe unterwegens ju erwarten, mit ber©erffeperung, 
er woffe innerpafb jween tagen bep ignen fepn, wobep er ignen groffe .Hoffnung eines ffat* 
tat «Vorrafgs oon-Stägetein maepfe. S r .bericptete bem ©enerale, bie Holfänber gäben fünf* 
jig Stealen für baS ©agar, aber es würbe fie fecpjig foffen, wetcpes fie auep gern ju gebe» 
betfproepen. 

Set1 
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©et VI mfänitt* 

^ 

anfunft ju 
^Dtacglan. 

$a»allt 
S&acgan. 

Au« ber 
hanblung 
»irb niept«, 

Sift, bie hanblung ju ginbern. 5JjfJt (Seneraf 
»irb abgetrieben, ©ie Sngianber oerlaffenty: 
lebete. S s »erben noep niepr Sta'gefein wr« 
fcpafft. Splanb tibor. ©panifepe $eftunj u> 
felbff. SS fommt ein SSoot an S5orb. " Sie 
Snglänbet verlangen Srlaubniß. ju panbeln,«»!» 
ege i^nen.oerfprocpen »irb. 

anfunft $u «Staepian. $at>alli feaftan. Aus ber 
hanblung »irb niept«. Splanb ©roepie. 2fn* 
fünft ju Pelebere. ©ie J?Mnbtt »erben ab 
aefüprt. Spre Dfpcier fortgefcpidt. ©ie fen» 
ben naep jwepeu ©epiffen. Sin« bawon fömmt 
on. Söefud) beS Prinjen oon Sernat*. ^ol* 
länbifipe Unbefcpeibenpeit. S irb artig gebämpft. 

t T V n 7ten bes «JOtorgenS »erlieffen fie biefe Stgeebe »on # m a f a n , unb ffeureten natf tvm 
« * ^ Unterricpfe igrer neuen iootsmänner «Beff unb «Beff gen Storb, nacp bem S p t a n b » ^ 
d? ian . © i e lieffen jwep Splanbe, bie »on bem «plage, w o ffe jutegt geanfett, »ier oberfünf 
«JOteifen liegen, ouf ber linfen <Beite. © i e t i e f e war jwe» unb jwanj ig , brepffig ünboterjig 
gaben, jwo tau längen »om Splanbe. 

© e n ioten fapen fte ttladjian, ein goges ger»orragmbes Sptanb, norboffftitp »om So* 
(anbe i i b o r , wetcpes ffcp wk ein Sucferguf auf ber «Befffeite barffeffef, aber niept fo b>i 
ianb iff, wie Wacbian, *Ssjliegt innergalb ber © p i g e »on ber «Befffeite beUu^rjlen 
»on benen brepen Sfnfeln, bk ben bet AuSfagrt liegen; JWO »on ignen liege« aitt>r|afbber 
S n g e , unb bie britte maept bie S n g e . A n ber Dfffeife beffnben fiep noep mepr ®)fanbe. 
«Beil aber ber © t r o p m fübwärts ffriep, famen ffe in bre» unb jwanj ig gaben, eine «Mt 
»on bem f(einen Spfanbe, i m «Otunbe ber S n g e ju anfern. © i e «Beife oon ben Ungmj« 
H a m o r a t nacp biefer ©urepfagrt iff fünf «Steilen, unb »on ber Stgeebe »on Amafan, rt» 
bie ffämingtfcge gtotte lag, »ierjegn «Steffen. 

© e n nten bes «JOtorgenS liepteten fie, unb famen mit ©übfuboffrofnbe, unb einem 
norbliepen ©tropme burcp bie S n g e n , nacpbem fie neun unb jwanj ig unb »inunb&repfjig 
gaben bepm Ausfagren gepabf. © i e wanbfen fiep weffliep, unb fagen <5eylolo, ein.en
ges ianb, mit oerfepiebenen unfein off* unb füboffwärts. © i e ©»ige ' »on Altbaepian 
lag norbwärts ber S n g e n , etwa bre» ober biet «JOteiten ba»on, unb ffe lieffen oier Splanbe 
on ber ©tcuerborbsfeite. © a S Splanb, welcpes bie S n g e an biefer <Beite maepef, | # 
t l a o a l i i ö a c f y a n , unb ein wenig »on bem fleinen Splanbe, wefepes in ber ©träfe ötjt, 
fagen fie ein anber Sptanb, Stamens Zamata, ba fie fiep norbwärts gierten. S« beftnbet 
ffcp bafelbft ein ge f s , wie ein ©epiff, eine gute ©treefe »on ber © p i g e beS Splanbe«." ® t 
«uferten gier in brep unb »ierjig gaben, eine «JOteile »omUfer , an einem Sptänbe, Stamen« 
t l a o a l l i , brep «JOteifen »on ben S n g e n . S s (ag fJtorbweff, unb eine palbe tOteife oon bet 
© a n f , bie auf ber füblicpen © p i g e liegt, unb pinüber nacp bem füblicpe« tpeile »on 3&* 
dpian reiept. © i e warteten gier bis ben jwölften t a g ouf Ray tTJaflabaia, ber fte an 
biefen Drt beffetlt gaffe, © i e fanben genug HofJ, aber fein «Baffer, © e n i3ten oerforg* 
ten ffcp bie ©ötteper mit - R a t t a n e n , wetcpe »orfreffiicpe Steifen ju «Bäffergefäffen geben, 
unb gier in groffem Ueberffuffe »onafferlep ©roffe jtt gaben ffnb. 

© e n Mten fegelten fte ab, weil Ray tTTal labaia niept fom. «Bte feine ©ebienfen 
»ermutgeten, warb er »on ben glämingern »erginberf, bie einen ©erboept paffen, ba$ er bit' 
fen «Beg negmen würbe, © i e Ienffen ffcp pierauf nacp tXlacbian, welcpeS jegn .Wen 
»on t l a o a l l i iff. ©iefer igre norbtiepe © p i g e , unb bie Storbfpige »on Jttattetatte, w w n 
fte abfegeften£), tagen gegen einanber «Beff gen Storb, unb Dff gen © ü b , fecgfSJWtai 

von 
*) Spiet feplet et»a«, »eldje« bte ©teile faft unoerftänblia) maept. 
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«on einanber. Unb bas norbliepe Snbe »on Caoalii liegt mit bem groffen Spfanbe <£>ro-
eite fforbwtff»»ier «JOteifen; unb Storbnorbweff »on (Bxocbk ftnb »ier ober fünf f(eine 
Sptanb«, welche bas meifk »on bem groffen bebeefen, unb fünf «JOteilen baoon norbwärts ^ j T T 
liegen. Aufliegen »iel Splanbe Storboff gen Storb, welcpe tTTotere griffen, ©er ©unb ©COcpie. 
iff ©Äiffunb Storbweff »on allen Splanbe« frep, 23act>ian unb (ßeylolo, fonff ö a t t a 
ibma / ) , ausgenommen, unb fegr breit, gaf aber auf ber reepten Hanb Splanbe, wenn 
man «oebwätts gegt. '©er Sanol jwifcpen ö a c f y a n , tTlactjian, tlibore, unb tler* 
nata liegt Storb gm «Beff, unb ©üb gen Dff> unb iff, wo er am engffen iff, feeps «JOteilen 
btrit. ©en t5tenbeSf»orgens fegelten fte jwifcpen Ö a t t a <£bina unb Rata burcp. ©er 
©trogm ffriep fäbwürfS; bie ©reite war ff eben jegn «JOtinuten; bk Abweisung »ier ©rab, aept 
«nb funfjig SJtinufen Storboff. tTTactyan liegt falfcp in ber Äarfe, wo bie iinie es gleicp 
in bieHäfffe tpeilef. ©ie fonben baraus, baff es fünf «JOteilen norblicper liegt, ©en i6ten beS 
SOtprgens waren fie nage bepm Splanbe Rata, unb fapen ein ©egel norbwärts, weld)es, 
wie ffe »on einem giffper erfugren, ein gläminger war, ber »on tTTacfyannacp tDbore 
initÖagogieng, welcpes eine «JBarjel iff, baraus bte Sinwogner ipr ©robt maepen. 

©en i7tm beS'COlorgcnS waren fie unweit einer geffung ber gläminger, t labola ge* Anfunft ju 
nannt. ©er ©tropm ffriep norbwärts. ©ie anferten um »ier Upr StacpmitfagS in ber Pelebere. 
Stpeebe »on Pelebere»»), unweit Zabanne, in funfjig gaben, fo nape am Ufer, baf man 
ginüber rufen -fonnte. Sine ©pige »om ianbe gatten fte ©übfübweff jwo «JOteilen weif, 
«nb eine onbere Storboff gen Storb, anbertgafbe «JOteife weif, unb bas Splanb Raxia fünf 
SDteifen weif, ©iefen Abenb warb etwas weniges »on Stägelein an ©orb gebraepf, unb 
ber «Preis für bas ©agar »on jwepgunbert Kattis, unb bas Katti brep «Pfunb fünf Aoerbu* 
pois, auf fecpjig Stealen gefegt, ©er ©eneral erpielf einen ©rief »om Ray tTJallabaia 
»on25ac^ian, barinnen biefer feinen ©erjug enffepufbigfe, unb »erfpraep, er wofffe balb ba 
ffpn. «JOtittlerweile, bericptete er igm, gätte er on bk ieute gefegrieben, igm fo »iel Stäge* 
(ein ju geben, als ffe fonnten. 

©en i8fen fam ein Ganiata an ©orb, unb »erfpraep groffe «Bt'fffägrigfeif. ©ep igm ©ie ^ollÄn* 
befbnben fiep jWeeneHolfänber, bie fepr forgfäfttg förfdjfen, wer ben Snglänbern biefen Der wetben 
®egge»iefen. ©iefagtm, es muffte notpwenbig einer »on ben Singeboprnen fepn, unb °Hemn. 
wenn ffe ipn wüfffen, fo wollten fie ipn »or igren Augen in ©fücfen jergauen. ©ie war* 
fen ben !6^ärtbern.'»or, ffe beleibigten bie Holfänber, baf fie gieger in igr ianb, wetcpes fte 
niif betn'©egwerbfe erobert päften, fämen. Aber man fanbte fte nacp igren geffungen ju* 
rüd,"igre» HaufMleufen ju melbert: wo fie etwas brouepfen, bas bk Sngianber entbepren 
fonnten,*-fo fotffen ffe folepes »or allen anbern um billigen «Preis gaben; weil man ffe für 
Staegbarn unb ©laubensbrüber erfennefe: gingegen wufffe man niept, baff fte an biefem 
ianbe megr Sigenfgum gätten, o(S bk Sngianber, unb wollten biefe beswegen gier anfern, 
tmb mtt jebermann, bem gefallen würbe, an «©orb ju fommen, Hanblung treiben, ©arauf 
giengen bie Hottänber fort, unb brogefm ben Singebogrnen, bie ftep am ©orbe befanben, 
ffe gmjrtricgfen, wo einer »on ignen fiep uttferffünbe, ben Snglänbern Stägelein JU bringen. 
Aber biefe macpten«iepts aus ipren ©ropungen, unb fagten, ffe erfenneten bie Sngianber 
für greunbe, unb wollten ju ignen an ©orb fommen. ©ie fauftm biefen t a g brepgunbert 
Äattis Stägelein für Äambajajeug unb etwas baareS ©elb. 

©en 
»'• 0 Äat« (Coina:lfhHe(»epr ein J&afm baoon, gegen Offen, ym) 3foberS»o geifjt ffe pelabry. 

' 3nigem»Äetfebefcir» I » a n b , © 9 9 9 9 



786 Gift eitöfifc&e Reifen n a * OfliniMen 
1613 ©en i9fen famm bie bepben gläminger wieber an ©orb, unb fmgen 0«, tn tgren 
©arts. ©epreibtafeln bk Stamen ber Singebogrnen, bie on ©orb famen, aufjujeicpheR>£ D̂arauf 

^ f J J & j j ^ befagt ber Hauptmann bemUnterbootSmanne, ffe aus bem ©epiffe ju fcpoffen, unb ignaiju 
werben fön* u n t e r f aS c n / baf fe m c ^ m ^ r ftn ® o r b ^ o m m e n foiiten- ®*an Wdte »erfcpifipen*;t>om 
gcfcpidt. ©djiffs»olfe ans ianb, um ju fegen, wk bk ieute fie aufnegmen würben, ©iegiwtp 

nacp ben ©tabfen ttabanne unb Pelebere, unb würben freunblicg empfang«»» $/&%-
wogner melbeten ipnm, bk gläminger gätten bep bem Ray Qpilli öabanj^@!i|i»^ 
Königs »on tlernata, ber nur erff angef ommen, ausgewirft, baf et beif i&Wfitüftw, 
borgen, ben Snglänbern Stägelein ju Oerfaufen; fonff würben fte folepe »or bengtimingern 
befommen, bie fie, igrem ©erlegte nacp, fegr brückten, ©egen Abenb, wk bet ÜjÄtff j» 
feiner Kurrafurra bepm ©epiffe »orbepfugr, fepiefte ber ©eneral feine Pinnijfe mit i 
nem fepönen türfiffpen teppiepte unb carmeftnfeibenen unb golbenen ©orgätt^ei«o|U««. 
gepugt, unb batg ign, an ©orb ju fommen, welcpes biefer gnäbig aufwapjity'awr jtyfti? 
baSmat entfd)«lbigfe, unb morgen feinen ©efuep abjuffatten »erfpraep. -* 

©ie fepiefen ©en 2iffen fam ein (Dran Raya an ©orb, unb berichtete ignen, eineÄuttafurra ber 
nacp swepen gläminger gätte brep ober »ter «prowen ober Sanoen, bie on ©orb ber Sngldnber mit 9tä--
©epiffen. gf{cjn gCgangen/ burepfuepef, ipnen bie«Baare genommen, unb baS näcpffemof, bajj fie wie» 

ber fünbigen würben, ben tob gebropef. Weil bk Sngianber gieger gefommen, Ratten fit 
baS ©off aus igren geffungen gejogen, unb runb um bas Spfanb gelegt, um bie Singe* 
bogrnen ju »erginbern, baff ffe ipnen feine ©pejerep megr bräcpfen. ©ie gätten aud) eine 
^urrafurra nacp tlibor gefepieff, baf jwep groffe ©epiffe »on ben iprigen gieger fommen, 
unb eines »orben Snglänbern, baS anbere bapinfer anfern foffte, um fie au« ber fJtgeebtj» 
treiben, ogne baff ffe ganbeln, ober fiep erffifepen bürften. 

»on benen ©en 2zffen fagen ffe eines »on ben ffämtngifcpen ©epiffen, baS um bie ©pigeperumfam. 
eins an-- <g0 balb bief erfepien, fo war igr Hanbel »erberbt; benn bie Singebogw** rourbe« ba* 
tanflt- burcp in ©epreefen gefegt, unb erwarteten nun fepon, wk es ben Sngianber«.gegen würfle; 

weil bie gläminger am ianbe »orgegeben patten, man würbe fie eiltgff aus ber «Jtpeebf (au* 
fen fepen, fo batb fte eines oon igren ©epiffen erblicffen. ©ieff,©epiff »ar ber rotgt 
Home »on brepffig ©fücfen, unb anferte ginter ignen, ©er ©enerat ergfelf;biefen lt% 
ein ©effpenf »om Ray tTtallabata. 

»efuep -te« £>en 24ffen lieff ber «prinj oon Zexnata, Ray Cbilli ©abang, bem Hauptmanne 
«et'nata*0" mlt*n> ba$ e r ' 6 n Kucpen TO0Üt«/ «nb es würbe alles aufs ©effe'jufe*we«Smpf«!0^ 

bereitet. Sc fam in ©egleitung oerfcbiebene» ÄurrafurraS, unb ruberte brepmal;um ba« 
©epiff, epe er pinein gieng. Wie et an igren ©orb fam, fo (offen ffe fünf ©tücfe* $« 
©eneral braepte ign in fein Sabmet, wo er ein ©affmagl jubereifet, gatte, barauf berÄöntg 
»on elernata felbff gafte fönnen gebetgen werben, ©abep lieff ffcp eiiirfcpöne« Soncert 
boten, bas ben «prinjen fegr ergögte. Sr »erfpraep, bem ©olf e Srfaubniff ju geben, jtf 
fte Stägelein an ©orb bringen möd)fen, unb batg nur um einen ober jweene 1age$*bjty 
baf et »on feinem ©ruber, ber fiep JU Ctbor befanb, Stacpricpt gäbe«fonnte. 3>er®tf 
«erat gab igm »erfepiebene ©efepenfe, unb befagl; bep feinem Abfcpieb«-fiebern®0* 
ju löffll. 

-̂ effänbifepe ©en 25ffen beS «JOtorgenS fam eine Äurrafurra ber gläminger, ©ie ruberem umbaS @Wf/ 
«nbcfdjei* fpottefen igrer, unb fungen ein Heb, bas ffe jur ©efepimpfung ber Sngfänber gemaept paffen» 
enpett @ je r i Ä m e t t au^ »«fcpiebenemai über bie Anf er ffbcf e bes ©epitfs. unb bemuptw | 4 
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fefcfje ffnfenb j« maepen. ©arauf lief bet ©enerat bie «pinnaffe wogl auSrüffen, unb gab 1613 
CBefegl, an igren ©orb ju laufen, unb fie in ©runb ju fenfen, wo fte bergteiepen Anfäffe ©aria. 
mepr wagten. Wie fie alfo auf bie »orige Art wieber fpotfenb unb ffngenb anfamen, lief ' v 

bte pmiaffe wiberiffe, baff bas «Baffer burcp bie leiten bet Äurrofurra brang. S s befan* 
ben fid) jmeene Hwiptleute igrer geffungen, mit ©dffeffgewegr unb «Burffpieffen wogl »er* 
ffgitty barinnert. ©ie Sngianber gaffen ffcp gleicpfaffs gerüffety unb jwep ©tücfe gut 
©efcpüg »orne im gabtjeuge. ©ie tagen eine gute Seif an igrem ©orbe, unb fagten ipnen, »irb ab-. * 
bas als eine «Barnung anjunegmen, unb igr ©potten, ju unferlaffen, ober fie wollten igne« gewiefe«, 
balb beffere ©itten btjbtfege«. Hierauf fegrfe« ffe jurüef, unb bie anbetn »erfproepen, es 
«iept megr jutgim» '"'," .& 
. ©egen Abenb fepieffen bie gläminger einen »on ipren Äouffeuten an ©orb, mit einer 
©epriff »on iprem ©octor ber Stecpfen, ber, wie ben S«gtä«bem beriepfet würbe, in Abwe* 
fmgeit bes .öut »)> ober 23lodf, ber aus Hoffanb ots ©eneralbefegtsgaber »on eilf ©egeln 
fam, igt D6ergaupt war. ©arinnen würbe bem ©enerale gemelbet, baf atieSinwogner »on 
ben tTlolutten mit ignen einen immerwäprenben©erglricp gefcploffen pätfen, ignenoffe igre 
Wägelei«, bas «©«gar »onjwepgunbert Kattis, für funfjig Stealen »on Acpfen JU (äffen, ©ie* 
fes fep in ©efraeptung ber er ©ienffe, wriepe ignen bk Hodänber geteiffet, gefepepen; ba fie 
<gnen, jur ©efce&ung »on ber tprannep ber ©panier, «iept opne ©lutoergieffen unb groffe 
Unfoffen begüfffiep gewefen. ©aper würben bie Sngianber erfuept, ignen nicpf bk ©elei* 
bigung anjutpun, unb bk ieute »on igrem ©egorfameabjujiegen. Sr beffunb barauf; wk 
fte fepon juoor getgan, bas ianb fep igr eigen, unb mit bem ©cpwerbte erobert, unb berief 
fiep noep überbieff barauf, fie gätten ben Singeboprnen eine groffe ©umme ©elbes »orge* 
ffpoffen, welcpes in Utägeiein fofffe bejaglf werben. S s würbe igm geantwortet, man be* 
gepre ftep niept in igre ©aepen ju mengen, unb fep nur gefommen, mif benen JU panbeln, 
bk felbff baju iuff gätten. Unb fo ergielt er feine Abfertigung. 
2* ©en 27ffennfogigten bk gläminger ben Prinjen, mit feiner Äurrafurra ginter bem gi|t,bie^anb* 
©epiffe ju liegen, bamit niepts an ©orb ber Sngianber gebrad)t würbe. Sr lieff auep lung ju vec* 
ttirftidj »or iprem Angeftcpte et« Sanoe an feinen ©orb fommen, baS, wie fie »ermutpefen, ginbenu 
ignen ̂ «jere» 6ringm wollte, ©egen Abenb braepten iprer jweene »on ben Stngebogr* 
nen etwas;Srfrifcpungen. ,^©en 28ffen maepfe ffcp ber Prinj ipnen ju ©efaffen fort, unb 
gieng etwas weiter weg, worüber bk gläminger fegr »erbrüffliep waren, ©es StacpmitfagS 
gieng ber ©eneral mit betn gaprjeuge wogl ousgerüffef, um ju fegen, ob er mif bem «pritt* 
Jen um etwas Stägelein ganbeln fonnte, fanb aber, baff er nacp ber «Befffeite abgegangen 
war. Ats ber Hauptmann 2Mod? fag, baf bas gagrjeug in bie©ap gegangen war, folgte 3pr®eneraf 
er «gm mit feiner^tuprafurro, unb wollte ba, wo et war, lanben; aber er trieb ign ab. w'ro a6genie« 
ffcie bie ianbeSleute bas fötjen, fo fame« »erfepiebene »on ben ©ornegmen JU ignen gerun--6ctu 

kt, unb bejeugten groffe greimbfcpaft unb ©ewogengeit gegm fie, lieffen auep SocoaS unb 
onbere gtuepte $og(en, unb unter bk ieufe austpeilen. ©en 3offen braepten bk glämin* 
ger ben Prinjen bagin, baffer wieber an feinem erffen ptage anferte, unb gegen Abenb fam 
ein anber ffämingifcp ©epiff, ber fcttonb genannt, an. S s war ein gutes ©epiff, welcpes 
jwep unb brepffig ©tücfe, ober nicpf über funfjig ieufe fügrte, unb anferte fegr nage »or 
ben Snglänbern» ©er-^rißj weff ffcp be» ignen? wegen feiner Stücf fünft enffeputbigen; 
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nun aber fagen ffe, boff er ffcp niept unf erff unb, ben glämingern juwiber ju g o « b f t | | ^ 
3tffen giengen aderie» ©erbrüffltcpfeiten unb S«nfer*pen jwifcpen ben Snglätfelhii!) 
glämingern »or. •-._'-• * -"-m-i 

©en iffen April 1613 braepten bie gläminger gunbert unb jwanjig »on igren ituttt 
ons ianb, bie «OtorgenS unb Abenbs mit t w m m e l n , «pfeifm unb gagnen auf bk^t, 
unb wieber abjogen. ©ie goften* biefe «JÖtacpf aus igren geffungen unb todjifti^ 

©iewrlaffen men gejogen. © a ber ©enerat feine Hoffnung megr gatte, iabungjubefomai^unbij&y 
Pelebere. XfiaUabaia* Auffenblciben wiber beffen ©erfpreepen fag: fb befagl er, ben2tenttöj^r 

emjunepmm, unb fiep jum Abfegeln mit bem erffen guten «Binbe fertig jumajfct* Um 
«Otitfag nagmen fie bie ©reite »on ber StgeebePelebcreo), feeps unb jwanjig «JOa'iwtttMtfc 
lieg, bie Abweicpung war brep ©rabe aept unb jwanjig «JOtinuten. ©aS go<$tyjj|[ in »er 

. 3nfel, tTlacbian, lag «Seffnorbweff galb SBeff. ©en fünften liegfete» ffe; unb »eil be 
©trogm fübwärts ffriep, fo trieben fte naep ber ©ee unter baS ©epiff »or ignen, unb noê  
bem ©oebertgeile bes iTlonbes , welcpes bos gröffere poffänbifcpe ©epiff war. ©erfelbi 
tgat einen guten ©cpuff unfer igr Hürtertpeil, unb fte antworteten igm mit einem wo«« 
gleicp am ©orbertgeile feines Abmirals. © ie erwarteten weitere ©epüffo görtm «ber 
niepts megr. Um JOtitfag liepteten jene bepbe, unb folgten ben Snglänbetnfäaberb«S8iii^ 
welcper fübweff war, patte fte fo weif winbwärts getrieben, baf bk ianbtetate einigejjeit 
lang mit Stägelein an ©orb famen, fo lange ffe bk Anfer lieptetm, unb bie gläminger fie 
nicpf »erginbern fonnten. S s fam auep ein (Dran Raya an ©orb , ber ignen im gut 
tpeil Stägelein »erfpraep, wenn ffe morgen bem Ufer näper fommen wottten». 

Ss werben ©en feepffen würben etwa funfjig Tottis Stägelein in »erfepiebenen Sanaen an SSorb 
nod) mepr. gebraepf. ©egen Abenb, ba bet ©eneral bieferwegen bem Ufer näper rücfte, al«fonff 
snäadeinge* roütbe gefepepen fepn, fap er ein Srieben oom Ufer, ©arauf fepiefte er bas!^tjeug,«ut 
Wflfff' D c m (Dran 2 \aya jäfpreepen, welcper bericptete, bie Stägelein wären bereif, unb îfo», 

wenn es bunfel Wäre, "an ©orb gebraepf werben. Aber ba eine Äurrafurr* ber gläminger 
gleicp »orbepfugr, warb er in folepes ©epreefen gefegt, baf et fiep nicpf an Korbwagen 
wofffe, ob fie ipn gleicp ju befcpügen »erfpraepen, unb fo feprfen fie jurüef. >Den7.enDe« 
SOtorgenS waren ffe queer »or ITlutiere, welcpes »on ber wefftid)en ©pige »on tflaebian, 
»ier «JOteilen Storb gen Dff, galb Dff liegt, ©rep «JOteilen ba»on gegen Storben litjt bfliSo» 
lonb i t f a r r o , unb jwo SOteilen »on biefem eltbor. 1 •< <m 

Splanb $U 9)ton fann ogne ©efagr jwifcpen biefen Splanben burcp, unb JU jebem baoon̂ nfag« 
•"• ren. ©ie fagen jweene gläminger fübwärts, welcpe fiep nacp ipnen Ienffen. ©ie^tti« 

war biefen t a g fünf unb brepffig «JOtinuten Storb. ©en 8fen famm fie jroifcpenbieOfl' 
fpige »on tlibor unb bie «Befffpige »on Öacfoian, welcpe Storb unb ©üb oon eiwwta 
liegen; bos ianb ben t t farro liegt «Befffubweff galb ©üb, unb ber wefftidje "tgeil » o n W 
«Beff gen Storb. ©ie fagen in bem guten «J®ege eine lange © a n f , bie ffcp StortefIM* 
Bübweft jwifcpen tTlarro unb &atta €bina ffreefte. «©*» popem Baffer, ba ffemit 
ber gläcpe gleicp liegt, fiept fte weifflidjt aus; aber bep niebrigem iff fk ttoden* ©ie^bot 
beträgt feeps guff, unb ffreiept feeps ©tunben norbwärts unb fe ebs ©tunben ffibwärfi»! #0» 
biefer «©anf abjuf ommen,muff man fiep nage an ber ©eife gafte,wogan j am Ufer tief «ÄafWI 

©panifege ©ie fpanifdje geffung iff auf ber Oftfehe biefeS SplanbeS. S s warb pfbgutfc » « * 
Ortung. UJ Ö C / u n b &(c @ e r o a I t jj e r ^ e t J f W ^ M, t m u - ^ pmue t f w 0 j c geffung einen 

«) ^ier »irb ffe priabry genennt. 
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©djuff nacp ipnen, ber ober ju furj war; unb ffe bdantwmeten folepen mit einem ins «JDteer. 1615 
©te geffung tpaf barauf noep jweene, einen jwifcpen bem ©efanmaff unb gfaggenffoefe, ©«wa. 
unb ben aribernjwifcpen bem groffen «JOtaffeunbgikfm.ajte. -Sftacg bem fcpoffen fte eittblirtb v ""*"—' 
gdcibe«eSi@nVfe»om ©ipfel, Welchen fef ter« ©e^ff bie-Sngianber gleicpfaffs fo beant* 
»orteten, '©«auf warb bas ©oot mit einer^rieiyetisffagge ousgeffpieff. Wie fewiges 
«bgietuj, tpaten ffe jweene blitibe ©cpüffe; unb Od bie. Snglänoer feine« ©runb ju anfern 
fanbm, famen fie, unb befeffigten es pinfen an igrem ©epiffe. S s befanben fid) jweene 
©panier in ignen, welcpe bem ©panier «^ernanbo, ben bk Srtglonber mit fiep »on o o n * 
tont genommen, befannt, unb in »ornegmm Äriegsbtmffe« waren, ©er Hauptmann, 
f)en<rol!3Dort^lwaribo©»feere; fäicfte ffe ob, j« fragen/oon was für eitler «Rotion 
f e wären',', was fii» gier j« tgun gltfen, unb warum fie «iepf unter bes KkmgS gort anfer* 
ten? ©w©enerat erfuepte ffe, an ©orb JU fommen; aber ffe fagten, es fe» ignen »er* (Es fo*mmt 
lotgm. ©arauf'tief'er ignen «Bein unb ©robt »orfegen, ba ffe luftig jugriffen, boef) «" »oot«« 
aber nicpf ins ©epiff gegen wollten, ob es gleicp ffarf regnete. s&ort' 

: Sr ertgeilfe jur Antwort: fie wären Untertpanen bes ÄonigS »on Snglanb, wk fid) 
«u« igren gfaggmle^erfennen Neffe, fämen als greunbe »on ©pottte«, unb wollten et* 
loa« weiter »ornen-anfern: wenn ©on Jjternanbo an ©orb fommen woffte, fo foffte er 
•teitlfommen fep«» ©ie ©panier fagten: was bie glaggen anbeträfe, fo wären bk glti* 
Krtinger böbnrdj, baff ffe bergleicpen gefüprf, offers burepgefommen, unb beffwegen gätten 
fie bat jweptemal blinb gefepoffen; fegrten alfo jufrieben jurüef. ©arauf ergob ftep ein 
«Binb, fo baff ffe längff bem Ufer liefen, ©er Sapitängeneral fepiefte ben .Dberpiloten »on 
ben ©rtlewn,'5ranbifco (Bornes, einen «JOtann »on gutem Anfegen, ffe JU bewifffommen, 
«nb ju bem beffen-Anferplage unter ber geffung jubringm, ober auep wo fie fonff um bk 
$nfef gerum gin wodten. © a es ftnfter war, braepte er ffe an einen Plag, etwa anbert*. 
galb «JSReilen »om Ufer, wo, feinem ©eriegte nad>, fein ©epuff ffe errriegte. S r »erlangte, 
naep ber Abenbmogljeit ans ianb gefegt ju werben, weil ber Sapitängeneral ©riefe naep 
Cernatc an ben SOceffre be Samp, 2>on fyexonymus be © y l o a , abfertigen wollte, über 
«ffe$>uncfe beffen-Sntffpluff ju»ernegn.eri, unb reifte alfo ab. 

• ©e« 9fen besUKorgens »or t a g e , fapen fte, baf fie fid)untet aepf ©fücfen ©efdjttg ©ie oerlan* 
oefanben, goben beffwegen ben Anfer, unb rücf fen eine «JOteile weifer fübwärts, in fünf gen Urlaub* 
unb brenffig gaben.; * ©er iootsmann (Bornes fam wieber an «©orb, mit noep jweenen jJ'J *u &ftn* 
Spaniern »on gutem Anfegen, . © i e würben wogl aufgenommen, unb blieben bie Stacpt ' 
«m ©orbe, ©ie braeptm igm »on igrem ©efeglsgaber ein ©efepenf »on Sffwaoren, unb 
ber ©eneral erwieberfe fofepes, nebff ©eeffegerung affer greunbfepaff unb alles ©epffanbes, 
tWbttrcg er oermögenb wäre, tgm ju gelfen. S r erbotg ffcp, Stägelein on Sagfungsffaft ju 
ttegmen, unb -baf£ um »balbige Antwort, weil ffe gier ffcp niept lange aufhalten fornite», 
©ie benbenffäntöigife^^iffe Ienffen ffcp, ais^bffe bep tgnm anfern «xtffen, gier»* 
gen aber gernacp fort, unb anferten an igrer neuen geffung ttfavtcfo p). 

IDen ioten lieff ber Sapitängeneral fie erfftepm, «oep ju »erjiege«, unb »erfpraep, ffe bie ipnen »er
ben fofgenben borgen mit einem^Sergeonfmajor »on tlernata ju befucpen, ber ignen bk fpwtgenwir». 
Stlaubniff »om «JOteffre be Sam» mitgebracht grtfte, wegenoerftgiebener «Baaren ju gon* 
Wn. »v©oger.befcblofftn fie, etwaSfänger JU oerjiegen» 3> 

© g g g g 3 ©er 
f) ^epmpureba«. bier tTTOMeco, tiatpgepenb« ttJaricca unb itTaciefo, welcpe« letzte bie riepti* 

«e «esart ju fepn ftgefot, 



f$Ot Gift m M t SKeUto nafr Ojföttöet? 

u ~ v ^ — ' JOer Prins oon Seenota, unb ber Äfinig oon Oep* «Sptanb ©op. . (JJute Srfrifdmmj*, ©ie wtlaf. 
loto »erbe» nieber gemacht. 3uffa«° &er ^Wi. &»•*!* SRqluffen. 2tnaenepmeunbjruc|[tke.' 
lanbe «Btolitffo.. ©ie finb burcp imterlicpe «Eplanbe. (rpläiip Üfjebefe. f^auä«™.'^ 
Äriege oer»ü|tet. ^anbet burcp ?aufd). ©ie' (fingen »on Arn««/ 'd 

Ji oertaffen 5ibor. ^oftönbffcg $ort ju «Blattete. ••• *«*" 

fj")en nten erwarteten fie ben Sapitängenerol feinem ©erfprccjje« gemoff; unb »ie|ie neun 
•"*" ©tücffcpüffe aus bem gort görfen, fo macpten fte ffcp auf feine Anf unft bereit, ftr ef 
gefcpagm fofepe weg«« ber %kunft bes gürffen »on Cibor , ber nur »on feinen Ktkm tnkbett 
Häuptern »on gunbert Cernatanern, jurüd gefommen war.; ©eine ganpwjfätyitm 
fecpjig.«JOtuffeten, JWO mefaffenen «paffen, unb brep ober »ier ©tücfeben .,bejbggtj,',j| 
gatte Ray i b i t l y &abant}, ben © o g n bes Äonigs »on t l e r n a t a , ü&ecfaljpt, ben bie 
gläminger »on t l ernata nad) i ttacfcian ginüber JU fommen gejwungen, um bteSnlänbf 

Joe» Prinj abjugalten, baf fie feine Stägelein an bie Sngianber »ertieffe«. © e s ÄöniajL bon ©bor 
von^ernata, © o g n pafte ignen bep igrer Stücf fegr nacpZexnata auf, unb fepiefte j wo ffeine «̂ Praroen, 

auf bem. «Bege, ben ffe nagmen, ju ffffge«. : © i e Cernataner jagten folepe aleia), fo pafy 
ffe biefelben gewapr würben, unb »erfolgten ffe gigig, ba bie giftjper fiep jurucf jogen» 
©aburcp fielen ffe in bes geinbes Hanbe, ber »on punbert unb fecpjig «JOtann ntd)t einen 
leben lieff. ©er Prinj »ott Cernata befanb ffcp felbff unfer biefer Sagl,ftunb ber ©ieget 
.braepte beffefben Haupt feiner ©emogtinn, bes «prinjen ©egweffer. Sfybem erffenAn* 
griffe trug eS.ffcp j u , baf ein Pu(»er,fäffcpen, wetcpes ber «prinj »on.bei.Snglänbern JN 
Wadpian getauft, geuer fing, welcpeSjUnorbnung, unb^igr gänj(icpes,23erberben »erur* 
-fädjfe. S s würben mif bem «prinjen einer »on feinen jungem ©rübern, unb ba Sötuj 

unb ber ÄS--*0" (Sey lo lo niebergemaept. ©egen Abenb famen ber ©ergeanfmaje* «nb (Btoatsfecre* 
nijj»on©ep: tär »on t lernata an © o r b , unb tpaten ignen eben ben Antrag, ben ber riborifffreDffr 
lolo »erben cier getgan, baf ffe bortgin fommen fofften, ba fie ignen fo »iel Stägelein,, als fte tbiuiteij, 
n iS*t9 e s öeefdjaffen wollten, © e r ©enerat willigte beffo eger barmn ein, weff e s auf igrem 5 % 
W t » , w a r . ^)cn i2fen fcpicffe ber «Prittj »on t l tbor jum ©enerale, unb lieff.ffcp entfcgufbigwt, 

baff er ipn nicbt befugt, unb jugteiep »ermelben, wie et bie für ign 6eflin»nfie «JÔ enge Stägefrif 
gätfe. ©er Hauptmann,banf te i p m , unb gleit; um balbige Abfertigung, an. ©te jWf 
fpraepen, noep »or t a g e wieber am ©orbe ju fe» : wnorauf fie aus guregf, oor ©er* 
rätgerep, boppelte «Bacpe, bas ©efcpüg^nb altes bereif gierte«, ©ieferriborifepe prinj 
war ein tapferer unb gefegter ©otbat; er gatte biete »erjweifefte Unternehmungen gegen$ 
•gltmtiftger ausgefügrf, unb nicpf lange juoor eines »en ipre« ^riegsfa^iffen überfatten^ ôS 
bamafs nicpf weit »on biefem «plage anferte, J t u r j »or Anbrüte, be« t a g e s fam eine 
©ojeere, welcp* bk ©panier, iprem©eriepte «aep, erwartet -gafft)) »on&att j fcM? 
gerü6er, unb im ©unfein fegr nage an bk Sngianber, ege fie es gewagt würben. ©f 
ergieften auf igrSurufen bie Antwort: ©panier unb eure greunbe; worauf jene, ff 9<-
fcpwinb fte fonnfen, nacp bem Ufer eilten, © i e ©a lee« raar N n , mit »ierjegn, 9tutwi 
auf. jeber ©eite» © i e ©rei tewar fünf Stinufen Storb.r >, '...,-. ? 

3uflanb ber ^©urcp bk ganjen tftolutten burcp, wiegt ein © a g a r Stägelein jwepgu«befcÄ«tti« 
Soluffen. bes* ianbeS, jebes Ä a t t i s genau jubrep «pfurtb fünf Unjen Aöecbupois, baf atfo bai %v 

gar feeps gunbert jwepunb fecbjig pfunb, aept Unjen iff, © i e gläminger geben für befiel 
oermbge 
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tflfrmÄge Igres Peffänbigen SontraofSv wie fte es nennen, funfjig Steaten »on Acpfen. 1613 
©er ©enerol aberfcploff auf fecpjig) um egtraoogefertiget ju werben, ©iefe ©ermegrung ©««•• 
be« «pfeife« trieb bie Sinwogner fo an, igneflfertig ju »erforgen, boff er in einem «JfRonate u = ^ y ~ - ; 

würbe' feine «öllfge iabung gegobtgaben>» « 0 bie gläminger fie nicpf in gurept gegaf* 
t engäffe«, »eil biefelben ffe gefangen fegten, unb mit bem tobe bebrogefm, auep tängff ber 
©eefüfte «Bacpe gieffen. ©ie meiffen biefer Spfanbe bringen ungemein »iel Stägelein 

, geroor. Aber bie offermerfwürbigffen, wetcpe bewognt ffnb, geben ein %a\pt ins anbere ge* 
reepnef, 3975 ©agars, als Cernate 1000, Vflacfpian 1090, ttibor 900, £ a « $ i a n 300, 
Wotix 6oo,.n7eati 5° , 23atta Ct>ina 35« 
. S s iff merf würbig, baff affejeif bas britte fjagr biel frueptbärer, dfs bie bepben borger* @jnD im$ 
gegmben iff, unb ber groffe tTTonfbn genennf wirb. Aber bie iänbesf eute waren: burcp bk innetlicpe 
«nnerlicpen Kriege in fo fepfeepfe Uniffänbe gebraepf, baff eine groffe «JOtenge Stägefeirt auf Kriege »er* 
bej« ©oben »erbarb unb,»erfaulte, weil feine leufe ba waren, fte einjufammlen. S s w^tt. 
»ar auep, bes ©erfafferg ©ebanfen naep, feine Hoffnung jum grieben,bis eine »on bep ber/« 
ben $a)!tepen"g^ jlicp ausgerottet worben. S s ' war eletib an jufegen, 'wie biefe Splanbe 
jJttrcpfplcpeÄriege »efwüffet waren. ^JEon bem Urfprunge unb gortgängeberfefben, erffigt 
er fofgenbe Stacpricpt an bem Drte felbff. ©ie «Portugiefen fanbertbep tpter erffen Anfunft 
bagin, baff bie Könige »on Cernara unb (tibor in geftige Kriege »erwiefelf waren. Affe 
Spfanbe ffnb" entweber Untertganen ober ©unbeSgenoffen eines »on biefen bepben. ©amit 
nun bie «poröigiefen ffcp beffo feffer fegten, nagmen fte feines »on bepben «Parfep, fonbern 
|ieltm'es fifffg!hrtt bepben, unb befeffigten ffeg mrtderWeileauf beoben f^nffln, wo ffe enb* 
ntpbie gafrie Htfflbfnng mff/ben Stägriein arifitt) jegml; ©ie begieften biefelbe bis 1605, 
ba bit glärtunger fteW<&ewalt »ertrieben; urtb ffcp feff fefferti Aber fie warm fo fcpwacp, 
baff bas 3fagr bafäuf bie ©panier »ort ben «ppilippitten famen, bk, weil bie «Portugiefen 

" «uf biefen 3«fefn waren, »om «Pabffe unb Äönlge »on ©panien ©efegi gepabf gaffen, ffe 
«teftf diijugmfen.' SRünffiegr aber trieberi ffe bk glämtitger ausbepbert 3ttfetn,nagmen ben Ab» 
inig »on CetnattP'gefortgm/unb fepieffen ipn rtaä^ben«jppitippinen, tEcrhafe aber unb titbor 
legtrifenfte in igr-üt^ewalf. - 3tad)gegenbs fe^eft*fft«^gläminger wiebtr-bagin, unb gat* 
fen fofgenbe gorfS erbauet; afSbrepaufbemS^anbetCernatejttämticptTlala^OU, wetcpes ôllXnbtfcVe 

• bret)©o(fmerfe, unb rings gerum «JOtauern gat; tToBoulo mit jwe»en«©olfwerfen, unb einem ftort« bafelbff. 
tunben tgufrae mit «JDWuern umgeben, unb Catotne ouep ummauert, unb mif »ier ©oll* 
werfen. Auf bem'S^länbetlibor gäbe« fie ein«, XTiexkto genannt, welcpes »ier ©offwerfe 
|ert.* Auf mac^ianjgabenffe, erffticbjntlafafoa, welkes bie Hanptffabt ber^nfel iff, »ier 
Sreffeunttnarterte^ffn^«;feepjegn ©tücf e,ftmf unb aepf jig gol(ähbifcpe©olb«en,ittib etwa 
Mufenb^w^fakxÜon'ben ianbsfinbern. gwenteiiS ju Vl^fbttd\wd ummauerte ge« 
^hingen, welcpe bie^BtObt'beffreicpen, unb noep eine aitf ber ©pige eines gogen Hügels, Welcpe 
bie Stgeebe auf ber anbern;©eife beffreiepf, nebff fünf ober fe^S ©fücfen,unb brepffig ©of* 

l*aten itt aden. .-Sncilicp in tCabalola jwo ummauerte geffungen, bie m\tad)t ©tücfen 
k :Oerfägm,fünb, unb «uep bie ©tobt peffreiegen,. -,3n biefem D>rte, bep ,t»n feiner «atücltcge» '' 
Jageöiri ©tärif gaf, liegen jegn goffänbifcpe ©ofbaten. . .- p^-tcf; ,-f. ., M;...'"-;? 

©ie iapbsfinber »on H e f o f i a ftnb ber Srjäglung nacp feine guten ©olbate«,igatren ©t£rfe unb 
ftegaber, fo gut fte es mufpmaffen fönnen, offenialjumffärfffetw 5 ©leid)wopl werben bk »011 SReicptpümee 

• Cabalola, welcpe »ormafs »on Ä a f o a gef ommen, für bk beffen ©ofbaten burcp bie gan= wn9JJ«d)tan. 
j | m tTJolnlfengjelkttett» ©ie waren ju»or tobfeinbeber @panMr.unb «portugiefen, unb 

fint> 
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1613 ffnb jego ber gläminger eben fo übcrbrtSfffg. 1. ©ieff Splanb tnacfeian'iffunfer alTen«JOtofn& 
fcarf*. f tri am reidjffen an Stägelein, unb giebt, naep bim einffimmigm ©eridjte ber Sntwegn^ 

< L _ S ' ' in bem'^agte bes 0 r o ^ n Ulonfono über 1800 ©«bat* Sßägefeinv Snbncf paben bi« 
gläminger auf beut Splanbe £ a c # a n ein gtoffesgorf, unb »ier©offwerfe auf tHorir. 

©er Jpanbel ©ie Art ju'gartbeln beffegt meiffens im toufcpe »on Satfun !Rambayajünb Roto* 
»irb burcp manbet-Sewaef»« Stägelein. ©ie ©orten, welcpe gefuept werben, unb bie Preife'baoon, 
Saufepen ge. j ^ ^ Tje folgenber geffalf. Ranbatins »on Sarocfye , 6 jKattis Stägriern; ©riäf 
**&"*• ober feptnafe J a f f a s ' , 78. # a f t a d)iere t t la layo, 16. 2>tagam d?ere tTTolayo,^ 

gekieÄaflfas, 12. ©cpledjteüonberArt,8» S to f fe^te t f iae , oberCanfoufos,4Vunb 
48* ©araffab cijere tTJalayo, 48. unb 50. ©atampour i , 30. (Celles ttapfiel«, unb 
MTatafons, 20 unb 24. «Beiffe J a f f a s ober t lanf oulos 40 unb 44. fcongerijus, bte fem» 
ffen,i2. ©efecpte »on ber Art, 8unb 10. PontiJ&afteÖa, 10. öaUacfjioiVbie feinffenjol 
Pa t ta cfcere tttaUa»o »on jween gaben, 8 unb 10. ©roffe Potas,ober »on »ter gaben iängel 
\6. «B.eiffeParl?eKas,i2. @ala los3tam, i2unbi4 . tturias,unbtEappetIutfas,iunb4 
p a t o l a »on jween gaben, 50 urtb 60; bie »on »ier unb einetrt gaben> nacp Proportion^ JÄeif 
aepf unb jwanjig «pfunb ein Steal »on Acpten. © a g u , wefepes, wie »orerwägnt; eine 
«Burjel iff, baraus bie ieufe ipr©robt maepen, unb bie »ornepmffe ©peife im ianbe ab» 
giebt, warb in ©ünbeln eines für ein ©ierfel eines Steals »erfauft. ©atumte', ©aftne, 
tofffe, unb anbere epinefifepe feibene Seuge werben gier gefuept. 

©ieoerlafs -; ©en i3ten liepteten fie mit einem ©tropme, ber fübwärts ffriep. ©asgortlöfetebe| 
fen Sibor. igrer ©orbepfagrt fünf ©tücfe, welcpes ffe erwieberten. S s famen biete ©panier mit (Epm» 

plimenten an ©orb, unb barunter ber Dfficier bes «prinjen »on ttibor, ber ffe »erffegerfe* fie 
würben einen guten ©orratp »on Stägefein befommen gaben, wenn fie nur noep oier unb 
jwanjig ©tunben »erjogen gätten: aber fie befürchteten »ielmegr eine Hinterliff oon igtet} 
©afeeren, gregatten unb ÄurrafurroS. Wie fie um bk «Befffpige »on Cibor famen ,fa< 

J&ollänbifcf) gen fie »ier ffämingifcpe ©epiffe »or bem gort tTlauefo anfern. SineS»on benfelben fofett 
Sort jutDta: bep iprer Srbücfung ein ©tücfe, igren (^ebanfen naeg, feine ieute ju igrer ©erfolgungj an 
riefo. Q3ort> ju rufen. . ©ie ffeureten gerabe auf bas gort »on Cernata: unb wk fie nage baran 

famen, fegelten fie biept barunter weg, unb tpaten einen blinben ©epuff gegen bie &tabt. 
©erfelbe warb fogleicp erwiebert, unb ein ©olbat »on gutem Anfegen abgefcgrtft, aber fo 
wenig ausgerieptet, als ju Cibor. ©en i4tm, i5ten, 16 ten unb 17 ten rücf ten ffe »eutgforf, 
weil ignen ber ttlonfon juwiber war. ©en i8ten befeptoffen fie nacp bem Splanbe &aftvs 
nacp Srfrifepung ju gegen, welcpes fie ben t a g ju»or gefepen gatten, unb ignen »effwarfl 
lag, bis ignen ber tTJonfon fortjugegen ertaubte. Aber weit ber «Binb fogleicp mefflid) 
warb: fo liefen fie Storb unb Storb gen Dff. ©en 2offen bes StacpmiftogS liefenfie naoj 
einem groffen ionbe, Stamens JDoy, um bafelbff fiep JU erfrifepen. 

€pl«ntfDep. ® e n 21tfen b c ö Borgens waren fie unweit befagten Splanbe«, ben beffelben norbütpt 
©pige, wetcpe niebrig iff, unb fiep fübwärts ffreefef. ©ie liefen Dff gen ©übern, unb um 
«JOtitfag warb bas gaprjeug ousgefepteff, einen bequemen «piag jum Anfem auSjufutfntt. 
Aber b«r ©tropm ffriep fo ffarf offwärts, als es jemals gefegegen war, feit bem fie ©bor wdaf' 
fen gatten, baff fienicpt»or bas ©epiff fommen fonnfen; nur enfbeeften ffe eine fepr w e i t e t 
mit einer groffen ©anf, welcpe eine galbe «JOteile in bk<See »on ber Storbfpi$e ab lag. ©* 
gatten jw» SOteilm »om Ufer fecpjig ^aben fonbigfe» ©runb. ©en »ffen famen fie naef) 

Untergänge 
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Untergänge ber ©onne in ber ©ap in »ier unb jwanjig gaben ju anfern, unb gaffen bepm 1613 
Sintaufen feeps unb funfjig, fünf unb brepffig, feeps unbjwanjig unb »ier unb jwanjig , €>*"«. 
gaben gegabf. 

©en 23ffen fepiefte man baS gagrjeug, einen bequemen Drf ju fuepen, wo man «Baf* ®ute <Srfri« 
fer gaben fonnfe, unb ein Seit für bk ieute jum ©cpuge wiber ben Stegen aufjufepfagen. fegung. 
©te fanben einen folepen Plag, bem ©epiffegerabe gegenüber, nebff einer groffen «JOtenge 
guffffapfen »on Hfrfdjen unb ©cpweinen. © a s ionb war »off ©äume, als Socos, «penang > 
©erie, unb PalmitaS. S s befanben ffcp auep ba biel ©ögel, gafane, unb wilbe Hagne; 
aber ffe erblichen feine Sinwogner. ©er ©meral gieng mit ben Äauffeufen ans ianb, 
wo bie Simmerleufe ein Seit auffegtugen, unb fegr fünffliege ffaepe ©ruben macpten, bie 
©cpweine barinnen ju fangen, ©ie fingen einige gifepe jwifcpen ben Klippen, abet nicpf 
ogne »iel «JOtüge, wie auep einen gafan unb jwo wilbe tauben, bk fepr groff unb wie Hub* 
per waren. Sinige »on ben ieuten blieben über Stacpt am ianbe, ju erwarten, wie fiep bte 
©cpweine fangen würben, ©en 24ffen fapen fie fepr groffe ©cpweine, fingen aber feine. 
Halb aepfe bes «JOtorgenS biefen t a g war eine «JOtonbffnfferniff, welcpe »iertpatbe ©funbe 
bauerfe, unb wie es fcpeint, ben Snglänbern fepr fureptbar ausfag. ©en 25ffeti brad)fen 
igre ieute »erfepiebene Sofos, einige ©ögel, unb Äöpfeoon «Palmifabäumen an©orb, welcpe 
gefoepf fo gut als $opt fepmeefen d), ©en 2gffen, 29ffen unb3offen braepten ffe ju, Holj 
unb «Baffer einjunepmen. 

©en iffen «JOtap 1613 fepiefte manbaS gagrjeug aus, bie «Befffpige in ber ©apjuunferfii* 
epen, unb man fanb fepr tief «Baffer, ©ie fanbeten unb fanben bafelbff Ueberbfeibfel »on Hau1 

fem unb einige metallene «Pfannen: ©ie glaubten alfo, ber «plag fer/in»origerSeit bewopnt 
gewefen, unb bie Sinwogner wären burcp ben Ktkg »ertrieben worben. 

©en i2ten fegeffen ffe »on JDoy, welcpes baS norbofffiepffe Splanb »on 25atta CTbtna berlaffen bit 
ober<5cylolo inbentTTolucteniff. ©»©rei te war jwep ©rabe fünf unb brepffig «Otinufen Muffen. 
Storb; bie Abweicpung fünf ©rabe jwanjig «JOtinuten Dff. Um «JOtitfag waren fte »ierjegn 
«JOteifen Storb gen Dff »on bem «plage, wo fie geanfert, unb giengen »on bannen nacp Ja* 
pan mif ein unb fiebenjig ieuten an ©orb. ©on ber Seif, ba ffe JDoy'oerfaffen, bis ben 2te« 
bes ©raepmonats waren ffe iprer Stecpnung nacp breppunbert unb fünf «JOteiten norboffuet) 
gelaufen, ©ie glaubten biefen t a g um aept Upr bes «JOtorgenS bie Spfanbe bos Reys 
tTJagos ju fegen, aber es gefepop nicpf. ©ie ©reite um «JOtitf ag war fünf unb jwanjig ©rabe 
»ier unb »ierjig «JOtinuten. Um »ier Ugr beS Staepmiffags erreichten fie ianb, welcpes eine 
fepr niebrige ^nfelwar, bk Storbweff etwa brep «JOteifen ob log; ber «Binb war ©üboff gen 
Dff: unb wie fte baffetbige Storbnorboff braepten, fapen ffe baS pope ianb über bem niebri* 
gen. S s finb jepn ober eiff fleine Splanbe, bie fiep Storboff unb ©übweff ffeffen, unb 
imitier eines an bos anbere reiepen, baf fie feine ©urepfagrt erfennen fonnten. «©ep Stacht 
wanbfen ffe ffcp unb ffeureten gen Dff. 

©en 3ten liefen ffe nad) einem gogen Spfanbe, welcpeS Storbweff liegt. S s fepien ftrucptbAte 
fo ongenepm unb frudjtbar, als eines, baS fie feit iprer Abreife »on Snglanb gefegen. S s 3nfd. 
war auep wopt bewopnt unb patte Ueberffuff am ©epfaeptoiege. ©ie goften ffcp pier »or*' 
genommen, um bie Storbofffpige JU anfern, wo ffe fecpjig gaben gaffen; unb wie fie jagen, 
baf jwe» ©oote nacp ignen ju famen, bebienfen fte ffcp aller mögtiepen «Otiftet, ffe ju fpre* 

djen, 
q) (Er geifjt aud) baper ber Äoglbaum. 
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epen, weil fte gern einen iootsmann gaben, unb bes SpianbeS Stomen erfagren möfffen, 
ju wiffen, wo fte wären. Aber ber «Binb gieng fo ffarf, baff fie niept ginein fommen fonn* 

' ten. ©arauf liefen fie Storbweff ab; unb wie fie ein anber Splanb nacp «Beftnbrbwejt 
fagm, ffeureten fie borauf ju, unb fagen »on barcin anbers, welcpes Storboff eine pafbe 
Abtgeitung Dff etwa ffeben ober aept «JOteilen weit tag. «Bie fte unter bas weffliepffe Spfanb 
famen, fagm ffe beut! leg »erfepiebene flippen, welcpe JWO «JOteilen »om Ufer lagen. Sine baoon 
ffunb über bem «Baffer, aber bk nerbtiebffe war mit «Baffer bebeeff, unb lag ein groff ©tücf 
«BegS »on ber anbern ab, mit ger»orrogmben ©pigen. ©arauf »erfogr ffcp ba« ianb jub* 
wärts runb gerum, unb nage on ber^*5ptge enfbeeften ffe einen freuen gelfen, »efeper auf 
ber «Befffeite bes SpianbeS lag, unb wie <£t)artng (troff ausfag. Alsbomvffeureten ße 
Sftorbweff, unb ein ©trogm ffriep fübwärts. Um »ier Upr log baS Sptanb Stotbweff, etwa 
fieben «JOteiten weit, ©en 7ten glaubten ffe, baf fk fid) aept unb jw««jig ober brenffig 
Steilen »on Conan befanben. ©en fofgenben «JOtorgen fagen ffe ein goges runbe« fyianb, 
wefepes Dff feeps «JOteifen weit lag, mit »erfepiebenen anbern <it)lanbm, bk an fett/« ober 
fieben Drten fiep ergoben, unb fünf ober feeps «Steifen weffwärfS baoon läge«. @ie rech
neten, boff fte feit bem 3fen »on bem legten ianbe, wetcpes ffe geffgeh, ein unb funfjig «JOtei» 
len storbnorboff gelaufen, ©arauf liefen fie Storbweff ginüber naep »ier anbern ffefnen 
Snfetn, welcpe bbe waren, unb »erfepiebene« fpigigen flippen, ©arauf ffeureten fie Stotb 
gen Dff, unb fagen um brep Ugr ein Sptanb mit brepen Hügeln, wie brep runbe Sudergttte, 
welcpe Dff gen ©üb fünf «JOteiten weit lagert. Um fünf Upr fagen ffe ein Sptanb r), rotl» 
epes ffcp auf jwep tpeile ergebt, unb Storboff lag. ©aS norbliepe Snbe iff eine goge ff eife gerabe 
©pige, unb bas ianb »erfiert ffcp offwärts Storboff. Um feegs Ugr tag ba« ianb ba»on 
0ff, anberfpafbe «Oteite weff. 

©en gten bes «JOtorgenS fagen ffe ianb/) Storbnorboff^ unb feeps groffe Splanbe, bie 
»on ber 3>nfef [llfjibefe] in einer Steipe lagen, enfbeeften ffe bie Sfocpf jn»»f Storboff unb 
^übwefi. Am norblicpffen Snbe »on offen, gaffen ffe »erfeglebette fleine geffen unb ijü* 
gef, unb in ber ©ap offwärts ber Spügel fagen ffe bas goge ianb ber fjjfnfef, wetcpe« in ben 
Warfen 3tima t) geifff, aber »on bm Sinwopnern VClaföpma genennt wirb. Zmafai») 
fiegt Dff gen Storb unb «Beff gen ©üb, mit »erfepiebenen ffrinen Splanben biegt baran, bie 
auf iprer ©übfeife flippen gaben, ©on bem »orerwägnfen Splanbe [tffjtbefe} mit ber 
ffeiten ©pige, (legt es ©übfübweff jwolf «JOteiten weif, ©en toten mif Anbrucpe be« $a= 
ges tag ipnen bas äuffere ionb gegen «Beffen, Storb gen Dff, jegn «JOteiten weif. Um neun 
Ugr ffeureten ffe Storb gen «Beff, unb fagm jweene Hügel auffergalb ber <&pi$e. ©arauf 
ffeureten ffe Storbnorbweff, unb batb barauf famen »ter groffe gtfeperbeofe an «J5or», jebe« 
etwa »on fünf tonnen iafl. ©ie fegelten mit einem ©egef, bas wk ein ©ootsfeget ffunb, 
«nb paffen »ier Stuber auf jeber ©eife, bie auf einet ©pige rugefen, wefcpe ffcp im «JOtirttl« 
punefe igrer ©cpwere befanb. ©ie ruberfen ffegenb unb »iel ffpneffer, afSbie Snglänbet, 

Sfowgafafi. g\m Pefonben ffe ffcp »or ber Sinfagrt »on H a n g a f a t t , wetcpe Storbnorboff (ag, unb 
bk Sngen »on 2frtma, bk »on bem Splanbe Ußtbcf e gemaept werben, auf welcpem ber 
geffern gefepene goge Hügel tag, ffunben Storboff gen Storb. An bem nörbfiepffen Snbe 
[ber Sngen] iff gut JU anfern, unb am fübfidjen ber Singang in Coctbmocty. 3gr *auf 

»ar 

O Sieg fcpeint naeggepenb« er»äpnte«4tfjie)el,e mUljei etwai weiter »nten wcUmmt. t) Sßiet* 
jufepn. s) ©e§rittt*iegue,ober Xmarayju fepu, mety Qdfima- ») ©effer Amofcbof. 

fpfanb 
Ufvibefe. 
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war biefen t a g feeps «JOteifen Storb. ©ie »ergliepen fiep mif jween »on ben ©cpiffteuten 
ber gifcperboote [wefcpe gut fegelten] auf brepffig Steaten »on Acpten, in ©etbe, unb Steiff 
jur ©peife, ffe in ^iranbo ju lootfen. ©ie ffeuerten Storb gen «Beff, unb bk iootSmän» 
ner reepneten, baf fie brepffig «JOteilen »on jjfrranbo wären. SinS »on ben »ier ©oofen, 
welcpeS an ©orb fam, gepörte ben «portugiefen jurjangafaf t*) unb bas©olf waren neu* 
befegtfe Sgriffen. ©ie glaubten, bief fen bas ©epiff »on fcTTafau. © a fte aber bas ©e* 
gentgril fanben, wollten fte nicpf »erjiegen, fonbern eilten jurucf, Stacpricpt »on igrer An* 
fünft JU ertgeilep, 

®er VIII mtiwitt* 
Anfunft |u ftlcanbo. ©ie »erben »om iWnia« »irb mit bem $obe 6efftaft. Preife ber SSaa» 

befuegt, ben man am SBorbe bewirtpet. 2Baa> ren. ©er Ädniej von ©oto fömmt, bai ©epiff 
fhmfeit ber J^ollinber. ©ie werben »on Sfbli» jubefepen. 25ie Sgebrecper »erben mit bem %o: 
epen, bem Ätmige, unb beffen Söepfcpläferinnen bebeffraft: SBie auep bie, »elcpe f9?enfdyn fiep* 
befuepe. Sapanifepe SOtufff. 25er ©eneral »irb len, unb Siebe. £ e * Äcmigs ^opneö JDemutt). 
oom .konige bewirtpet. «SRietpet einbauet. Step» 2fnfunft «£errn Hbanti. <btt jungen Äönig« 
oerflattete «OurenfjÜufer. S i e -Oolldnber nepmen J&ofmeiffer »irb pingeriegfet. ©efepenfe für 
ber Snjjlanbev Stamen an. 2>er 3»epfampf ben tapfer. 

t r e n n t e n bes 
• ^ -Siranbo JU 
ten. '©olb barauf w 
© a m a , welcper bamals ©taftgatfer bes Splanbes unter bem alten Könige war. ©ie 
würben »on »ier ©oofen ober ©alleen begleitet, beren einige jegn, anbere funfjegn Stuber ©efuep bet 
auf jeber ©eite goften. Wie fie fid) bem ©epiffe nägerten, befagl ber Äönig allen bis *fni3*» 
auf bk jwep, barinnen er felbff unb fem Snfel war, fiep ginfen an bas ©d)iff JU maepen, 
unb fie giengen affein ins ©epiff. ©ie trugen bepbe feibene Stocfe, bk um fte jufammen 
gegürtet warm, nebff einem Hembe unb einem paar©einffeibern »on gtaeps auf ber bloff en 
Haut, aber ogne ©trumpfe. 5j>ber gaffe jwe» R a t t a n s , ober ©epwerbfer, wie fte im 
ianbe gebräueptteg ffnb, an ber ©eife, eins eine palbe Sffe, bas onbere etwa ein ©ierfel fang. 
©ie fragen feine ©änber [ober Äraufen] unb am ©orberfgrile igres Äopfs war eineftrone 
gefegoren. ©aS übrige Haar, welcpes fie fegr lang tragen, war in einem Änof en baginter auf* 
gebunben. ©ie trugen weber Hut noep turban, fonbern giengen mit bloffem Äopfe. ©er 
Äöntg war etwa jwep unb fiebenjig 3>agre alf, fein Snfel, ber unter igm regierte, ungefägr 
jwet) unb jwonjig, unb jeber »on ignen gaffe einen Dfffcier bep ffcp, ber über igre ©flaoen 
©efeglsgaber war. 3gre Art ju grüffen iff fofgenbe: erfffiep jiepen ffe in©egenwarf bef* 
fen, ben fie grüffen wollen, ipre ©cpupe aus, fcplagen afSbontt igre reepfe Hanb in igre 
linfe, unb bringen fie fo nacp ben Anten gerunfer. Auf biefe Art gegen fte gin unb ger wan* 
fenb mif fleinen ©epriffen auf ben, ber gegrüfft wirb, JU, unbfeprepen: $ u g t ) , augt>. 

©er ©eneral füprte ffe in fein Sabinet, wo er ein ©affmapl jubereitet gaffe, unb ffe 
mit einem fepönen mufffalifcpen Soncerte fegr ergögfe. ©ie fagten, er wäre ignen will* bee *m®e** 
fommen, unb »erfpraepen, es foffte ignen wog! begegnet werben. S r überlieferte bes Kb* J j l j

w i r t ^ t 

«igS »on Snglanb ©rief an ben Äönig »on ^iranbo, welcpen biefer mit groffer greube 
annogm, fagte aber, er wofffe ign nicpf öffnen, bis Singe fäme, ipn ju »erboffmeffepen. 
©iefer 2fuge, (wetcpes in iprer ©praepe-einen iootsmonn bebeutef), war ein Sngtänber, 
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•CPtTltam-Äbame. ©erfelbe war mit einem gläminger burcp bie ©übfee gegangen, unb 
wegen einer «JOteutere» unter ben ©eeleuten in biefem ianbe jurüef geblieben, ba ign benn 
ber Äaifer etwa jwolf 5>gre juoor begaffen, ©er Äönig nagm feinen Abfcpieb, nacpbenf 
et anbertgalbe ©tunbe gewartet. S r war niept fo balb ans ianb, als alle feine Sbelleute 
in ©egleitung »ieler ©otbaten ins ©epiff giengen. 5>ber toom sRamjC btad)te ein ©efepenf 
mit, einige «Bilbprät, einen wilben ©ogel , ein wilb ©cpwein, fo groff unb fett, als fte nie 
gefepen, einige grücpte, gifepe unb bergleicpen. © i e erffaunten fepr über bas ©epiff. flBe.1 
ober biefe «JOtenge oon ©efuepen ben Sngfanbern befepwertiep ffel," fo lieffen ffe ben Äönig 
bitten, baf fie, weitere Unbequeratiepfeiten ju »ermeiben, weggefepafft würben, ©arauf 
fepiefte er einen «JOtann »on feiner ieibwaepe, mit ©efepte, om ©orbe auep überStacpf jublet» 
ben, bamit ignen niepts wtbriges begegnete. S r befagl auep, biefes in ber ©tabf aumi* 
fen ju faffen. 

SBaepfamfeit ©iefen Abenb fom 4>einxicb B r o w e r , Dberffer ber goffänbifcpen gaefore» attg/er, an 
fcer JjoHilm QSorb, ben ©eneral ju befucpen, ober »ietmegr JU fegen, was jwifcpen ignen uttb bem Äö* 
ber* nige »orgienge. Sben ben t a g feprieb er an Herrn Tibams, bet fid) ju igbooy) befanb, 

(baS ungefägr breppunbert«JOteilen » o n ^ i r a n b o liegt), ipm feine Anfunft funb jutpun. 
Äönig J o y n e fepiefte ben folgenben t a g ben ©rief burcp feinm Abmirot nacp tlfetlay, 
bem »ornepmffen Hafen ouf ber widjtigffen ^nfef, worauf er ju iartbe nacp £ b o o gieng. 
S r bericptete gfeiepfaffs bem Äaifer, baf, unb warum er ba fep. © e n folgenben «JOtorgen 
Würben »iele gifepe an ©orb gebraepf, unb fepr woplfeit »erfauff. © i e liepteten, unb fe» 
gelten nacp ber Stpeebe ab, ba benn ber König wenigffens fecpjig groffe unb »oglbeftgtt 
©oote ober ©aleeren fanbte, fie in ben Hafen ju fugren. © e r ©eneral befam bep Srbli* 
cfung einer folepen SOtadjt etwas Argwogn, unb woffte gteiep ignen burcp bie ©cpaluppe fa* 
gen laffen, fie fofften fiep bem ©epiffe nicpf näpern. Aber ber König, welcper ber oorberffe 
war, gab mit «Bepen feines ©cpnupffudjs ben anbern ein Seiepen, boff fte warten fottten, 
bis er felbff om ©orbe wäre, unb bericptete barauf bem ©enerale, biefe fottten auf feinen 
©efepl baS ©epiff um bie ©pige fugren, welcpe wegen ber gtutp gefäpriicp wäre. S i t 
war in ber t g a t fo ffarf, baf fe baS ©epiff niept gerausbringen fonnten, ob ffe »ogl ei« 
nen ffarfen «Binb gaffen, unb wk fie in ben ©egenffrogm (i£bby) tarnen, auf bie flippen 
würben fepn getrieben worben. Atfo fegten fie t a u e jum ©cpleppen um bai ©epiff, unb 
fingen on ju arbeiten. «JOtitf(erweife früpffüefte ber König mit bem ©enerafe, ber, rote er 
geanf erf patte, bas ©otf für igre «JOtüge belognen woffte; aber ber Kbnig »erffattete ignen 
«idjt, etwas ju negmen. © i e anferten »or ^ i r a n b o in fünf gaben mürben ©runb, unb 
fo nage am Ufer, baff fie mit ben ieuten in igren Häufern fpreepen fonnfen. ©ie begrüfft« 
bie ©tabt mif neun ©tücffcpüffen, bie ipnen aber nicpf erwiebert würben; weit fte »eber 
grob ©efcpüge noep geffung, fonbern nur eine ©ruffwegre gatten, bie mit geuerrbgre» 
»ertgeibigt warb, ' 

©ie »erben ©erfepiebene Sbeffeufe famen, ffe ju bewifffommen, unb jweene borunter, bie etwa« 
*•? f¥jj?. megr als anbere waren, Stamens tTTobufane unb © i m m a b a n e . © i e würben wogl auf' 
ten befnept; ^ n o m m c r i / u n » macpten einen präeptigen Aufjug bepm Abfcpiebe. Siner blieb am ©orbe, 

bis ber anbere ans ianb gefegt war. 3gre Kinbet unb »ornegmffen ©ebienfen macpten ee 
eben fo. S s fam beffänbig fo eine «JOtenge bepberlep ©efcplecpts ju ignen, baf ffe fa) auf 
ben ©efbeefen «iept bewegen fonnten. Auep war bas @cpiffüberall»on©oofmttmriBöi>!Ootl 

ieute, 
S) 95ep anbern 3?e»o unb %tbo. 
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ieute, bie es gioten unb »orne bewunberf en. ©er ©enerat ertaubte »erfepiebenen grauenjim* 
mer »om ©tanbe in fein Sabinef ju fommen, wo ein groffes ©Hb »on ber P e n u s mit 
bem €upibo etwas frep gemalt ginge, ©ie fagm es für bie Wlaxia unb igren ©ogn an, 
fielen nieber unb oeregrten es mit groffer Anbacpf, fagten ipm auep geimlicp, fie wären Spriffin* 
nen, baffes einige anbere igrer ©efeffinnen, bie feine waren, nicpf gören fofften, woraus er fag, 
baff ffe römiffpfatgotifcp, unb »on ben äefuiten aus Portugal! befegret waren. 

©er Äönig fam wieber an ©orb, unb braepte »ier feiner »ornegmffen «Beiber mif. unb oom Ä& 
^k trugen feibme Äleiber, welcpe lang unb um ben ieib gegürtet waren. ©te giengen nige nebff fei* 
barfuff, unb gaffen nur ein paar galbe «Pantoffeln mit feibenen ©anbe jufammen gebunben, jjm3&fl'ttef< 
f^gre Haare waren fegr fcpwarj unb fang, unb artig auf ben Dbertgeil bes Äopfs in einen 'm' 
Änoten gebunben. 3gre ©effcptSjüge unb ieibeSgeffalt waren fepr gut, unb ffe batten 
jarte unb weiffe Haut, ober opne garbe, welcpe ffe burcp bie Äunff erfegten, ©ie waren 
lurj , aber fegr biefe, auffeeorbenflicg göfltd) in igrer Auffügrung unb ni«pf ungeübt, jeber 
«perfon nacp iprem Stange bie gegörige Sgrerbietgung ju bejeugen. ©er König »erlangte, 
baf niemanb im Sabinetfe bliebe, ats ber ©enerat unb fein ©praepfunbiger, ber in j fapan 
gebopren, unb mit ipm »on 23antam gefommen war, ouep bas iTTalaytfffctje wopt »er* 
ffunb, in weteper ©praepe er bem ©enerate wieberpoplte, was ber König japanifcp rebete. 
©es KbnigS «Jföeiber fegienen erffliep etwas fcpeu unb blöbe; aber er rebete ipnen ju, fre» 
unb luftig JU fepn. ©arauf fangen ffe »erfepiebene lieber unb fpiettm auf »erfepiebenen Saranifcpe 
^nffrumenten. Sines barunfer war einer iaute fepr agntiep; es paffe eben einen fokpen ^wfi?* 
©auep, aber fängern Hafs mit »ier ©armfaiten. SOtit ben gingern iprer linfen Hanb fpietten 
fie fegr gurtig auf ben ©aiten; ba fk inbeff jugfeiep mit ber reebten Hanb einen ©tob »on 
Slfenbein baju brauepfen, wie in Snglanb bie Sitper mif bem ©f oef e gefpielt wirb, ©ie fepie* 
nen ftep fepr an iprer «JOtuftf ju ergögen, fcplugen ben t a f t mit ber reepten Hanb unb fpiel* 
ten, unb fangen nacp Stofen. ©ie töne waren geffricpelt, unb bk Stotenauf iinienunb 
jjmifcpenräume, faff noep ber europäifepen Art, gefegt, ©er ©eneral bewirtgete fie, 
unb beffpenffe ffe mit »erfepiebenen englifepen «Baaren. «Bie fte fiep wopl jwo ©tunben auf* 
pielten, ergriff ber ©eneral biefe ©efegengeit, mit bem Könige wegen eines HaufeS ju fpre* 
epen, welcpeS berfetbe gteiep »erwiffigfe, unb jweene Äauffeute mit fiep napm, brep ober »ier 
bergleicpen ju befegen, unb baS, welcpeS ffe wäplen würben, bem Sigentgümer ju bejag* 
len, nacpbem ffe fiep »ergleicpen fonnten. 

©en i3fen gieng © a r i s ans ianb, in ©egteifung ber Äauffeufe unb »ornegmffen Dfff* ©«®«tere»! 
cier unb überreichte bem Äönfge bie ©efepenfe, welcpe fiep am «Berfge auf gunbert unb ^ " T 
bierjig «Pfunb beliefen, ©er König nagm fie ungemein freunblicp ouf, unb bewirtgete bie JJJjjjJ 
©efefffepaft mit mancperle» Art »on,witbem ©eöögel unb grtkpten. ©arauf (ieff er ben ©ecger 
mit bem guffe bringen, ber ftep unfer ben ©efepenfen befanb, unb befapl, ipn mit feinem 
ianbweine ju füllen, welcpeS ein ©äff iff, ber aus Steiffe abgejogen, unb fo ffarf iff, als 
Aquaoif. Ob nun fepon mepr als anbertpolbe «pinf e in ben ©etper giengen, nagm er ign 
boep in bie Hanb, unb fagte, er woffte ign auf bes Königs »on Snglanb ©efunbgeit ouSfrinfen, 
unb tgat folepes, barinnen ipm ©ariS unb alle bes Königs Sbelleute nacpfolgten. S r be* 
fopl auep feinem ©ecretär, ju ber übrigen ©efefffepaft ju gepen, bie ffcp in einem anbern Simmer 
befanb, unb barauf jufegen, baff ffe offe bie ©efunbgeit fränfm. ©er Äonig unb feine 
Sbelleute faffen bep ber «Otagljeit mit fwujweis gefdjrenffen Knien auf «Otatten, nacp ber 
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türfifepen Art. ©on biefe «JOtotfen waren einige mif golbenem ©fücfe, anbete mitSeunrnf, 
©atin unb ©omaffe foff6ar befegt. 

t
ft7%ZZ? ©te bepben folgenben t a g e wutben mit Subereifung unb Ueberreicpung ber ©efepenfe, 
j£»au«. jugebracpt. ©en i6ten »ergtiepen fie fiep mit bem Hauptmanne bes epinefifepen Üuarfier« 

bafelbff, Zfnbaffee, igm für fein Haus auf einen tTJonfon »on feeps «Otonaten fünf unb 
neunjig Realen »on Acpten JU geben, babep er es aber in bauliegen ©fanbjegm, unb bie 
Simmer, nacp ianbesgebrauepe, mit «JOtotfen »erfegen fofffe. StoepgegcnbS foffte Qavis 
es in Drbnung erpaltm, unb nacp feiner ©equemlicpfeif einrieptm. rl 

©iefen t a g war baS ©epiff fo »on ieuten befepwert, baff ber ©eneral ffcp eme3Badje 
»om Könige ausbitten muffte, ffe fortjufepaften; weil »erfepiebenes geffoplen worben, ob er 
wopl bkferwegen mepr feine eigenen ieute, als bk Sinwogner, im©erbacgfe gaffe. S« fam 
ein gläminger in einem ©oote, wie fk im ianbe gebräucplidj finb, berein, ber auf ber^nfel 
tTJafcrjma gewefen war, unb bafelbff »iel «Pfeffer, ieinwanb unb Sfeppanfenjä^gegeft 
©ilberbarren »ertaufepf. %nbef wollte et bie Sngianber nicpf wiffen laffen, b0tetwai 
abgefegt, ob er gleicp niepts im ©oote jurüef braepte: aber bie japanifepen ©e^pfeufe 
beriepfeten ignen bie «Bagrgeif. ©en 2iffen fam ber alfe Äönig wieber an ©orb, unb 
braepte »erfepiebene «Beibsbilber mit, eine iuff ju maepen. S s waren Somöbiatitinnen, 
bie, wk bk gemeinen Somöbianfen in Sngfanb, »on einer %nfel jur anbern jiepen^ ©te 
Waren mit »erfepiebenen Kleibern, naep ber «JOtanntgfaftigfeit iprer ©orffeflungen, oÜ^jj^ 
bk ffcp meiffens auf Ärieg ober Hebe bejogen. ©iefe «Beibsbilber finb alte @f(a»in,nei> 
eines ein jigen «JOtanneS, ber ffe für fo »t'ef, als er befommen fann, auSfeipet, aber bep ieben«ftrafe 
niemonben megr abforbern barf, als man »orger mit igm iff eins geworben. SDte S5or* 

Oeffentlicpe negmffen gaffen ffdjs auf igren Steifen für feine ©cpanbe, biefe Äuppler ouslgren «Birtp«* 
^urpaufer, ^ u j - c t . n g0gfen ju (äffen, unb mit ignen igrer «Beibsbifber wegen eins ju »erben, entweber 

ignen bep tifepe rinjufepenfen, [wk allen «JOtannsperfonen »on «Betösbitbern gefepiepf,] 
ober fie fonff ju gebrauepen. Ob biefe Kuppler gteiep be» ipren iebjeitert in bie beffe» 
©efefffepaffen gelaffen werben: fo galt man fie bodj nad) igrem tobe für unroerfg, bej 
egrlicpen ieitten ju liegen. S s wirb ipnen ein ©fropwifcp in ben «JOtunb geffedt, unb pe 
Werben fn ben $feibern, barinnen fte gefforben ffnb, burcp bk ©troffen auf ba« Selb 
gefcpleiff, wo man fte auf einem «JOtiffpaufen bcnHunben unb©ögeln jur©peife überfdfff.. 

©en i3ten ergietfen ffe Stacpricpt, baf jwo dffneftfepe ^unfen JU Hangafoffz), mit 
Sucfer geloben, angef ommen. ©ie erfupren »on benfetben, baf bet Kaifet bon €bina 
furj ju»or wopt 5000 ieufe ginriepfen laffen, unb igre ©üter eingejogen, »eil fte »ibet 
feinen ©efegl ouffergalb ionbes geganbetf. ©ie gaffen ffcp »ieffeiept fütßa)et gepalten, 
weil ffe bie neuen P u n g a o a s , ober ©eamfen, on ber ©eefüffe beffpcfijk welcpe nacp 
Hinricpfung ber »origen eingefegt worben, 

©ie -SotWn» ©en 29ffen langte eint © o m a ober eine 5>nf e ber gläminger »on © i a m ju Hangafatt 
ber nepmen a n , (gj,. fHgrfc «öraffliengplj, unb Haufe »on alterte» Art. ©ie ieute barinnen mürben 
ber 1 2 " f"c ^ n ^ ä n & c c ausgegeben, waren aber wirfliegHottänber. ©ieHoltanber>tfen nämlicj 
ber an, burepgegenbs ben Stameti ber Sngfänber gefügrt; benn biefer igr Stame war fepon lange, 

ob wogt burcp ©emügung ber porfugieftfepen 2(efuifen, «iept allju »orfgeilgaff unter biefen 
ieuten befannt gewefen. «JOtan gaffe ignm nämlicp bie Sngianber als ©eeräube&torgt* 
ffetff, fo gar baf bk ianbesrinwogner ein iiebepen gofteo, bas fie bk englifepe Rxpfwi* 

nennten# 
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nennten, barirmen ffe erjägtten, wk bk Sngianber bie fpanifepen ©epiffe mit igre« »613 
"Rctftans weggenommen, ©epm ©ingen begleiteten ffe bie «Borte mif igren fuffigen ©arw. 
©tetlungen. ©0 mad)ferrfte auep bk Kinbet JU fürepfen, wk »or Seifen bk granjofm * 
igte, mit bes iorb tlalbotStamen, 

©en iffen bes HeumonafS geriefgen jweene »on igren ieuten in Hanbef, unb wollten See 3wep> 
faff mit einanber jum ©efecpte fommen. ©t'efeS würbe fte alle in ©efagr gebraepf gaben: ^amPf »••* 
benn es iff gier etn©efeg, baf wer tmSorne fein©ewegr jiegf, fogleicp in ©fücfen jerpauert R 9 ' *<* 
»irb, unb wenn er nur ben geringffen ©cpaben fput, riepfef man nicpf nur ipn, fonbern 
fein ganjes ©efepfeepf pin. ©en 2ten gieng ber ©eneral ans ianb, ju ^iranbo pauSju* 

?taffen. ©eine HauSgatfung beffunb aus feeps unb jwanjig «perfonen. ©ep igrer Anfunft 
anbert fie, baf bk Spoüanbet ieinwanb, bäoon baS ©tücf etwa funfjegn ober fecpjepn 

Spfunb wertg war, bas tDat ober jwep unb eine »ierfet Sffe, für »ierjig Stealen »on 
Acpten, b. i. für aepf Pfunb ©teriing berfauffen. «Beil aber ber ©eneral gern bie englifdye 
ieinwanb im «preife erpalfen wofffe, unb oernagm, baff bie Holfänber »iel bergleicpen gättertr 
fo rebete er beffwegen mif bem Hauptmanne ber gaeforep, 2$rovoer, unb feplug igm »ott, 
einen gewiffen «preis igrer Seuge feff JU fegen, unter bem fie niept »erfauff würben, beff* 
wegen er mit ipm einen ©ergteiep Oufjuricpten ffcp erbofp. ©en fofgenben «JOtorgen fepien 
Prower baju willig ju fepn, lieff fiep aber noep »or Abenbs entfepufbigen, baff.igm ffttte 
principalm ju bergleicpen ©erfrage feine ©offmaept gegeben gätten, unb fepiefte ben t a g 
barauf »erfepiebene Seuge an bk Snfelrt gerum, bk et fegr wogtferf, nämlicp bas «Otat ju 
jwanjig, aepf jepn, unb fecpjegn Stealen »on Acpten »erlieff, ffe eger tos JU werben, unb ben 
Snglänbern »orjufommen, ege biefe igre Seuge ans ianb fepafffen. 

Ungereinigter Pfeffer »on &antam, bet ju &antam ein unb bw» »irrtet Steaten »on P«ife See 
Acpten ber ©aef foffete, gaff bep iprer Anfunft baS «piful ober gunbert Äaftis, bie genau ^ « « m -
gunbert unb brepffig «pfunb engtifcp maepen,. jegn topes. S in topes maepf. b» fünf 
©epiffinge ©ferting aus. Sin Steal »on Acpfen gilt bo in orbenfliege« AuSjogtungen nur 
fteben tTTtts, welcpes brep ©epiffinge, unb feeps «pence ©feriinge befragtr ben« ein tTTa* 
tff wie ein Ryat o f Plate. %inn maepte bas «piful brepffig t apes , Sleppanfenjägne 
ad)tjig, gegoffenes Sifen feepfe, «puloer brep unb jwanjig. AloeS ©uecotrina bas Kattt 
feeps tapes. ©ogelffinten jebe jwonjig to»es . Salico unb bergteiepen «Baarm »on 
Roromanbel unb (Bu$crat, würben nod) iprer ©üte gefepag«. 

©en 7ten fam ber Kbnig »om S»lanbe (Boto, unweit Skonto, ben Äbnig^oyne SJer Sföm'g 
p befucpen^ weil et, wie et fagte, gebort gaffe, baf in feinen Herrfepaften ein »ortrefflicg *»« ®ot» 
mglifcpes©cpfff angefommen, unb er fblepeS ju fegen fegr »erlangte, ©er Sconig ^oyne ^ j W *£* 
erfuepte ben ©eneraf, igm folepes, als feinem befbnbirn greunbe, ju »erffatfen. ©oteper* K ^ 1 ™ 
geffaft »arb er mit einem onffänbige« ©ofhnagf« am ©orbe bewiefget, unb be» ffjinem 
Abfcpiebe bai ©effpüg getofet. S r nagmbiefe« fegr wogl auf, unb »erfteperte fte, es würbe 
«)nr ein nngemeines ©ergnügen fernv einige igrer Statiow auf feiner ^nfft ju fetpm, wo fit 
frgr wifffommen fe»n würben. 

©en 8fen wurbm jweene .Japaner unb eine 5j}apanerinn gingeriegfet. © a s «Bei», 
beren Spemann »erreiff roarrgatte biefe bepben ju »erfcpiebmm.©furtbm beffefft; ber ober 
jöfegt beffefft war,, gieng ju»or nacp bem Haufe, weil ipm bie Seit ju lang, würbe, unb jog, 
wie er ben anbern ben igr fonb> in ber H<ge feinen Rattan, womit er ffe bepbe gcfägrlict) 
bemmbeiu Sr gatte faff bes 3tebe»b»|ters Stucfgrab jer^atte»». ©oct) biefer maepte 

tTct) 
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1613 ffcp »on bem Weibe foS, ergriff feinen Rattan, unb »erwunbefe ben anbern gfeitgfcuT«. 
Saris, ©ie Stacpbarn, wetd)e ben iärmen onfapen, bemäcpfigten ffcp iprer affer, unb lieffen e« 

^ r o ^ j j J bem Äönige Joyne melben; benn bie ©erbrecper würben bloff noep feiner «BiffWgt beffraft, 
(£pebrecper & befahl fogleicp, ipnen bie Kopfe objupauen; unb wie bief gefepepen war, fasten alle 
pingwieptet; Sufcpauer, bk ©epärfe iprer ÄaffanSon ben ieicpnomen ju »erfuepen, unb lieffen rieft 

eper nacp, bis ffe alle brep in ©tücfepen einer Hanb groff jerpouen paffen. Stotp görfe» 
• • fie nicpf auf; fonbern legten bie ©tücf epen auf einanber, ju »erfuepen, wie biel ffe auf eine/t 

Spkb bureppauen fonnfen, worauf bas übrige ben Vögeln jur ©prife gelaffen mürbe. 
»ie auep bie ©en ioten würben noep brepe auf eben bk Art gingeriegfef, weil fte einBeib«oi(b bon 
Sttenfcpen ßkanbo geffopten, unb JU Hangafa f t »erfauff. S^eenc »on ipnen waren ©ruber, ©ie 
ffejjlen unb met^en folgenbergeffalf jur Hinrichtung pinauS gefügrt: erff lieg gegt einer mif einer Haue, bar* 

auf folget ein anberer mif einem ©paten, bas ©rab JU maepen, [ wo folepes »erffattejf, »irb,] ber 
britfe trägt eine fleine ta fe l , worauf bas ©erbreepen ffegt, wefcpe naepgepenbs auf einen 
«Pfeiler an bas ©rab gefegt wirb; ber »ierfe iff ber ©erbrecper, mit auf ben Stucfen gebun» 
benen Hanben, woju ein feibener ©trief gebrouept wirb. S r gaf ein Papierfägntjen *), faff 
wie bk engtifepen «Binbfagnen, worauf ebenfalls bas ©erbreepen ffegt. Stacp igm fömmt 
ber ©eparfriepter, mif feinem Rattan an ber ©eife, unb gaf ben ©trief, womit ber 58er» 
breeper gebunben iff, in ber Hanb. Auf jeber ©eife bes ©eparfricpterS gepf ein ©ofbat 
mit feiner «pife, beren ©pige auf ber ©cpulfer bes ©erbreepers liegt, bamif er fiep nicpf 
wage, ju entfliegen, ©er ©eneral fag einen jurHinricpfung fupren, ber fo beperjt gieng, 
baf et nicpf bte geringffe gurept jeigte, unb ber ©eneraf, welcper bergteiepen nie in ber 
Spriffenpeit gefepen, fonnfe ipn niept genug bewunbem, S r paffe einen ©aef mit «Keiffe,v 

etwa jwo ©epiffinge unb feeps «pence wertg, feinem Stacpbar, beffen Haus in geuer 
ffunb, geffoglen. 

©e« Ä6nig« £>en nten langten JWO epinefifepe 5>nfen, mit ©etbe geloben, ju Hangafatt an. 
mutiT ® c n x 9 f c n °atg König Soyne b) ben ©eneral um ein ©fücf P o l b a o i s , baraus er, al« er 

es ergalten, «Bämfer maepen lieff, unb eS, feines groffe« Alters unb feines ©tanbe« unge* 
oeptet, gleicp ouf ber Haut trug; bos übrige brauepfe er gleicpfaffs tägtiep JU ©cpnupf« 
tücpem. 

spxn.'Hbaxm ©en 2offen langte ein © o m a , ober eine 5>nfe, »on Cocfcincfcina ju Hangafati 
3tnfunft. an, bie mit ^eibe, unb fepr reinem unb ffarfem ©enjoe gefaben war. ©en 29ffen langte 

Herr 2fbams, auf ben fte oept unb »ierjig t a g e gewartet, ju Sixanbo an, uttb mar fiefi-' 
jepn tage »on © o r a n g o unterwegens gewefen. Stacpbem er freunbfepaftfiep bewifffommf 
»orben, rebete ber ©eneraf mit igm, in ©egenwart ber Äauffeufe, wai et für Aufmun* 
ferung jum Hanbel geben fonnte. S t antwortete: es fep nicpf einmal wie bai anbere, 
bisweiten beffer, bisweilen fepteepter; boep jweifette er ntept, fie würben fo »iel ©orfgeil 
gaben, ofs anbere. S r lobte bas ionb ungemein, unb fepien folcpem fepr gewogen. 

Sje« tfo'ntg«'. ©en i3fen bes «OtorgenS warb einer »on beS jungen Königs Spofmeifem, auf feinen 
» Ä r S ? ®eW' a u f ö e c ® f r a £ c S t a u e n ; weit er, wie man glaubte, mif feiner «JOtutter ju oertraut 
rieptet umgegangen. Siner »on feinen ©ftaoen ffarb mit igm, weil er feinen Herrn »ertgeibigeh 

woffte. ©iefen t a g famen »erfepiebene ©panier, »on Herrn Tibams ©efonntfepaff, « 4 
^tranbo, 

' •) Obtx PapierJI«gse,»ieffe anberö»o gettennt pferfrit unb ©ienffe in ben Kriegen »on Äoeea 
»irb; (fr n d g t W e auf »em .topfe. ev- fi» ben be|ren icrie$«maitn in ganj Japan & 

M ©er Sßerfajfer faget: er fe» »egen feiner Zo* palten »orben. 
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Siranbo, unb »erlangten, in igrem ©egiffe naeg 2>ancam JU gegen, ©ie gaffen JU bent 1613 
fpanifepen Abmirate gegört, ber über ein äfagr ju»or, ouf bes ÄönigS »on ©panien' Un* , g » » , 
foffen, »on Heufpanien fam, Sntbeefungen norbwärts »on ̂ fapan ju maepen. Wie et '~v~' 
ju ikboo anlangte, unb auf ben »orfgeilgoften ittonfon wattete, bet am Snbe bes«0tao*3 
angegf, legnfen ffcp feine ieufe auf, unb liefen baoon, baff baS ©epiff ganj ogne ©otf blieb»: 
Aus biefer Urfacpe gielf ber ©enerat fürs beffe, fie auep aus feinem ju taffen. 

©en 3fen lieff Äönig^oyne ben ©eneral fragen, wie groff bes ÄönigS »on Snglanb ©efepenfe 
©efepenf wäre? imgteicpen, wie »iele ieufe er mif ffcp nacp Hofe negmen wollte? um fabtn £<w* 
für eine ©arfe, «pferbe unb«palanfine JU forgen, bomit er auf eineanffänbigeArt ginreifete. 'er' 
©ie ©efepenfe würben barauf fotgenbergeffalt ringeriepfet: 

©em kaifer, (Dgof&ofämma, om «JSBertge * • « 
©es Golfers ©ogne, ©bongofamma « * 
©es Äaifers ©ecretär, Robftebona > * * 
©em ©ecretär »on bes Äaifers .©ogne, ©abbabana * 
©em Stid)ter »on t ü e a f o , 3£or*ora ^ u g a * * 
©em Abmirate »on (Drungo, S^tr^o SDono * • 
©em «JOtünjmeiffer, (ßoto ©boraoero*- * * s 

SÖtacpt « 180 3 1» 

©er IX Sfefc&nitt» 
©er Hauptmann Sari« reifet nacp J&ofe ab. Steifegertttpe. ©ebener SBeg. Spre Tempel 

Ä6mmt nacp guffate. (Ingen »on ©epemina unb Prieffer. SHs Äreujigung iff eine gemeine 
©efi. ©tarfeö Caffell. 35er Äaifer befifct ©träfe, ©tabt ©urunga. ©arte gept nad) 
bai 9ieiep geroatttparig. ©fabt ©afap; $ufpimi. ^ofe. ^dt bepm kaifer 2tubienj. ©taat** 
©ie 55efâ ung jiept au«, ©tofje Praept be« fecretär barf bep 2eben«ftrafe fein ®efcpen£ 
©enerale. Sie ©ofbaten finb angenefjme @5* nepmen. 2>er ÜJtünjmeifter nimmt ein« an. 
ffe. 33ottart) »on £eben«mitteln. ©ettänfe. 

fjj^en 2ten Auguff rüffete König ^oyne eine fepöne ©afeere »on feinen eigenen aus, bie ©iegeben 
•"*" fecpjig «JOtann, unb auf jeber ©eife fünf «nb jwanjig Stuber patte» ©er ©eneral nacp J?off. 
»erforgte bk ieute auf eine onffänbige Art mif Äletbung, gagnett, unb was fonff notgig; 
»ar, unb gieng, naep genommenem Abfcpiebe »om Könige, mit jegn Snglänbern unb neun 
anbern nacp bes ÄaiferS Hofe, ©ie famen unter »erfepiebene Splanbe, bk alle, ober boep 
bie meiffm, wog! bewopnt, unb »off artiger ©täbfe waren. Sine ba»en, StamenS ,£u£* Jnfwnffj* 
täte, gatte ein fegr ffarfes ffeinernes Saffeff, aber; weber ©efcpüg noep ©olbafen. S s «uffflte* 
gieng ein ©raben, etwa fünf gaben tief, unb noep einmal fo breit, barum, mif einer Sug= 
brücfe, unb altes war in gutem ©tanbe. ©ie fanbefen, unb fpeiffen ju «JOtiffoge in ber 
©tabf, weil ignen «Binb unb gfufg fo juwiber waren, baf fie nicpf forffonnten. ©ee 
«pfag, ber fo groff fdjien, afsJtonbon innergalb ber Stingmauer, war fegr wogt gebaut, unb 
bie ©troffen fo gerabe, baf man »on einem Snbe ans anbere fegen fonnfe. S r war fegr 
»offreiep, unb bk Sinwogner geffffet unb göffiep. Stur eine Art »om «pöbef, bk aus bm 
Äitibcrn.unb fepteepfeffem ©olfe beffunb, »erfätrtmlefe ffcp um fie, unb.folgte ignen mit' 
bei« ©efegre» nacb: 2\ore, Roxe,Rotoxe, toare; bos iff: igr ^Koreaner mit fatfepen 
v^erjen! wöbe»fte einen folepen iärm maepte, baff faum einer gören fonnte, was ber an* 

Pilgern, Reifebtfdpx. I &anb* %iiii bete 
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bere rebete. ©ie trafen biefes ©ejeugcn überall an, wo fte ginfamen, unb in einigen ©fab» 
fen, ob wogl in wenigen, würben ©feine nacp ignen geworfen, ogne baf jemanb beffwegen 

' ©träfe litte, ©ie fanbm, baffes am beffen war, wenn man fortgienge, opne auf fte Acg. 
tung ju geben, iängff biefer Küfie, bis ginouf noep <D$afa, fanben ffe täutperinnen, bit 
nttt igren gamitien ouf bem «Boffer in ©oofen lebten, wie fk in Hoffanb gemognt finb. 
©ie pflegten bie gifepe touepenb ju fangen, bk ipnen benm Ste|e unb Angel enfgiewjeh, unb 
bas tpaten ffe in aept gaben tiefe. 3 & « #Ugen würben burcp biefe beffänbige Wmify 
tung fo rotg, ats ©tut; unb baran fann man bie, welcpe biefer iebensarf jugetgan ftnb, bon 
anbem igres ©efepteepts unterfepeiben. 

©ie ruberten jweene t a g e »on ,f?iranbo nad)ßuUate. Sfwa otpf ober jegttflteifen 
ouf biefer ©eite ber Sngen »on © d j e m i n a Geti c) fanben ffe eine groffe ©fabt, ba eine 
«jfunfe »on aeptgunbert ober faufenb tonnen iafk, in einem J)ocfe tag. ©ie »ar mif ©fen 
überall »erfege», unb es ffunb eine «Bacpe baben, geuer unb ginfertiffige StatpffelTungen ju 
»ergüten. ©ie war fegr einfältig gebaut, unb fag faff fo aus , wie bie Atcpe t7oat> 
befeprieben wirb, ©ie Sinwogner beriepfeten ignen, ffe würbe gebrouept, ©olbafen be» 
.krieg pberAufrupr ouf bie ^nfef" J" febaffen. 

©ie fanben nicpfs aufferorbentlid)es, nacpbem ffe burcp biefe Snge« burcp waren, IH 
fie naep Cbfata famen, wo fie ben 27ffen Auguff anlangten. «Beil ipre ©afeere«. ffcp ber ©tabt 
ntept weif er, als ouf feeps «JOteiten, ttägern fonnfen, fam ignen ein anberes fleines gagrjeug ent» 
gegen,' barinnen fiep ber Herr beS Hauffs »on <Dfat)a, wo fie bleiben fofften, befanb, unb 
eine Soffation »on «Beine unb eingemaepfen grücpfen für ben ©eneral mttbraepte. ©a«, 
©oot würbe mit einem t a u e , oben am «JOtaffe befeffigf, burcp ieufe gejogen, roie man 
es mit ben ©arfen »on Jlonbon nacp «Beffen maept. ©ie fanben Sfata fo groff, af« 
Äonbon innergalb ber Stingmauer, unb mif »iefen fepönen pötjernen ©rüden oon groffer 
Hoge gejieref. ©ie giengen über einen gluff, ber fo groff iff, als bie tlbcmfe in Äonbon. 
S s waren auep etfiepe wenige »on ben Haufern fepr artig. S s iff einer »on ben oornepm« 
ffen ©eepafen in ganj Japan, bat ein erffauntiep groffes unb ffarf es Saffeff, mit fepr fie» 
fen ©räben barum, unb »erfepiebenen Sugbrücfm »or bentporen, bie mit Sifen befcfjfagen 
Jtnb. ©ie «JOtauren finb wenigffens fieben Sffen bief, unb inwenbig niept mif Srbe ober 
©cputtausgefüfff,fonbern biepfe »on ©feinen mif ©offwerfen unb ©offenen, welcpe@(pleff* 
(öeper JU fleinem ©epieffgewepre unb «Pfeilen paben, nebff »erfepiebenen Deffnung«n,um 
©feine auf bk ©türmenbm ju werfen, ©ie gegauenen ©feine, bie ju ben «JOtauren ae* 
&raucpt*worben, waren fepr groff, unb »ortrefffiep »ierecfigf, auep fo genau ju Ausfüllung 
igres «plages gegauen, baf fie feinen «JOtprfel brauepten, fonbern nur bie gugen mif Srbe 
ausfüllet«!. 

©er ©ogn bes tt iquafamma d) warb in btefem Saffeffe aufbegolten» ©erfel6e warb 
als ein Kinb nacp feines ©aters tobe iprer »ieren, afs «©ermünbern, untergeben, ba»on (Dtjoff 
bofamma, ber jegige Äaifer, ber »ornegmffe war. ©ie Abfiepten ber anbern brep, bie 
alle naep ber Dbergerrfepaft ffrebfen, würben »om (Dgofbofämma »erniepfet, unb fie 
genötgigt, ju igrer ©ieperpeif bk «Baffen ju ergreifen. Aber <D$oft)ofamtna gaffe bai 
©lücf, jweene baoon ju erlegen, unb ber britte muffte frog fepn, baf et fid) mit bet gludjt 
retten fonnte. Ats.©iger lieff er fiep jum Äoifer ausrufen, woran er, bem Anfegen nacp, 

tj Sbenrn P»rd)a«: X<minafea,ntt d) fcep anbern Cico©sm« xmbWuQamfi. 
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jUbor gat rtiept gebaepf gaffe, bemäcptigfe fiep bes rccptmäffigm Srbens, unb »ergeirafgefe 161 % 
ign an feine toepfer, afs bk einjige Art, wie fie »offfommen fonntm »erfbpnf werben. Aber t 3 o r i e . . 
er fperrfe bas junge Paar in biefes ©cploff ein, unb gab ipnen »ter Hüter JU, bie alle »on 
ipm »on ber «Biegen an, waren erjogen worben, unb fo ju reben feinen anbern ©afer, ats 
tpn fannten. ©olepergeffatt erf ugr er altes »on ignen, was »orgieng, unb regierte feinen 
©epwiegerfogn barttaeg. 

©teieg ®fata gegen über, auf ber anbern ©eife beS gluffes, liegt eine anbere groffe ©tabt ©arm/, 
©fabt, StamenS Qatay, bie jwar etwas Heiner iff, aber mit äffen Shfeln baperum ffatf 
ganbelf. ©ie lieffen jutDfata «proben »on igren «Baaren nebff ben«preifenbep igrem «Birtge 
unb langten, nacpbem fie be«28ffen bes StacpfS »on bort abgereiff, in einer ©arfeju 
Sufdpimi an, wo fie ben 29ffen ju Stacpf anf amen, ©ie fanben gier eine faiferiiepe ©e* Jufcguaf. 
fagung »on 3000 ©olbafen, tTltafo unb Ofata im Saume ju palten, ©ie würbe bamalsy 

wie alle btet)%abte JU gefegegen pflegt, abgewecpfelf, unb fte fapen bk alte ©efagung auSjie* 
$en, unb bie neue nacpÄriegSgebfoucpe einrücfen. ©ie jogen fünf «JOtann pocp, unb be» Au«jug bet 
alten jepn ©liebem, wareinDfficier, ber ber Hauptmann über funfjig gieff, unb fiebeffän* ^>^m^ 
big in guter Drbnung pielt. Srff famen welcpe mif geuerröprm (Caltoers) benn fte gaben 
feine «JOtuff eten unb wollen feine brauegett; barauf folgten bie «pifenirer, atsbann, welcpe 
mit Äat tans ober ©äbeln unb ©cpHben, «aep biefen mit ©ogen unb «Pfeilen, unb julegt 
wetcpe mif Waffen, bie tX>aggabaffyes gieffen; barauf wieber geuerrogre unb fo fort, in 
botiget Drbnung. gagnen, trummein unb anbere friegerifepe ©piele goffen fie nicpf. © a * 
erffe ©tieb berer mif ben Äaffons, gaffe ftlberne ©epeiben, unb bas legte, welcpes bem 
Hauptmanne am näcpffen war, golbene. S s waren niept in jeber Sompagnie gleicp »iel 
ieufe; benn einige beffunben aus 500, anbere aus 300 unb aus 150. «JOtitten in ber Sompagnie 
befanben ffcp breo reiep gefcpmücffe unb wopl gefatfeffe Pferbe- Sinige waren mit foff* 
barem «peljwerfe, anbere mit ©ammte, unb noep anbere mit ©eporlacp bebeeff. 3febes »on 
biefen «pferben gatte brep @fta»en, bk barauf Aept gaben, unb würben an feibenen Halftern 
gefügrt; »or ben Augen gaffen fte teberne ©ebeef ungen. Stacp jebem Suge folgte ber 
Hauptmann ju Pferbe. S s waren nämlicp fein ©effe unb anberer Hausratp auf bas«pferb 
gepaeft, baf auf bepben ©eifen gleicp »iel iafi tarn, alles war mif einer rotpen epinefifepen 
©eefe bebeeft, unb barauf faff ber Hauptmann mit freujweis gefcprenftenÄnien, wk 
jwifcpen einem paar Äörben. gür alte, ober fcpwacpe ieufe war ein <Stab mben©atte( 
geffeeff, baran ffe ffcp galten, ober ats wie in einem ©fugte legnen fonnten. 

Sweene tage nacpbem ffe bie erffen biefer ©öffer angetroffen, begegneten ffe bem Dber* ©rof e 
befeplspaber biefer ©efagung. ©ie waren beffänbig neben ben ©olbafen per, eine ober Prad>* be« 
bisweilen jwo «Oteiienbor ignen gejogen. Sr jeigte »or allen übrigen fegr »iel «praepe. ©enn ®inna*' 
fein jwepter Sug war foff barer ausgefcpmücff, ats fein erff er, ber britfe mepr als ber jwepfe, 
u. f. f. bis auf ben legten, welcper ber »ortrefffiepffe unter allen war. S r jagte tpiere unt> 
©ögel ben ganjen «Beg gin. ©eine galfen gaffen Äappen wie bk englifepen, unb warm 
Wopl unterrteptef. Sr potte feeps teid) ousgefcpmücffe ©atfelpferbe. 3pre «pferbe waren 
fo groff, als miftelmäffige Äteppere), furj unb wogigeffaff. ©ie gaffen fleine Kopfe, urtb 
waren fegr ffeifepiepf, auep nacp bes ©erfaffers ©ebanfen »ielffotjer unb feuriger, ats biefpa* 
mfepen «Hoffe, ©ein Pattonf in, ber mit carmeftn ©ammfe gefüttert war, warb ipm »on jween 
SÖtätmew »orgef ragen; igrer feeps, bie ju biefem Amte beffimmf warm, lofeten rinanbet ab. 

3 i i i i ? S * 
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j 613 SS würbe »on biefen ©ölfem fo gute Ärfegs^ejgt unterwegens gegotfen, boff nteman* 
©aris. ben bas geringffe ieib wieberfugr; unb ba fk für altes, was fte braucpten, wie anbete ©urep» 

£ T ~ T g ^ . reifenbe bejaglten, würben fie Überott gern gefegen «nb wogl aufgenommen. Affe ©fäbte 
ten finb will* anb glecfen auf bem «Bege waren mit ©arfücpen unb ©peifegäufern wogl »erfegen, top 
femmene fie augenblicf fiep gatten, was fie »erlangten, unb einer eine SOtagtjeit »on einem englifa}« 
©Äfie. «penn» bis ju jweenen ©epiffingen befommen fonnfe. 
Uebetflu| ©ie ©prife, wefcpe burepgepenbs im ianbe gebrouept wirb, iff Steiff »on »erfepiebenen 

'»ongeben«» .Arten, [wie ber «Beijen unb bos Kotn in Sngfanb]; ber weiffeffe wirb für ben bef?« 
mittel«, spotten, unb »on ignen ffaff bes ©robteS gebrouept. gerner gobm fie frifepe unb gefä̂ ne 

%ifd)e, Kräuter, ©ognen, Stetticpe, unb onbere «Burjrin; wilbe ©ögel, Snfen, j<rt)ra 
unbwilb, Äriecpenten, ©änfe, gafane, Stebgügnee, «Bacptetn, unb »ielerief anber »IIb ©e= 
Obgef, welcpes ffe einfaljen unb pöfeln. ©ie gaben einen groffen ©orratg üomHü§nerriege, 
Hirfcgen unb Stegen, wilben ©cpweinen, Spafen, Siegen, ©d)facpt»iegeu^b.^.ci«d)ptet 
Kafe; ©utfer aber maepen fie ntept. ©ie effen auep feine «JOtttcp, weil ffe fofepe als 23Jut 
onfegen; auep nicpf bas gleifcp »on jagme« tgieren. ©ie beftge« einen groffen ©orratg 
oon jagmen ©cpweinen, unb fo guten «Beijm, als immermegr in Snglanbr. Sriftrofp, 
unb fie pflüge« mit Dcpfen unb «pferben. © i e Sngianber fouften bas fcpönffeHugnerrieg 
unb gafanen, baS ©tücf für bre» «pence, ein groffes fettesgerfel für noölf .Pence, einfette« 
©cpwein um feeps ©epiffinge, einm guten Dcpfm wk ein wofftfeJpStinb tat fecpjegn, eint 

ffctrÄnfe. Siege um brepe, unb Steiff baS «pfunb um einen gofben «Penn». ©«S orbentlicfje ©efränf bei 
gemeinen ©ölfs iff «Baffer, welcpes fte bep igrer ©peife warm frinf en, unb e« für ein oor« 
treffiicpeS «JOtittel wiber bie «Bürmer im «JOtagen galten, ©onff gaben ffe fein ©etranfe, 
als was »om Steiffe abgejogen wirb, unb fö ffarf als Aquaoit iff, wie Sanariemoein au«» 

v fiegt, unb nicpf tgeuer iff. ©leicpwogl maepen fie, nacpbem baS ffärfffe unb beffe übet* 
gegangen, noep eine fdjleegfere Art für bas arme ©olf. 

fBeifege« ©en 3offen würbe« fie auf bes ÄaiferS Söffen mit neunjegn «pferben berfegen, bie 
tätpe. ©efepenfe bes ÄönigS nebff bem Hauptmanne unb feinen ©egleifern nacp ©utunga ju 

fcpoffen. S s befanb fiep ein «paffanfin für ipn baben, nebff einem teeren gegörig gefattel* 
ten «pferbe, baf et reuten formte, wenn es igm gefiele, ©e n «Paffanfin ju tragen, »aren 
ffeps «JOtann in ebenem, unb jepne in bergigtem ianbe »erorbnet. ©er Dfficier, roelcpen Äönig 
Soyne mit igm fepiefte, nagm, »ermöge eines ©efepls, biefe ieufe unb «pferbe oon einem 
Drte jum anbern mit fiep, wie bk «poffmriffer in Snglanb. Sben fo würbe e« mit bem 

»••• v Stacptlager gegolten. Auep muffte, nacp ber ianbeSgewogngeit, ein ©flaoe mit einer 
«pife »or ignen gerlaufen. 

©et>ßner c©0 reiferen fie bis ben 6ten bes Herbffmoaats, ege fie nacp © u r u n g a tarnen, a«e 
* ? S - t a g e funfjepn bis fecpjepn «JOteilen. S s iff ber »ornegmffe «Beg im ganjen ianbe, unb 

tneiffms ganj eben unb lauter ©anb unb ©teinepen. «Jföo er an ©erge fömmt, ift « 
butSpgegauen. S r wirb burcp Srgögungen obgetgeitf, bie am Snbe jeber «JOteile, tmm 
jeber ©eife, gemaept finb, auf ber fiep eine ffpöne, runb unb fpnpig jugefcpnitten« %l$ß 
beffnbet / ) . ©iefe Seiepen ffnb ouf bem «Bege gefegt, bamit bk Kutfdpet unbeerbt« 
»ertetger niept megr als igre ©ebügr, nämlicp etwa bten «Pence für bie «Steile, forberiu 
©iefer «Beg iff beffänbig »off ©olfs . Ueberall trifft man «Otwereoen unb ianbgäufj «J 
ouep gfeefen, unb oft groffe ©fäbte, mit gägren über fepöne glüffe, unb biel .$uttafeafl* 

ober 
3Bie bie untängff inHuglanb gefepten ©tejne, t 
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ober ^otbcffifs. ©ieff ftnb igretempel, bie in ©ebüfcpen unb ben ongenegmffen ©egenben 
bes ganjen ianbes liegen, ©ie baju beffefften «prieffer wognen in benfelben, wk bie 
ibtönipe »or Seifen in Snglanb in ben Älöffern. Unweit jeber ©tabt befanben fiep Kteu^e, ^ $ e m J 
mit ben ©erippen berer, bie baran gefforben waren, ©enn bie meiffen «Otiffetpäfer wer-- pe{. 
ben |t#gef«ujigt. Wk fie nage an bie faiferticpe Hofffabt ©urunga famen, fapen fie Äreujiguna. 
ein ©eriiffe, auf bem ffcp bk Haupter »erfcpiebener gingericptef er «perfonen befanben. Un* 
weit beffel6en waren »ielÄreuje aufgericptet/an beren einigen ganje Äörper, an anbern 
©fücfen gingen; benn bieSufcpauerpatten an benfelben nacp ber Hnmcbfung ipre ÄattanS 
geprüfet, ©iefe ©cpeufale fe nage bepm «Bege, macpten benfelben fegr efelpoft. ©ie 
« t a b t e u r u n g a iff »blfigfb groff, ofsÄonbon, mit offen feinen©orffäbfm. ©ieHanb* ®J"" @ * 
«oerfer wognen in ben äuffem tgeifen ber ©tabf, bamit igr ©cräufcpe ben ©omegmen, fl ' 
bie im «JOtittel wognen, niept befcpwerticp falle. 

© 0 batb fie in igren Aufentgaft gebraepf waren, fepiefte ber ©eneral Spettn 2lbams ©ari« gept 
\had) Spbfe, bem ©ecretär »on feiner Anfunft Stacpricpt ju geben, unb um balbig* naa)^ofe. 
ffe Abfertigung anjufuepert. S s würbe ipm geantwortet, er fep fegr wifffommen; 
unb nacpbem er einen ober ein paar tage ausgeruget gätte, follte er mif bem kaifer fpreepen. 
©er 7te würbe mit %ubeteitung bet ©efepenfe gingebraepf, wobep man täfelcpen »on 
woglriecpenbemtanhenpotje beforgen muffte, ffe noep ber ianbesgewopngeit barauf ju tragen, 
©en geen warb er in feinem «paffanfin nacp bem ©cploffe ju © u r u n g a getrogen; unb bie 
iftauffeufe nebff anbern, wefcpe bie ©efepenfe trugen, begleiteten ipn. ©e»m Singange 
in bos ©cploff muffte "er über brep Süd^ücfen, beren jebe eine Haupfwacpe patte. S r 
gimg eine breite unb fepöne ffeinerne treppe, pinauf, ba igm jweene anfegnlicpe «JOtänner 
entgegenfamen. Sinerwarj&obfrebona, ©ecretär bes Äaifers, ber anbere, ^ o n g o b o n o , 
ber Abmiraf. ©ie füprten ig« in ein fepönes mit «JOtotfen belegtes S«nmer, wo fte ffcp mit 
f reujweis gefeprenften güffen auf bie «JOtotfen fegten, ©atb barauf fügrten fie "ign mitten 

_ jwifcpen ffcp in bas Aubiertjjfmmer. ©afelbff befanb ffcp bes Gaffers tgron, bm er Sgr* 
ei'bietgigf elf erjeigen muffte. Sr war »on golbenem ©tücfe, etwa fünf guff pocp, fegr foffbar 
ouSgefcpmücff, aber es war fein Himmel barüber. ©arauf feprfen fte wieber an ben Drt, 
wo ffe jubor gefeffen, unb nacp ©erjuge einer ©iertefffunbe warb ipnen gemelbet) baf ber 
Äaifer angefommen, bafk benn aufffunbm, unb ben ©merol tu igrer «JOtitfen «nacp ber 
tgüre fügtfen, unb igm burcp Seiepen JU »erffegen gaben, baf et ginein gegen fofffe, aber 
felbff nicpf gineinfegen burften. 

©ie ©efepenfe, bie bet König »on Sngfanb fepiefte, unb bie ber ©enerat, ber fanbeS* tfubienj 
gewogngeif naep, in feinem eigenen Stametegab, würben in biefem Simmer auf «JOtottm &eym£aif«r. 
fegr orbentlicp gefegt, ege ber icaifer ginein fam. Wie et »or ben Äaifer fam, überlieferte 
«r bemfelben bes ÄönigS ©rief, mit engtifepen Hofficpfeitsbejeugungen, ©iefer nagm 
ĝn in bie Hanb, erpob ipn »or feine ©tirne, unb lieff burcp feinen ©offmetfeper, ber eine gute 

Weite ginter igm faff, Herrn Tibams erfuepen, bem ©enerale ju fagen, baff er nacp feiner »er* 
grüfflicpen Steife wifff ommen wäre, einen ober ein paar tage auSrupen unb atSbann bie Ant* 
wort an feinen Äönig befommen foffte. ©arauf fragte er ben ©eneral, ob er niept feinen 
©opn ju £ 0 0 0 befucpen wollte? © a r i s bejagefe folepes. ©arauf »erfegte ber kaifer: 
es foffte befpgfen werben, ign mit «pferben unb ieuten jur Steife ju »erforgen, unb be» fei* 
nee Stücffegt foffte er bk Antwort fertig ffnben. ©arauf nagm er Abfcpieb, unb fanb bei. 

%Hii 3 '©ecre* 
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1613 ©ecretär «nb Abmiraf, wo er ffe ju»ör »erfaffen, bie ign wieber bie treppe £mab fügrfm; 
©aris. er möcpfe fiep ba in feinen «paffanfin, unb fegrfe mit ffinen ©egteifern «aep Haufe, 

^ j ä ^ ® ^ ©e« 9ten. braepte er bem ©ecretär fein ©efepenf, welcpes biefer ober feines»eg«j 
tdr »iff fein annepmen wofffe: fonbern igm gerjtiep bonffe, unb fagte, ber Äatfer päffe es »etbofgen, 
©efepenf an* unb es ffünbe baS ieben barauf. ©oep. nagm er fünf «pfunb Atoes ©oüatrina ju feinet 
nepmen. ©efunbgeit JU gebrauepen. ©er ©eneral übergab bie Artifel beS gre»peifsbriefs, ».erjeg« 

an ber Sagt, bem Äobf fcbona , wefeper batg, fie fo furj, als möglieg abjufaffeh, weil bk 
Japaner bie Küt^e liebten, ©en ioten warb ein AuSjug aus ben Arfifeln bem ©ceretäc 
burd; Herrn 2fbams gefepieff, unb berfelbe jeigte ffe bem Äaifer. ©er itaifer »iffigfe in 
alle, bis auf einen, nämlicp baf bie Sngianber, weil ipnen bie Hanblung »on ben (2$ine* 
fern abgeffptagen worben, möcpfcn Srlaubniff gaben, äffe «prifen »on biefer Station nao) 
3 a p a n ju bringen, unb bort ju »erfoufen. Srff gieff ber Äaifer biefes Anfucgen für 
billig: aber als er mif bem djineftffpen Steffbenten ba»pn gefpreepen, änberfeerfieg, unb 
wollte es nicpf jugeben. © a s übrige warb mif feinem groffen ©iegel befräftigf, »elcge« 
nicpf in Bacps , fonbern nacp Art ber ©uepbruefer rotg abgebrueff wirb g). 'r-

©er ÜJeüni* ©en nten warb bem «JOtünjmeiffer bas igm beffimmfe ©efepenfe überliefert, weldje* 
meijter nimt er mit©anfeannagm, unb bafür wieber bem ©enerafe jweene japanifepe Stocfe oontaffenb, 
e«an. m,-t ffit,enem £attun gefüttert, fepiefte. ©en i2ten gieng Herr2foams mif emer®aaren* 

probe jum «JOtünjmeiffer, bep beSÄaiferS Kaufmann war, unb feine «JOtünje unb feinen ©cpag 
befbrgfe. ©er Äaifer gielf ig« fegr goep, unb er gaffe eine ©elübbe getgan, wenn b« 
Äaifer ffürbe, fieg ben ©auep aufjugauen, unb mif igm ju fferben. 

S)er X wmitb 
{©ie ©äpenbifber JDabi« unb SenePabap. ©tabt äcptlicp begegnet. 2fuöruf »iber bie Steubefefies 

<Sboo. ©d)6ne« unb (tarfe$©«).oj$. @efepem ten ber 3«fuiten. 93erfd)ieben« gefreujiget. 3JM» 
fe bei Äjnig« »on (£000. ©rief bei Saifer«. afo eine groje ©tabt. 93ornepmfh«®6$enbil& 
Äbfcprift ipre« ^reppeitübrief«, »egen ber Jt}anb» in Sapan. SoUegium ber Sefuiten. Sie Sngs 
lung. öringa», ein guter J&afen für bie Sng* länber »erben su Ofafa »on bem Pß&el be< 
länber. ®em©panifif)en2tbgefanbten»irb»er» fepimpft. 

(Bibenbilb \\m «JOtitfag felbigen tages reifefen fie nacp itboo ju bes ÄaiferS ©ogtt«, unb würben, wie 
Äabi«, * * juoor, mit Pferben unb ieuten »erfegeh. © a s ianb jwifcpen ©urunga unb £600 , 

iff wogt bewognf. ©ie fagen »iel ^otoquto auf ber Steife, unb unfer anbern ein be* 
rügmtes ©ögenbilb JDabts bon Tupfer, unb inwenbig gogt, aber fegr ffarf. ©ie fcpägten 
feine Hoge auf ein unb jwanjig ober jwep unb jwanjig guff; unb es gaffe bie ©effaft 
eines «Cannes, ber auf bem ©oben fniet, baff fein ©efäffe auf ben gerfen rugf; feine Ar« 
me waren erffaunliep fang, unb ber ganje ieib nad) ©ergäffniff, unb mit einem «Xodebe« 
tleibet, ©ie Steifenben »eregrten bieff ©ilb fegr. Sinige ber Sngianber giengen in feinen 
Körper ginein, f topften unb riefen barinnen, welcpes einen aufferorbenf fiepen ©cpatl maepte. 
©ie lieffen igre Stamen, nacp bem ©epfpiele anberer Steifenben, wie fie fanben, bafelbff. @* 

unb $*ncb> ffegt auf ber ionbffraffe, barauf bie «pifgrimme naep t£ewi>abay reifen, welcper ptaf au« 
•fl9« Anbacpt »on Steicpen unb Armen fegr befuepf wirb, baf ffefs t a g unb Stacpt wefcpe art« 

fommen unb abgegen. Herr Tibams berichtete bem ©erfaffer, baf et bafelbfl gewefen, 
nnb affeSOtouafe würbe eine »on ben fepöttffen Jungfern beS ganjen ianbe* in ben jjotoertri 

gebraepf« 
g) € t b wegte ben Abbruef bavon naa) ^aufe, unb sab it>n mir, »ie-folcger fofat pma)««. 
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oebradjt, wo ffe ganj affein in einem gcfepmücften Stntmer ffiffe faffe. S« gewiffen Seifen j 613 
erfepien bieferZendpabay (ber fürbm teufet gegolten würbe£)»ermtfcbte ffcp mit igr, t

 g ; c , f l - . , 
unb lieff igr gewiffe ©egalen »ie gifepfepuppen jurüef. tlencfcabay beantwortete altes, was igr " ^ 
bie S o n j a s ober bie «prieffer ju fragen aufgäben; unb alte «JOtonofe würbe eine frifepe gin» 
eingenommen: aber was mit ber anbern »orgienge, bas fonnfe er nicpf fagm. 

©en i4fen langten fie ju £ b o o an, welcpe ©fabt »iel groffer als ©urunga iff, unb € o e * 
fflbige in »orfrefffiepen ©ebäuben weif übertrifft. S s maepte ein fegr ffpönes Anfegen, 
baf bie Siegel auf ben©äcpern, unb felbff bie tgürpfoffen »ergofbet, unb überffrniffef 
waren. 3 « igren genffern bebienfen fte ftep feines ©fafes, fonbern ©refter, bie ffcp in 
trüget abheilten, unb mif ©epilberepen, wie m Spollanb, gejierf waren, ©ie »ornepm* 
ffe ©traffe ber ©fabt iff gepuffert, unb auf ber (Seite läuft ein gfuff. Affe funfjig 
©tpritfe beffnbet fiep ein ©runnen »on ©feinen fegr ffarf aufgebaut, unb Spmer babep für 
bte 3tad)barn,fbwogljum orbenffiepen ©ebraucpe,a(s bep geuerSgefagr «Baffer ju gaben, ©ie* 
fe ©fraffe iff fo breit, als eine in Snglanb fepn mag. ©en isten gab erbes ÄönigS ©e= 
tretär ©abbabona Staepriepf »on feiner Anfunft, unb batg ign, fofepes bem Könige ju melben. 

©en i7tenwarber »or benÄöniggefaffen, unb überfieferfe igm bes Königs »on Sngfanb, ®d)fatt 
unb feine eigenen ©efepenfe. ©er König pieff im ©eptoffe ju £ b o o Hof, wefepes »iel Ä f f 
jepöner unb ffärfer iff, afs bas ju ©urunga. Sif war auep mit «Bacpe unb ©ebienung ^ 
beffer »erfepen, afs ber Äoiferfein ©afer. ©abbabona, bes Königs ©ecretär, war ber 
©ater bes Robftebona, ©ecrefärs bes Äaifers, unb warb feiner meprern Srfaprung wegen, 
bem jungen Äönige ju gegeben, ber etwa jwep unb »ierjig 3agre alt fegiene. ©er ©eneuol warb 
gier faff eben fo gut aufgenommen unb unf erpaff en, als bepm Äat'fer. ©er Äönig napm bei 
Königs »on Snglanb ©riefe unb ©efepenfe fepr »ergnügt an, pieff bm Herrn © a r i s wifffom* 
men, unb fagte, er foffte auSrugen, ©riefe unb ©efepenfe an feinen Herrn fofften aufs bafbigffe 
ausgefertigt werben, ©en igten überlieferte ber ©eneral bem ©abbabona feine ©efepenfe. 
©iefen t a g waren fieben unb brepffig «JOtann in ein Haus ©cpulben wegen gefepieff wor* 
ben, welcbes be» Stacpt in ©ranb gerietg, baf alle in ber glömme umfamen. 

©egen Abenb fepieffe ber Äönig jwo blanfe Stüffungen als ein ©efepenf für bm Ko* ©efepenf 
«ig »on Sngfanb, wie auep ein tCac^ober langes^cpwerbt, welcpeS'niemanb, ats bk »or* ffpoenÄS* 
nepmffenÄriegSbebienten, tragen borf, unb ein EDaggabafff? jum ©efepenfe für ben ©e* JJJ™" & 
«erat felbff. ©on itboo nacp bem norblicpffen tgrik »on ^jfapan reepnet man etwa jwe» 
unb brepffig tagereifen ju Pferbe. ©en 2iffen giengen ffe in einem ©oote »on jQEboo naeg 
(Dringavo, einer ^Btabt an ber ©eefeife ab. ©on bar gelangten fie ju © u r u n g a ben 
29ffen an, unb erpieff en ba beS Äaifers ©rief unb ©efepenfe an Äönig Sacob, ben iten 
beS «BeitimonafS. ©ie oepte Abfcprift beS ©rief« iff, wk folget. 

Z n ben Rbnia oon (ßroffbritannien. ©rief be« 

„^w.SOtojeffät frmnbfcpaft(ieper©rief, ber mir burcp ©ero ©ebiefifert,3ot)ann ©arie,als 
„ ben erffen, ber meines «JiBiffenS in meinem Steicpe angelangt iff, überbratpf worben, iff mir »on 
idQevjm ongenepm. ©te Siadjricpten »on Surer«B eisgeit unb «JOtacgt, mit ber 3gr brep reiepe 
«unb mäcptige königreicpe begerrfepet, ffnb mir fegr angenegm. fjfcp erfenne Surer «JOta* 
s>jeffät groffe ©ütigfeit, baf 3gr mir ein ©efepenf »on fo »iefen ©ettettgeiten fepieff,. ber* 

gteiepen 
V) JÖ. i. »om SBetfaffer, unb anbern, bit bief fä« überlegten, baf e« einer von ben Sonjas fepn 

eine wirf Inge r̂fegeinung pielten, weil fie niegt «lüfte, 
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i 6 r 3 ; „gteicpen mein ianb nicpf peroorbringt, unb icp nie gefegen gäbe. 3cf) nefyttU biefribm 

6ari»r „nicpf als »on einem gremben, fonbern als »on Surer ÜJtajeffäf, beten forfgefefcte greunb* 
4—* ' „fcpaft icp »erlange, an. %d) erfucpe ferner, boff es euep gefallen möge, Sure Untertganen 

„in meine Steicpe JU fenben, wo ffe in allen ©egenben unb Hafen fegr wifff ommen fep» foffen. 
9,%d) bewunbereigre©efcpicflicpfeitinber wunberbaren ©epifffunff, bafiefoleicpfeinfoent* 
„ferntes ionb entbeef t paben, ogne ffcp burcp bie ©roffe eines folepen «JOteerbufenS unb fo bitlt 
„«Bolfen unb ©türme, »on folepen rugmwürbigen Unfemegmungen für Sntb«cfungeiy«»j| 
„Hanblung abfepreefen ju (äffen, babep ffe ferner micp, igrem ©erlangen gemop, bejerber* 
„liep ffnben foffen. %d) erwiebere S w . «JOtajeffäf ein geringes 3eicpen meiner ©ewogen« 
„peif burcp befagten ©ero Untertgan, mit ©iffe, es als eine ©erfieperung, baf icp ©ero 
„ greunbfepaff ungemein poepfepäge, anjunepmen. © a S w . «JOtajeffäf Unfectgageu gewiffe 
„grepgeiten, wegen ber Hanblung unb Aufricptung einer gaefore», in meine« Herrfcpaffen 
„»erlangt gaben: fo iff ignen bieff »on mir nicpf nur jugeffanben, fonbern aua) ju belferet 

, „©erfieperung unfer meinem groffen ©ieget beffätigt worben. ©on meinem Saffetfe ju 
„©urunga, ben 4ten Xag bes 9fen «JOtonben, im igten ;$agre unferS ©arp^naepunferer 
,, Stecpnung. %d) »erbteibe S w . SOtajeffäf greunb, ber oberffe ©egerrfeger in biefem Kfc 
„nigreiepe 3apan. ,,u 

Unferfcpricben 
SOtinna «JOtonffona* 

tyei. «#e. 9)ea«. 
Su eben bet Seif erpieff er auep »orbemefbfm grepgetfsbrief wegen ber Hanblung in Ja* 
pan i). ©aS Driginal warb bem Herrn Cocro gelaffen. ©ie Ueberfegung, fo genau ffcp 
bie ©runbfpracpe auSbrücfen läfff, laufet folgenber ©effalf: 

Sxeybeiten, welche buxdp d>gofr)ofamma, Raifex oon 3 a p a n , bem anfeonltc&e» 
£errn B o r n a s ©mitt), Ritter, öe feb lsbaber unb anbern, bcnanfebnlicfyn 

Unternehmern in (Dffinbien, oerffattet ffnb. 
3ttfd)tift bei „Suerff berffatten «Bir ben Untertganen bes ÄönigS »on ©roffbrifannim, ali Spettn 
ffrepbelt* „ C b o m a s ©mitt) , ©efeglsgaber, unb ber ©efefffepaft ber offinbifepen Stauffeufe, fr«)« 
1£M&Z " ® c l a u D n ^ ' aü^dt in alk unferc W " u"fcrö Stetcps/Japan ju fommen, ogne baf igren 
^ 3* ,, ©epiffen, «Baaren unb ©ufern einige ©erginberung in ben «Beg gelegt werbe, ©ie mb* 

„gen ffcp bafelbff aufgalten, faufen, »erfaufen unb faufepen, wk fk eSgewognf finb, unb 
„mit allen Stationen, ©ie förtnen folepes, fo lang es ignen gefällt, fortfegen, unb nacp 
„igrem ©efaffen abreifen. 

^ «©esgleicpen foffen igre «Baaren, bte fte jego in unfere königreicpe gebraegt gäbe«; 
„fünftig bagin bringen, ober »on bannen wo anbers gin fcpoffen werben, frep »om gölte 
,, fepn. Unb bk ©epiffe, wefd)e fünftig aus Sngfanb fommen werben, mögen fogleicp ipre 
„«Baaren »erfaufen, ogne bieferwegen naep unferm Hofe ju fommen, ober ju fepiefen» •' 

„©esgtridjen, wenn einige in ©efapr ftnb, ©epiffbrudj ju leiben, fb befeplen «Bir, baf 
„Unfete Untertganen niept nur ignen bepffegen, fonbern auep bie tgeiie ber ©epiffe unb 

„©üter, 
ij .Bepm purcpas befinbet ftcg ein tfbbrud »om oben perunter,' fangen auf ber reepten Jpanb an; 

Originale, in japanifeper ©eprift, bie »ort ber epine* unb gepen nacp ber linfen, » o bai ©iegel untet 
(.fegen fepr unterfepiebe« iff. ©ie Seilen gepen »on ber legten Seile ffegt. 'Purcba« gilt biefe eebrift* 

S«8« 
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©üfer welcbe gerettet »erben, bem Hanotma«ne, ober Dberfoufma««e, ober benen, bie fk 1615 

"bierni anweifen, «itfgriiefert werben jöffen. ©ie nwgen m jebem Hafen unfers Steicps, t g*ri*. 
"woesignengutbeueDt, ein ober megr Häufet für fiep aufboum, unb be» igrer Abreife " v * 
„folepes nacp igrem ©efollen »erfaufe«. 

„ ©esgWcben, wenn ein engfifeperÄoufma«« ober anberer in unfern Herrfepaften ftirbt: 
„ fo foffen bie ©üter bes Abgelebten bes Dberf aufmonns «Bifff ügr überlaffm werben. Alles, 
l'mas-ffe »erbreepen, foff befagter Dberfaufmann nacp feinem ©efaum riepten, unb unfere 
,»@eje|e über igte «perfane« unb ©üter fiep niept erffreefen. 

„©Wegfalls-befegten «Bir, baf igr, unfere Untertganen, »enn igr mit ignen um einige 
„«Baaren gonbeif, bafür bem ©ergleicpe gemä# ögne©etjug bejaglf, ober bie «Baaren 
„gleicp nnrbergebet. 

„©esgletcpen, wo ffeS&aare« ige gebraepf gaben, ober fünftig bringe«, bk uns brauet)? 
„bar ffnb, fo iff;u«fe* «Bitte, baff borauf fein Arreflgelegtmetbt, fonbet» bte «preife, um 
„bk man ffd) mit bem Dberfaufmonne öergtieget. gat, wie er ffe »on aifbern betonte, gleicb 
„bepUeberiieferung ber ©üter btjaglt werben. 

„©esgleicpen, wo ffe bep Sntbecfung anberer HanbefSplage, »ber Stücffegr igrer ©egiffe, 
„ieute ober iebensmittel brauegen, fo iff unfer «Bitte, boff igr, unfere Untertanen, fie für 
„igr ©etb mit bem Stötgigen »erforgenfoffet, 

„Snblicp mögm ffe ogne unfern Paff auf bie Sntbecfung »on^feabjo ober jebes ianbes 
„inn* ober auffergalb UnferS Steicps ausfegein. 

, ,©on Unferm Saffeffe ju ©urunga, ben iten, t a g bes gfen «JOtonbe«, im ocpfjegnfen 
,j3fapre Unfers fcary *) nacp Unferer Stecpnung. «JOtit Unferm groffen ©iegel bef raff igt. 

Unterfeprieben 
SOttiina «JOtonttono. 

«Jpei. «Jpe. «Jj)eoS / ) . 

«Otan merfe, baff (Drmgato ein fegr guter Hafen iff, wo bie ©epiffe fb fieger, als in öringa» ein 
ber tlbemfe »or llonbon, anfern fönnen, unb man fömmt »on baraus ffeper unb gut in guter J?afe«t 

bie ©ee. Atfo wirb es für bie ©epiffe »iel beffer fepn, ffcp bapin, a(S nacp £ iranbo , ju 
maepen, befonbers ba es am feffen ianbe, unb »on ber Hauptffabt 1£boo nur »ierjegn ober 
funfjegn «Steifen liegt. Stur iff bie <Stabt mit iebensmitfefn unb gleifcp nicpf fo wopl »er* 
fegen, afs J$ieanbo; fonff »erbienet ffe iri offen ©fücfen ben ©orjug. 

©ep feiner Stücffegr nacp © u r u n g a fanb er einen fpanifepen ©efanbten »on ben Pbit ©panifdjet 
lippinen, ber gleicp ben Äaifer fpraep, unb ipm feine ©efepenfe an »erfepfebenen epinefifepen "©efanbtec. 
©amaffen unb fünf gäffcpenfüffen europäifcpen«Bein überffeferte. SOtegr aber,afsbieff einjige* 
mal, fonnte er nicpf wieber »or ben Äaifer fommen. Sr gielf be» bem 5caifer an, baf bie <Bpa: 
nier unb Portugiefen, bie ffcp in beffe« Henfcgaften ogne Srfaubniff bes Königs »on <Bpa^ 
nien befanben, igm ausgeliefert würben, um fie naep ben Philippinen ju fcpoffen. ©er 
Äaifer aberfeplug es ob, mif ber Stornierung: fein ianb fe» ein freoeS ianb, aus bem mV 
manb mit ©ewott foffte gmommen werben. «Benn ober ber ©efonbfe wefcpe bereben 
fonnte, mitjugepen, fo foffte igm niemanb ginberlicp faffen. ©ie ©elegenpeit ju biefer ©e= 

fanbt* 
jfige für Setepen gattjeeSBortet, » ie bteepinefifcpeu, / ) itempfer fepreibt biefen anbern Ütatnen be« 
aber ets fcpeint niept fo. (Pngofto <3ama (»ie er ipn nennt) Ui'ejao, ba« 

*) Obet "Steicpt!. ttaa) ber eöglifepen ©eprift ^ w y a e iff. 
7iUatem.Reifebefcbx.\&anb* Ä f f f f 
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itf 13 fbnbtfcgoft gob ber groffe «OtangeCoon ieutm, bäff fie: bk tTJolutcen «icpf gegen bie Hol» 
Baris, länber »ertgeibigm fonnten, bk bamats groffe Surüftunge«, frtcge ju erobern, macpten. ©er 

'—""—' Abgefonbte wartete »ergeben« bie igm »on feinem «Prinripalen gefegte Seit, unb nagm 
barauf fegr misoergnügt Abfcpieb. %ukt}t, wie et nacp ber ©eefeife gega«gen war, befam 
er eine Antwort, mit einem geringen ©efepenfe,~ namlid) fünf japonifepe «Xocfe unb j»e» 
Äoffans. 

3unrntfun« ©en gten reifete ber ©enerol »on © u r u n g a «aep ÖJboo. Stwa einen «JOtonaf bor 
jen gegen bie fym %ntunft, potte ber tfaifer ben «Jteubefegrten burcp öffentlicgeft Ausruf anbefehlen laff 
atoubefegt* ^ aqMt) n a ( j . nantjafar», einer ©tobt auf ber Küfle, etwa aept «Oteilen »on ^rranbo, 

fortjugege«, unb nur ba igren, ©offesbienffju galten, unb innergalb jeg« «JOteilen oon fei* 
nem Hofe fofffe bep tobesffrafe feine eprifftiepe Äircge ffegen, noep SSteffe gelefen »erben, 
©olb barauf giengen etwa fieben unb jwanjig »on ben Singebogrnm, alle ieufe »on gutem 
Staube, peirtincb.«JOteffe i« einem Hofpifafe ju gören, bos bie Sgriffen für AuSfaf ige geffiftet 
gatten. ©er.Äaifer befagtglrict) auf ergattene Stacpricpt, fie feilten jufammen in ein Spam 
gefperref, unb ben folgenben t a g gingeriepfet werben. S s trug ffcp j u , baff bmfelben 
Abenb ein Speibe in eben baS HauS ©cpulben wegen eingefperret war. ©en folgenben 
«JOtorgen rief ber Dfffcier an ber tgüre , bk, welcpe Sgriffen wären, gerauS jum lobe ju 
gegen, bk aber, welcpe bem Sgriffentgume abfogfen, fofffe« jurüef bleibe«;; . <©er Heibe, 
ber bie Stacpt über »ott ben anbern war unterrteptet worben, fambegerjtgeraus, unb lieff ftd) 
mit ignen freujigen. 

«föiafo eine Auf igrer Steife nad) tTnato »on © u r u n g a , fiel fo biel Stegen, baf fie nicpf über bie 
Sto|e©tabt. g ^ fonntcn/ u n » cr(j ten i6ten beS «BeinmonafS bafelbff anlangten, ttttafo iff bie 

gröffte ©tabt »on ^npan , unb beffegf »omegmlicp aus Äauffeuten. ©er »ornegmffe J$o* 
toqui bes ganjen ianbes beffnbet fiep bafelbff. S r iff »on gegauenen ©feinen gebaut, unb 
fo long, als es »on bem «Beffenbe ber «pautsfirepe in JLonbon noep bem Xfyott iff, auep 
mit fo gogen ©ogen auf folepen «Pfeilern, wie biefe. ©erfepiebene Sonjas lebten 
gier, wk bie «prieffer be» benPopiffen, »on benen Dpfern, bie auf einem bafigen Altare'ge« 
fcpajjen, unb im Steiffe unb fleinem ©elbe beffunben, bas Runbxijus gieff, ba jwanjig «nen 
englifepen ©epiffing maepen. ©e» biefem Altare befanb fiep ein fupfern ©ögenbi% ftlan* 
naba genannt, welcpes bem »orerwägnten Stabts fegr äpnlicpfap, aber »iel gfjfctroar; 

?m3w?m* fccnn '* rc'^ fc *"6 a n &cn ^ ° 9 c n * w ' ^ o t o q u t , ben t l a i l o © a m a angefangen, »ar 
J S ta 3 * n u t b a m a f ö ö o n ^ m @°|ne ju ©tanbe gebraepf. innergalb feines UmfangeS waren, 
pair. «oep ber Sinwogner ©erlegte, bie Dgren unb Stafen »on 3000 Koreanern »ergwbt%' 

bie JU einer Seit gingeriepfet worben. Auf bem ©rabe ffepf ein Hügel, unb auf beffe» 
©pige eine«ppramibe. ©er Hügel war grün unb fegr ortig. Unweit bei tempets »wrbe 
bos «Pferb aufbegalten, bas iIaifo©v»tna jutegt geritten; unb weil es feit bem nie »ieber 
gebrouept worben, fo war fein Huf ungemein gewaepfen. ©er ^otoqui ffunb ouf bem ©ipfel 
eines Bügels, unb ber S«flang bagin gatte funfjig ffeineme «Pfeiler a«f jeber ©eite, bie jeg« 
©epritte »on einanber entfernt waren, unb iaternen trugen, in benen alte Stacpt« iam* 
pen brannten, 

^efurten ^ n tie^ @ f a t ) f ^ n *k Pört«8fcl« W«» 3« («&c« ein präepriges Soffegium, worinnen fiep 
*° ' »erfepiebene 3apanefen»on eben bem Drbenbeffnben, welcpe prebigen, unbbaSneueteffament. 

in igrer ©praepe gebruef t gaben. S s werben auep bo »iel ianbesfinber auferjogen, unb im 
tömifepen ©tauben unterriegtef, auep finb niept weniger, als 5 bis 6000 Japaner »on biefem 

©tauben 



wn einer ©efeßföaft Äaitfleute. in S9«# XVi gap» g« 
©tauben bafelbff» Aufferbem»orbefcpriebenen^otoquibeffnben fiep »feieanbere juttliafo. 161* 
©ieJfrnbef*Wu.Hanbwerferfinbjete •_ *,8V 
einanber wieinSngionb. ©es ÄaiferS ©efepenf warb ignen gier nad) einigem ©erjuge über* 
liefert, melcpeS ous jepn » e o b s ober groffen ©emälben ju Ausjierung eines SimmerS beffunb. 

©m2offmreifetm ffe »ontTliac^ ab, unb famen felbige Stacpt nacp J5uf>imi. ©en 
taa batauf langten ffe um «JOtitfag ju (Dfata an, wo baS ©off fepr ungöffiep war, unb fte »et VJM 
b a l b m i t b e m Ö ^ e : €oflm.tIofltnl b.i. Sgmefer!Sginefer! balb:&re.£ore! J j j ß * 
b.i. Koreaner! ouep ©tetnwürfen »erfolgte, unb »onben onfebnlicpffen ieuten in ber ©tobt 
eger angefrifept als jurüef gegolten würben, ©ie fanben bk ©aleere gier fertig, bie auf 
bes ÄbnigS »on ^iranbo Äoffen, feit bem fie gelanbet, wattete. ©en 24ffen beoStacgt 
begaben ffe fiep alle auf feibiger nacp ^iranbo, unb laRgfm bafelbff ben 6ten bes «Binter« 
monats on, wo ffe Äönig Joyne fepr freunbttdj bewifff ommfe, ©iefe ganje Seit über gaf* 
ten igre ieute fegr wenig »erlauft, weit ogne beS Golfers auSbrücflicgcvSr.aubmff feinem 
grembm »erffattet würbe, ©uf fam ©erfentfe auSjubtcfge«. Ueßerbieff fo«bm ffe, baf bk 
Sinwogner megr, afs ju»ör, abgeneigt waren, igre leinenen Seuge, welcpe ffe gauptfaepttetj 
für biefe ©egenben eingenommen, unb bie, wie ignen berid)f ef worben, »ierjig Steaten »on Ad)= 
ten bas tTJatte gegolten gaffen, ju negmen. ©iefes fam bager, weil fie fagen, baf bk 
Sngianber bk Waate, bie fte ignen anprieffn, felbff fegr wenig trugen, ©ie warfen ignen 
»or, baff bie ©ornegoWn feibene Senge, unb bie ©erntgertt guffianen trüge«, ©aris et* 
greift biefe ©elegmgeif, feinen ianbsteuten ben beffertt ©ebrauep igrer jSettge anjurafgm, 
bamit baburcp auep Auslänber baju gereijt würben. 

Set? XI (Wftnftt 
Vilbel i»ifcpen ben ©cpiffleuten. (Jntfcpulbigung föefucp Oom Ädnige »on Ära«. Hurieprtmg bet 

»on SRangafafi. Stinia $opne .Ifjt englifepe te Sactorep ju îranbo. ftifcperinfefo: ©au?cpa uni 
»enömittel polen, »ringt bre» Junten an «£orb. Äo »tan. ©efflnbige SBinbe in riefen ®egenben. 

fj^en 7ten bes «Bintermonats fepiefte ber ©enerat ben Königen ©efepenfe, worauf er fte 
**^ befuepfe unb wogt aufgenommen warb. 

©en 8ten blieben Ifnbreas Palmer, ̂ robfantmeiffer bes ©cpiffs,unb tt>ilt)elm Wlaxt Raubet wu
nd, Unfercanonier bie ganje Stacpt am ianbe, giengen in bertrunfenpeit mit einanber *ns.||m. J e" 
gelb, fepfugen ffcp unb »erwunbef m einanber fo gefägrficp, baf man an bes erffen ieben pi) jwet* ®l"iU m' 
feffe, unb befüregfete, ber legte würbe lagme ^änbe begatten, ©er ©eneralgieng bar* 
auf ben folgenben «JOtorgen ftüg an ©orb, unb nagm Herrn Coct-s mit ffcp, forberfe ben 
©epiffer unb alte Offfeier in fein Sobinef, unb maepfe ignen bie ©acpe öffmtlicpf unb, mit 
bem Sufage, baf, wie man igmberidjfef, »erfepiebene Hanbel unter bem ©epiffsoolfe, fol* 
epergeffaft fofften entfepieben werben, ©iefes beunrupigte ig« ffgr, unb er bätge, folepen 
bep Seifen wtjufommen, fonff würbe igr ©epiff »on ieufe« entblöfff, unb igte Steife ju 
groffem ©cpaben ber ©efefffebaff, bie ffcp auf ffe »erfaffen, »erberbet werben. St berüprte 
Pabe», ber alte Äonig $oyn« ©ama gätte fiep beff wegen ben ipm bef tagt unb ipn gewarnef, 
wo nocb megr ans ianb ju feepten fämen, unb ba ©tut ben ianbeSgefegen juwiber »ergbffen, 
würbe er gremben gierinnen feine groffem ©orreepfe, o(S feinen Untertganen wieberfagren 
foffen. ©ie würben gierüber fegr beffürjt, unb »erfpraegen, es foffte altes fünftig gut 
fepn. B ie er nacp bem engtifepen Spapfe jurüef tarn, befuegte ig« ber $önig ,$oyne©a> 

Äff ff 2 tna, 
m) Palmer ftarb>en *5ffen, eb»ri)t niept an feinen SiBunben, naeg bem 3eugnifie bei SBunbatjteS, 

fonbern »egen ferne« «Sigcnfinne«. 
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1613 ma, «nb bericptete igm, boff bas ©tücf Po lbaot* unb bie «©ittbe, bie er igm gegeben* in bem 

eari«. ©ronbe feines Haufe* »erborbm wären, ©ieff War eine Art «oep jwo JU erbitten, bie igm 
1—v—"* © a r i s »erfpraep. ©ie ieufe beffo beffer »on ©ctjlageretjm «bjugaff en, fegiefte ber Äönig einige 

»o« feinen ieuten on ©orb , nebff Jobann Japan, ben ©praepoerffänbigen, unb lief 
bem©cpiffS»olfe melben, wo jemanb wieber ans ianb ju feebfm fäine, w k e S&efeglgege* 
b m , ig« in ©tücfe« JU gauen. 

©epHfjffgrift ©egen Abenb fam Jobann Comas , ein ©panier »o» CTangafaft unb braepte jweene 
»on Staugas ©riefe »om ^Domingo ^raneifco , einen an ben ©enerol, ben onbern an Herrn Cocfs, 
**'• nebff einem ©efepenfe »on brep Äörbe« Sucfer, unb einer ©cpale eingemaepten, mit oielen 

gleicpfaffs über juef erf en «Borten in feinem ©riefe. S r gab oor, es fep igm fegr leib, baff 
bie fieben ieute in feiner Abwefengeit fortgegangen, unb entfegwlbigte fowogl ftep, als bte 
2fefuifen mit ber ©erffeperung, fie goften baben niepts jutgun gepabf, unb bk Snglänbet 
nie für ©lebe ober Äefer ausgegeben. «Bas bie ieute betraf, fagte er, fo wären bre» 
»on ignen in einer epi«efffcpen, ober japawiffepenöoma notp ben Wandten , unb anbere »ier 
in einem potugiefifepen ©epiffe abgegangen. Aber ber ©eneral fag bief nur al« Srftnbun-
gen an, bie ©epulb auf anbere ju febieben; benn bk ©panier finb bm Portugiefen, bepbe 
ben Japanern unb bie Japaner bepben femb. 

Txv Peinig ©en nte« warb ber ©eneral »ontTobefäne, bm er befuepte, »ogl aufgenommen, unb 
""'rr** auf be« fofgenben t a g jur «JOtittagsmapljeit gebetgm; er entfepufbigte fiep ober mit feiner 
epeifra. U o r u & c m & n ^m ® e W ^ ' wnt> f u c » c n *«f<ntgattS. ©e» feiner Stücffegrtrafer 

ben alten Äönig J$oyne in feinem Haufe an, ber jwe» ©tücf englifepes eingefoljeneS Stint* 
fleifcp, unb jwep ©fücfe ©cpweioffeifcp mit Steffigen unb Stuben, »on bem englifepen Äocpe 
jugeridjfet, igm ju fenben »erlangte, welcpes © a r i s auep anbefagl. ©en i2ten befuepten 
ign bepber Äönige Hofmeiffer im englifepen Haufe, unb giengen »on bor, in Begleitung 
Herrn Cocls an ©orb, bie ieute JU warnen, baf fk nicbt »ieber ans ianb ju fecptenfeV 
men, unb©lut»ergbffen; weil bie, welcpe folegergeffalt betreten Würben, nacp ben ianbe«» 
gefegen fferben mufften, unb alle, bie ffe in bergleicpen Hanblung fäpen, »erbunben »ären, 
benbe tgeiie nieberjumaepen, ober fonff fflbff mit igrem ganjm ©efcplecpte gingeriepfet »ürben. 

©en i4ten fepiefte ber ©eneral Herrn CocFo unb feinen 3 « r e TSaffo, bie Äönigeju er* 
fuepen, baff igm ein ©ujenb gefepieffe ©eeleute »erfdjafft würben, mit noep Snglanb ju 
gegen, benen er forine©efolbungousmaepen wollte, wie ben Äönigen gefiel. «Beil bie Könige 
mit anbern ©aepen befepäfftiget waren: fo fpraepen fie mit ben ©ecretären, welcpe fagfen,e« fep 
unnötpig, bie Äönige mit folepen ©aepen jubefepweren, fte wollten bafür forgen, unb es war 
tt)nen angenegm, baf man fiep bieferwegen bep ignen gemelbet. ©e» biefer ©elegengeit fagten 
ffe, es wäre muffig ©olf genug in ber ©tabt, bas nnffig fepn würbe, mitjugegm, ober ju nicpf« 
tauge« möcpfe, als igre«©orratg aufjujegrm. ©iegläminger gättm ffcp bergleicpen ieute 
bebient, ober man wüfte nicpf, wie es ignen unb iprem ©epiffe gegangen. 

»Unat brep ©en i8fen lief ber alte König Soyne bem ©enerale melben, er woffte ign befad)en,m* 
©eibjsbilber tonjbäre mitbringen, ©iefes waren bre» ©uglerinnen, bie in ©efefffepaft jweener ober 
•m-sorb. »W9er«J0tänner famen. © ie tanjten unb maegten eine«JOtufff nod) berionbeSart,bie in ber 

Sngianber 
») 2>n 3tad)ricpter fügrte Ipn jum $ebe; einer 9>ifen fottjten naa),unb pielten bie ©ripen bavon Gart 

9iemj oor ibm per mit einem »rette, barauf feine an feinen Stüden, ipn ju tobten, »enn et fiep tri* 
Uc&eltpat ffunb, bie auch auf eine Parierfagne, berfefjt gätte. 
«nf feinem .Kopfe gefeprieben »ar. 3»*ene mit 
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€ngfänber Dgren raub' flang, ©en i9fen fam Hauptmann Cbrnefa igr Hauöwtrtg unb 
(ßeorg JOuxas ber «portugiefc jum ©enerale, ign ju erfuepen, boff er burcp ben ©emibone 
jwepen ormen egrücpenieuten,bie grepgeit auswirf en möcpte,bie in ©efagr igres iebens wären, 
nur weil fie einen armen ©epelm fliepen peiffen, ber ein ©fücfcpen ©Iep, nicpf brep galbe 
«pence wertg gcffoglm. ©er ©erbrecper warb befommen unb gingeriepfet, unb benen, bie 
ign gewomef, würbe es niept beffer gegangen fepn, wenn niept ber ©eneral Herrn (Eocfs 
mit feinem Stinge jum ©emibone geffpieff, unb ign bitten laffen, in feinem eigenen Stame« 
Igre ©efrepung ju fuepen, welcpes biefer ouep tpaf. 

©en 2offen lieff ©amebon, ber Äönig »on Rxats, melben, et wollte on ©orb fom* «Muepoom 
men, wo ign ber ©eneral in ©egleitung be»ber Äönige »on ^iranbo empfing, ©ie wur* J*n|9e vou 

bert be» igrem Sintritte ins ©epiff mit fünf ©fücfen bewiüfommt, unb auf Srfucpen bes *' 
© a m e b o n würben noep bre» ©fücfen mit kugeln nacp einem Siele losgebranttt. ©er 
Kbnig »on Rxats gab bem ©enerale jweene japanifcpe©täbe, mit&ajtaneanbmSnben, 
worauf fie forfgiengen, unb mit fieben ©cpüffen jum Abfcpiebe beegrt würben, barunter 
einer nacp »orbefagtem Siele feparf geloben gefepag. 

©en 22ffen fepiefte ber ©eneral bem Äönige »on Ä r a r s ein ©efepenf, welcpes felbigem 
überliefert würbe, weil er in beS jungen ÄönigS elomefanes Haufe frügffücfte. Sr nagm 
folepes fegr gut auf, unb lieff bem ©enerale burcp Herrn Cocfe melben, baf et ipm bop* 
rpett, einmal für bie gütige ©ewtrtgung am ©orbe, unb jweptens für bas ©efepenf »on 
ffgägbaren ©aepen, bie fein ianb nicpf peroorbräepte, »erbunben fe». ©abep fonnte er 
niepts ju Srwieberung beffefben tpun, ats baf ipm bes ©enerats wegen ade Sngianber, 
bie in feine iänber reifeten, perjÜcp wifffommen fepn würben, ©en 26ffm würbe ein 
Japaner gingeriepfet, wk einige fagen wegen ©iebffogfes, atjberer ©eriepte nacp als ein 
SJtorbbrenner »). © a baS ©epiff reifefertig war, fo brangen »erfepiebeneSinwopner ouf 
bie ©ejaptung wegen igrer gerberungen bepm ©epiffsoolfe, welcpe ber ©eneral, üblere 
golgen ju »ermeiben, bejaglte, unb es ben ieuten »on igrem ©olbe abjog. 

©en 28ffen »erfämmlete ber Hauptmann ben Stutg ber Äauffeute. %n ©etraepfung Anlegung tU 
ber Aufmunterung, bkfk in ben ttlolurten ergalten gatten; ferner, weilju ^iranbo ner$actorep 
fepon eine goffänbifepe gaefore» wäre; ber Kaifet »on Japan ben Snglänbern groffe ©or* Ju îranbo. 
red)te erf peilt gafte; JU © i a m unb Patane , wk fie gewiffe Stacpricpfen paffen, englifepe 
gactorepen angelegt, bk «Baaren, welcpe fie für biefe ©egenben mitgenommen patten, 
noep unoerfouft wären, unb enblicp fernere ©erfuepe groffen ©ortgeil goffen lieffe: fo.warb 
befcpioffen, eine gaefore» bafelbff ju laffen, bie aus aept Snglänbern, brep japanifepen 
3 u r o Tbaffos, ober ©offmetfepern, unb jweenen «bebienfen beffunb, bie gegen bie Anfunft 
ber näcpffen ©epiffe bie lüften »on jKorea, tCufdjmay, unb anbere tpeile »on Japan, 
nebff ben angränjenbe« iänbern unferfuepen fofften, was ba ju tpun fe», ©en 5ten bes 
Sgriffmonats nagm Herr Ridpaxb Cocfs , als Hauptmann unb, Dberfaufmoan ber 
neuen gaetore»/ »om ©enerafe, nebff feinem ©egülfen o) am ©orbe ber VOux$nclte Ab* 
fepteb. Stacp igrer Abreife warb baS ©epiffsoolf gemufferf, unb man fanb fed)S unb »ier* 
jig Sngianber, fünf ©d) war je, funfjepn Japaner, unb brep Steifenbe, in offen neun unb 

Ä f f f f 3 fecbjig, 

0) ©ie piefjen: K»ifftani 2föam« (ber in ja r̂l.* colf, Äicbarö tOidam, WiHtam Jbaton, Wal-
(per »efolbung von punbert Pfunben, iu ber @e* tertTarocaeben, «Eöuaröeaceo, mbXOiWiam 
fellfepaftiDienften erpalten »nrbe,) Cempeff \>ea- Helfen. 
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1613 fecpjig. ©on igrer S«&f waren feit bes ©epiffs Anfunft jweene gefforben, einer umgebraepf 
»Sari«, worben, unb fteben entlaufen, ©ermöge einer genauen «Bagrnegmung auf bem ianbe 

4—v—"** fanben fte bas Splanb J^iranbo im brep unb bre»fftgffen©rabe, brepffig «Ötinuten, norblicper 
©reite, unb bk Abweicpung jwep ©rabe, funfjig «Otinufen Dff. Wie alles bereif »ar, 
fegeffen fie nacp S a n t a m ab, in«JBiffens, fiep längff ber Küfte »on China ju galten. 

©en 7fen waren fie »on ^franbo neun unb fecpjig «JOteilen © ü b gen «Beff gelaufen, 
unb fanben einen peftigen ©tropm, ber jwifcpen bem Splanbe Roxea p ) , unb bem feffen 
ianbe »bn Cbina perfam, unb bie ©ee fegr gogl gegen maepte. ©er «Binb »ar Storb* 
weff mif ©türme. 3ln neun unb jwanjig ©raben, ein unb »ierjig «Otinufen ffeureten fte 
«Befffubweff, baS ©orgebürge Hambov ouf ber Kufe »on (Tbina ju erreiepen. ©ie ©ee 
war fepr pocp geffiegen, unb ber «Binb fo geftig, baf et igr groffes ©eget abriff. ©en 
i2ten »or t a g e fanben ffe fünf uttb brepffig gaben moraffigen ©runb. ©es «JOtorgen« per* 
mtttgeten fie unweit ber Äüffe »on <D)ina ju fepn, unb fagen brepgunbert Fünfen oon 
-jwanjig JU brepffig tonnen unb noep mepr,»on benen JWO an bieWinbfeite biegte bep ignen 
famen. «Beil es gifeper waren, lieffen fie felbige fapren, fonnten aber auf feine Art »efepe 
»on ipnen an ©orb befommen. ©ie fagen ouep bie benben J^tfc^erinfeln, welcpe «Beff 
gen Storb galb Storb etwa biet VSleilen ab lagen d), ©ie ©reite war biefen Xag fünf 
•unb jwanjig ©rabe, neun unb funfjig JOtinufen Storb. ©alb barauf ffeureten ffe längff 
•bes ianbes ©übfüboff, mit ffarfem «JfBinbe, unb famen um fieben Ugr bes Abenbs nage an 
einem gelfett, bergleicp in iprem «Bege log, unb ben ffe jum ©lücfe bepm «JOtonbenffpeine 
enfbeeften. ©ie reepneten, baf fie »om «JOtiffagc bis auf biefe Seit jwolf «JOteifen gelaufen, 
©ie befanben ffcp jwepmal^er ©epiffstänge »on ber Äfippe, unb potten bo brepffig gaben, 
'©arauf wanbfen fte fiep © y b , unb ber «Binb folgte ipnen beffänbig, wie ffcp baSianb 
ffreeffc. ©en i3fen ffeureten fie (Sübwefi, unb gierten fiep nage be» ben unfein, bie längff 
bem feffen ianbe »on (£l)ina ungefägr fünf «JOteilen obliegen, ©en 14ten fegten fte eben 
biefen iauf fort, unb famen ben folgenben «JOtorgen unter »erfepiebene gifeperboofe, garten 
aber fo »iel «Binb, büf fk mit ignen nicpf reben fonnten; nur gaben ipnen bie gifeper burcp 
Seiepen, wie ffe es ausfegten, JU »erffepen, fie fofften fiep weffwärfS-polten, ©ie »aren 
brep «Steilen »om ianbe. 3pre geutige ©reife war ein unb jwanjig ©rabe, oierjig «JOti* 
nuten Storb; ber «Beg, ber Stecpnung nacp, fejt bem i2fen, war punbert unb bierjig 
iOteilen. ©ie gatten ffarfen «Binb, Storbnorboff, unb ffeureten «Beffnorbweff norblicp, 
bas ionb ju erreiepen, fagen fofepes auep etwa jwo ©funben barnaep. Aber ber Stecpnung 
nacp fofften fte ipm uiepf näper, als feeps unb funfjig «JOteilen, fepn. 

©an:cp« unb ©ie Splanbe tängff ber Küfle »on (Dpina liegen füblicper, ats in ben Katten, Um brep 
Äotan. Ugr StacbmittagS waren ffe be» einem Splanbe, StomenS &an t dpa, etwa jwo «JOteilen weit, 

©ie ffeureten ^übwefi tängff bem ianbe, unb fcpägten ffe, baf fe feit «JOtittagS brep 
«JOteiten «Beff gelaufen, ©en isten war igre ©reife funfjegn ©rabe, brep unb Pierjig 

noep, weffwärfS »on ber Untiefe p iare l genannt. Um aepf Upr paffen ffe feinen ©runb. 
©en fofgenben «borgen war bie Kufe »on Ramboja auf ber red)fm ©eife jwo «JOteilen 

entfernt, 
p) Xorea »urbe nod) lange Seit pernatp für ein feit bem 7ten jwifcpen ©üb unb ©übweff. €* »ft 

Splanb gebalten, q) StBie e« fcpeint, fo ffeureten fie ben ioten feine Stecpnung angegeben. 



nrjö-. 
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entfernt ©ie ffeureten ©üb gen Dff off (icp gin, unb betreffen bas feffe ianb im ©effcpfe, 1613 
unb waren um «JOtiffoge in brepjegn ©raben, ein unb brepffig «JOtinuten Storb; ber «Beg Bari«, 
©üb gen Beff »ier unb bierjig «JOteifen. ©ie rücf fen ©übfübweff fort, unb reepneten, baf ' — * — ' 
fie fiep t>arelfa gegen über befanben. ©ie pfeifen ffcp etwa \wo Weilen »om Ufer, unb 
fanben ba feinen ©runb auf funfjig gaben. J&ambofa liegt offlicper in ben Aorten, als 
es fepn foffte: benn ber iauf, ben bie Kufe ffe ju nepmen nötgfgfe, »on ber ffe obffeureten, 
jeigfe, baf baS ianb gier ©übfübweff unb Storbnorboff liegt. S s gaf »erfepiebene Älip* 
pen wie Splanbe, einige eine «JOteile, anbere anberfpafbe baoon; fonff aber fagen ffe feine 
©efagr. gugletdr) iff ju merfen, baf fie bk «Binbe pier tängff bem Ufer ffreicpcnb fanben: »«ftöubige 
benn oon j t r a n b o bis gieger folgte ignen ber «Binb nacp, wie fiep bas ianb ffreef te. p 1 " * i n *ie; 

©en 2cffen waren fie in jegn ©raben, brep unb funfjig «Otinufen Storb; igr iauf war ^,fn<öeSenDM,• 
©üb gen «Beff »ier unb funfjig «JOteiten; ber «Binb Storb ffarf ongattenb längff bem 
Ufer, ©re» ©läfer **) nacp ber Dbferbafion fapen fte ein fleineS-Splanb, wetcpes 
fie für bas, wetcpes am Snbe ber Untiefe p u l o ©i t i liegt, gierten, unb um fünf 
©täfer fanben fte eilf gäbe» ©runb, feinen ©anb, JWO «JOteilen »om Ufer, ©arauf 
ffeureten fte (Sübwef, bie ©pige »on P u l o © i t i ginter ffcp ju bringen, unb paffen etwa 
JWO ©läfer barnaep funfjegn gaben, ©ie fanben ilinfcfbotens ©uep fepr rieptig, unb el 
gatte ignen beffänbig feit igrer Abreife »on^iranbo jum«Begweifer gebienf. 

®ti XII m$nitt. 
Splanbe oon Pulo Äonber. pulo Simon. (Jn* oon $iranbo an ben Äfinfg %acob. ibai ü6rl* 

gen oon Cpina »ata, voller Untiefen, ©efäpr* ge von Santam brennt ab. SHüeffepr nacp £aus 
liepe SReipe flippen. Stücffepr nacp »antam: fe. »ap oon ©albanna. 2fafunft ju Plg«. 
JOaftger «Preis bei Pfeffer«, ©er mei(re Sfjeil moutp. fftaeptiept oon Sebjo, unb ber ©tabt 
ber ©tabt brennt nieber. »rief bei ÄÜnigö unb ben «Oafen SDtacpma. 

< J V n 2iffen waren ffe in neun ©raben brep unb »ierjig «JOtinuten Storb unb fegeltm ^übwefi p«lo Jeon* 
**^ ein ©iertel «Beff »ier unb bre»ffig «JOteilm. ©en folgenben «JOtorgen fagen fte ein Splanb, bor. 
Stamens p u l o jRonbor, etwa fünf «JOteilen weif. Um «JOtitfag war igre ©reite aept ©rabe 
jwanjig «JOtinufen Storb. ©ie waren ©übweff gen «Beff faff ein unb »ierjig «JOteifen ge* 
laufen; unb garten jwifcpen oeptjepn, unb jwep unb jwanjig gaben tiefe, ©arauf ffeu* 
reten fie ©übfübweff naep bem ianbe, welcpes bie fteben ©pitjen peifff. 

©en 2?ffen war ipre tiefe jwifcpen brepffig unb fünf unb brepffig gaben. Um »ier Pulo Simon. 
Ugr beS «JOtorgenS erreiepfen ffebas Splanb P u l o tCimon, etwa fünf «JOteifen baoon entfernt, 
unb um «JOtitfag fag ber fübtiepe tge i l ba»on ©übfübweff weffliep etwa feeps «JOteilen ab; 
bie ©reife war jwep ©rabe aepf unb brepffig «JOtinuten Storb. ©eit bem 22ffen waren fte ip* 
rer Stecpnung naep ©übfübweff,ein ©iertel «Beff unb gunbert unb eine ©iertel «JOteifen gefegeff. 
©en 28ffm waren fie jwe» unb acptjig «JOteilen ©übfübweff ber Stecpnung nacp, feix bem 
fünf unb jwanjigffen gefegeff, unb paffen jwifcpen ffeben unb brepffig unb funfjepn gaben 
tiefe, ©em Augenmaaffe nacp, fcpägfen fte dt)ina B a t a anbertgalbe «Oteife weit »on 
fiep. S s war niebrig ianb, unb an ber ©übwefffpige »oll ©äume unb ©üfepe. Um 
feeps ©läfer StacpmitfagS gaffen fie jwanjig gaben moraffigen ©runb; fie ffeureten längff 
bem ianbe ©übfüboff jwifcpen einigen niebrige« Splanben auf ber reepten, unb »erfepiebe

nen 

O £ • i- «»berf palbe ©tunbe. Senn ffe bebienen ffcp palber ©tunbengtäfer, ben iurfidgelegten SBeg 
äu bereepnen. 
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"(Sngen »on 
Spina »a* 
ta, 

bott Unttes 
fen. 

®efa>licpe 
Steipe von 
flippen. 

tfine anbere 
mit einer 
Untiefe. 

«Kucffebt 
nacp »a«; 
tarn. 

uenfteinen auf ber linfen Hanb, welcpe bie Snge »on<£t>inaöata maepen. ©ie fanben, baff 
biefe Snge in Jap ^ifanfbn ttlole, eines HoflänberS, Äarfe, bk eeH*rrn 4>ippon, unb 
biefer bem©olfe gegeben, »ollfommen rieptig lagen. 

©en 29ten furj »or «JOtiffoge fapen ffe, baf baS «Baffer »or ipnen fegr »eränbert »ar, 
warfen baS ©enfblep, unb gatten in einem galbm ©funbenglafe fieben unb einen galben 
gaben, ©ie enfbeeften eine Untiefe gerabe »or fiep, welcpe brepeef igt fiep nacp ©übfübweff 
ju ffreefen fepien, unb nicpf weit »on ber Sinfoprt in bie Sogen »on €bina25ata lag. ©ie 
liegt fegr gefäprttcp, unb iff in ben Äarfen mit ipren tiefen rieptig angegebm. ©ie,©reite 
war biefen t a g »ier ©rabe feeps «JOtinufen Storb; ber iauf ©üb gen «Beff, brepffig «JOti* 
nuten; ber «Binb Storbweff unb Storb. 

«Beil ffe ben «plag »off Untiefen fanben, anferten ffe um aepf Ugr bes Abenbs in fteben 
gaben geiinben fanbiegten ©runb. ©en 3pffen bes «JOtorgenS fapen ffe ben Liebling, ber 
ben «Beg nacp j&oromanbel nagm. © a s ©off barauf beffunb aus ein unb jwanjig Sng* 
Iänbern unb neun ©cpwarjen. ©ie erfupren »on ipnen Herrn g i n n e t ? tTlibbleton»Xob, 
ben ©ertuff bes XVadpstbums bes 4>anbels, u. f. f. 3 g r «Beg war ©übfübweff galb «Beff 
15 «JOteiten; bie tiefe jwifcpen »ierjegn unb funfjegn gaben, garter ©anbgrunb, eine ©anf. 
©ie mutgmafften, baS fe» bie Untiefe, welcpe JTJole in feiner Katte angejeigt, unb nicpf 
bie, bafür ffe folepe anfapen. ©iefe Stacpt fugren ffe mif »offen ©egetn einen ©fetnwttrf 
weit ben ber ©pige einer mit «Baffer bebeeften Steige flippen »orbe», bk allein geroor* 
ragte, © a s ©eräufdje beS boran ffcp breepenben «Baffers watnte ffe noep; ffe fieffen gleicp 
ben Anfer faffen, fanben ftebenjegn unb einen galben gaben moraffigen ©runb, unb rette* 
ten fid) affo »on ber ipnen fo nagen ©efagr, ba fie noep baju eine ffarfe gtutp pinfrieb. 
©en fofgenben borgen fapen fie baS pope ianb »on © u m a t r a , unb gaffen ein Sptanb 
ginter fiep, ©ie fegeffen barauf be» einer Untiefe unb Steige »on flippen, bie recpterHonb 
lag, »orbep, unb gatten tinfer Hanb bre» Keine Spfanbe, bk in einem ©repeefe tagen, ©ie 
tiefe war »on jegn ju fteben, unb »011 neun ju jwep unb jwanjig gaben, etwa aept 
«JOteifen »on bem gogen ianbe »on 3 a » a ; aber weif es winbffiffe würbe, fo"fonnten fie 
nicpf ginein fommen. 

©en iffen Renner besljagres 1614 braepten fie wegen ber «Binbffiffe meiff »or Anfer 
ttegenb ju. ©en 2ten fegelten ffe mit fdjwacpem «Binbe ab, unb trafen um ad)t Upr bk 
£*rpebition an, ber fie ©riefe nacp Snglanb an ipre greunbe mitgaben, weil ffe mit Pfef
fer geloben bagin gteng. ©en 3ten anferten fte in ber Stgeebe »on ö a n t a t n , wo ber ©e= 
neral ju igrem groffen «Ötisoergnügen feine iabung bereit fanb. S r beffrafte beswegen bie* 
jenigen, wefcpe er ba gelaffen patte, bafür ju forgen; unb ipre ganjeSntfcputbigung war, ffe 
päften ipn niept fo bafb »ermutpet. ©te paffen ba»on »iet ©cpaben. ©enn weit befannt 
war, boff ffe nacp Haufe giengen, unb «Pfeffer (aben mufften, fo erpögefen bk ©erfäufer ben 
5>reis. Retwi, bet »ornegmffe epinefifepe $auftnann, fagte bkf bem ©enerale gerabe per* 
aus, unb woffte bie jepn ©äcfe niept für jwolf unb einen galben Steaten geben, ©on benen 
jegn «perfonen, bie ffe auf ber acpfen Steife bep igrem Abgange nacp Japan in ber gacto* 
rep gefaffen, fanben ffe jegt nur noep fünfe am ieben. Aber jwifcpen ^iranbo unb S a n * 
tarn »erlogren fie nur einen SOtann. 

©en 
s) ©ollfe »ielleicpt Palaft ober ©i& ju $tr«n* 

bo peifjen. 
O Ober vielmehr, fie fonnten niept fagen, wai 

für eine 3fu«fprad)e bie ©eprlftjüge Pier paben fott* 
ten, »eil fie anf oerfcpiebene 2lrt fonnten au«g*= 
fprocpeu »erben. 
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- ©en 4ten bes «JOtorgenS befucpfe ber ©eneral ben ©faftpalfer »on 23antam, unb be* 1614 
fcpenffe ipn mif jwep fepönen Ra t t ans unb anbern Äoffbarfeiten. Staepgepenbs panbelfe, t &**k. 
et mit RefWi unb £afcmoy ouf 4000 ©äcfe Pfeffer, jepn ©äcfe ju brepjegn Stealen »on rpref6oej 
Acpten, brep auf gunbert abgefürjf, unb »erorbnete, boff bie Äauffeute fie fo eilig maglen Pfeffer«, 
lieffen, ats esmögltcg war. ©er 5fe warb jugebracpt, baf igre giefige oerfcpiebene gocto* 
repen unfer einerle» Aufffcpf, unb in ein HauS gebraepf würben. S s warb ouep bie Sin* 
«epfung ge«iacpf, mit bem täglicpenAufwanbe wegen bes Sffens fporfamer umjugegen, baf 
niept fo »iel ouf bie Arrafgäufer auswärts, unb unnöfgige f^nbianer ju Haufe, gewanbf 
würbe, als bisger gefegegen. Auep warb bk Sag! bef «Baarmgäufer »erminberf, unb baS 
©ut beffer »erwagrt. ©en feepffen wogen fie ben am »origen tage empfangenen «pfef* 
fer wieber, unb fanben;' boff bk meiffen ©äcfe fepr fnapp igr ©ewiepfe gatten, uttb att 
manepen bas beffimmte fönigüepe ©ewiepfe mangelte. ©er ©eneral fepiefte bager jum 
«Bäger, unb batg ipn ganj freunblicp, fünftig forgfälfigerju fepn, JU befjm befferer Anreijung 
er ipm fünfSteal/n »on Acpten »erorbnete, worauf biefer »erfprad), feinen gegter juoerbeffern. 

©onnfags ben iöfen, bo fiep ber ©enerat um jwep Ugr StacpmitfagS am ©orbe be* Sie ©tabt 
fanb, ffunb bk ©fabt in »offen glommen. ©aS gagrjeug warb barauf wopfbefegf ans brennt ab. 
ianb gefepieff, ben Äauffeuten ju ©ewaprung iprer ©üfer begüfffiep ju fepn. ©er «Binb 
-gieng fo peftig, baf faff bie ganje (Stabt in einem Augenbficfe niebergebrannf war. Aber 
bie engtifepen unb goffänbifepenHäufer waren fo glücflicp, boff ffe unoerfegrt blieben, ©en 
2offen tieff©aris ben&arVmoy unbj&anctfc^ing, jweene djinefffepe Äouffeute, ben ©rief 
bes Äönigs »on J^iranbo an König 3*cob überfegen. Sr war mit epinefifepen Sugen, 
unb in felbiger ©praepe geffprieben, aus ber fie ign ins «JOtalajifcge überfegf en. ^ m Sngfi* 
fepen lautet er folgenber ©effatt; 

Tun ben ftonig oon (ßrogbritannien» 
'„«Otäegtigffer König, 

»5H5ie angenegm Sw. «Otojeffäf ftebreidjer ©rief unb foffbares ©efepenf mir gewefen, »rief be« 
„ wefepes ©iefetben mir burcp ©ero Unf ertpan, ben Hauptmann, Jobann ©ar is jugefepief f, J° n iS 6*m 

„fann icp nicpf jutängfiep ausbrücfen; unb eben fo wenig »ermag icp ju fagen, wk goep *™nbo. 
»id) bos ©fuef fcpäge, Sw. Hoheit greunbfepaff jü genieffen, bafür icp banfe, unb berfet* 
„ ben gortfegung mir ausbifte. %d) bin über Surer Unfertpanen Anfunft auf meiner flei* 
„ nen 5nfel nacp einer fo langen Steife fepr »ergnügf. ©e» igren rugmwürbigen Unterneg* 
„mungen, Sntbeefungen ju maepen, unb bk Hanblung ju erweitern, berenfwegen icp ipren 
„gfeiff ungemein rügmen muff, will icp mein äufferffes tgun, ignen begütfficp jufepn. Wie 
,, fte aufgenommen worben, bas überlaffe iep ignen felbff ju beriepten, unb überfepiefe burcp ffe 
„Sw. «JJtajeffät ein geringes Anbenfen, nebff perjlicper Anwünfcpung langes iebenS. ©on 
„meinem «plage / ) ju giranbo, ben 6tentag unffrS ioten SOtonbetu 

Sw. «JOtajeffäf gewogener greunb, 
©efegfsgaber biefes Sptanbes§iranbo in %apan, gopne ©am «Otafam. 

©ie fonnfen feinen Starnen?) nicpf reeptousfpreepen; benn Jß.an#tfejing;fagfe, er gteffe 
Soyne ,£of<$tn S c p a m » ) : aber £a&moy begaupfete, er griffe, wie oben gefeprieben. 

... . ©en 
«0 Äiefj iff. ein Regler ber epinefifepen ©djrif» uaep biefen am netepffen fommen, unb biefe« verur* 

ten. gut» 3W«brürfung eigener SJtamen muffen fte faept, »ie Sofepp Sfcoffa bemerft pat, oft 2Jer»ir? 
bie Sieben ber SBörter borgen, bie bem ©tpafle rungen. 

öligem, Reifebefdpx. I &anb. i 11 i l 
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1614^ ©en 2sffen wor eine onbere geuersbrunff, welcpe alle Haufer »erjegrte, bie »0« bet oo* 
6aci8. rigen waren »erfcpont worben, aber bas engtiffpe unb goffinbifcpe HauS blieben wieber fte»« 

^ I g S i i ©en 26ffen langte bie Swf&inß »on 1000 tonnen iaff aus Hoffanb an. Am Splanbe 
©tabt orent tH«<0 gatte baS ©olf «JOteufere» erregt, u«b würbe ben Hauptmann in feinem Sabinett« 
ab. ermorbet gaben, wo niept ein ©epofte baS Unternehmen gteiep entbeef t> wk fte im ©egriff« 

waren, es auSjufügren. ©ie würben folepergeffalt mit igten «Baffen jwifcpen ben ©erbe* 
cfen gefangen befommen. S s befanben fiep »erfepiebene englifepe unb geflänbifffa ©olba* 
ten in biefem ©epiffe. ©egen Abenb fegelten fie «aep ^artatra . ©en iffen bei Spot* 
«ungs war ber Liebling genötgigt, .gieger jurüef ju fegren, unb es warb auf ottgemeine 
Sinwitligung wegen beffelben ©üter unb unmittelbarer Abreife naep ©otabanna*) , unb 
»on bar noep Patane unb Siam, ©erfügung getroffen, . ©en i3tm famen fie au« ben 
Sngen »on © u n b a ^ ) . 3 n fdbigen ffriep bk gluf p jwolf ©funben offwärts, unb bie Übbt 
jwötf ©funben weffwärfS. .•-,*•. 

»ap von pen iöten «JOtap bes i6i4fen 3a£res famen fie in ber ©a» »on ©albatma ju an* 
©albanna. fern, wo fte bie i£intrad?t z) »on Honbon fanben. ©ep igrer Anfunft beftagten ffcp 

bie Sinwogner burcp Seiepen, boff jweene »on ipren ianbsleufen mit ©ewoff »eggefüprt 
worben, roeldjes fie fepr gegen bk Sngianber oufgebraept patte. ©ie gaffen einen von ben 
ieuten ber itintxacipt fegr gefägrlicp »erwunbet, unb bk ieute, welcpe bas gagrjeug ber 
tt>ttr$nelfe bewaepten, weil ber ©eneral ins ianb pinauf gegongen war, angegriffen, ben 
Hafen, bamit es befeffigt war, weggenommen, unb bie ieufe gcnofpigf, ju iprer Sieffung 
»om ianbe abjuffoffen, ©en i9fen langte ein ffämingifcpes ©epiff, welcpes nacp Santam 
gieng, an; ber ©epiffer pieff Cornelius oan ^at te . ©ieVOux}nelte blieb bten unb jwanjig 
tage in biefer ©ap; unb nacpbem ffe ffcp wopf erfrifepf, fo napm fte »ierjegn Dcgfen unb 
ftebenjig tebenbige ©cpafe ein., nebff einem guten ©orrafge »ongifepen unbStinbffeifepe, 
welcpes ba eingefaijen warb, unb, ber gemeinen Srjäplung juwiber, baS©olj wopl annapnt. 

Jnfunft ju <&en 2iflen bes HerbffmonafS langten fie ju ptymoutt) an, wo fie innerpalb fünf bis 
pipmoutp. |-C£j.g «jßocpcn utigeffümer «Better ausffunben, unb igres ©epiffs unb iebenS wegen in gröff 

ferer ©efapr waren, als bie ganje »orige Steife. 
©er©erfaffer fegte noep feiner Stücf reife folgenbe befonbere Stacpricpfen »on^febjo ju 

feiner Srjäplung, bie et in ber ©tabt ££boo »on einem Japaner, ber jwepmal ba gemefen, 
©a« Splanb ehalten, Jeb$o iff ein Splanb ouf ber Storbwefffeife »on j fapan , . jegn «JOteilen ba»on. 
Sebjo. Qfe Sinwogner ffnb weif unb woglgeffalf, über unb über aber »off Haare, wie bie Affen. 

Sgre «Baffen beffegen in ©ogen unb »ergifteten «pfeifen, ©ie ieute in bem fübficpffen 
tpeile fennen «JOtaaff unb ©ewiepfe, babon ffe aber brepffig tage ins ionb pinein niepts 
»iffert. ©aS Sptanb giebt eine «JOtenge ©ifberS unb ©ofbffaub, bamit fie bk Japaner für 
igre «Baaren bejaplen. ©prifen unb* Äteibung ffnben ba am meiffen Abnegmer. Si* 
fen unb ©Ie» wirb ignen »on^apan gebraepf; Steiff unb Saffun »on ^apan gaben ffe auep 
gern, befonbers gat man ben Steiff, ber »on 3>apan gingefepafft worben, um ben »ierfaepen 
§>reis, ben er Anfangs gefoffef, »erfauft.. 

• GÜI ©ie 

* ) 3 n ber Snfel 25orneo. «N Sieg »ar bai erffe ©epiff, welcpe« auf Äo* 
» 6« iffntd)t etwäput, »ennf.eJ£atttamvets ffen ber gemeinen (Eaffe ber oftinbi|'cl)en ©efeffs 

laffen. jepaft abgelaufen. 
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© i e ©tobt unb ber H«fen tt7ad?ma *») iff igr »ornegmfler Hanbetsplog, wo bk 3a* * f» i 4 

power igrm grofffen Aufenthalt gaben^un^ ftd) fünf gunbert gamitien »on ignen befinben. . 3fatt8. ^ 
Auep gobm fte ein gort bo, beffen ©efeglßgabee tHac^mabonna grifft, -©ie Sinwogrter ^ J ^ ^ 
ous bem ganjen ianbe fommen gieger, ju faufen unb ju »erfaufen, befonbers im Herbffmo* ^fmiOZaci« 
nate, um ffcp auf ben «Binter ju »erforgen. 3lm «JOtärj bringen ffe ©almen unb Offerte» m «. 
Arten frocfne gifd)e gerunfer, wetcpe bie «Japaner lieber eintaufcpen, als ©über nepmen. 
Auffer biefer ©fabt.gaben bie Japaner gier feinen orbentlicpen Aufenthalt unb Spanbel. 
Weitet norbwärts auf eben bemfelben ianbe ffnb fleine ieufe wk Swerge; b ieJeb$os bb) aber 
finb fo groff, wie bie Japaner, ©ie gobm feine Äleibang, als bie ipnen aus ^apan g € s 

braept wirb. S^ffepen Jeb$o unb J a p a n ffreiept ein peftiger ©tropm Dffnorboff »on 
Roxea ger. ©ie «Binbe finb übergoupt, wie in 3apan , nämtief) norbliepe «Binbe »om 
©eptember bis jum SJtärj, unb bie anbete Spälfte füblicpe. 

Sptonbe TinQOtas be»fl7o$an* 
bit * 

Abweicpung * * * * 
Splanb bep iTJojambifc * * 

iänge * * - s * 
Abweicpung «Beff * * 

Splanb tTJofella * * » -
©ap »on Camarin * « => 

Abweicpung «Beff * * 
©orgebürge Komorin * * 

3Dte B r e i t e n » 

©r.SOtin. 
VCiadpian * * * * - - * 

16 20©. 2>ad?ian,got(änb. gort bafelbff 
13 oo Abweicpung Dff * * * 
16 32 Pelebere - * * * - = 
76 10 Abweicpung = = * » 
11 50 ©panifepgortjutXibor * -* 
12 13 Splanbiboy * - * * * 
12 353t. Abweicpung Dff -
18 43 S^ttboLgenau, * * * * 
7 42 Abweichung Dff « * * 

©r.SOtitt. 
0 15 
0 5 0 © . 
4 48 
0 26 
3 28 
0 50 
2 35 
5 20 

33 3P 
2 59 

i l t t f 9 2)a* 

na) £epm Purdja« ttTamem*. 
££) H\i wenn eine anbere 2trt Seute in biefem 

Splanbe »ar e. Siefe Stacpricpt von bem 3»ergen» 
tiolfe, iff fo geioiff, al« von bem paarigten Anfepen 

ber ^ebfos eine (rrbieptung. 3(ber bie Spinefer 
übertreffen noep bie Japaner in (Srfinbungen von 
biefem «Bolfe. ©iepe S o -^alöee $&efd)re.bun$ 
von£ljina. %.So. a.b.»48 ©. 
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$ao Gift enöfifc&e Reifen na* Djlinbiet» 

\SäL £>a£ XVII gapttd* 
~* f&t0tt^titm ju SBantam «nb cm anbern Orten ftt öih'nb/en, 

l?pmS«inmonate 1605 bitl jum $$emmonate 1609, nebff einer 3^aa)ricft 
bon bm 59?arftpfa|en unb $&aaxm bafelbft. 

Von bem ©d^iffs&auptmanne Jobantt ©ar» «)» 

Ser 1 Wsffynitt* 
gbuarb «Dticpelborne nimmt eine cpineftfcpeSunfe» tteroifj. Srbbebeu ju ©anfam. ôffÄuber ateb 

©ariö »irb nacp J?ofe gepolt unb begwegen be-- fen SÖealaffa an; «Serben von ben Portugiefen 
fragt, ©ie £oltönber entbecfertSfteugutnea; jurücfgefrieben. ©nige von ioitert werben ftt 
»erben von Sernata vertrieben. «Oionbfm* J&orneo getöbtet. ®t . fiucla Snfel. 

fy en 7fen bes «BeinmonafS 1605 reifte ber~©eneral 4>einricf> tTnbbleton unb Haupt* 
mann (Ebriftopb (Eoultburft »on ber Stgeebe »on ©anfam nad) Snglanb a6» 

#©en8ten töbteten fteeinen »onbes jReygus 'Parovos ©fla»en, welcper ipr Hau« 
Sföicpelbome in ©ranb ffecfen woffte. ©en 23ffen langte eine ffämingifcpe 3unfe »en «priaman allpier 
nimmt eine an^ rooOMCfjg r(C crfugrert, baf igbuaxb tn id je lborne , unb Hauptmärtn JDaois auf bet 
junte. g^e roärcn, unfe cine g u | u r a t i ^ t ! c^unfc t j , i e öott «öantam naep «priaman gegen »oßen, 

in ber ©traffe oon © u n b a weggenommen pätfen. 
©ari« wirb ©en 25ffen würben ffe auf einen ©ericpf, ben bie gfäminger »on bem Herrn Sbuarb 
beswegen be* gemaept gatten, nacp H»fe gegofef, wo man ffe fragte, ob fte folepen rennten; unb »arum 
fraget. ev on j - , e g $ o n i g g greunben ©ewafftgätigfeifen ausüben Wolfen, bk ipm boep niepts ju»i« 

bergefpan? S s würbe geantwortet, fte fennten einen Stifter, ber fo gieff: baff er aber auf 
ber Äüffe wäre, unb bas gufurafifepe ©epiff weggenommen, wüfffenfte nur aus bem ©eritpte 
bergtäminger , welcpen fte für falfcp pielten* S s würbe a«cp »ielteicpf bep fernerer Untet* 
fudjuttg erpeffen, baf es »iefmepr eines »on benffäniingifepen ©epiffen gewefen, wetcpes 
jweene $age »or ber Abreife bes befagten gufuratifepen ©epiffes »on ©anfam ausgelaufen: 
worauf ffe bis auf ferneren ©eweis fos gelaffen würben. ©en 26ffen reifte ber Abmirai 
iDanbangenf?) ausUtrecpf mit noep jwepen ©epiffen nacpHotlanb, burcp welcpen bie 
Sngianber »on allen ©aepen ber ©efefffepaft weitläufige Stacpricpt gaben, ©en 29ffen 
fam Sbuarb «JOticpefborne ju ©anfam an, unb Xowrfon unb ber ©erfoffer giengen ju ipm» 
S r geffunb ipnen, baf et baS gufurafifepe ©epiff weggenommen, worauf ffe ipn batpen, 
ftep an feine epinefifepe 3unfen mepr ju maepen, welcpes er ignen auep »erfpraep. ©en 
2ten beS «Bintermonats fegelte er nacp ber ©traffe »on «paffingban, ©en i3ten fam oon 
ben «Soluffen ein fleines ffämingifcpes ©epiff a n , bk fleine ©onnegenannt. 

©en 
ajJBai »egen biefer ©djrift noep »eiter ju monate 16*09 jugetragen, »ie auep wai bie tDcartts 

»iffen nätpig ift, bai fann in bem vom 4>ürcpa$ pläfee unb ©aaren biefer ©egenbett betrifft, an« fei* 
wrgefefcten Sitel 1 SÖanb, a. b. 384 ©. gefunben ner eigenen Qrrfaljrung ober ben SJtacbricpten anberer 
»erben. Sr f̂ eiBt: ^Beobachtungen be« befagten angemerfet; auöfeinem grßgern 9&ucpe genommen, 
«fcatiptmannß 3op. ©ari* von benen SBegebenpeiten, unb pier alt? ein 2rtu)ang ju feiner erffern Steife be»* 
bie fiel) in Oflinbien roa^renb feinet? Xufentpält* gefüget; »elcper als eine $ortfe|ung oon besSteus 
(u S&autam vom SBeinmenate 160$ bii jum Sein* ermannö ©cotö vorgefe§ten 3tad)tia)teit (@ie$e 

obtn 
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©e« igten lief eine fleine «pinnaffe ber gläminger aus, um bas Sptanb H o o a (BuU 1606 

nea ju entbeef en, »on welchen gefagt würbe > es gäbe »iel ©otb. Unb ben 24ffen fegefte Bari«, 
ibanfbulf nacp Äoromanbet. ©en 2fen bes SgriffmonafS famen brep Junten »onPat* ft^änber"" 
tanny c) an, wefcpe bie S«f«ng »on bem groffen ©erfuffe mitbraebten, ben bie gfämin* entbecfen 
ger bafelbfl bureps geuer erlitten, ©en rnen fam ber ©eneral EParvoit* »on «paffann», gteuauinea. 
wo er eine fegr reiepe Saraefe weggenommen, bie noep tT7afau d) gegen foffe«. ©er 
gröfffe tpeil igrer fabung war rope <Seibe. 

©en 2ten Renner 1606 gieng eine %unte »on biefer ©fabf nacp Ximot unter ©eget, 
»efepe für biefes Splanb »on ben Spinefern mit breiten ©ilberplaffen, bk fegr bünn, unb 
wie eine Hanbbreif gefcplagm waren, mif engüfepem Sinne, groben «porcelän, taffenb, 
epinefifepen «Pfannen unb Älocfen beloben war. ©m 2offen lief eine epinefifepe 3«nfe ein, 
wefcpe Sbuarb «JOticpelborne geplünbert patte. ©ieforberte, bie gaeforep foffte igrben©cpa* 
ben erfegen; unb ber ©taftgatfer, unb bk »ornegmffen Hoffeufe wcu-en fetjr aufgebraepf 
beswegen; fie würben aber burcp bm Abmirai unb &d)ad) Tzanbax wiebet befriebigef. 
©er ZTatbabae) fügrte on, es wären »ieie f offbore «paefe baraus weggenommen worben. 

©en 23ffen «JOtap fam eine fleine gregatte ber gläminger »on Sernata, unb gafte igre Serben »m 
Äauffeute gegolet, welcpe »on 2?>afiianfon bafelbff waren gelaffen worben. ©ie ©panier Sernataver* 
goffen ipnen offe igre ©üfer genommen ; ben ieufen aber bk grepgeit gegeben, ©ie ttie6m* 
füprten ben Äöntg »on Sernafa nacp ben tTtanilfen/); unb wollten ign, wie bk Stebe 
gieng, nacp ©panien fepiefen. Ungefäpr jepn «JOteiten »on ^ a t t a t r a begegnete biefe ffä* 
«tingifepe gregatte bes ÄönigS »on ©anfam gtoffe, wefcpe ipr alles basfenige abnapm, 
was ffe »on ben ©paniern noep gereffet paffe, ©ie gläminger 6emügfen ffcp, bie Sr* 
fegung bes ©cpabenS »on ben 3fa»aneen ju ergaffen, aber »ergebens. ©en 29ffen gieng 
bes Äönt'gS gtoffe jurüef, ba fk fegr wenig wiber ipre geinbe, bk «paffingbanett, cfuSge* 
degtet patte. ©en isten bes ©raepmonats fam tlatbabä £ingalf, ein £fct>ing tman 
aus ©onba, in einer jaüanifcpen %unte, affpier an, wetcpe mit «JOtuffatenblütpen unb 
Stüffen beloben war. Sr »erfaufte folepe gier an bie ©ufurafer für gunbert unb funfjig 
Stealen »on Acpten, ben ©opar »on©anfam, welcpes »ierpunberf unb funfjig2\attis iff. 
S r melbefe bem ©erfaffer,baff bie ffämtngifcpe «pinnaffe, welcpe neu ©uinea ju entbecfen 
ausgelaufen, nacp ©anba jurüef gefommen wäre, unb bas Splanb gefunben gätte. Als 
ffe aber bafelbff igre ieute ans ianb gefepieff, unb einen Hanbel bafelbff anfangen Wolfen: 
fo wären neune »on ipren ieuten erfdjlagen worben; benn bie Sinwopner wären Speiben 
unb «JOtenfcpenfreffer; fo, baf fk gejwungen worben, wieber jurüef ju fegren, ogne etwas 
ausjuriegtett. 

©en 6ten Auguff warb ber «JOtonb Abenbs um aepf Upr auf jwo ©funben »erffnfferf. Sftonbf.«* 
©ie Sginefer unb ^a»aner fepfugen bk ganje Seit über an «JOtörfer unb «Pfannen, unb ffevniff. 
feprien, ber SOtonb wäre tobt, wefepes ein fürepterliep ©eräuffp madjfe, ©en 4ten bes 

ifl ff 3 «Bein* 
oben a. b. 4«* ©O'bienen fann. JDiefetn ftnb ge-- man ani bemjenigen fepen fann, wai oben erroäpnt 
»iffe anmerfungen bees 93erfafferg von ben ©tobten »orben a. b. 515,$40 u. 5,-5 ©. U) Keffer X>etb& 
unb von ben vornepmften SBaaren ber hanblung iu gen. c) Ober patane. d~) Ober «ücafao, nabe bep 
biefen Speiien ber SSSelt bepgefügt. (£-3ift blof; nod) .fanton in <Zbim. 'Purebas fcbrei6t ei tHacfcait. 
anjumerfen übrig, baf} Hauptmann ©arie, roäprenb 0 ®epm 'Purcpaö t7od*boc»a. <li i|r fo viel 
ber Seit ba er biefe anmerfungen gemaept bat, ali ali Hauptmann ober gügrer von einem ©epiffe. 
«in Kaufmann ober Sactor ju »antam gewefen, wie / ) »epm "Puraja*: Xnmnelyes* 
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1 6 0 6 «BeinmonafS bramife bas epinefifepe Quartier ganj nieber; bas englifd)e ober warb ge* 
@a«s. rettet. An eben bem Abenbe gieng bie ffämtngifcpe Saraefe naep Spollanb unfer ©egel. 

' — * J © ie »ar mit 15000 ©äefen «Pfeffer, einiger rogen <Beibe, unb einer groffen SJteBgeSgirttf* 
juefer beloben, ©en 5ten fam baS ©epiff tPefffriefflanb »on Sernaf a, wogin es bureg 
bie ©panier getrieben worben. S s war nicpf über patb mit «JOtuffafenblumen, Stägefem, 
unb ©aumwoffengarn betaben. ©en cjten fam eine fleing gregatte »on Gutabanna afl* 
pier an. ©er Kaufmann baoon gieff d l a s Qtmonjon. ©eine iabung war «Bacps, 
jRaula t ta , «nb ein groffer ©orratg »on ©iamonfen. ©en i3fen gegen «JOtiftemacgf 

Srbbeben, gatten fie ein Srbbeben, wetcpes nicpf lange ongielf: boep bk Seit über fegr fepreef(icp »ar. 
©en i3ten bes Sgriffmonats famen jwo ffämingifcpe Sunfen »on ^ o r , »on welcpen fie 
»ernagmen,baff eine ffämingifcpe glotte »on eilf ©epiffen »or«JOta(affo wäre; alS(Drangia, 
bas Abmiralsfcpiff, welcpes tllatteleefe, ber jüngere, fügrte, Timßexbam, ber©tceabmi« 
ral, tTJittelburg, iBxasmus, bk gro0e © o n n e , bte fleine © o n n e , Haffan, bk 
Proo injen , ber weifte &oroe, unb bex fcr>r»ar$e fcovoe. 

Jjoltönber ©en 22ffen «JOta» warfen fie Anfer »or «JOtataffa, bloff mif neun ©epiffen; benn igr 
greifen «Dta« abmirot gatte bie Prooinjen unb ben (gxasmus nad) Aepen gefepieff. -©en 5ten bes 
Jaffa an, f3racgmonatS fanbefe igre «JOtannfcpaft. ilurj juoor aber gaffen bk «portugiefen eine 

Saraefe unb »ier Junten, welcpe auf ber Stgeebe waren, in ©ranb geffeeff, 3fm Heu* 
monate famen bie «prooinjen unb ber SraSmuS wieber ju ber übrigen glotte. ©en 2$m 
Auguff warb ber ©icefönig mit fecpjepn groffen ©epiffen »on ber Weinen ©omw entbedf, 
welcpe beffimmt war, bep einer f(einen ^nfei, bas ©orgebürge-Roefyabo genannt,«Bacpe 
ju galten, ©ie fam fogleicp perbep, unb gab bem Abmirale Stacpricpt babon, ber fiep 
gar niept baju gefepieft pafte, inbem fein ©efcpüg unb feine ieute am ianbe waren, ©ie 

werben von «portugiefen aber gierten einen Stafp/unb gaben baburcp ben glämingern »ier unb jwanjig 
Den «portu; ©tunben Seit, igre ieute unb ©fücfe an ©orb ju bringen, ung fiep ju rüffen, ege fte ju ignen 
giefenabge* famen, £>ie gläminger liepteten bk Anfer fo balb, als fte fertig waren, unb fupren aus 
trieben. öem. ^ t n . u ^ n e n f>maug# Hier ergob fiep ein mutgigeS -treffen, welcpes jwo Stäcpte unb 

einen Sagangielf. ©er tDittelburg, ber £Taffau, unb bre» porfugiefffebe ©epiffe giengen 
im geuer auf. ©ie (Drangta gatte einen groffen Stiff befommen, unb war genotpiget, ju 
3 o r einjutaufen, wo ber König ein groffer greunb unb ©epffonb ber gläminger »ar. 
©ie glotte folgte ipr, unb fte blieb einen «JOtonot bafelbff. ©arauf gieng fie »ieber nacp 
«Otalaffa unter ©egel, wo fte feeps porfugiefffepe ©epiffe antraf, wooon bie gldminget 
brepe, unb bie «portugiefen felbff bk anbern brepe »erbrannten, ©on pier giengen fie nacp 
Stifubar, wo fte ben ©icefönig mit fteben ©epiffen fanben, welcpe fo nape ans Ufer gejo* 
gen waren, baf fie ffcp niept mit ignen eintoffen burften. ©en 2offen fam ber Abmirai 
mit feeps ©epiffen ju ©antam an, unb ben 29ffen reifte er nacp ben «Otofuffen. 

1 6 0 7 ©en i4fen «Otap 1607 fam eine malajiffpe 3>unfe »on (Bxefe, wobttrep ffe Stacpricpt 
VT—~ \ ergietten, baf ein gewiffer J u l i u s , ein gläminger, unb noep fünf anbere, welcpe bie Stpeebe 
ben'fn Sor" ö o n banfam ben i3ten bes «Beinmonats 1606 berlaffen, um nacp ©ufabanna ju gegen, ju 
neo getöbtet. Semermaff in g) getöbfef, unb ade igre ©üter »on bem Könige bes Drts weggenommen 

worben, weil fie gewiffe eprenrüprige «Borte wiber benÄönig auSgeffoffen. Als er folepe« 
erfagren, lieff er ben Kaufmann unb ©epiffer »or ftcg forbern, unb befagt, fie beswegen ju 

tobten. 
gj S&effer 9&anjarmajffn in S&orneo. 
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tobten» ©en i7fen Auguff fom bie groffe © o n n e oon Äoromonbel, mit iprem Spanpu 1 6 6 7 
manne, Peter 3 f a a c f o n , aügieran; welcper ignen bericptete, fie gätten an ber f^nfel ©««"». 
©eylan h) ein groff porfugiefffcp ©epiff, welcpes nacp «JÜtalaffa gepen wollen, weggenom* ' *"" 
men, unb baraus acptjig «paef »erfepiebener Arten »on Seugen, unb aepf gunbert Kifen 
äuefer. © 0 gätten ffe auep auf ber Stgeebe »on fcTJafulipatan, wo igre gaefore» liegt, 
ein anber porfugiefffcp ©epiff weggenommen, welcpes mit afferpanb «Baaren für bie Küfit 
reieptiep beloben war. ©ieff maepfe folepes um fo »iel fcpägbarer, weil fte nicpf wufften, 
was für Baaren bafelbff am meiffen gefuept würben. 3gre <ajjung wav gftagefein, «JOtu* 
ffafenblumen, «JOtuffofennüffe, eptnefffeper Waffen», ©ammf, unb ©ammoff »on ben fcpön* 
ffen garben, ober fein weiffer; fein unb grobes djinefffepes«porceffan, worunter bk groffe» 
©erfen mif Stänbern bk beffen finb. S u te | t fegte er ginju, bie gläminger gätten in brepen 
»erfepiebenen ©täbten auf ber Kufe, bte aber niept weit »on einanber lägen, nämlicp ju 
tHafulipatan, Pettapol i unb ö a l l i g a t , gactorepen. tTJafulipatan liegt in ber ©reite 
»on fiebjepn ©raben. ©er Drt paf fepr »icte iebensmittel. %wen unb brepffig Hennen 
werben für einen Steal, jwep ©cpafe für" einen Steal, unb ein Dcpfe für einen Steal »erfauft» 
3 m «JOtap aber, wenn ber «Binb aus «Beffen fommf, iff es fo ungemein peifj bafelbff, baff 
bie bloffe iuft einen in Dpnmacpt bringen fann. «JOtan fann aber auf feinerlep Art unb 
«Beife fcpwigen, bis bk ©onne untergegangen iff; boep afsbantt wirb man beffomepr 
ftpwigen. «JOtan gept baper auep in biefem «JOtonate rtiept be» Sage aus , fonbern beS 
Stacpts; benn es finb iprer »iele »on ber Spitpe erffiefef. 

©en 7fen fom eine fleine «pinnaffe »on einem Spfanbe, StamenS © t . Hucia, in »ier Snfel ©t. 
unb jwanjig ©raben unb einem galben, ©überbreite, ungefägr eine «Steife »on bem Sp* 2ucia« 
lanbe SJtabagaffär, wogin ffe wegen einer Saraefe ju taufen war genotpiget worben, wefcpe 
ben 4ten bes «JSBeinmonatS 1606 »on gier abgieng. «Beil, ffe einen Stiff befommen: fo 
waren fiegertötgigef, 3000 ©äcfe «Pfeffer, auffer anbern «Baaren »on groffem «Bertge, 
über ©orb ju werfen, ©ie fagten ben Snglänbern, © t . ULucia wäre ein guter Drt, Sr* 
friffpungen einjunepmen; bas ©otf bafelbff päffe feine Äennfniff »on «JOtünjen; man faufte 
einen Ocpfen für einm jinnernen iöffet, unb ein ©cpaf für ein f fein ©tücf Srjf; es fep ein 
garter ©oben, unb fepr guter Anfergrunb, in ffeben unb aepf gaben «Baffer, ©en i4ten 
bes «Bintermonats fam bet Hauptmann ©a»tb «JOtibbleton in bem £ e y f a l l e o o n SLonbon 
allbiet an. 

S)er II Sfbfc&nitt» 
SÖerricgtungen ber Ĵ ottönber. ©te greifen DKo* erfcplagen. Sßan Carle gept nacb jfj>aufe. Stacpricpt 

jambif an; »erben aber jnrütfgefcplagen; fegein von bem Jjeftor. 'Pulo Samone. Äunftgriff ber 
nacp ©eperbomn. 3)?ateleefe gei)t nacp Jjollanb Jpollänber. ©arie »irb von bem neuen ©tatt* 
jurutf. ÜJtatpian wirb von ben Jpoltänbern ein; paltet jur Stebe gefe&r. Jjoll..nber finb ben (£ng* 
genommen. iber ©tattgalter ju S&antam wirb Iänbern entgegen, anfcplag, 25orneo$u entbecfen. 

f j V n i7fen fom ber ffämingifcpe Abmirai Hlateleefe »onberepinefffeben Kufe affgieran. SBerricgtun* 
**^ S r gatte gegofft, einen Hanbel bafelbff aufjuriepten; aber umfonff. S r gafte benen ju 9e" ber £ol* 
Äanton gunbert toufenb Stealen »on Acpfen bloff für ein ©efepenf angebotgen; fte woff* '*"*'*• 
ten folepe aber nicpf annepmen. S r war in groffer ©efapr, bafelbff »on feeps Saracfen weg* 
genommen ju werben, welcpe beswegen aus tTJafau famen. ©ie jagten ipm feine «pin* 

naffe 
*) Söepm «PurcpaS: ©elon; anbere nennen fie Ceylon ober Serien. 
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1607 naffe ab, weid)e bk «portugiefen nagmen. Sr fam nacp Äambofa unb Pa^angpfauffe 
eatia. ober niepts als iebensmittel bafelbff. ©en i7ten bes Sgrtffmonats- fom bas ©epiff <ßeU 

w " v — " * berlanb aus Hotfanb. ©ie famen jwifcpen © t . &oren$ unb ber Äüffe »on Affin», 
3gr erffer Drt, wo fte ffcp erfrifepten, war ju «JOtajotfa, einer »on ben Snfeth Äomot«, 
wo ffe eine fepöne «pinnaffe aufrichteten. S s iff eine gute ©epiffsberge, aber wenig ©leg 
bafelbff. ©on ba fegelten fte nacp Äatefuf, unb nagmen unterwegens ein flein ©oof oon 
SOteffa, welcpeS mit Steiffe beloben war unb »iete grembe »on afferganb ©ölleen auf ffcp 
gatte. ©ie ©tabt Kaktut liegt an ber ©eefeife, unb wirb für fünf englifepe «JOteilen lang 
gepalten, ©er ©ambarin*'), weteper ipr König iff, fam fegr präepfig gefleioftyju ignen 
gerab. Sr gatte eine gofbene Ktone übet feinen Durban, unb ein bfoffes ©cpwerbt in ber 
Hanb, wetcpes fo ipre Art tffc Sr gab ben glämingern gute «Borte, unb erborg ffcp, ignett 
eine gaefore» bafelbff ju erlauben, ©ie burftenigm ober niegt trauen; weil bie «portu» 
giefen bep ipm fegr in ©naben ffunben, 

©en 27ffen fam ber Abmirot P a u l oan Carle ju ©anfam mit fteben guten ©cptffett 
unb einer porfugieftfepen gregatte an. ©ie erfrifepten fiep an bem ©orgebürge be Äope 
<5onfaloo an ber Kufe »on ©uinea A), wo fie fepr gut «ißaffer unb gifepe fanben. ©ie 
lagen gier feeps «Bocpen, unb gaffen ben «Binb aus ©üboff gen Dff, unb »on gier fegeffen 
fte nacp einem Splanbe, 2fnnabon genannt, an eben ber Kufe. go!ger}P$ iff eine furje 
Stad)ridjt »on iprer Steife nacp iprer eigenen Srjäplung. ©en 3offen «JOtärĵ amen ffe auf 

©ie greifen ber Stgeebe »onSKofambif in aept jegn gaben «JtBaffer »or Anfer, ba man aus" bem Saffeffe 
ffllofamb« ffgr geffig auf fte feuerte. Anffatt aber baf fie batauf bitten antworten foffen, fo eilten ffe, 

fiep jwepen großen gufurafifepen ©epiffen unb einer gregatte an ©orb ju legen, »efepe 
biept bep ipnen tagen, unb mif Salico, unb grobem blauen Seuge mit weifen, unb einige 
©tücfe auep mit rotgen glecfen, beloben waren, ©ie füprten ben grofffen, Speit baoon 
weg, unb fegten bie groffen ©epiffe in ©raub: bte gregatte aber begleiten jte. Stacpbem 
fte bm Xag barauf igte ieufe mufferfen, fo fanben ffe neun gunbert fünf unb neunjig bott* 
fommen gefunb. Herauf fanbeten ben iffen April ffeben gunbert «Otann,nnb ffeben ©tücf 
©efcpüg, ats fünf mefaffene galbe Sanonen, unb jwo eiferne gatbe gelbffpfgrigen, unb be* 
fcpoffen bas Saffeff, aber mif wenigem Srfofge. ©ie füprten bager igre iaufgräben fo nage 
an ben geinb, baf et ©feine ginetu ffgmeifjen fonnfe; unb in eben bervStäcpt ffngen fie an, 
igte «Ottnen ju maepen. Ss ffel aber ein fo ffärfer Stegen, baf fk gejwungen waren, ba
bon abjuffegen. ©ie ©efagerten warfen auep geuertöpfe »on ben Wällen auf bk gfätnm* 
ger, wefcpe fte ungemein befdjäbigfen: unb tpofen, ba ffe ffcp biefes ©orfpeits bebienfen, 

»erben aber einen Ausfaff, unb erfepfugen »tele. Stacp einer fecpswöcpentfidjen ©efagerung affo, ba 
jjurüdgetrte* ^ gläminger »ierjig «Otann »erlogren gatten, unb noep megrere franf unb »erwunbef »a* 
m- ten, giengen fie mit iprem ©effpüge wteber an ©orb, unb fegeffen »on ber Stgeebe ab, »0* 

bep bas Saffeff bk ganje Seit über fepr gigig auf ffe feuerte; fo baf baS ginterffe ©epiff 
»on ber gfotfe, wefepes ein fegr fepmoles ©epiff war, in ben ©runb geffpoffen würbe. ©aS 
Artifferiefcpiff, ein engfifepes, unb anbere »on ben ©epiffett gatten brepffig ©cpüffe burcp 
ipre ©egel unb «Bänbe» 

©on 

i)1 êrnacpmalü ©rtmbArwe, 6efTer ©amotm. an ber ßoffe von Üeango, »eld)e von einigen ein 
k) Söepm purcpas: <S.mt.e. S>a<s SSorgebür̂  $6ejl von Vlitbetsmnta genannt wirb. 

8e liegt ungefägr einen ^rat» füblieg von ber Sinie "™Wmne* aenannt UHVO. 
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fQon gierigimgen fte nadjtt lafotta, einer »on b e n > f e f n Ä o m o r a , ffcp JU erfrifepen. 1 6 0 7 

Hier tauften ffe fecf)S gunbert unb jwanjig O^fen, unb fünf unb brenffig ©cpafe unb Sie-- ®atk. 
Sen, womit bie ieufe wieber gut Oerfri)en würben, ©iefes ©otf iff mit bem ©elbe befannt ' — * ' 
unb wollte mit Igtten für feine anbere ©üter, ats Stealen, ganbeln. ©er jtonig maepte eine 
«8erorbnung, es foffte ipnen fein «JOtenfcp einiges ©ieg »erfaufen, bis fein eigenes alles »er* 
fauft #äre. S r wollte aber bas ©fücf nicpf unfer bre» Stealen, »on Acpten »ertaffen: ba 
ße «oep »on feinem ©otfe einen Dcpfen für einen Steal »on Acpfen unb eine Siege noct) 
woglfeiler fauffen. SJto^bem fte gier feeps «Bocpen gelegen, mufferten fte ipre ieufe wie
bet mb fanben igrer neun gunbert unb »ierjig gefunb. S s warb bager befcglofim, noep 
fj^ambtt jurüef ju gegen, unb bas Saffeff »oep einmal anjugreifen. © a fie ober auf bk 
«Xpeebe laufen wodten: fo fanben fte brep Saracfen bafelbff liegen, bie erff neufiep aus «Por* 
tugall^efommen waren, ©ieferwegen warb fürs ©effe gepalten, jurüef ju bleiben, unb auf 
unb ab nifogren, um JU fegen, ob bie Saracfen gerausfommen würben. «Beif ober biefes1 

niept p g a g , fo fugren fte tängff bem Ufer weg, ungefägr brepffig «JOteiten »on ©oa. ©0* 
felbfffeen ffe be» einer ©fabf © e p e r b o w n genannt, alte ©ufurater ans ianb, bk ffe aus ©egeln naa> 
ben ©epiffen jU «JOtofambif patten. An biefem Drte iff eine gute Srfrifcpung unb woptfeil. ©eperbown. 
gmattjig Hügner für einen Steal; gunbert unb funfjig Sper für einen ©epiffing, unb footei 
fttfcf) gleifcp, als für bie ganje ©efefffepaft auf einen Xag lang genug war, für einen Steal 
wn Acpfen. S s liegt im aegfjegnfen ©rabe norblicp, niept weif »on Spaul. ©ie anfer* 
ten in ffeben gaben «Baffer, unb ber ©runb iff $gon. ©ie ieute ffnb «JOtoren, unb groffe 
grinbe ber «portugiefen. ©ie gaben feine anbern Äaufmari nswaaren, als ein wenig «pfef* 
ftt. ©on gier aus nagmen fie bid)f be» ben Splanben »on J&onSmobo, fteben «JOteilen 
gegen Storben »on ©oa, eine Saraefe weg, bie »on iiffabon fam. 3pre meiffe iabung 
waren Steaten »on Acpten, welcpe fie inSgefammt perauSnagmen, unb bas ©epiff anjünbe* 
ten. ©ie füprten ober ^teron . tlelbalbitto mit ffcp. S u ® 0 f l bfieben fte eine «JSBocpe, 
in ber Hoffnung, bie Saracfen anjutreffen, wetcpe ffe jrt«JOtofambif geffpen gaffen: es war 
aber«mfonff. ©ie giengm bager unter ©eget naep Äatefuf, in ber Abficpf, mit bem ©amba* 
rin ju fpreepen: wegen ber jegn ©afeeren aber, bie »on ©oa gefommen waren unb bafelbff 
lagen, giengen ffe nicpf ans Ufer, aus gurept wegen einiger ©erräfperep. ©em ungeaeptet 
beftpenften ffe ipn boep mit jwe» eifernen unb einem metallenen ©fücfe, unb fepieffen ja* 
gleicp igr leeres ©efäff nacp «Baffer, ©ie fanben aber feins, bas fie trinfen burffen. ©on 
gier rieptefen fie igren iauf nacp bem ©orgebürge k o m o r i n , um ffcp bafelbff noep etwas 
umjufepen; unb baffe niepts bafefbff antrafen, fo nagmen fie igren iauf nacp ber ©traffe »on 
«JOtalaffa. Be i l ipnen,aber ber «Binb unb ©trogm entgegen waren: fb giengen ffe gerabe 
nacp ©antam,ttacpbem ffe ein unb jwanjig unb einen pafben «JOtonot aus Hottanb gewefen. 

©en 3iffen bes Spriffmonats gieng ber Abmirai Van Carle mit fieben ©epiffen unb 
einer gregatte aus biefer Stgeebe, einige Seit in ber ©trafje »on «JOtolaffo ju JU bringen,' 
in Hoffnung, ben mafauiffpen / ) ©epiffe« ju begegnen; aber umfemff. ©en 4ten %en* 
nen6o8 feprfe er wieber nacp «©anfam, unb üeff fein ©epiff ju Ptt lo Cinbu. ©en 5te« 
gieng er nacp ben SOtoluffen. ©en i8ten fegefte ittateleefe, ber jüngere, nacp H»ttanb. ™ ™ 2 e 

©eine iabung war 12000 ©äcfe «Pfeffer, 400 ©äcfe «JOtufcatennüffe; S«cfer, Sbenpolj unb g> °* 
etwas roge ©eibe. 3 « 

0 Ober tttafao, »ie oben; im 'purcpas (legt pier Xtta&aw. 

8ttgem.2Uifebefd;r» I Sanb» «Ot m m m m 
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^ n biefem löcg^agre famen »i«k3unfen »on Spina unb anber« D^^aM«; ©erf tüten 
Auguff fam ein ffäraingifcpes ©epiff, ber Scafmus genonntv »on Ambo»iia,i we(cpeS;fteben 
gunbert ©agar Stägelein in fiep gatte, biefte ju «ättto fuben» ©en iffeni beS Spetbfkmt* 
«ats fam eine fleine ffämtngifcpe «pinnaffe »on Vßadpian m) an, welche ignen Stacpricpt 
braepte, baf bk dbina unb bte t laube, ba fie Dafelbff »or Anfer gelegen, be^inem fegr 
f(einen «JtBeffwinbe wären »erfcplagen worben. ©mn biefer«Bi«b maepef bafrip^ewe foi* 
epe ©ee, baff es feinem ©epiffe moglicp iff, ba »or Anfer ju liegen; inbem ber©runbfa)teepf 

CTJeacpian unj) Dag «Baffer fiebenjtg bis acptjig gaben tief iff. ©te pätfen OU& tTJad)ian unb 
wirb »egge- t£affafal opne ©erluff eines einigen «Otannes weggenommen; u«b gäftenin.jebem^rte 
nommen. ^mr)gtt u n i ) j r o a n «g gläminger gelaffen. Sben fo gätten fie aud) bas Saffeff ju tTJala* 

10 »erffärfef. ©en ioten gieng eine «pinnaffe ber gläminger nacp ©ufabann«, bie 
Äaufleute abjugoten, welcge, wie fie Rotten, fegr franf waren unb nicpf* »on (igten ©tpul* 
ben eintreiben fonnten, bo fte Ctas ©imonfon bafelbft gelaffen., ©m 23f|e«,,fam baS 
<r&elanb »on ©anbo, unb war galb mit «Otufcatenblumen unb Stüffen beloben., Ssftigr« 
te gunbert unb funfjig iaffen »). ©en 25ffen fam bas £eu »on Äoromanbel. ©eine 
iabung war »erfepiebene Arten »on tTJatlajo$euge unb Cbeara 3aoa3eug. »©en 2ten 
bes «JföeinmonafS lief ber JDracfye »on Priaman ein, worauf EPilbelm l\cefmg ©ene
ral war, welcper ben 7fen nad) Hofe gieng unb bes Königs oon Snglanb ©riefe, nebff ei* 
nem ©efepenfe »on fünf ©tücfen, einem ftlberneni ©eefen unb einer ©iefffatine. unb timm 
gaff epen «Putber überreiepfe. ,-> .o... -, 

©tattpatte« $)Cn ^ten »eg «Otorgens fegr früp würbe ber ©taftgatfer unb feine ,J/x<$ooUes oon 
*"• ?flfcSm b c n P u n ö a v Ä Ö ' & e m ^ a e p ©anbar, bem Abmirate, bem Rey foepatti, tltennagarra 
wirb ericpia* ̂  a n ö c m ^tobtet, welcpe fiep inSgefammt in .beS&eymao Patttes Haufe °ie 9 t a$ 

über »erfammteten, unb ben Hof befegten, ba fie »orger ben J^önig unb feine «JOtutter in 
©iepergeit braepten. ©arauf tiefen fie nacp bes ©fatfggfters «polaffe u«b gebaepfin, ign 
im ^Öette ju fangen: affein er gaffe gerabe Seit genug gegabt, bagjnter ju f rieepen, wo ffe 
ipn fanben. Stacpbem fte ign in bem Jcopfe »erwunbet, fo ffog er JU bem «ptteftetv 
Rey $inttey genannt, welcper gerjueilte unb um fein ieben batg, aber »ergebenS; benn 
ffe brungen mif ©ewalf ginju unb töbteten ign. 

©en i8fen fam bie ffämingifcpe «pinnaffe »on ©ubabanna mitjprenoon baper gebraep* 
SSiceabmiral ten ÄaufmannSgüfern, ba ipnen baS ianb noep »iel fepulbig blieb, ©en 6ten beS«Binfer* 
gebt nacp monats gimg.ber ©iceabmirol bes P^ui oan (Larle mit fünf ©epiffen, bie mitStäaeleinr 
»Oauf*. ätufeatennüffen unb ©lumen, «Pfeffer unb ©iamonfen beloben waren, nacp Hoffaub,unter 

(Begel. 35en 8ten fam eine fleine ffämingifcpe «pinnaffe »on «JOtalaffa bafelbff an, woburcp 
fie Stacpricpt erpielten, baf bafelbff brepjegn ©epiffe »or Anfer lägen, welcpe auf iprer 
Steife jwo Saracfen genommen päften. ©en 9fen gieng ©amuel Plumwe* nacg.©ufa= 
bonna, um bafelbff ju bleiben. 

©en 4te« bes SgriffmonatS, bes Sftacgmiffages gteng ber ©enerol Äeelünj inbem 
$ta<&en unter ©egel nacp Snglanb. ©en 6ten aber warb er burcp fepteepfes «Beffer, unb 

9}ad>rict)t <Beffminbe wieber jurüef getrieben, ©en ioten ffieff er »on ber «Befffpige ab, unb ben 
Xftbero 'S*01 ^ a m c r hiebet, ba er in ber ©trafje ©onba bem «gefror begegnete, beffen metffe 

ieute »om ©eparboefe ongeffecft waren, ©ie portugiefen »onItDaman o) battm ficp#et 
©oote 

»O S&epm «putepa.? WladkA. o) &epm^urcr)a8 Jjeifit et? Warnas. 
« ) Ober einpunbert jwep unb nettn&lg Tonnen. 
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©oote j« © u r a t bemächtiget,? neunjegn »on figrm ieufe«', unb für neunfatffertb Stealen 1 6 0 9 
an 3*rtaen, nacp bem baffgen «preife; weggenommen. Auf igrem «Bege »on ©anfam trafen t

 g *'* 8 '^ 
fe eine fleine gregatte »on Ä o l l u m b a an ,t aus welcper fte eilf «pocfm Seug napmen, bie v 

nacp ben,Splanben ©anba gefepieff würben./-'©en i6ten besSpriffmonafS fam ein fiefnßS 
©cgiff »on Hötlanb on> wetcpes jwep ©epiffe etwas gegen Storben »on bem ©orgeburge 
ber guten Hoffnung antraf.. S s gleit fetepe für mglifipe ©epiffe, ba bas fleinffe baoon bte 
glaggeouf beo©tamffenge fubdie, ©teff: ©epiff war aept «JOtonafe unb jepn tage ouf feiner 
Steife gewefett.« ©ie erfrifebfen ffcp ju P u l o ilatnbne, einem »on ben fomorifepen Spion* 'Pufr fnmftr 
ben, wo fie eine groffe «JOtenge »on Stinbern unb Siegen für alte «JOteffer unb jinnerne ibffei nf. 
befamen. ©enn 22ffen giengen ffe nacp Sitaloffa unfer ©egel ju iprer gtoffe, bk bafelbft 
kg, mit ^em©efegle an fte, bk ©elagerung aufjugebe«. © e « 23ffm gieng ber 2)ta4>e, 
unter bem Hauptmanne, (Babxkl Cororfbnen, nacp Sngfanb ab. •*»•* 
•- ©en iffen Renner 1609 gieng igr ©eneraf, «Bilgetm Äeeling, in bem *£e&or nad) ben 

'Spfattben »on ©anba unter ©egel. ©en 7ten langten jwe» ©epiffe unb eine «pinnaffe 
ber gläminger »on Äoromanbel an. ©ie war mit Sc u9e beloben, welcpes fte jum tgeiie 
genommen, bos anbere ober gefauff gatten. ©ie gatte« auep fünf Prifen genommen, unb 
eines eine Saraefe ju «JOtojambif. © i n fünfjegntm gieng bie groffe © o n n e unb bk jweo 
©epiffe ob, wriepe »on Äoromanbel famen. ©e«\3ten beS HornungS langte ber Abmirai 
WPilliamfbn Vexboofe mit jwblf gufm ©epiffen »en «JOtafaffa a$, «nb, bm Htm gimg 
er mit fieben noep ben «JOtoluffen. 

©en9ten«J0tärj»eran(afffm bie gläminger be» H»fe eine Sufammenfunfit »on offen Pun* &Mnbet 
gaoas, bafk ipnen beriepfeten, fte pätfen »on igrem Könige p), bem Kbnige in Hoffanb, ©riefe *'ff* 
ergalfen, ;Worfnne«toon einem grieben gemelbet würbe, bet jwifcpen ignen unb ben «por*. 
fugiefen gefcploffen worben. ©ie päften es baper für biffig gepalten, ignettj|ftacgriept ba»on 
ju geben5; weil, wenn f änftig btefSprtügiefen unfer bern ©orwanbe mit ignen JU ganbeln, fom* 
men unb igr ianb anfallen fofften, ffe nicpf länger bk Ratten bet $a»aner nepmen fönn* 
fm, wk fk bisper getpan gätten. Stacpbem bk «purgaoas biefes gepöref gaffen^ fo bra* 
«pen ffe in ein lautes ©eläepter aus; inbem fie wog! merf fen, baf igre Abficpf wäre, auf 
biefe Art bep ignen gurept unbArgwog« gegen bie «portugiefen ju erregen, bamif ffe baburd) 
»orbeugten, baff bte3Ja»ancr be« «portugiefen nicbt bie Sriaubniff ju ganbeln ertgeitfe«> 
wetcpe ben gläminger« «acptgeilig fe»n möcpfr. ©er ©tattgalter gab ignen feine anbere 
Antwort, afs ffe möepteft igren ©ang gegen, ©en 2offen gerietg ein epinefffepes SpauS 
biepf an bem englifepen «Boarengaufe in ©ranb, unb brannte ganj nieber, boep igres blieb 
glücflicp ffepen. > 

Afs Herr © a r i s ben 2iffen »om Pantjxan 2freatnngatla, bem bamotigm ©faftgaf* ©ari* wirb 
ter, nacp Hofe geforbert würbe: fo gieng er pin unb nagm ein ©efepenf mit, als ein ©tücf 5«̂  Stete ge» 
VfiaVke tÖoobaer, ein onberes »on ffloxey, ein v©tücf »on tTJaüafa Ptntabo , rio >'»"• 
2J>anbalter unb eine Stoffe iunfe, wetcpes fepr gütig aufgenommen würbe. ©er©taftgalfee 
fagte ju ipm, er gätte ign goten faffm, weil er gegöref, es würben jwep ieufe in igrem Haufe 
©cpulben wegen in ©anben gepalten, unb er nicpf wufffe, auf weffen ©efepl folepes ge* 

P% . ©aris fagte JU ipm, er päffe bes Königs ©efepl,' fte ju greifen, unb wofffe nicpf 
[fen, ^af et fielosmacpen würbe, epe fie igm wenigffens etwas bejagtet, woben er ipm 

::- . in:-i- T , « ) - •••/.-? tn»*' •**} t ^ J C S 9 1 M M , ? " - ^ • * * * 
p) ©ie gaben vor, fte »ärbin:-vonmeinem $$mge -bbrrrfepet; benn fonff »ürben ffe in ben tOtor; 

gmlänbern niept angenegm getvefen fey«. »• o 
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16 b 7 igre Hanbfcprift wies, um bie ©cpulben ju :beweifm. ©er ©tattt)aTftr antwortete,« 
©aris. glaubte, baf fe fepulbig wären: oftein baf ber Äönig ben Snglänbefir bie Srtaubniß gegê  

1—v ' ben, ffe beswegen ju feplieffen, ba»on wüfte et bas ©egentgeil; balm beffunb er bartwf, 
ffe fotlten los gelaffen werben. Snblictrnact) »ielm ©orffellunge« ergteft ©ari* bie Srfaub* 
«iff, ffe ju begatten, bis t lanjomges, ber »iergnnbert unb jwottjig Stealetfaunb einen paf= 
ben fepulbig war, gunbert; unb S u n g u n e , beffen ©epulb ffcp auf fünf putftftt «Realen unb 
bunbett ©äcfe «Pfeffer betief, jwanjig ©äcfe «Pfeffer unb gunbert Steaten am ©efbebejag* 
let gätte, worüber er feine Hanbfcprift gegebe«, ©er ©tattgalter fepiefte bemnaep einen 
»on feinen ©fla»en mif ©aris nad) Spaufe, ben ©efongmen ju wiffen ju tgun, unter »aS 
für ©ebingungen fie (osgelaffen werben fofften. 

^ottönber , ^ ^ <u$m war ber ©erfaffee wieber nacp H°fe geforbert worben. ©er ©faftpattet 
Pnbern^nt- fraQtc ^ §täminger, bie er auep gatte polen laffen, ob es in igrem ianbe gebräuegfitb wäre, 
«egen!" ' ' t™60 «JOtenfcpen ©cpulben wegen ju greifen, ogne bem Könige etwas bo»on ju fagen? ©ie 

antworteten, nein; worauf er fo gleicp ©efepl gab, fie perauS jufaffert. ©aris êrinnerte 
ign feines ©er fpreepens »or brepen Etagen: allein baS galt niepts; benner fepiefte einen von 
bes Königes ©fla»en, unb polte fte aus bem Haufe, ©iefes gefepag, wie ber ©erfaffet 
»ermutgef, auf Anfttcpm ber gläminger, bk »om JtarVmoy baju angeffiffet worben, um 
bie Sngianber beputfäm ju maepen, wefcpe, wenn fie-fagen, baf man feine ©ereeptigfrit 
gaben fonnte, es fegrtyriieg wagen würben, ben Spinefen ju trauen, bk benn baper notp» 
wenbig ju ipm fommen mufften, woburep er alle Hanblung an fiep jiepen würbe. Unb 
biefes biente ouep ju ber Abftcpt ber gläminger, bie ign mit allen Arten »on «Baaren »er* 
fagen. ©en 23ffen April 1609 langte eine fleine «Pinnaffe ber gläminger »on ©ufabanna 
unb Sernafe offgier an, woburep ffe »ernagraen, boff P a u l Vantexle JU Xernata gefatv 
gen genommen darben. 

EbflcptSors © e n 2 1 j j c n 9ftatj gieng eine ffämingifcpe pinnaffe nacp 2^emermaffin q ) , ben Snt« 
neo juentbe* ^ l u g a u g i U f u g r e n / »en ffe unter fiep gefafft gatten, ein «B»f unb eine Scfe »on bem Sp

lanbe aufjufuepen; weil man ignen gefagf, es gätte einen Ueberffuff om ©olbe unb©ejoar, 
welcpes fie für ©losfnöpfepen unb anbere ©aretgfrämermaaren einganbeln fonnten. ©en 
afSffen Auguff fom Hauptmann Äecltng mif 1 2 4 8 4 Rattis unb einem galben ©iertel 

, Sföuffatenblumen, unb 5 9 8 4 6 Tottis «JOtuffatcnnüffen, »on ©anba an. ©iefe famen 
Jgm bas 23abar ouf neun, jegn, unb eilf Stealen ju ffege«. ©er Katti wiegt bafelbff 
brepjegn unb eine golbe englifepe Unje. ©er fleine ©apor »on «JOtuffatenbiumen iff jegn 
Äottis, ober gunbert »on «JOtuffatennüffen, unb ber groffe ©ogar iff gunbert ^aftis «JOtu« 
ffatenbtumen, ober toufenb »on «JOtuffatennüffen; fo, baf wenn einem jemanb jegn ScattiS 
«JOtuffatenbiumen fepulbig iff, unb punbert Tottis «JÖtuffatennüffe bafür geben will, fo muff 
man es annegmen. ©en 4ten bes «Beinmonats, nacpbem Hauptmann Äeeling baS übrige 
»on feiner iabung eingenommen, welcpes 4 9 0 0 ©äcfe, unb bre» Tottis «Pfeffer war, giettg 
«r in bem «fceftor »on ©antam unter ©egel. ©er ©erfahr fam in eben bem ©epiff 
«oep Snglanb, nacpbem er »ier ^agre , neun «JOtonate unb eilf t a g e in %aba gewefen» 

.„ so» 
y) Bantarmagitt in »orneo. «Ranbe bepgefßgten Steten fepeinen eper von bem 
O 3Bieauep von ©umatra, brannte, €ati* SSerfafffr, als bem©ammler, |u femt. 

«pauepene. Purtpas. JDiefe unb anbere auf bem 
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fine gtacbriept wn Oerfepiebenen ©pejerepen, unb arin, fie au«&ufucpet./a.tt Signum 2floe*, S&enjo* ' v ' 

ben Orten, wo ffe petfemmen, nebff einigen 9te» im, 3ibet, Wlnit, SBejoar unb 2fmbra. 

Signum Äloeo , ein Hotj, welcpes »on ben Snglänbern fo genannt wirb, grifft bep ben Signum 
«JOtafläjern (Baxxu. ©ie beffe Art fömmt »on «JOtalaffa, ©iam unb Scambaja r), Xkei. 

Sßlan muff baS jenige auSfudjen, was in groffen runben ©fücfen, fegr biegt, fcpwarj, unb 
mit afcpfarbenm Abern gemarmelf, etwas bitter am ©efepmacfe, unb »on woptriecpenbem 
©eruepe iff, unb gfeiep wie «peep brennt, unb ©tafen oufwirft, wenn man einen ©plitter 
ba»on ouf ein Äoglenfeuer leget, ©enn , wenn es gut iff, fo wirb es niept aufpörm JU 
Itobefn, bis es ganj *erje§rt iff, Wöbe» es einen fegr angmegmen ©eruep »on ffcp giebt. 

.Öensoim iff ein ©ummi, fllinnian »on ben «JOtaffaJer» genannt, ©ie beffe Art »enjoim. 
fömmt »on © i a m , »eftber fegr rein, gelle unb weif iff, mit f(einen ©treifen »on Ambra* 
färbe. Sine onbere Art, bie niept »otlfommen fo weif, wiewopl fegr gut iff, wirb »on 
©umatra gebraepf. Sine btitte Art, bie »on «priaman unb öurrovofe / ) fömmt, iff 
fepr grob, unb wirb in Snglanb nicpf fonberlicp »erfauf et, in ©anfam aber poepgeaepfef. 

©bet . ©er beffe iff »on einer bunfrigelben garbe, faff wie ©ofb, fliegt weifflicpfi €ivet. 
benn ber iff getneintglicg mif ©ries »erfäffepf. ©oep iff er »on Statur weiffliept, wenn er 
fWfft) iff, unb wirb nur mit ber Seit gelb. 

tTJusfc S s giebt beffen brep Arten, fepwarjer, brauner, unb gelber, ©er erffe iff «9tu«f. 
ffpfeepf, ber anbere gut, unb ber legte ber beffe. S r muff eine bunfefe Ambraforbe paben, 
wie ber beffe ©piefenarb, unb in einer einfaepen, aber feiner boppelten Haut etngefcploffen 
fepn, wie es oftmals gefepiept. S r muff auep nicpf gar JU feuepf fepn, noelcpes ipn fcpwer 
maepef; fonbern bas «JOttttet galten. S r muff einige, aber nicpf »iele Haare toie ©orffen 
gaben, »pn ©teinm, ©fep ober anberm Seuge frep fepn, unb einen ffarfen unb burepbrin* 
genben ©eruep gaben, wefeper »iefen juwiber iff. «Benn man ign foffef, fo ffeigt bieSm* 
pftnbung bis ins ©egirn. S r muff weber gar ju batb in bem «JOtunbe jerfcpmeljen, noef) 
in ber Spavib lange bleiben, ogne ju jergegm. S r muff bep feiner Art »on ©ewürje lange 
gegolten werben, wo er niept bm ©eruep »erlieren foff. 

23e$oar. S s giebt beffen JWO Arten; eine fömmt »on «Beff* bie anbete »on Dffin* S&ejoar. 
bien, welcpe legtere boppelt fo »iel gilt, als bie erffe. ©on bepben Arten gaben bie@feine 
•erfepiebene ©effalt; einige ffnb runb, anbere long wie©attelferne, onbere wie^aubeneper, 
einige wie bie Stieren »on einer jungen Siege, unb anbere wie«Bal(nüffe; meiffentgeiis aber 
finb ffe alle an ben Snben ffumpf, unb nicpf fpig. Sgre garbe iff eben fo maneperte»; 
einige ffnb gell rotg, anberefegen aus wie Sponig; »iele gaben eine bunfeleAfcbfarbe, wie 
bie Sibetfage, meiffentgeiis aber ffnb'ffe fegr bloff grün, ©er offinbifepe ©ejoar beffegt 
«üs »iele« Häuten ober ©egalen, bk wie eine «perl|ell uttb burepfieptig ffnb, als wenn ffe 
»on ber Kunft gefepliffen wären. «Benn eine ©cpafe abgejogen iff: fo iff bie folgen»« 
noep pelfer unb burepfieptiger, a(S bie erffe. ©iefe Häute ffnb einige biefe, einige bünne, 
nacp ber ©reite ber ©feine; unb je breiter.ber ©fein iff, beffo beffer iff er ju »erfaufen. 
©er fteperffe «Beg, ben ©ejoor ju probiren, iff, man wiege ben ©fein ganj genau, lege 

«JOtmm mm 3 ign 

1) »«rrowfe giebt Ctttral, in (Snglanb An* unb pier bai Pfunb jepn ©epiffinge »ettp iff. Sc 
eis genannt, »elepeS bafelbff ber Äatti ein Steal »irb im ©riefe «ufbepalten. 
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1 6 0 9 ign barauf ins «Baffer, unb laffe ign »ier ©tunben barinnen. ©arauf fege man, ob er 
öaria. nicpf geborffen iff; wifcpe ipn ganjfrocfen ab, unb wiege ipn wieber. Benn er nun niept 

' v J gerabe ebeft fo »iel wieber wiegt, als juerff: fo iff er nicpf gut. Auf biefe Art fonböaris, 
baf »erfepiebene ju Kalte würben, unb nur ein ffein ©tücf in ber «JOtiffe begleiten, welcpes 
ein tlael 3 a o a , ober jwo Unjen weg. ©ie meiffen nacpgemacpfe« ©feine fommen oon 
©ufabanna in ©orneo. SOton fann fie ju «patfanne», ©emermafft«, ©ufabanna, «JOtafr 
foffar unb^nfiila bas Tpacas, welcpes an bemSingange »on $amboja liegt, gaben. 

Smber. Timbtx. ©iefer iff »on »erfcgiebener garbe, afs fcpwarj, weiffe braun unb grau, 
©er fepwarje iff gemeiniglicp ber fcbfeepteffe,unb bee graue ber beffe. «JOtan muff barunter 
benjenigen ausfucpm, ber »on ptecf unb ©cptacfen am reinffen iff, ins »etßficgte fällt» 
unb ofcgfarbigt mit einige« untermengten afcpfarbigfm unb weifflicpfeti Abern. Sr mu$ 
ouf bem Waffet ffpwimmen, unb ob fofepes auep gleicp einiger, ber folfep iff, tguf: fo iff 
bod) gewiff, baf feiner, ber rein iff, im «Baffer finfen wirb, ©ie größte «JjRenge fömmt 
»on «Jtofämbicf unb ©ofala» 

2)er IV SJDfc&nitt. 
Sine tflaa)ti&)t «on 95«ntam, Sortan, SÖtaffaffar, Snfel Soorneo, ®uffabami« »nb fyina, nebflbo 

SJalli, 'üimor, ©anba, ben Sftoluffen, ©iam,$ee nen 3Baaren,b»e bapin a.epen,unb von ba ausgeben. 

»antam,ein SÄantam, eine ©fabt auf ber f̂ nfel groß Java, welcpe im feepffen ©rabe ©überbreff« 
- groger £an* ̂ ~ l i e g t , unb brep ©rabe Abweicpung gegen «Beffen -gaf, ©iefer Drt iff ber große 

befeplap. Hanbetsplag »erfepiebener Stationen, »on »ieterte» feltenen Arte« »on «Baaren. Sr felbff 
aber bringt wenig, auffer ben iebensmittel«, ber ©aurameffe unb bem «Pfeffer, wooon in 
ber Srnbte, bie in bem «Beinmonate iff,30 ober 32000 ©äcfe, jeber ©aef »on neun unb 
»ierjig epinefifepen Tottis unb einem galben gefammtef werben, unb ein Katti ein unb 
jwanjig Stealen unb einen galben englifcp gilt. Sin ©aef geißt tümbang, unb jtpep 
tptnbange finb ein Piful ; brep Piful ein ffeiner 2J>abar, unb »ier unb ein galber ein 
groffer ©agar, welcper »iergunberf utib fünf unb »ierjig Tottis unb einen galben ausraa* 
epet. «JOtan gaf auep bafelbff einen Rulat, woburep bk 3a»aner gemeiniglicp panbeln, 
weit fie bie Bagfcpale niept reept ju gebrauepen wiffen. S* entgalt ffeben Katüß unb ein. 

•'V ©ierfgeÄ j unb ff eben iculafs m«o>n ein gtmbang (ffüff igen «JOtaaffes), wefcf>S ein $atf f 
unb ein ©iertgeilmegr iff, nacp ber «Jtßage. S s foffte in ber £gat fei« Ünterfepieb baruit* 
ter fe»n: affein ber«Jföogemeiffer, welcpeeffets ein Sginefer iff, giebt feinmianböleufen eine« 
©ortpeil. ©etm er fann ignen mit einem großen ober fleine« «JOtooffe bienen, naa) feinem, 
©elieben. 3m Spriffmonate unb Senner fommen »iele mif Pfeffer belabene Junten unb 
?)rawen »on Cfc^errmgin unb ^fauby noep biefem Drte, fo boff am Snbe bes 3eniter$ 
ffets «Pfeffergenug ba ifl, bre» gute ©epiffe JU laben/ , ,.-,.. y, 

©elb. pex Äönig bat feine anbere SatÄnje, als welcpe »on Spina fötnmt, pkft wirb Rat 
febts genannt, unb »om ©le»e gemaegfc ©ie ©tücfe ftnb runb unb bünne, mit ioepern, 
fte anjureigm. faufenb fofepes, bie alfo jufammengereig>f ffnb, griffen ei« Ptftl, toeU 
djer »on »erfepiebenem «Bertge iff, nacpbem bt*#$afcges ffeigen ober faffen, woge» fie jpren 
©ortbeü ju moepe» wiffe».« gegn Petu machen em ÜAffw, iri)n £a*feue. ein $arri/ 
jegn ftatris ein Uta, unb jeg« ttrae rin 23at>ar. «JOtan gat jweperlep'Art, bie tfafegei 

ifgen, ©ie rine.geifft £bucbu$ Cbina,.ung bk anbete, Cbijc^utf 3aoa, ».orun« 
ier bk legte bie beffe jfff ben« ba muffen jtpeppunbert $afcpes auf einem gaben fepn. AuJ 

ben 
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bm t^nefuftm^ben«ber finbet man nurfunbert unbfeitjigoberffebmjfa. günf gäben 1609 
moepm ein Pef», unb man »erhegrt alfo jmeogttnbert ober punbert unb funfjig Kafdfts an Baris, 
jebem «pefu, welcpeS eine groffe ©umme auSmatpet, wenn man fforf ganbelf. Stacp ben '—" ' 
ianbc*gefe|*n aber muffen 1000 Kafd)es auf einer @cpnur f«m, ober fonff öaffe, baS iff, 
Aufgelb, gegeben werben. «Ben« bk Junten obgegm wollen: fo fann man oier utib bre»« 
fftg unb fiuf unb brepffig Peüus für einen Steal faufen, ba man bas näcbffe 3>agr wieber 
jwep unb jwanjig unb jwanjig für einen Steal »erfaufen fa«n: fo baff mon «nen groffen 0e« 
winff bobe» maepen fann: affein bk ©efagr »or bemgeuer iff auep groff. 

©os ©ewid)t jum ©ejoar, Sibetge unb ©olbe geißt Zati, wefeges jweme Stealen »on ©miegre, 
Acpten unb ein ©iertgef, ober jwo mglifebe Unjen tff. Sin maffajifcper Xaei iff ein Steal 
»on Acpten unb ein galber, ober eine Unje unb ein ©ritte! mglifcb. Sin epinefffeber Xael 
iff ein Steal »on Acpten unb fteben unb jwanjig tgei l; ober eine Unje unb ein günftgeil 
englifeg: fo baff jegn tbinefffege Saris gerabe fedyi jatxtnifcpe betrogen. 

©ie mglifcpf««Baaren, welcpe gier »erfouft werben, ftnb Sifen, fange unb bünne ©..faufenb« 
©tongen, feeps Stealen ber «piful. ©Iep, in f(einen klumpen; für fünf ober feeps unb Wter. 
jwanjig ©tücfe fünf Stealen ber «piful. «Puloer, fein runb geförnetes, fünf unb jwanjig 
Stealen bos gäßcpen. ©iereefigte «JOtaierepeu, blutrotg gefärbt, feeps guß lang, jegn 
Stealen. Anbere, bie über unb über bamafeirt, unb feeps unb einen galben guß lang ffnb, 
fuaftegn Stealen bos ©tücf. ©reifer Seug »on jegn «pfiinben bas ©tücf, »on »enetianl* 
fa>m Stotge, brep Stealen »on Acpten bie (Baffe, welcbe bre» ©iertgel »on einer Sffe iff. 
<£>pnim Vtiesxit), welcpes ber beffe iff, aept Siealm ber Koni. Timbex in großen 
©fücfen, ein t P a m g , unb ein galber maffajifcper Xael, feeps Stealen »on Acpten. Ro* 
fallen in langen SK*iaen, fünf unb feeps Stealen ber maffajiffpe Xael. -Healen oon 
Tiöpten finb bie beffm ©üter, bie man fugren fann. 

3m Hornunge unbSOtärj fommen bre» ober »ierfjlunfen »onSgin«, bie mttrogerunb 
»erarbeiteter <Beibe, epinefifegm Rafdpt», «Porcellän, baumwollenen Beugen »on afferpanb 
Art unb «Preife, fegr reiep beloben finb, als roger©ribe »on rtanftng d), welcbe bie beffe 
tff, unb wooon ber «pifulgunbert unb neunjig Stealen gilt; ©eibc oon Ranton, welcpe 
grober iff, unb ber «piful nur ad)tug Stealen foffet; tlaffenbe, in ©oljm, 112 Sllen bai 
©tücf, ber (Box j ober jwanjig ©tücfe für feeps unb »ier jig Stealen »on Acpten. ©ammet 
»en offen garben, jwolf Stealen baS ©tücf »on brepjegn Sffen. faamafi oon allen 
Sorben, feebs Stealen baS ©tücf »on jwölf Sifen. EDetffe ©attine, oept Stealen ba* 
©tttcf »on jwölf Sllen. öurgones , jegn Sllen baS ©tücf, ber (Boxi fünf unb »ierjig 
Stealen. VIVerfpinncnfeibe, »on bm beffen garben, brep Stealen ber Äatti. ttfuof, 
ber beffe, jwe» unb jwanjig Stealen ber Äatti. ©olbbrat, ber belle, funfjegn Änofren; 
eine jebe Änofpc brepffig ©tregnen, für'einen Steol. ©ammttapeten mit ©olbe geffieff, 
ocbtjepn Stealc; »on ©affin »ierjegn Sieale x), VOdfttVoxb^ntje Stoffe, neun Sllen 
bos ©tücf, ber <5otf funfjegn Steolm» VOeifex glatter IDamaff, neun Sllen bas 
©tücf »ier Strafen. XVeiftex^udex, ber «piful bre» Slca.cn unb einm.ba.be», »enn er 
fegr troefen iff. SucTcrfanby, fegr troefen, fünf Stealen ber piful. Porceüanbecfen, 
fegr breit unb fd)6n, jweene Siealm baS ©tücf. (grober <Zalko,mi% unb braun, fünf* 
jegn Stealen ber (Borf. 2>« 

0 &̂epm Putepa« Willem, 5. t. von Äairt». unb pei|t bwm Affo» Ttazabiflat ober bie 
2tffn» ift bai reepte «rabifdK Sffio«. 3n änatolten fjpwarje ©tabt bei« Opium«. ») £»epm purtpaS 
•ber (Irin Aßen iff ein «Plab brtweaen berühmt, /Umfing. *) €< fcpeint pier ttmai }u fehlen. 

http://Slca.cn
http://einm.ba.be�
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0ari«. 

©pejerepen. 

Ääniglicge 
Sorte. 

Sie ©tabt 
Sortan. 

©te ^unfen bringen auep groben Porceffän, «JOtaterialiffen * unb »erfepiebene anbere 
«Baaren. «Beil fte aber nicpf mit jur englifepe« Hanblung gegoren: fo läßt ber ©erfafjer 
ffe aus. 23en$oim, fegr gut unb weif, fünf unb brepffig unb brepffig Steale» ber Ptfttl. 
S i g n u m 2Uoes, ber «piful acptjig Stealm. Tilaun »on Spina, fo gut als bk englifepe, 
brittegatb Stealen ber piful. 

j&boromanbeljeug y) iff eine Hauptwaare affgier. © ie Arten, welcpe am meiffen 
abgegen,griffen.(Bubars, «pintobos »on»ier unb fünf Umfcblägen; feine Sepwcpe 00* 
© t . TgomaS; ©affaepos; ja»aniffpe ©ürtet, fonff Caine ( B o o l o n g ; ©cplepercalico, 
©uepealico unb weißer Salico in Stoffen. S in ©ubar iff boppelt, unb entgalt j»Ölf Sllen, 
ober einfacher bloß feeps ^afias, ©rober unb feiner ©affaepos entgalt jwen unb brenffig 
unb »ier unb brepffig HaffaS: boep iff ber feinffe affejeit länger, © i e feinen leppiepe von 
©f. Xptmtas, feeps HaffaS. tTJuris iff eine feine Art »on Seuge, ober gier niept fegr ge* 
bräuepliep; benn er iff tpeuer unb furj, fecpjegn HaffaS für jweene Steale unb ein ©iertgel. 
Affe Arten »on mallajifcpen Seugen finb gemeinigliep aept HaffaS lang, bager es (Eberra 
tHatlafa grifft; unb übergaupt werben gier offe Arten »on baumwollenen Seugen, »elcge 
breit unb »on guter iänge ffnb, fegr gefuepef. S in ^afia iff eine galbe Sffe, oon bem 
Sffbogm bis an bk ©pige bes «Öttttelfingers gemeffen. 

© e s Königs Solle giefelbff ffnb folgenbe. ©er Soft ©cfrurey iff oept ©äcfe von gun* 
berfen; ben «preis »on jebem ©aefe «Pfeffer ju »ier Sleoten »on Acpfen gereepnef, er mag 
gelten, was er will. Bi l fabiüian z) iff ber: wenn ein ©epiff auf ber Stgeebe anf ömmf, 
welcpes mif Seugen u. b. g. gelobm iff: fo werben bem Äönige bie Arten, bie «JOtenge unb 
ber «Preis babon gcmelbet, epe man etwas ans ianb bringen fann. ©arauf fepiefet er 
feine ©ebienten nacp benen Arten, bk ipm änffegen, unb will fie für ben galben «preis ober 
ein flein wenig barüber gaben, ©enn wenn igr eure Seuge ben (Bor j für jwanjig Stealen 
bictget: fo wirb er euep nur funfjegn ober fecpjegn geben, ©er gläminger Art iff ge»efen, 
baf fie igm fieben ober aegtgunbert Steaten auf einmal für eines ©epiffes iabung gegeben, 
um fiep baburcp »on alten Sotten unb Unrugen losjumacgen. Stacp ber ©ewegngeit bei 
ianbes abet iff biefer Soff <0 feepspunbert unb fünf unb fecpjig Steaten b) »on fedjstaufenb 
©äefen »on «Pfeffer, wenn man fte einnimmt; fonff iff man gepalten, fo »ief faufenb ©ade 
»on bem Äönige für einen galben ober brep ©iertgel »on einem Steale auf einen ©aef megr 
ju nefjmen, als ber «Otarftprris iff. «Benn man ffcp fepon »orger mit genugfamer iabung 
»erfegen, bie ©epiffe abjuferfigen: fo muß man boep eben fo »iel Sott geben, ober mart 
pot feine Srlaubniß, etwas ju laben. Rubatxuba iff ein Sott fürs Anfern, unb iff »on 
fedjstaufenb ©äefen fünfpunberf Steaten »on Acpten. © e s &d)ad) 25anbars S°ö iff 
»on eben fo »ieten, jwepgunbert unb funfjig Stealen. © e s «BagmeifferS ©ebügren finb 
ein Steal »on gunbert ©äefen. ©ie 3erotul i s , ober«Bagemeiffer, bk ju bem Sollgaufe 
gegoren, befommen ouep einen Steal »on gunbert ©äefen. 

f o r t a n liegt gegen Dffen »on 3 a f a t r a . ©ie grifft ©erebaja, unb bringt iebemt* 
mittel, groffen ©orratg »on ©aumwoffe unb gefponnenen ©am. S s fommen wie mit 

Pfeffer 
y) Sie portugiefen nennen eet Cbaramanbet; 

bie ^ranjofen unb Italiener Caca ober Coroman* 
Oel, »elcpeS eine verberbte 2lu6fpraebe von Coro: 
manoalum ober CotomanOora ift. <£« ift bies 
fett aber ntept ber Stame bei ianbei, fonbern ber 

Sitel eines Ääniget?, »elepen bie Portugiefen bep 
iprer erffen Anfunft an biefer Äüffe aus" 3rrn)um 
bafür genommen. 

*) Ober /Labba. 
a) SJon »iffa=biffia» ober S,abba. purebtt-
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Pfeffer bilabene %untm »on 3 a u b y . ©ie ©tabt;fixieret auep einige Keine $>ramen naefr 1.609 
©anba; fö, baff man etwas weniges, »onSSnnff&ewiuffm unb ©turnen bafelbff gäbe« fann» , 3*?'»-

tTJaifaffar iff ei«Splanb, «iajt weit »on ben Selebes«^ S s bringt einen ffarfen ©orratg ^^tiiafferT 
opn ©ejoarf einen, bie man für einen billigen «preis gaben fann; wie auep Steiff unb anbe* 
re iebensmittel in großer «JOtenge geroor. ©on ba gegen auepeinige Junten nacp ©anba, 
fo baf man gleicpfaffs etwas weniges »on«4Jt«ffafen«iiffen unb ©turnen bafelbff gaben fann. 

2jali Iff ein Splanb gegen Pffm^O »on «JOfyffaffar in aepf unb einem tjatben ©rabe ÄaW. 
fubttep. S s bringt »iet «Xeiß, baumwi>ffm ©am, ©cia»en unb groben weißm Beug, bet 
JU ©anfam fegr gefuept wirb, ©ja «Boote« für biefen Ott ftnb bie ffeinffe Art »on bim* 
en unb weißen ©tasfnöpfcpm, Sifen unb groben «Porcelan. 

tlimor liegt .gegen Offen »on $5ali, i« bem jegnten ©rabe, »ierjig «JOtinuten ©über* $tnw. 
breite.» ©iefes Spfanb bringt eine «JOtenge »on Gfainbanna, welcpes bie Sngianber w e i f 
fen ^anbel nennen, ©ie größte« ©fom, nie werbe« für bie beffen aegolten. ©er «pfe 
ful gilt JU «banfam, wenn bie Junten einlaufe«, jwanjig Steale» »onTfcgfen. S s giebt 
4jj$ «Jtßocps in großen Äucpm, wooon ber «piifui JU ©antom, nacpbem bk Seit «ff, aept* 
jepn, neunjegn, iwanjig unb brepffig Steaten »on Acpfen giff. «Beif be» biefer «Baare 
großer ©etrug iff: fo muff man fid) bepm Raufen berfetben wogl »orfegen, unb bte Äucpen 
»on einanber bredjen, um j.u fepen, ob es »ermifepf iff obtr nicpf. . ©ie ©üter, wetcpe ba* 
bin gebraegt werben, finb Hacfemeffer, fteioe bunte $n»pfcgßrt, «poteeton, bunter Xaffenb, 
aber fein fegwarjet, epinefifepe ©tatpfatine«, fpüiefifcpe JÄlocfen, unb ffaeggefeptagene 
«platten »on ©itber, fo bühne als rine.öbfate unb »teerne Hanb breit. £>jeß iff einfegr 
»prfMgaffer Hanbel; benn bie Sginefer gaben ben Stiglänbern, bk mit ignen bagin gegan* 
gmffnb,ouf »iergunberf, ein gunbert (Öewinnff gegeben, e) 

TSanba, im fünften ©rabe ©überbreite, bringt eine große «JOtenge bon Vllufcatenblu* 85anb«. 
inen unb Stügen, nebff 0ele »on,be»ber(e& %ttenf)t ,$s gat feinen König, wirb aber »on 
e(nem öd?ä^,2>änbar rtgtertjt, per mit ben j ^ a e p f t a n b o x s bon Stero, ientor, «pu* 
fowa»,«putorinunb iabafaffa im«3ürtbrtiffeffe§f, wefepes nage aniiegenbe Splanbe finb, unb 
Öörmals Unter ber Herrfcgoff bes ÄönigS »on ternafa geffanben,i|o aber igre eigenen ©tattgol* 
ter gaben. 3>n biefen Splanben gat man jägritet) brep Srnbf en, als im Heuiwnate,*Beinmona*. 
te, unb Homunge. ©ie im Heumonate aber,, wettbe tTJonfon 2f veputt grifft, iff biegrößte, 
©)ie Art JU ganbeln fff fofgenbe; ,Sinfleiner©agar iff jegn^affis»on«JOtufcatenblumen, unb 
gunbert »on «Ot.ufcatennü'ffe'ii; «nb ein großer ©ägär iff gunbert ̂ atfis »on.«JOtuffofenbtu»nen, 
tmbtaufmb Tottis »onlWufcatennüffen; ein Äatri ifffürif engtifcbe Pfunb brepjegn unb eine 
gafbellnje; ber Preis aber ba»ort iff »eränbertiep. ©ie ©üter^bie für biefe Splanbe biehen, 
finb: (Eboromanbrfjeutje, C&eteroaUavo, als ©arraffes, Ptnrabos, feine %>attad)OS, 
(epwarje ©ürtef, Cbetlis, weiße Salico j: ) , breiter ficgtrotgier ober faffanienbrauner Seug, 
gerhünjet ©otb, als Syofenpbel aus Snglanb imb ben Stteberlanben, Stealen »on Acpten} 
man fann aber bas für fiebenjlg Stealen im ©olbe gaben, was einem neunjig in Steaten »on 
Acpten foffen wirb; fepone unb gtoffe epinefifege ©eefen oJne.Staub, ^Pamaffe »on liegten 

v - garben; 
H) Unb fb mepr ober weniger naep berüaftbeti©d)if* f ) Oel von «Stufcatenblumen, vier Stealen bat? 

fee. 0 ®tt »urbe eine jeitlang füt ein ^planbgtpal? SWfjel: JU ©antam foffetes fünfe ober feeps. 9$o» 
ten, unb (tunb auep fo in ben alten harten: man-fanb PuipJ3n>a*0f' fenffc bie ICeofelötttff I, f ö"mmt jber 
ejberfeernaepmaljj, baf e6ein©tad von ben SelebeS Söogel Cafuarie. fpntdba*. 
»ar! -J) €ö follte gen ©JbWffbriSm,£ g)teWWn^%®foiW.Wifcw,(b<$* 

1) &epm Purepa« ffept: vter« für eins. 2f ff om Itteori) »eltper »eiep iff,»ie 2Bacg*.p«rcb. 
öligem» Äeifebefd)». 125anb. St n n « n 



ißog 
Saris. 

S?eluffifibm 
Splanbe; 

^mgreiep 
©iam. 

&omefc 

©ufabaima. 

ÖefieSia* 
manten. 
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garben; laffenbe, ©ammef, epinefifepe ©cbacpteln ober »ergolbefe BafyffemigxJ>}; 
golbcne-Äette«, »ergolbefe bünne ©egalen unb ©ecper,glänjenbe unb bamofeitfe ©tutm* 
Rauben, glmfen, wie aud) »tele bis jur ©pige angelaufene unb gejeicpnete ©egenflmgen; 
Äambajajeuge, fegwarjer unb rotger Salico, ©epfepercalico u. f. w. Steiß iff aud) eine 
gute «Baare für biefe Splanbe. 

©ie Wiolntten finb fünf Sptanbe, afs fcttolutto, tTernata, Cibor, (Beloio unb 
tttacfyan *'). ©ie fiegett «ffe unter ber iinie k); unb bringen eine große «JOtenge von Stä-' 
getein, aber «iept jjägrficp; fonbern nur äffe bre» Jagre. ©er Äattf bafelbff maepet brep» 
bimbtrt mg.ifcge«Pffutbe, fünf Unjen; ber ©apar jwepgunberf Tottis; unb neunjegn ter* 
«atifege Kattis maepen auep funfjig »on ©ontam. ©ie ©üfer, welcpe fiep on biefenÖtten 
gut »erfaufen laffen, ffnb Sgercmanbeljetige, Cberemallaro, aber feinet; unb ftämifepe 
(Surfet, ©aloloo, feine ©affaepos unb €t>ellto werben am merffen gefuept;; »ie auep 
tgmefffcperSctffenb, ©ammet, ©amaff, große ©eefen, geffrniffte 3ar)fpfenlrigey breitet 
earmeffnfarbener Seug, Opium, ©enjoim u. b. g. 

© i a m liegt in »ierjepn unb einem gafben ©rabe Sterberbreffe. S s gat efnen groffen 
©orratg »on ffgr gutem ©enjoim unb »iele reiepe ©feine, bie »on «pegu bapin gebraepf 
werben. Sin Xael iff gier jweene Steaten »on Acpten unb ein ©iertgel. Spiet iff viel un* 
gemünjet ©über, welcpeS »on 3apan tbmmt: bod) werbm Stealen »on Acgcen megr ge» 
fiept; benn jweetreunb ein ©iertgel gemün jte ©fücfe, gelten britfegotb ungemünjfe. ©rer» 
ter fepariacpforberter Seug, Sifen, unb fepöne ©piegel ftnb in guter Hocpacptutrg. Alle 
Arten »on epinefifepe« ©ütir» ftnb. gier tgeurer, als ju ©anfam. ©ie" guffirafrffpe« 3im* 
fen fommen im ©raep* unb Heumonate «otb ©iam, unb berügren juerff bie tTTafbioen, 
uttb barauf tjenaffere, wofetbff ffets fecbffegalb unb feeps gaben «Boffet iff. ©on ba 
fann man in jwanjig lagen, über ianb nacp ©iam gegen. 

2$orneo liegt im britten ©rabe ©überbreife. S s gat einen großen ©orratg oom 
©olbe, ©ejporffeme«^ «Bacpfe, Wotans, Rafulatta, unb ©racpmbfute, womit in ber ©tabt 
23emermaffm / ) ber größte Hanbel getrieben wirb. «JOtan fuepet gier fofgenbe Baaren • 
offerganb Sgoromanbeljeuge, epinefifepe ©eibe, ©amaffe, taffenbe, ©ammet von äffet* 
fep garben, außer fcpwarj; breiten feparlaegenen Seug, Unb Steaten »on Aeptem ©ejoar? 
ffeine werben bafelbff für fünf ober feeps Steaten ber ttdetgefäuft, weteper anbertgalb. «Äeale« 
»on Acpten, ober eine unb ein ©rittet »on einer englifepen Unje wiegt.' 

©ufabanna iff eine onbere ©tobt »on ©örueo m), in einem unb einem galben ©rabe ©ttf 
berbreif e, unb gen Storboff »on©antam 160 «JOteifen.. f̂ n ber Sinfagrt bes HafmS gat man 
fünf, unb bep niebrigem «Baffer btep gaben, einen gatfonetfepuß. weit oom Ufer, unb 
fcg.ammiegten ©runb. Spiet wirb oon ben ^unfen «nb Ptawen ein. großer Hanbel mit 
©iamonfen gefüpret, bie im Ueberffuffe baftnb, unb für bie beffen in. ber «Bett gepalten 
werben. Ss ftnb ju alle« Seiten »iele ba, »ornegmtiep im 3enm*, April,.Heu*unb «Beitt* 
ntonafe: bie größte «JOtenge aber trifft man in ben bepben erffen «JDtanaten an,, um «oefdje 
&eit fie in «prowen ben gluff &aoe £erab gebraegt werben, wo ffe wie Perlen, burcp täueper 

gefunben 

V) ©o ffepY ßepm Patdxut. Sterben- gegen- ©Üben-, unb $lbor ift Ü6er ef* 
r) SÖevjm •Ptttcpaß ftebt XXladktb S5ad)ia« nen ®rab gegen SJtorben von ber Önie, »eltpf 

«nb ®tonil finb auägelnffen. a»ifcpe« JTJacOian unb Zadjia»- burepgept, bie 
ky £>a* tatm mepf fep«;- benn ffe liegen- von näger iujämmen liegen» 
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gefonbettwerben. ©ie Urf«cge> warum man im Henmnb «Beinmonafe nidjtfo »iefe befömnty * 6 0 o 
tff, weil es olsbenn »tri regnet, unb ber gluß auf neun gaben goep anläuft, unb einen €»«**«. 
(olepen ©trogm gat, baß man ffpwerlid? utttertaucpm fann* 5 > bm anbern «JOtonafm ' — y — 
gergegen iff er faum »ier ober fünftegalb gaben tief, weltgcs man JU biefer Abffcfc fürs 
beffe gäft. ©ie «Baaren, bie rjiee gefuept unb »erlauft werbe«, ftnb; mafoffifepe«pintabo^ 
fegr ffine ©areaf fo (Bubaxes, Poultnge, übaxa Ja»a, ©cbleoercalico, gefffaobiebte 
tgtnefffcge ©eibe, ©olb, ©teetfpinnenfeibe, lieptrotpe breite Seuge, afferpanb flentegläfeme 
Änbpfcgcn, bk iniöantam gemaept werben, wie eine Sonne ausfegen, aber nicbt große? 
afs eine «©ogne ftnb» %n ©anfam faufet man »iergunbert für einen Steal »on Acpten, 
unb pier giebt man gunbert für ein iTJas, welcpes brep ©iertgel »on einem Steal »on 
Acpten finb; epinefifepe .Rafften, Stealen »on Acpten, »ornegmliep aber ©olb, ogne welcpes 
man nicpf »iel tgun fann; beim mon.befömmt für jiwenfReaJ in ©olbeinm ©fein, ben 
man für anbertgalb ober eitim Steal, unb bre» ©iertgel in ©über »tepf befommen fann» 
Wenn man nad) biefem Orte will, fb iff ber beffe «Beg, baß man juerff «aep öeme iv 
maffw gegt, wo man bie »orgebadjten ©üter gegm ©olb efofaufegen fann. «JOtan wirb 
bafelbff für brep Rattis Raf&en ben matoffifepen Caei befommen, wefeper neun Stealen 
•wertg iff, wie man bem «jßeifaffer glaubwürbig berieptet gat. Unb man wirb gier ©ta* 
manten einfaufebm fönnen, für »ier Ratt i s Rafcben ben Zael»), welcper ein Steal bce# 
unb ein galb ©iertgel am ©ewiepfe iff, fb bafi man bre» ©iertgri »on einein Sieale »0« 
Acpten an einem tEael gewinnen fann. ©er »ornegmffe ©ewinnff aber tbmmt »on ben 
.Diamanten, »on betten es »ier Arten giebt, bie nacp igrem «Baffer unterfepieben toerbe«, 
welcpes p e r n a grifft, als X>erna2fmbou, U>erna koub, Perna $5a£fat, Vexna 
# e # , b.i» weiß, gtüiv 9«»% unb eine garbe $wifege«©rün Hnb($e#., ©as wrijje «Baffe; 
aber iff bas beffe. 

Sgre ©ewiebte geißen © a Was, © d / Ä a p a h # © « £ufufc, © a Peab. ©ier ®e»i<tjte, 
Äupangenmaepen ein VC$s, jwe» Sufutenein Ä u p a n g unb,̂ anbertgalb PeaÄ/inb 
«in änjufc SOtan' gät aud) ein Paipaw, wefepes t>iet JTJatf'tff;' Uhb fecfcjebn t i l a s 
tnoepen ein Cael. Stacp biefem ©ewiepfe wägeft fie ©iamanten unb ©olb. 

©ie ©üter »on Sgitia fflib' roge ©efbe, unb forttmf bie beffe »on VXantinQo), (gie cgtno, b« 
getßf ^ow^a mb'gilt bet DtlÄBl bafelbff äcgfjig «JCeaten. tlaffenb; Züe genannt; "bek ®üter vm 
beffe wirb in rinet'ffefam ©tobt, 4^,cf?u,<gernadjf, unb gilt ber (Borf brer)ß% Steofe«. »«&«• 
fcamaft, Cowne genannt; be&befit wirb ju Danton gemaept, unb gilt ber (Borf funfjrg 
Stealen. CTat>feibe, • Routftoä genannt, unb gilt ber «piful punbert Stealen; (Befttcftt 
SDecTen, Poey genannt, ein ©tücf »0« ben beffen jegn Siealen. H a b g o l b , J&imffoa 
genannt, wirb nad) Qpiptpait »erfooff, Welcpes ein ©fiftbel ffr; Jebes tityptpau entgalt 
jegn-^apiete, unb jebes «Papier fünf Änoten, welcpeS für brepPaweri, jweene Strafen 
»on Adjfen, »erfauff wirb. ©aS beffe gat feeps unb'brepffig gabeftmfteem*Sc«ote«.~©at* 
tine, ftm gmartrtt, ein ©tücf »on ben beffm ein Steal. (Brofie 23ed?en, Cbo*pau g«* 
nannt, bre»e für einen Sleal. W>eifier Sttcfer, Perfong gmonnt; ber Ptftri »on bem 

S t n n n n 2 beffen 
... O ober »artiarmafTt«, ein Hafen in bem m) %\ ber »effliefjett &tiit. 
HbofHicpen tpeile bei CJplanbeö, faft gegen «Jlorbeu w) SBirb bepm Purcpae; ffe« Matte gefeprieve«. 
von ben offlicgen ©»«*« bts Sflmbe m«öttw 0) SSicb bep bem «Pwepas ^anfing «eföfci«. 
«nb^wa. ben. 

J 
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1609 beffen eingafb Steal. Porceffan, P o a genannt, ein 1\atti »on bem beffefi ein StVtfl, 
©acio. perlenfct>ac^tetn, St>a*nab gmannf, eine»on ben-beffe« fünf Stealen. ©ammt, 
— * — ' ian*r/o Jount genannt, ein ©tücf »on neun Sffen fünf Stealen. tTJeerfpinnenfeibe, 

Qounfe genannt, ber «piful »on ber beffen gunbert unb fünftig Steaten. tTJuft, Sa*bU 
genannt, fieben Sieölen ber Katti. Rafdpen, fecpyigPefttcn für einen SleaJ,«' Steifer 
Beug, £o4o*ney, ©afofce gmannf; welcper bre» ©iertgel Sffen iff, gilt ffeben Stealen 
»on Acpten. ©piegel, fegr breit, Rea genannt, bas ©tücf Jegn Stealen. Sinn, Gea 
genannt, gilt bafelbff funfjegn Stealen ber «piful. VOadps, $.a genarrnt,- furtfjegn Stea
len ber «piful, Flinten, Rautd)in# genannt, jwanjig Stealen ber ianf.*!; ^apanifcot 
©abe l , © a m t o genannt, oept Stealen bas ©tücf. i&epbänten$c\bnt, bk ffärfffen unb 
beffm, jwmgunbert Stealen ber piful. ©ie ffeftim, ober ©creoeltas gunbert Stealen bet 
>̂flfuL Weiffer ©anbei, Zwa*wbi genannt, ber beffe in groffen ©dämmen, ofetjtj 

Stealen ber «piful. ••-•" •" 
36l(e. $>er 3oH »on bem «Pfeffer im ianbe fff ein Cael »on einem Pi tuf , niepts aber außer 

ianbeS. «JOtan bat genaue Aepf, bie Ausfupre »on afferganb £rieg$»offafge jii »erginbern. 
*$n bem «J0to«afe «JOtärj gegen bk 3«nf en, bk nad) ben tTJantlf en woffm, »en (Epau^cbjt 
t» ©efefffepaft ab. S s gegen igrer nicpf weniger, als »ierjig, in rinem 3agrebögi»/'ju»eilw 
Wer e, fünfe,; jegne ober megt jufammm, fo wk fe fettig finb. 3gre iabungiff robe>«nbPerirt--
»eitete <Beibe: aber »iel beffer, als Diejenige)bie ftenatf) «©anfam fügtet.. Swf^m'ÄattWh 
unb ben tnanillenfegelt man jegrt Xage. 3 m Anfange beS^acpmonÄ^femmmffe'niit 
Stealen »on Acpten belabm^urütf» ©te ffttb niept ffarf unb fann man ffe mit bem ©cplfr%* 
boote wegnegmm. 3m<cjfagre 160& galt ber «Pfeffer inSgma ber ipifal ffebemegalb tat 
$en> u«b warb um eben bie Seit ju ©onforn ber Simbangfär britfegalb Stealm »erlauft. 

©er v wfönitt* 
^ yOaamtibk in Japan oetfauft unb getauft werben, mit it)ren gehörigen ' 

Pfeifen p). ^ ,, 
1. SBaaren, bie in %ayan »etfauft »etbe«. 

S t r e i t e 3euge »on afferganb Arten, fcpwarj, gelb unb rc^g, bte in Hoflaub bie ffämingifcpe 
tS^ Sffe aepf ober neu« golianbifc^e ©ulben foffen-, baoon gelten jwo Site« bre» ©iertgel, 
3 * 4- bis 500 q), ©er Seug mit einer longen «Bolle wirb «wpt ff> fegr, gefutpef, als ber 
furjgefcborne. geine ©o»e »on obgeboepten garben gegm gier gut-ab, wenn ffe wottttgt 
f*»b, boep nicpf foldje, ots bk «portugiefen gebraepf. ©ooen; Staffpe; eiiifojpe ©urattc; 
boppelte ©uratfe; feibene unb türfifege ©rograme j Äommlotte; getiieperte2>ioo; tPeers* 
«tynen; Caniant; (Bewart; tCvoifne} ©ammet; SOtusf, ber im,©ewicpte^gegen©iib«r 
,»ecfaufet wirb, 5>bifcpe Seuge, unter welcpen ©affine, -Xaffenbe unb ©(«paffe, am mei
ffen gefuept werben. Hoffänbifcpe Smge »on 15 bis 20 ©ruber bk ffämingijffpe Site, unb 
nicpf barüber; geblügmte ieinwanb; lernen ©amaff,. ber beffe tff ber mitgjgure«.oj)er S»ei--
gen gewirf fe; ©arn »on afferpanb garben; Xiffpbecf en; »ergofbet ieber mit giguren unb 
©turnen gematet; bie flrinffe Arbeit iff bk beffe; ©emälbe, »ornefcmlicp wenn fie unjüep--

»tf> ©ie ^aplung gefcpWjt pier In ttla« unb f ) « r muf entweber JXUk ober ÄÄrt&etineft 
XanOecinen, jeber Äanberin iff ber jept.te.tgeK vergeben: »ir vernmtpen bai erffe, uhb bai bep 
»on einem ttTaa. offen folgenben. 

http://jept.te.tgeK
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(ige'̂ iffbrlen ober ©ee * urtb gelbfcpladjten »orffeffen, je größer je beffer/gelten 1*2* bis 16 0-9 

• 30b; ?Ä*eef1jilber, 100 Äaftis »on 3* bis 400; rotge garbe, 100 Kattis gelten 3* bis 6co; ©arte 
©c^minfe 100 Tottis, 28; Tupfer in platten, 125 ffämingifcpe Pfunb gehen 90 bis 100;' * — 

"2Mey in fleinen ©fücfen, 100 Jfaftis gelten »on 60 bis 88; 2LMey in Platten wirb megr 
arfucpf,;je bümter, je beffer, 100 ffämingifcpe Pfunb geltm 70 bis 80; Sinn in ©fangen, 
120 ffämingifcpe ̂ funb »on bem feinen gelten 350; £.fen 25 goffänbifcpe Unjen gelten 4; 
©tabl, 100 Äattis gelten 1- bis 200; tXape$e*eoen; 5ibetl?, ber j?atti gilt 150 bis 200. 

©on cpmeffff|NR ©ütern werben gier bie Sginamurjeln 100 Tottis ober ein «piful für 
4o»erfauft; dpinefifcbes Habgolb, ein einfoepes «Papier, 3 t i las r); gepuloerterSu* 
cfer, 1.00 Kattis ober «piful gelten 40 bis 50; 3uc£er tanby, ber «piful ober 100 Kattis 
gelten 50 bis 60; ©ammet »on afferganb garben ein ©fücf »on 8 Stten gilt »on 120 bis 
130; ejefcfrorner ©anunet aus eben ber gabrife, gilt »8« fso'bis^oö; Caffenbe»on 
a^drtb garben unb guter feibener Seug,-gilt bas ©tücf »on 24 bis 30 auep 40; ©affin, 
ei«3©#cf »«u ? ober & Sffen foffet 40 bis 50^ g&löt>mter©atrtn gilt »on 120 bis 150; 
(ßfeujeion 7 «pifen.ober Sffen, gilt 40 bis 50; tobe ©etbe,1 bef Äatft ober 12 ffämingi* 
fcpe pfunb, gilt »on 35 bis 40; gejvoirnte ©elbe gilt »c5n 28 bis 40; Ctinfglafer »on 

%»r#önb Art; ©uftffjen,-Pannen u«b ©cpafen, ^ffer,©cgäffri«, ©aljfäffer, »ergolbefe 
©ecper, ©piegel »on ber größten Art, nuifcewitifcb ©tos, ©cpreibfafein, «Papterbücper, 
23ley jum ©cpmeljen unbgfa^eXBefc^irre^fiVrtnen^ier affe'»erfauft werben. 

©pantfebe-Qeife wirb gjer oucpfepr gefuept, unb ein ffein jgäßcpen für ein tt)f|s 
«erfauft. 2ftriber in hörnern gilt 140' bis «So;; *ffeibmeJ©fuümpfe »on afferganb garben; 
fpanifcp iebet, StiöbSleber nebff anbern Arte« »wieber, wefep*« j» Hanbffptigen gebrouept 
wirb, gilt 6 bis.8 unb 9; blauet Ranbiä aus:Sgina gilt 15 bis 2o;r.fd)waxt)exRan' 
bief »on eben bar̂ er gilt 10 bis 15 ; VOadps ju'itcgfen, 100 ffämingifcpe Pfunb gelten 
100 bis 250; <5ontg, ber «piful gilt 60; ©amel »on Äocpincpina, ber «piful 180; Pfef* 
fer, wenn befferniid̂ t »iel fommf, fo gilt ber «piful gunbert; ttluffatennuffe, ber tyitjft 
25; Kampfer »on«©orous ober©oraeo. ein goffänbifcp Pfunb 250 bis 400; ©anbelbolj 
»on Wolter, ber p̂ifut 100; RaUombatbol; /) gutes unb gewieptiges, bas Pfunb eins 
bis fünfe; ©apon ober rotg Hofj, ber «piful 20 bis 26; $£lepbanten$äbne, je größer 
je beffer, 400 bis 800; JÄf)inocetosr)orn, ein jaoanifeperÄatti gilt 30; »ergülbete^irfct)* 
borner, bas ©tücf 3*4- ober ,500; ©teinalaun wirb für eine gute «Baare gegalten unb 

Iffsgr ablieget; bie,!welcpe bce»goflä«bifa)e©ufben foffef, wirb für 100 »erfouft; fie iff aber 
!»icgtfürjeberjnann.Ji$< . 

:©ieSginefer wollen gcmriniglicp ©über etntaufc^e«, unb geben ©olb »on 23 Kaxat 
oon 15 bis 20 für eine Urtje ©ilbet; juweilen ober fommen igrer »iele, unb ju anberer Seif 
•roenig» 

*. SBaaren, bie in 3apan getauft »erben. .^ 
'•' > ^anf, fepr guter, 100 Tottis, twktje 120 «pfunb goffänbifcp auSmacpen,gelfen 65 bis Sapanifcge 
70; Augenfarben jum ©laufärben, fb gut faff, afs ̂ nbico, welcpe in runbenÄucpcn ober ®ftaMtu 

©tüefen gemaept, unb 100 Äucpen in ein ©ünbelgepacff ffnb, baoon baS ©ünbel 50 bis 
bo foffet. färben jum Weifm, »etepe foS; Siotgc fallen, i« «Poef en ober ©alten »on 50 

3t nn nn 3 (Bautins. 

r) J&ierauö erpefiet, ba$ ber «Preie von ttläfe» 0 23on anbern Xalambaboh genannt, unb »irb 
ju' verfrepe«. mit bem Äigno Aloeo für einerlep gepalte«. ^ 



m < * * *naftfc&e Reifen tw# Oflinbien 
* 6 0 9 (Baurins. tHal i03 gelte« fünfe biS'trcgte. Reift, fegr weißer u«b guter, gegüffff, ggf 

tiatis. aept, brep günffpeil ber Saxes; Steiß »on einer feplecptem Art, gilt ber ©allen fteben 
*—w ; $>re»jegntgeife. 

Su £ b o , ©attafo, (Dfabtajo unb tileafot» trifft man jum garben bk beffm 2lrfen 
Don afferganb garben an; als Stotp, ©cpwarj u«b=©rün, unb jum ©ergelt*« unb ©erffl* 
tern ©olb unb ©über, «^epes^effe» iff, als ber epinefifepe girm'ff t), ©etytaefei in groffer 
SOtenge, wooon ber «Piful 7 foff et. ©alpetet*, ber an einem Orte tpeurer iff, als an bm 
anbern, ba»o« gilt ber ^ixul anbertgalb, unb »on ber 25aumwoWe> jegn. 

Cafcl ber b r e i t e n » 
©r.«J0tin. ©r.«J0fftu 

€Otafurtpofan » * - * * 17 ooSt. Splanb ©att * - * s * 3 3 0 
4£pkmb©t.iucia * * * .-- 2 4 3 0 g Splanb Simor * * -- * * 10 40 
©eperbown be» Sgaul * * 18 00 Dt. — , . «* fc 

©ontam * * . - - 6 0 0 © . *&*>****• > ° * 5 00 
Abweicpung «Beff * * * 3 00 ©ufabanna in ©orneo * * 1 30' 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

£>a$ XVIII Sapitel* 
1613 3ta$ric&t t>on bem, m$ flefc ju $trant>o, tt>ä$ren& ter SBSIK* 

. * • * » . fenljett beS 0eutral$, an bem faiferlic&en # o f e , &ugefrageitt 

Äeffferieben buref? JEicfoarb Cocfcs, (DberHaufmann. 

2)er I W&nitt» 
£er ©eneraf nimnu Abfcpieb anöftiranbo. Unorb* ^efhmgtiwerfe. Sntfe^iepee ©türm, Srunfens 

nung unter ben englifepen 25ootöleuten. lobten* p|it ber Bootsleute. 9?efepi bti Maiai, berfel* 
feff. (Sine Sttafferabe bep bem alten Könige, ben votjubeugen. SÖcibjeit »er Pfaffen. £)** 
töie Sactorep »irb mit ©e»epre verfepen. 2tu* alte« ÄtwiejS Palaff brennt ab. 
bre 0Rafferat*. Jfradftttaft ju Crvauuug bet 

©er ©ene= C c \ c n 7* en Auguff gieng ber ©eneraf riebff' bem Herrn Abams in einer fô tglicpmOtorb» 
ral gept von J ? / ' ^c öon gfrartbo ab, bie auf jeber ©rite jwanjig Stuber gotfe,;um fiep an ben Spof 
Staaooat». ^ ^ beSÄaiferS »on^apan ju begeben, ©eine Steifegefägrfen waren bk Spetten 

$empeft, PeacocT, Ätcfcarb tPicTtjam, S b u a r b ©aris ,tPaftet? £arroarben,2)ie* 

foj^ernanbos, 3ot>anntPttKams/ rin@d7nriber, 3o^aftn^a^'ertv^ocp,Cbiiarb 
Tartan, bes «Bunbarjts ©efeffe, Tot>ann, J a p a n ber jurebafjo, Ricbaxb £>afeunb 

2tnton Jierrea, ©ootsleute. Surl&beftuhggaöfe' ignmoerSconig einen »on feinen Sa»a* 
lieren tjiftgege.ben, unb außer bem gaffe« noep bet©eneral unb $ett Abams jeber jween 
©ebienten be» ffcp. ©et) igrer Abreife wurbm bre»j«gn Sanonen abgefeuert» 

$überiidje ©er ©erfaffer maepte bep bepben Äönlgen feine Aufwartung, unb bebanffe ffcp für bie 
tfuffubruuß gute ©orforge, bie fie j« ©eförberung biefer Steife getragen gatten*),. welcpes ffe fegrgna* 
berS&ootfc . ,(> s big 
iflltf 

0 ®iefe ganje ©teile rft fepr bunfef. «QtÄeie aefepietV-um ben ©eneral für feine. AuSga* 
q) S « ivenig parte punbert Zatl in japanifd^r ben auf bem SBege autfjulofen. Sode" braepte bie« 

feS 
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b% aufnahmen. Weil einige »on bem ©cpiffsoolfe in ber »origen Stacpt ©elegengeir jur I £ I r 
Unorbnung gegebe« gaffen: fo batg ign ber Ä i g , in ber Abwefmgeit bes ©enerals, fowogtj.» €»*»-
ianbe ats am ©orbe ein Auge ouf fte ju gaben. S r fugte ginju, baff foWogi feine ei* '—*"*"*' 
gene Sgre, als berSlugm unfers©erfafferS,an ifcrem gufcn^ergolten tgei l gaben wurbm.-

©en 9ten fam ein jopanifcpcr icnebe mit Spornen 3 u a n , welcper fegr gut ©pantfdj re*> 
btte, unb trug bem ©erfafler feine ©ienffe auf neun bis jep« f^apre an. S r woffte mit 
ipm naep Sngtonb gegen, wenn er es für gut befänbe. Socfs napm fein Anerbietgm an. 
unb fteibete ben Knabm. ©etm «JOlicpael, ber ^urebaffö, welcpenHerr Abams igm jurücff, 
gelaffen gaffe, wat jiemlicp eigenfirtnig, unb gatte beffänbig iuff, gcmm JU laufm,fp baf ei 
igm öfters an einem ©offmelfcger feglfe^wenn er ign am alfernötgigffen braucpte. © e t 
Knabe war ein -Uleubefeprfer »on bm IJefuiten. ©eine meiffen Anberwanbten lebten j n 
inamjafafy unb et potte nur einen einzigen JU S^anbo, wefeper für ig« gut fagte. Sc, 
gatte ffgon bre» f^ogre be» einem ©panier in ben manilifdjen ^nfeln gebietjet. ©en i3ten jeigte* 
b*r©erf*ffer einigmÄauffeuf en »on tl7iaf o£ ) biemgttffgien «Baaren.©ie fouften ober, niepts,. 
unb fcpienm auep fenffjuniegfs, alSju bera puloer^iuff ju paben. ©emibone fügrteeinigr 
grembe gerum, welcpe erfftiep baS©cpiff, unb gernaepmais baS Haus ber Snglänbet befapen. 

©en 19fr« in ber Staept ff«g-, fiep bas große geff ber ^opanefee an., © i e effen Sobtenfefr»-
bep iiept«, unb maepen fiety über be« ©räbem igrer »erfforbenen Angegörigen luftig,, 
welcpe ffe ju igtetn ©cgmaufe rinloben. ©iefes. geff. Dauert bre» Xage unb bre» 
SRäcpte. ©er Ä&mg fjaffe einm ffbärfen «©efepl'gegeben, boß ein jeber bie ©offe 
»er ffwem Spaufe mit ©anbe beffreuen, unb iiepter ausffetfen fofffe 'c\ S in armer «JOtann 
mußte fein ieben einbüßen, weilen biefem ©efepfe nicpf naepgefommen war, unb feinH<*u& 
warb »erfcploffen. ©er eptnefffege Hauptmann gab bem ©erfaffer bep biefer ©elegengeit 
ein Paar fepöne papietne iaternen. «Beil er erfugr^baß ber Äönfg auf ben ©fraßen, 
gerum reuten unb ign befucpen würbe: fb gieff er ein «JÖtagt in ©ereitffpaft,, unb wartete: 
bii nacp «JOtitternaept ouf ign* S s fom aber niemanb. 

An bm bre» folgenben-^agm fepiefteer bepben Äönigen, micp bet ©ewofnpeit be* 
ianbes, ©efepenfe, bie im Weine unb jugerid)fefen ©peifen beffunben. S in gleitpeStgot» 
et bep bes junge« Königs, ©ruber, fclabefone, © e m i b o n e , bes alten SönigS Hpfnwiffer,., 
unb itnagenfe, welcpe alte wogt aufgenommen wurbm.. 4£s befuepte« ig» auep. einige 
oernegme Herten in feinem Spmfi, bie auf bas«©effebe»irtget würben^ 

©en23ffen goften ffe igr gefttmmfeS ©tücfpufoer an bas ianb geffpafft-, wefegeS- in afterns 
ouS neun unb neunjig gäfferh beffunb. S r riefg bem ©enerafe, niept affeS- bem Äaifer* 
ju überfaffen; fonbern auep noep eine» julänglicpen ©erraff für- fiep übrig.ju bepalfen«. 
J&er ©epiffer gielf für bienlicp, noep »erfepiebene anbere ©inge an-bos. ianb ju fcpoffen,, 
unb ffe fotcpergeffalt be»«©oofSleutenauS bm H«nbctpju rH€en>.weld)e gefmlicp ju ffegletv 
anfingen, bamit fe gernacp in bie «Beinbubm unb H«tt«gäufer gegemtbnnterte Tut bi** 
fem Tage-ff)eifetenber «©uct)g«ttet, Herr £ttefffr>am, unb bot ©erfc*f|er be» ©emibonen. 
ffieit biefes ber legte Xag bes geff es war: fo jogen brep ©anben^änjer mit gagnen gerunt; 
3urS)tuftf. gaffen ffe t u m m e l n 4tnb ©ecfm> unb noep bieffn tonjfm fte »or eitw&jebetv 
großen «JOtonneS Xpüre, wie auep. befallen igren ©räbern unb «Pagoben.* 

©en 
f.* ©elb auf ©ari« ^tfe'pl'afö-eitr^rllptt-itr wnbinaT6$en&a%ttttin!&w-$**&**• ® i e* 
SJeepnung: fe «nb anbre 9fcmbnotet. rüpren von bem SSerfaffe»» 

fy Ober Sßljafo/rine ©tabt in\ &nbe,4tob eittr 0^ineAnvon£itptroef^^ber geffe aller ©eelen, 



g4d ©töe ettöliWe Reifen nad Ofxnbm 
1613 $>en 24ffen jur Stacpt waren alle ©äffe« erieucpt«t; mü ber. junge Scönig nebff febuw 
Cocf«. ©ruber, ©emibone, unb onbem, in bes alten Königs «polaffe eine Sfofferabe ober einen ©all-

^ p - ^ r r ' anffefften. ©er junge Äönig unb fein ©ruber faßen ju «pferbe, unb über ignen würbe 
&ne «Kaffe* d n ^imm{ ^ttagen. ©ie übrige* giengen ju gufe. ©ie «Otuftf war berjettigea^gfritg.. 

bk wir juoor befeprieben gaben. Habefone blies ouf einer glote. Weit ber ©erfeffer^ 
etfugr, baf fe auf bem Stücfwege in bem Haufe ber fjagtänber ejnfprecgen woflfeni.fo 
maepte er ffegauf ein ©aftmagl gefaßt»? < ©ie fameaenblicg «oeb «^itternat&t, wtemogf j/eoi* 
lieb unorbenf lieg, urtb ffpienen mis»etgnügt ju fepn. Kuxt, es gieng niemanb in bas englifepe' 
Haus ginein. ©er Hauptmann P r o w e r gimg be» ber Spüre »orbe», ognefitp jebotg 
noep ignen umjufegen, unb fie goften eben fo wenig ouf ign Aepf. 

©en 27ffen braepten fie rtodj bre» gelbfcplangen on bos ianb. ©ie gaffen alfo nun* 
megr feeps eiferne ©tücfe bafelbff»^i©er alte König tarn boj«, als fie mif berjArbeit be« 
fepäfftigf waren. «Beil er nicpf megr als jwanjig Arbeitsleute jäglte: fo etbotg er «ffa)r 

fiebm jig ober gunbert 3apaneferl?crjufcgiefe«, um ignen an bk Spanb ju gegen, ©ie 
SMefactotep Sngianber aber braepten igr ©efcpüg mit fo »ieter ©efepwinbigfeif an baS Ufet, baß er 
»irbmit gu* barüber erffaunte, unb fagte: gunbert »on feinen ieuten würben niegt fb balb bamit fertig 
temföefcpüge gC»0rben fepn. S r war fo wogl mit ignen jufrieben, ba^ ex ein goß «Sein unb gifepe 
verfeben. ^ngen [^f u n » e 0 o em ©clfe «jab, weil fte fb munter gearbeitet goffen. ©e« 28ffen 

etgielf ber ©erfaffer jweene ©riefe »on bem ©enerafe, unter bem igten unb 2offen. ©er 
Ueberbringer warber ©tattgalter »on ©djimonafelc, ber aber nicpf amianbe „ju igmfam;. 
fonbem bie ©riefe am ©orbe abgab. S s war ein ©rief an ben alte« Äonig Joyne 
babe», welcpen Socfs in ©egteitung ber Herren tllelfcbam unb £ernait-)o überbraegte. 
©em erffen gab ber Äönig einen Rattan, bem anbern aucb einen Rattan, nebff einem fpa* 
«ifepen ©olepe, offen brepen aber einige ©ünbel »on Knoblaud). S r gab ignen auep Sr* 
loubniff, bas Puloer auf ber Hoge ber geffung JU troefne«, unb erbotgfiep, ipnen burcp fei» 
«e ieute gelfen ju (äffen. An ebm biefem Xage befom ber ©erfaffer ,j»*fc unb jwonjig 
©fücfen ©le» in bos englifepe SpauS. Qn bas.neue Cluartier legte er guntert unb fünf 
unb jwanjig Patronen für bie gelbfcplangen. Als fte jum Abenbeffen gegen wollten, fam 
ber alte Äönig, unb fpeiffe mit ignen. S r bejeugte ftcg fegr »ergnügt, unb üerjegrte einen, 
guten Sgeil »on offen igren ©eriepten, bie fie patten. ,, 

Anbete ©en iffen bes Herbffmonats ffeffte ber alte König mit bem ganjen Abel eine «JOtaffera* 
SDiafferabe. »e mf u n b in ber Stacpt befuepfe er. be« jungen Äönig, feine« Snfel, unfer ber »orgln be* 

fepriebenen «JOtuftf. ©ie ©troffen waren alle mit iaternen bepange». Socfs, erfuhr,, er 
wäre «Bittens, auf bemStüefwege bep igm einjufpreepen. S r maepfe böget Anftalf, ign ju 
empfangen, unb mattete bis nad) «JOtitfernacgt. ©er König aber gieng mif feinem ©efot 
ge »orbe», welcpes aus brep faufenb SOtenffpen beffunb. * ©iefe große Anjopl war »er*. 
mufgliep bie Urffube, warum er ffcp niept aufgieft. 

Auflage jur ©en 2ten maßen ©emibone unb anbere, bie »om Wenigegierju ernennet waren, bte 
^^"""S ©roße alter Raufet auf ber ©fräße ab, unter.weteben baS englifepe mit begriffen war, in 
w i e . 9 * & f r^b f i^ benHaufern einelare jurSrbouung einiger geffungswerfe aufwiegen, ©en 

öfeif 

d) 3d> erwähne mir eine unter fepr vielen ftraf« fo »ogl bie ungefunbe 2uft, al« vtelmefjr ifyct tiatt 
baren Vergebungen, bamit man jepen möge, bafi tu Unartig unb bamit fiep diejenigen »awenlajfeit» 
bn Urfadje, »arum fo viele in jnbien fferbeu, niept bk anbete in bie geibm'fcpen ?Jnber fepiden, ober 
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6f?en fam ein Saoalter, Stamens tTombofque, bos engtifcbe ©ebäube ju befegen, unb 161 j 
brad)te bem Spetm Cocfs JWO große, gtafcpen «Bein unb einen Äorb ©irnen jum ©e= £otf«. 
fcpenf e. ©en folgenben «JOtorgen fiel ein großer Stegen. S s wegte ein jgeff iger «Binb »on @ ^ ~ 
Offen gegen ©üben, ber fiep ben gangen Xag unb bie Stacpt über beffänbig »eränberte. ĵfn Znffon. 
ber Stacpf entffunb ein fo gewaltiger ©türm ober tEuffon, bergteiepen man fiep bep «JOten* 
fcpengebenfen niept ju erinnern wufffe. Sr warf ouf punbert Häufer JU ©oben; unb an* 
bernA worunter bes alten Königs «palaff war, napm er bie ©äcper weg. S r riff auep bk 
«Otauer nieber, mit welcper berfelbe umgeben war. ©ie ©ee lief fo goep auf, boß ffe einen 
©amm be» bem goflänbifcpen «paefgoufe buregbraep, ber jur Anlänbung ber ©epiffe bienfe. 
©ie riff eine ffeinerne«JOtauer nieber, unb fügrte bk treppen, bie ginauf giengen, mit ffcp weg. 
S s jcrfcgeifertert unb fünf en auep an eben biefem Drte jwo ©orfen »on ber ©ewalt bes «BafferS; 
außer 40 obet 50 anbern, bie in ber SKgeebe »erlogren giengen. f^n bem englifepen Haufe riß es 
eine neugebaute^üepenmauer unb ben Ofen ein, inbem es in benfelben gineinlief. Unterbeffen 
fügrte ber «Binb bie Riegel »om ©acpe weg, unb entblößte einen ige i l »on ber$ücge fo wogl, 
als »on bem H«uptgebäube,wekpeS niept anbers erfepütterte, als ob bk Srbe bebk. ©er ©epre* 
tfeu, ben biefes «Jtöetter »erarfaepfe, warb burcp bie Unorbnung bes Pöbels »ermepret, welcper 
mit brmnenbem geuer perum lief, baöon bie gunfen über bie ©äcper ber H^ufer wegflogen. 
UeberbiefeS gefepag es, baf bas geuer in ben niebergeworfenen Haufern ju großem ©epre* 
<f en unb mit »teter ©efapr ber Sinwogner in großen ©ränben hi ber iuft gerum gejagt würbe. 
Unb gätte es nicht bet ungemein ffarfe fMagregen »erginbert, weteper ber eigentlichen Statur 
eines luffon juwiber bep bem ©onner unb ©ligen ffel; fo würbe bk ganje ©tabt im geuer 
aufgegangen fepn. © a s ©epiff war mit fünf Äabclfauen befeffigt. Siner baoon, ber fepon 
j.emlicp äff war, riff, jeboep opne weitern ©cpaben ju »erurfaepen. ©aS iangboot, unb 
bas ©epfepiff, würben benbe »on bem ©epiffe losgeriffen, aber noep erpotten. ©ie porfen, 
baff noep megr Ungtücf ju KTantgafati »orgegangen war. Sroatijig epinefifepe gunfen 
fepeiterten nebff einem fpanifepen ©epiffe, auf welcpem ber ©efonbfe»on ben maniufepen 
ober pgitippinifepen f^nfetn angefommen war. 

©en i2ten famen jweene kauffeute »on Vfiiato in bas englifepe «PoefgatiS, unb lieffen trtmfenfjeit 
fiep alle igre «Baaren jeigen. ©ie (afen fiep jwe» feibene ©tücfe äuS, ein fcparlacpfarbe-- bet ®oot& 
nes, unb ein fcpwarjes, »on ber ofterfeinffen ©orte. ©ie wottten aber niept megr als eute* 
fteben Xate japanifepe «JOtünje für bie Site geben, unb reepneten niept mepr als eilf Xais 
iapantfcp ©ilberblecp gegen ein Xais prtamanifcp ©olb. S*an$ W i l l i a m s gafte fiep am 
lanbe befrunfen d), unb fepfug, einen »on bes alten ÄönigS ieuten mit einem ©teefen, oprte 
baf berfelbe ipn im geringffen beteibigt gaffe, ©er «JOtann fam nebff brep ober »ier Seuge« 
in bas englifepe H«uS, unb beffagfe ffcp über bk »erübte ©ewafffpätigfeit, unbbrogte, baf 
er es bem Äönige ginferbrlngen wofffe, wie übel igm bie Sngianber begegneten. Socfs gab 
igm gute «Borte; unb weif ffe fagten, ber Urgeber biefer ©ewalftgätigfeit wäre nur »or 
furjerrt an ©orb gegangen, fo erbotg er ftep, mit ignen ju gegen, um ben ©cgufbigen aus* 
juffnben, unb »erfpraep, fte fofften ipn ttaep iprem ©erlangen beffraft fepen. ©ie %apa> 
liefet giengen bapero mif igm an ©orb. «BittiomS ober woffte bie ganje ©acpe leugnen, 

unb 

felbfl bapin gepen »offen, ©iefe Anmetfung bet? an uhfern ©eeleuten ju verbammen, weldje unferm 
purepa«, ober bti SfcrfafferS, erfpaprt mir bie un= Söritannien eben fo viel (Sgre verfepaffen fofften, ali 
»ngenepme tJKüpe, bergleicpen feplecpte Aufführung ffe bie »apre Sertpeibigung beffelben auömaepen. 

2%em.Äetfebefdjr .I2Janb» D o o 0 0 
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161$ unb bfe©d)«tbobfct)»bgrm. ©er ©epiffer aber fegrte ftcgbarannitpf, fonbern tief ig« in 
Codfs. igrer ©egenwort ftpließen, fo boff bie ©eletbigte« felbff eine ©orbitte für ign einlegte», unb 

^ » ipn mit feiner Srunfengeit entfepulbigten. S r war feiner ©ernunft fo wenig mäcgfig, baf 
er ein ©tücf Sifen aufgob, unb in ©egenwort bes ©epiffers, nacp einem feiner «JOtitgeffl* 
len werfen woffte, unb bem ©epiffer fetbff afferganb (ofe «Borte gab. 

©en i3ten görte ber ©erfaffer, baß ber alte Kbnig unpäßliep war, unb ließ tyn buret) 
bm ^urebafjb befucpen, ber igm in feinem Stamen eine große glafdje »on bes ©enerals 
fußen «Beinen, unb JWO ©egalen SingemacpteS, Sonfecf unb Sucferbrobf- überbraepfe. 
S r napm altes fepr gnäbig auf, unb fiattete großen ©auf bafür ab, unb batb, HerrCotfs 
möcpfe nicpf unteriaffen, offes bas ju »erlangen, was er auf bem ©epiffe ober ju ianbe be* 

fernere Un- «btpigt wäre: man würbe igm in altem bepffepen. ©en folgenben «JOtorgen lief bet ©epif* 
orbnung un* fn unferm ©erfaffer mefben, es wärm bie meiftm »on bem ©epiffsoolfe biefe Stacpt opne 
« b < : " feine Srlaubniß am Ufer geblieben, obgleicp ber ©türm bie ganje Stacpt über angegatfen 
«n. * i? a t t e ' u n i ) m ^iff faft auf bem ©runbe. ©er ©ueggarter Vßelfdyam, unb ttliefcael 

ber jfurebaffo giengen mit igm gerum, unb fuepten igre ieute. Stliepe baoon traf er 
über bem ©oufen unb iärmen an, bie et ausprügeln ließ, worauf fte in affer Sit an ©orb 
giengen. l a m b a r t unb Colpbar aber blieben am ianbe, ogne auf bie ©efegte besScgif. 
fers ju acpfen; unb in ber Sxunfengeit giengen fie in baS frepe gelb, unb fcpiugen ßcp mit 
einanber. Hambart warb om Arme »erwunbef, unb blieb bk ganje folgenbe Stacpt über 
trunfen am ianbe. ö o l e s paffe jwo ober bre» Stäepfe juoorein gleicpes getgan, unb mit 
Hbxifiopb OZvans über eine Spute Spanbel angefangen. 

SJewbmmg <&m llten tyatte £cä6 erfapren, wie TSafiian, ber ©djenfwirfg, fiep gafte »erlaufen 
^e6ai?ÖUtt1* *a^en' &a^ er btnjmigen umbringen wofffe, ber wieber in fein HauS fommen, unb bie Sng* 
ju pauen. ^ni>n ^eB ,^m auffuc^en würbe. S r beflagte ffcp beßwegen bep bem jungen Äönige, »eil 

ber ölte franf lag, unb biefer ließ auf fein Anfucpen ausrufen, baf ben großer ©träfe fein 
^apanefer einen Sngianber naep ber ©onnen Untergonge in feinem Haufe bepolten follte, 
Unb bem ©erfaffer ober feinen ©egülfen foffte es frepffegen, in äffe Spaufet bet%apanefet 
ju gegen, unb feine ieufe bafelbff JU fuepen, ja aud) bie spüren ju erbred)en, wenn man fte 
tpm niept »on frepen ©tücfen oufmaepfe, S s warb auep ein ©ofbat an ben &afiian ge* 
fepieft, ipn ju warnen, baf et fiep bemH>errn Cocfc in feinem ©orpaben nicpf roiberfegte. 
«Bofern er es tgäfe, fo follte er ber erffe fe»n, ber jur ©träfe gejogen würbe, ©ie lüberli* 
epen ©ootsfeute patten an biefer ©erorbnung fo wetu'g ©efallen, baf fie fagten, ffe wollten 
nunmegro auf bem gelbe trinfen, wenn man ignen »crbötpe, es in ber ©tobt ju tgun, unb 
fie mufften ju trinfen gaben, wenn ffe auep in bem ganjen ianbe barnad) gerumgegen foff* 
ten. ©en 26ffen ergieft ber ©erfaffer einen ©efuep »on XHovafta SDona. Sr braepte 
jwo gtafepen «Jföein, fieben frifepe ©robte, unb ein ©eriepfe »on ffiegenben gifepen mit fiep 

-jutn ©efepenfe. Unterbeffen gieng ber atteÄönig bep ber tpüre »orbep, unb fagte, er gaffe 
jwep ieufe auf ber ©traße gefunben, bie et für grembe, unb nicpf für Sngianber gieffe» 
S s foffte alfo ber jfnrebafjb unb noep ein anberer mit einem »on feinen ieuten gerum gegen, 
unb fegen, wer fte wären, ©ie fanben aber jwe» englifepe ©ootsfeute, üambart unb 
€baxte, welcpe, inbem ber Kbnig »orbep gegangen war, an ber tgüre auf ber ©fräße ge* 

f<#"/ 
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O 25o« ober ^«mma Äo», eine Art von / ) %vmt peifjt Äofe fo viel ali ein Priefler. 
ßinfieblern, ©od) vieHeitpt beffept ipre Elerifep fo »o()l Mi 

Priefler» 
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feffen, unb «Baffer gefrutifm baffen.' S s nagmen fiep nacp biefem bk ieute megr in Aepf, ^ 1 5 
»eil fie fagen, baß ber König fo aufmerffam auf ffe war. «lodfs. 

©en 27ffen ffarb ber Unferfcpiffcr, tt>ilt)elm p a u l i n g , an einer langfamen ©erjeg* J r - ^ — ' 
rung in bem englifepen Haufe, ©er alte Äönig »erffoftete ipm auf Anfucpen bes ©erfof* (Sb 
fers einen plag ju feiner ©eerbigung unter ben Sgriffen. ©ie waren aber genötgigt, ben btxMttt™'' 
ietdjnam bis an baS goffänbiffpe Pari paus ju «Baffer ju fugren, weil bet 23off e), ober japant* 
fege Prieffer, «ic^tijugeben woffte, baff man ign auf ber ©traße bep igrem Tempel, ober igre» 
Pagobe, wrbwträge. Dbgleicp»ie(e»onbm Sinwopnern ber ©tabt bie ieiepe begleiteten: 
fo paffen ffe boep großeSJtüge, jemanben ju ffnben, ber bie ©ruft juberrifen wofffe; weil ff« 
für einen Sgriffen war.' © i e wotlfen auep feines »on igren ©oofen gergeben, bie ietdpe 
barinnen fortzubringen. 

Auf bes Königs ©efegf würben äffe ©äffen gereinigt, unb ju Abführung bes «BafferS Siffertigfeft» 
an bepben ©eiten Sanäfe gegraben.' ©ie ©äffen würben mit ©a»be beffrmt, unb biebet ®»wo&. 
Sanäfe mit breiten ©feinen ausgefegt, © a s gortj'e «Berf fam in einem Sage ju ©tanbe, j Ä ß ? * 
weif ertTjeber es »or feinem Haufe »errtepfen mußte. 3pr gfeiff war bep biefer ©efegen* tern. 
get'f »erwunbernswurbig. gür baS mglifepeHauS trug ber Sigentpümer bes «ptageS ©orge. 
©en 3offen famen einige Äauffeute »on Wiiato, unb befagen äffe igre «Baaren. gür bas 
beffe feparfacbene ©tücf bofgen fte nicpf megr, als jWötf IZais auf bie iange eines go* 
bens. ©ie Dffwinbe wegtm Xag unb Stacpt fo geftt'g, baf man glaubte, es würbe ein 
neuer $uffon entffepen. ©ie gifeper jogen igre jlägne an bas Ufer, unb ritt jeber maepfe 
bas ©aep »on feinem Haufe feffe. «JOtan glaubte, ein 23ofe ober «Baprfager/) gätte eine . 
«Bocpe jiwor bem Äönige biefes Ungewiffcr »erfünbigf. ©er englifepe «Bunbarjt fam in ? eSi 9 t r <* 
ber trunfengettin em HauS, wo ein folcperSofe einergrau waprfagfe,wenn igrSpemann n ^'a"fn' 
ober igre greunbe »on ber ©ee jjurücffommen würben. ~ ©iefer gab igm jwep ©rofepen, 
unb »erlangte bargegen, er fofffe proppejepen, wenn ber ©eneral wieberfommen würbe, 
©er 23off antwortete, es würbe in ocptjegn tagen gefegegen, unb gab »or, feine gragen 
würben burcp eine ©timme aufgetöfet, bie pinter ber «JOtauer geroorfäme. 

©en 2ten bes «BeinmonafS 1613 lieff ber ©epiffer fagen, baf fieben »on ben ©ootsteu* ^ f e * [ t t
 t 

ten irt bem ©epfepiffe bo»on geflogen wären. Spett <lo&s wollte igheti naepfegen taffen. e,Xufen. 
S s braepte ign aber ber goffänbifdje^furebafib auf anbere ©ebanfen, welcper melbefe, baf 
feine ieute auf ber anbern ©ette bes «BafferS wären, unb in einer ©epenfe lägen unb 
ffpmaufeten. ©ie paffen fiep aber in eine onbere ©efefffepaft begeben, bie iti bie benaep» 
barfe 3>nfetgegangen war, weil fie ju^iranbo nicpf naep iprem ©efaffen in ber Stacpt perum» 
fcpwärmen fonnfen. Sp\ erbur-dj gewannen bie Ueberfäufer beffo mepr %eit, baoon ju fommen. 

$ n biefer Stacpt um eitf Upr gerietg bes alten Königs «pafaff an ber anbern ©eite bes ^ . Ä * 
«BafferS in ©ranb, unb brannte binnen einer ©funbe »böig nieber. © a s geuer gätte itt (a(l ^ n m ; 
fo furjer %eit nid)t gefepwinber überpanb negmen fönnen. ©eine eigene Unadjffamfeit ft&. 
war baran Urfacpe. ©enn er war mit einem brennenben Stopre gerumgeejangen, unb bk 
Äopten baoon waren unfer bie «Otatrajjen gefallen, unb goften biefelben angejünbet. ©en 
anbern Xag befuepfe ign ber ©erfaffer wegen biefes SufallS. S r bebanffe ffcp, unb fagte, 
fein ©eriuff gätte nidjts ju bebeufen; ob er gteiep für fegt» wiepfig gefcpägf würbe. Um 

D 0 0 00 2 «JOtitfag 

priefrern ali SSBaptfagern. 2Me ürmften barunter men, geben ff« fiep für fef>r erfapren in ber SBabr» 
gegen betteln perum, unb bamit ffe ®e(b betem* iahten unb Atjenepionfenfajaft au*. 
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1613 «JOtitfag befam man bk Stacpricpt, baf bk entlaufenen ©ootsleute fiep auf einer wüffen, 
€ods. J>fel jwo «JOteiten »ort ber ©tobt befärtben. S r batg ftep bogeto »on bepben Königen 

* — * — ' «©enffanb ouS. ©ie antworteten, fie wellten biefelbe« lebettbig ober tobt jurüef bringen 
laffen, unb fepkften ignen jwe» ©oote »oll ©olbaten nacp. 

Ser II Wbfönitt* 
tfntupe »egen bti feuert. £>ie entlaufenen S&ootts Bep ben J&ottönbetn. 2>i< Ueberläufer t»er* 
' leufe jlücpten an einen peiligen Ort. SOtanver* ben petmliep gefepfi&f. ©epieben bie ©djulb 

ftricpt ibnen ©nabe. Jöer Äfinig von Stanga* auf bie OffirierS. Anbete fteuersbrunjl. @to|e 
fiifi befucpt ben SJerfafler. SBefepenft benfefben. Euffbatfeite«. Ss fomtnt off Seuer ju 8i» 
«Serecptigfeit bti alten Mniaß. Sr fpeifet ranbo ani. 

Mtmen »es ( J \ e n 4ten beS «BeinmonafS breitete ffcp bas©erücpf aus, ber Teufel patte burcp. fein Dra= 
3m bes feu* *>~ tel ipren 23ofen ober «Bagrfager« »erfünbiget, baf bie ©tobt J^iranbo biefe Stacpt 
,rt* ju Afcpe »erbrennen follte. Auf ber ©fräße giengen ieute gerum, bie großen iärm macp* 

fm, unb beffänbigfcprien: löfepet euer geuer aus! fo baf man feine Stupe »or ignen gaben 
fonnte. ©oep für biefesmal warb ber Teufel pierinnen jum iügner; benn es trug fiep niepts 
bergleicpen ju. ©ensten fam ber offe Äönig in bas engtifcbe Haus, unb fagte bem ©erfaffer, 
er gätte ben gfücptigen jwe» ifriegsfcpiffe nacpgefcpicff. S r gab igm auep bie Stacpricpt, 
boß ber ©tattgalter ober Äönig »0« n a n g a f a f i j ; ) , Stamens &on 2>üi, morgen ju 
J^tranbo fepn würbe; unb es würbe woglgetgan fepn, wenn ign bas ©epiff, inbem er bot* 
bepgienge, mit bre» ober »ier Sanonen begrüßte, ©iefer ©f aftpatfee iff ber Äatferinn ©ruber. 
S s war ouep nod) ein anberer japanifeper ©tattgalter ober Äönig in ber ©tobt, »on einem Drte 
mit Stamen © e a m . !Jnbem fie mit einanber rebeten; fo braepte ein Saoaliet bem Äönige 
einen ©rief »on bem faiferlicpen Spofe, unb bericptete, ber ©eneral würbe in aegt bte jepn 
$agen ju giranbo fepn; benn ber Äaifer gafte ign fepon »or feinem, als bes SöurierS, Ab* 

töle Ue6er* gonge, beurlaubet, ©en 7fen fam ber ©epiffer, Herr 3 a c o b hoffet , »on Stangafäfi ju* 
töufer flie= rücf, unb braepte baS ©epfepiff mit fiep, ©ie ieute abet waren an eine« geiligen Ort in 
per» an einen t>cc (Qtabt geffofjen, fo baf et niept einmal mif einem »on ipnen ju reben fommen fonnte. 
p gen Ort. ©ep biefer ©elegengeit melbefen einige ^apanefer bem Herrn t toc t s , er würbe »onSOticpael 

bem Surebaffo gintergangen. ©enn an ffatt bk ieute jur Stücffegr ju ermognen, fo be* 
ffärfte er fie »ielmegr in igren gemaegten Sntfcpließungen. Äurj , ber ©erfaffer werfte, 
baf bk ieute fiep »on ben ©paniern nacp ben monilifepen ober moluffifepen 3nfe.rtt »ürben 

, toegfügren taffen, wofern er fiep niept ben 2$on 3Diu b) jum greunbe maepte. 
tu »irb rt> Stacpmittags gieng ber 23on 2>iu in ©egfeitung bes jungen Königs, ber igmbierecpte 
JJ lrJ f 5 ' Hanb gab, mit megr als fünfpunbert anbern, bie igm naeptraten, bep bem englifepen Spaufe 

W0Q> ' ju guße »orbe». Herr CoctV gieng perauS, um ipm feine Sgrenbejeugungen ju maepen. 
25on 2)iu gielf ffcp einige %eit »or ber Spüre auf, unb banffe igm wegen ber ©egrüßung 
bes ©epiffes, ©egen Abenb überbradjfe igm ber ©erfaffer ein ©efepenf. Sr gingegen 
erbotg ftd), ben Snglänbern alle mögütpe ©ienffe am Hofe ju teiffen, unb ffng »on fr«»« 
©fücfen an, »on ben glücptigen ju reben. S r batg, ignen insgefammf ju »erjeigen. (CocPs 
woffte bie Siäbefsfügrer baoon ausgenommen gaben: enblicp aber gab er it)m bie Spanb 

barauf, 

yjO ©er »apre Statue ifftTogafaft. 
*) An einigen ©teilen, als pter, wirb biefer Storne ali ein Sitel 8«bcajtft)t. 
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barauf, -baff ffe offe ©nabe erlangen fofften, unb er wofffe ben ©enerat ben feiner «Bieber* 1613 
fünft bewegen, fein ©erfprecpen für genegm ju galten, ©onff, fagte 23on JDiu, würbe er Coä». 
ffcp niept in bie ©acpe mengen, unb ©elegengeit ju eines «JÖtenfcgen tobe geben. ©ieHof--"" v ' 
fänber »eregrten bemfetben gernocpmats ouep ein ©efepenf. An bem anbern Xage abet 
tarnen fie ignen mit einem ©efepenfe an feinen ©ruber ju»or. Unb biefeS tgaten fte auf Sr* 
innerung bes ©emibone, welcper fagte, baß man ein ©efepenf »on ipnen »ermutpet päffe. 
©afb gernacp fam er felbff in ©egleitung »ieler »omepmen Herren in baS englifepe HauS, 
unb ließ fiep alle ipre ©aepen jeigen, opne etwas baoon juf aufen. S r gab bem ©erfaffer einen 
f leinen Rat tan , unb biefer gab igm jwo ©lasffafegen, jwep irbene©efcpirre, unb ein palb 
Äatti große Stägelein, bie er fiep mit gleiße auSgelefen potte, weil et fie gern jur Arjene» 
gebrauepen woffte. «Jtacpbem fie mit igm gcfpelfet gatten, nagmen fte igren Abffpieb. 

«JOtan erfugr, baf 23oniDiu 0 , nebff feinem ©ruber, weteper fiep in bem warmen SBefucp vom 
©abe ber pollänbiffpen Stieberlage babete, Willens wate, bas ©cgiff^ ju befegen, Socfs **ni«e »0B 

gieng ipnen entgegen, um fie gerum ju fugren. 23on foiu gab igm jmeene Äattans jum s,laflfliafu 

©efepenfe, unb bep feinem Abfcpiebe würben fieben ©tücfe abgefeuert, ©ein ©ruber 
gegab ffcp botb jurüef, unb batg fiep eine fleine «JOteerfage für feines ©rubets Kinbet aus. 
Socfs faufte einebon bemSonffabler, welcpe fünf ©tücfe »on Acpfen foffete, unb überfepiefte 
fte an 23on 5)iu. ©arauf gieng er mit feinem ©ruber an bos ianb, unb auf beffelben 
©egepren würbe« brep ©tücfe abgefeuert, Afs fie om ianbe waren, wollte er ben ©er* 
fafjer feplecpterbuigS ju Haufe befucpen, ber igm ein anberes «JOtagl auf bes Hauptmanns 
Tibams Stromer a«rieptefe. ©ep bem Abfcpiebe wollte er ntept jugeben, baf ipn Socfs 
bis an feine «Bopnung begleiten foffte. Spietbet) tff nicpf ju »ergeffen, baf fpdte in ber 
Stacpt ber äffe Äönig , £ o y n e © a m a aus Urfacpen, bk igm am beffen befannt fepn mufften, 
einen ©ebienfenobfepiefte, unb fiep bep bem Herrn Socfs nacp benen ©efepenfen, bie er bepben 
©rübern gegeben patte, umffänbltcg erfuubigm unb biefelben oufjeicpnen ließ. 

©en 9ten fepiefte 23on 3DÜJ einen »on feinen ©ebienten an ben Hecm Socfs, um ffcp (Scfcpenfean 
wegen ber »on ipm am ©orbe genoffenenSpbfid)teit JU bebanfen, unb fepiefte juglelcp jwep ben^errn 
gäffer VMato Wein jum ©efepenfe. ©alb gernacp überfepiefte fein ©ruber mit einem glei* * o c «' 
epen Somplimenfe jwep gäffer japanifepen «JBein. «Beil bepbe eine große ©egierbe nacp 
einem gerngfafe bejeigt gatten, fanb er enblicp ein altes bep bem Herrn ££aton. S s warb 
aber balb pernaep mit ©anfe jurüef gefepieff, weil fie es nicpf gebrauepen fonnten. ©en 
toten befuepten jweene ©opne eines anbern ©tattpalfers,ber JU Stongafaf i wognte,bie englifepe 
Stieberlage. ©ie waren neubefeprte Sgriffen. Socfs jeigte ipnen feine ©aepen, bewirtgete 
fie, unb maepte ignen einen 3eit»ertreib mit «JOtuftf, weil ungefägr jweene «JOtufif»erffänbige 
bep ber H«nb waren, ^nbemfie bamit befepäfftigt. waren,, ffefffe fiep ber alte Äönig J^oyne 
plögliep ben ignen ein, unb tgat afles mif, was bie anbetn tgaten. S r beffelfte fiep auf 
ben anbern Xag ein ©tücf englifcp Stinbffeifcp, unb ein ©tücf ©djweinfleifcp mit Swiebeln 
unb ©feegrüben. Socfs ergriff biefe ©elegengeit, auf bie Auslieferung ber gtüeptlinge ju 
bringen, wefcpe »ergriffen warb, ©en eitften warb bas Slinb-unb ©cpweinffeifcp, nebff 
einer glafcpe «Bein, unb feeps weißen ©robten überfepief t. ^oyne war mif biefen ©peifen 
fepr wopt jufrieben, unb batg ben jungen Äönig, feinen Snfel, Habefone, feinen ©ruber, 
unb ©emibone, feinen ©etter, barauf ju ffcp ju ©äffe. ©en 

*') 3Bir laffen pier ben Artifel »er aus, um einen eigentpümficpen Ütamen aus X>on JDtn, an .ffatt 
»ine* .titele" ju maepen. » 0 0 0 0 3 
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i«513 © e n i2fen fom Soc f s , bepbe Äönige ju befucpen. © e r otte g ö n n e gieff gteid) «JOtitfag«* 
«od*«, rube . S r fpraep jebeep mi t feinem Hofmeiffer, unb begab ffcp »on bemfelben j u bem jun* 

1—'~~~J aen Äönige. ©ie banf ten igm für bk Hoff iepfeit, mit welcper er bie gremben aufgenommen 
S arten Patte. Abenbs lieff igm ber alte Äönig fagm, er gätte gegöret, baf man igm einige ©a* 
S S eben weggenommen, unb nacp ©utbünfen bejaglf gätfe, ogne fiep an ben »on igm gefegten 

»reis ju fegren. Socfs gab jur Antwort, es wäre biefeS wirfliep gefepepen, er päffe aber 
geglaubt, es müßte eine ©ewogngeit bes ianbes fepn. ©enn er wüfte, baf fie ffcp eine gfei* 
epe grepgeit gegen bie Sginefer unb «portugiefen juStangofafi anmaßten. Ss warb jur 
Antwort gegeben: ob fte gteiep mit ben Spinefen atfo »erfügren, einem ©offe, bem bie 
Hanbfung nacp Sapan »erbofgen wäre, fo ffünbe iprten boep biefes niept gegen grembe frep, 
wetcpe Srfaubniff ju ganbeln befommen, befonbers jugiranbo, wo biefe ieute niegfö jutgun 
päften. Socfs fagte, er würbe fetner Spobeit felbff aufwarfen, unb mit ipr umfffablicper 
»on ber ©acpe reben. Unterbeffen banffe er unfertpänig für feine Aufmcrffamfeif, ben 
gremben fo wogl, ofs ben Singebogrnen Stecpt wieberfagren ju (äffen. Hauptmann Srcv 
w e r lieff igm fagen, es wären igm auep afferganb ©aepen abgenommen, unb nacp bem©uf* 
bünfen ber Ääufer bejaglf worben. S r fepiefte igm jugfeiep eine teere glafepe, unb bafg 
ffcp aus, biefel6e mit fpanifepem «Beine onjufütten, weitergrembe ju fiepgebetpen, unb fei* 
nen ©orratg oom «Beine übrig gätte k). 

Srfpeifetbep £>cn I3tcn i{eß ber alte Ä ö n i g bie He r r en C o t f s unb i t a t o n j u r «OtiftagSmagtjeff in 
ben JpoUn: ^ goffänbifcge Stieberlage e inlaben, unb fte erfuepen, eine glafepe «Bein mif ju bringen. 
tmu ©ie «Otagljeit war fegr fegön, unb fowogl nacp ber japaniffpen afs goffänbifcpen Art juge* 

rteptet. S s würbe an »erfepiebenen Safefn gefpeifet, aber wenig babep gefrunfen. ©er 
otte Äönig faff mit feinem älteffen ©opne, unb ben bepben ©rübern bes junge« ÄönigS an 
einer tafet. ©er junge Äönig felbff war nicpf jugegen, weil er ffcp unpaß befanb. An 
ber anbern faff oben on Habejone, bes alten ÄönigS ©ruber, alsbenn Socfs, unter ipm 
©emibone, unb gernacp bes alten ÄönigS Hofmeiffer, unb enblicp Sanjebars ©cpwiegeroa* 
ter. An ber anbern ©eite faffen »iele »ornepme Herren, ©er Hauptmann ©rower fegte 
fiep bie ganje %eit über niept nieber, fonbern legte an ber Xafel »or, unb alte feine ieute »er* 
rieptefen ipre Aufwartung auf ben Änien. Snbtiep gab er felbff offen feinen ©äffen auf 
benÄaien ju trinfen. «Beil biefes bem Herr» Socfs frembe oorfam: fo fragte er ©rowern 
um bte Urfacpe feines ©ejeugens, welcper es lieber gefepen päffe, wenn er ju Haufe geblie* 
ben wäre, ©iefer antwortete, es wäre eine ©ewogngeit bes ianbes, unb ber Äönig felbff 
erwiefe bep feperlicpen ©affmaglen feinen ©äffen biefe Sgre. ©or Anbrucpe ber Stacpt 
fam ber äffe Äönig in bas engfifepe Haus, unb fap ffcp überaff in bemfelben um. «JOtan fegte 
igm eine «JOtagljett »or, unb er unterrebefe fiep eine ©tunbe lang »on afferpanb ©ingen. ^ 

35en lieber* ' <£m r6ten famen jweene ©djiffsbebienfe, ein ©enefianer unb ein Holfänber, oon Stanga* 
$B,ff? IT?- fö**an'unt> ^tm &cm ^cr^ffcr ' bic fi^en gtücpflinge wären inSgepeim auf eine © a r t e , 
tban.>U 9'' bie nrt^ flflätou 9 i c n 9 e ' a,ebtatht worben, in ber Abftcpt, a u f einem engtifepen ©epiffe wteber 

nacp Haufe ju reifen, © e r Stiebertänber pat te ben © p a n i e r n brep ober »ier unb jwanjig fjjapre 
gebient, unb gieng a ls Unterffeuermann »on 2 l g t t a P u l c a nacp ben manttifepen ober pgt* 
uppimfegen ^nfefn . S r gat te »tet ©e lb bep ffcp, unb wofffe fofepes gern an baS ianbbrin* 

am> 
k) Siefe Äleinigfeiten »erben etwctpnt, um ju jeigen, wie bet arme <£odi ven iljnen Ijintetgan* 

gen »orben. S e n n ü fcpeint, ali ob alle ben SJorfag gehabt gätten, feine fdnvacge ©eite w 
mi<< 
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gen, unb in bie englifepe Stieberloge jur ©erwogrung geben. Socfs aber fagte ignen, er 1613 
unterffünbe ffcp nicpf, ffe in bes ©enerals Abwefengeit be» ffcp ju begatten, ©ie waren er»ef«. 
«Bittens, mit nacp Snglanbjju gegen. S r fepiefte «JOticpoeln, ben ^urebaffo, an ben Ä ö n i g , ' — * ' 
um bemfelben Stacpricpt »on ber ©acpe ju geben, unb »erfidjerfe ign, baf es feine ©panier 
noep Untertpanen bes ÄönigS »on ©panien wären. ©er Äönig gab jur Antwort, ipre 
Anfunft wäre ipm angenegm, wenn anbers igr ©orgeben rieptig wäre. «Bären ffe aber 
Saffilianer ober ^portugiefen: fo würbe er ignen nicpf geffatten, gier ju bleiben, ©enn ber 
fpanifepe ©efonbfe gäfte einen ©efegl »on bem Äoifec ausgewirff, boß alte ©panier fiep 
»on äapan in bie ppilippintfcpen ^nfrin begeben fofften. 

©e« i7ten fügrte ber ©erfaffer bie bepben gremben auf igrAnfucpen »or Pen alten Ä6-- Äfageberfef* 
mg. Unterwegens fagten fie ipm, bte entlaufenen Sngfänber gaffen ffcp ju Stangafaf! »er* 6 e n ö 6« «P« 
lauten faffen, es würben ipnen megrere nacpfolgen, unb fein reeptfepaffener «JOtann würbe weiter °ft(int' 
bis jum Abgange bes ©epiffs in ©ienffen »erbfeiben. ©enn bk öfffeiet giengen mit ipnen 
megr wie mit Hwßben, ats wk mit «JOtenfcpen um. «Benn jwanjig beperjte ©panier mif 
einem ober jwepen f leinen ©oofen einen Angriff wogen wofften, fo würben ffe bas ©epiff mit 
leiepter «JOtüpe erobern, ©er Äönig empfing bk gremben mit »iefer Hofficpfeit unb er* 
funbigte fiep nacp bem Äciege jwifcpen ben ©paniern unb Stieberfanbern in ben mofuffi* 
fepen Jfnfeln. ©ie fagten, bie ©panier wären entfcploffen, ipn mit äufferffen Äräffen fort* 
jufegen, unb macpten ju biefem Snbe große Surüffungen. ©ie gaben auep ju'erfennen, 
wie fie glaubten; baf bie entlaufenen Sngianber »or ffeben tagen peimlicp in einer © 0 / * 
ma »on Stangafaf i nacp «JOtofau wären gebraepf worben: ber Äönig woffte ipnen aber nicpf 
glauben, unb fagte, es wäre nicpf mogticp, baf ein «JOtann, wie 23on JDiu, fein «Bort niept 
gierte. Äurj, ergab feine Sinwiüigung barju, baf biefe gremben gier bleiben, unb wenn es 
ber ©eneral erlaubte, mit ju ©epiffe gepen fofften. ©ie fagten auep Socf fen, er f önnte feine 
feplimmere Svacpe für feine glücptfinge »erlangen, als bas graufame ©ejeugen, welcpes fte 
»on ben ©paniern gewiß ju gewarten gätten. 

©en i8ten in ber Stacpt um eilf Ugr, war eine »öffige «JOtonbfinfferniff. ©ie folgen* | i n e **** 
be Stacpt um eben bie ©funbe fam nage bep bes jungen Äöniges Palaffe geuer aus. Unb oeM'rtbtHnff* 
gätte nicpf ber «Binb, welcpee aus Storbweff gieng, plögliep nacpgelaffen, fo würbe 
bk ganje ©fabf untergegangen fepn. ©aS geuer warb burcp bie ©eraügung ber Snglän* 
ber auSgelbfcpr, ba jubor »ierjig Hauffr bis auf ben ©runb abgebrannt waren, © a s geu* 
er ergriff brep bis »termal bk anbete ©eife ber ©traffe, wo bk englifepe Stieberlage war. 
©te Sngfänber aber löfepfen es affejeit, unb fie würben igrer ©orgfaff wegen »on bem 
Äönige unb alten anbern fepr gerüpmt. ©er alte Äönig fam JU Pferbe in bte Stieberlage, 
unb rietg ignen, altes in bie <5abonge ju fcpoffen, unb bie spüren, um megrerer ©ieper* 
geit willen, mit ieime ju bewerfen. S s fom ouep ber Hauptmann 2?roroer mit einigen 
»on feinen ieuten, ignen im gaffe berStotg bepjuffegen. ©er Urfprung bes geuers fonnfe 
nicpf entbeeft werben. S s gieng ein ©erücpt unfer bem ©offe, boff bk Teufel unb igre 
«Baprfoger eine biel größere geuersbrunff »erfünbiget päften. ©ermutpfiep aber rüprfe 
es »on einigen ©öfewiepfem per, bk ben bet Unorbnung beffo ftdjerer ju rauben unb jn 
plünbern baepten. 

©en 

«tiiforaudVn, unb fo viel von ipm ju erlangen, afs fte fonnten, opne ipm bie geringffe SefäU 
ligteit bargegen ju eroeifen. 
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1613 ©en 2offen bes Abenbs famen ^ e m a n b o BcTimenes, ber ©panier, unb igbuaxbITla?* 

docffi. fes »on Stangafafi jurüef. ©ie paffen aber, ob fie gfeiep in ber ®tabt gewefen warm, 
^~uT^ feinen »on ben entlaufenen ©ootsfeuten ju ©eftepte befommen. S in «portugiefe ober ©pa* 
Sfer teer« nier, ein «JOtann »on großem Anfegen unfer ben ©eefagrenben, fagte ju XTJarf es, fte würben 
ben in iprer feinen »on ipren ieuten wieber ju fegen befommen. S s fofften ignen auep bie übrigen Sng* 
S5o$pettge= (änber wiltfommeit fepn, .wenn ffe jumat baS ©epiff mitbräepfen. ©er Sapanefe, ben bet 
ftärft. König mit ben anbern bepben auSgefcpicff gaffe, wofffe \Xlaxtes eine Stacpt tmb einen 

galben Xag nach igrer Anfunft niept »or bk tgüre gegen laffen, fonbern gieng felbff aus, 
unb «£ernanbo gielf fiep in .einem anbern Haufe auf. (Eocfes feptoß bager, baf ffe eine 
©etrügerep »orpaben mufften, unb gab äffe Hoffnung auf, feine ieute jemals wieber ju 
fegen. S r gab ben %efuiten bk ©cpufb. ©er Äonig gab ipm in fetner «JOtutpmaßung" 
©epfaff, unb fagte, er wollte tnSufunft »ergüfen, baf tein Sngianber megr nacp Stangafafi 
fommen fofffe, wofern ffe nicpf, afs wie biefe getgan gätten, ein ©epiffsboof wegnägmen. S s 
warb barauf ein ©erbofg funb gemaept, baf niemanb opne beS ÄönigS unb bes Herrn Soefl 
©orwiffen einen Sngfänber an anbere Oerter bringen foffte. 

©roße* Jeff, ©en 23ffen warb ein groff es peibnifepes geff gefeperf. ©epbe Äönige begaben ffcp 
nebff bem ganjen Abet unfer ©egfetfung »erfepiebener gremben unter ein 3eff, unb fegten 
ffcp »or bie große Pagobe, um ein Stifterfpiet anjufegen. ©ie Sbeffeufe famen ingeje* 
fammf ju Pferbe, unb waren »on igren © f laben begfeitef. Sinige trugen Pifen, anbere 
fleines ©epießgewegr, unb anbere ©ogen unb Pfeile, ©iefe ffefffen ffcp in jwoitnien 
auf bepben ©eiten ber ©traffe, in weteper bie «pferbe rennen fofften. ©em 3effe gerabe 
gegen über on ber «JOtauer gieng ein runbes ©epitb »on ©trog, unb auf biefes rieptefen 
bk ©djügen igre Pfeife, unb ritten jugteiep in »offemStennen auf baffefbe ju. ©päte in 
ber Stacpt fam Sanjebar nebff feiner grauen ©ruber in bk englifepe Stiebertage, ©er 
legtere braepte eine «Bilbpretsfeute unb einen Äorb Pomeranjen jum ©efepenfe. Um jegn 
Ugr fam igr «Birtg ju ignen, unb fagte, ber Äönig gätte auSbrücfliegen ©efepl gegeben, 
baf man in jebem Haufe ein goß «Baffer auf bem ©acpe bereit galten fofffe. ©enn ber 
teufet gätte ignen angefünbiget, bk ©fabf würbe biefe Stacpt abbrennen. Sr »urbe aber 
ouep gierinnen jum iügner. SticpfS beffoweniger »erfap fft) Socfs mit einem großen gaffe 
«Baffer, unb bas ©off tief bie ganje Stacpt über auf ben ©äffen perum, unb feprie auf eine 
ganj erfepreef fiepe unb abfepeufiepe Art: Stegmet euer geuer in Aept! ©en 24ffen bauerfe 
bas ©efeprep »on ber Abbrennung ber ©tabt fort, unb brep ober »ier ieute moepten immer 
noep in ber Stacpt bm »origen iärmen / ) . ©en 25ffen befepwerfe ffcp ber Äönig über <Jeiv 
nanbo, ben ©panier, boff er ein öffentlicper©pieler wäre. S r päffe »erfepiebene jum©pie* 
len »erfeitef, unb ignen igr ©elb abgewonnen. S r gätte auep bep feiner iegfern Steife naep 
Stangafafi ju entlaufen gefuept. Socfs aber wufte, baf biefes nicpf fepn fonnte, inbem er 
»offe grepgeit gaffe, ju gegen, wenn er wofffe. H ^ a u S , unb aus anbern ©tngen megr 
feploß er, baf bas ©olf ju giranbo weber ben ©paniern nod) bm «portugiefen günffig 
fepn muffte. 

€* f o m m m 3fn ber Stacpt paffen einige übefgeffnnfe ieufe bk ©fabf an brepen Orten in ©ranb ju 
|euer"aw. ^c<f«" 3efucr)t. S s würbe aber burcp balbiges iöfcpea altes Ungfücf »erpüfet. 06 He 

«Bagrfager, ober anbere ©öfewiepfer bk Urgeber gewefen, fonnte man niept entbeden. 
«Beil 

/) ©ie anbern Anffalten bti Herrn Sod« bep biefer ©elegenpeit «bergepen »ir. 
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StBetl H*rr fcTJelfdjam fegr franf war", fo befucgfe ign Sanjebar, in ©egletfung eines 161 j 
«©onje, ober Arjene»»erffänbigen. Sc riefg igm, bie Arjene» biefes ianbes ju gebrauepen, &ods. 
«nb »erffeperte, fie würbe bie Äranfpeit ben Augenblicf geben, ©er Äranfe gebrauepfe ** v ' 
biefelbe, mit Sinwiffigung. bes englifepen «Bunbarjtes, wiewogt ogne merf liegen Srfotg. 
©ie beffunb aus «Pillen unb ©aamenfÖrnern. 

©en 25ffen würben alle ipre überffüßigm ©aepen an ©orb gefcpofff, unb bas ©epiff 
in ©ereitfepaft gefegt, ben ©eneral ju empfangen, ©ie Stacpt juoor warb wieber ein 
Haus »onSOtorbbrennem in ©ranb geffeeff, baS geuer aber bafb gefofepf. ©ie ganje Seif 
über maepten bie geuerffpreper einen fo entfegtiepen iärmen, baf niemanb »or ipnen Svupe 
gaben fonnte. ©er epinefifepe Hauptmann ließ, weil er fiep unpaff befanb, einige Äucpen 
mit ©ewürjen beff reut, tmb JWO «BaepSf erjen polen, ©en Xag juoor gaffe man igm ein 
©tücfe ©cpweinffeifcp gefepieff. tTJelfcfyam warb enblicp feiner japanifepen Suren über* 
brüßig, unb woüte nicpfS megr gebrauepen, worüber $an5ebar unb fein Arjf ein große« 
«JÖtisfaffen bezeugten« 

© e r III Sii3f*nitt» 
AuferorbentficpeArt elnti Reffet!. Sine Comb'bie, fepafter vonSfangafafi. fcorftept beSfeerfafjer*. 

bie von bem Äönige unb feinen Sbelleuten vor= Steuer IMrmen »egen bei feuert« unbberSöiebe. 
tjeftellet »irb. 25ie japanifepe SOtuftf unb S)ei SJerfaffer? Art, feuerübrfinfte ju vergüten, 
Poefie. Hingen raup, befcpreibung von Äorea, »irb gebraucht. SJerbäcptige Perfonen. ©e* 
unb ber hanbfung bafelb|t. ©panifepe Äunb* »alt mit ©e»a(t vertrieben. 

eJVn 3offen ließ ber ©erfaffer, ber ©ewogngeit bes ianbes gemäß, JWO gtafepen fponi* Aufferorbeut* 
^ fepen «Bein, jwep gebratene Hügner, ein gebraten gerfet, etwas «BeinmuS, unb brep fiepe Art ei* 
©üdjfen Singemäeptes, unb anbere ieeferbiffen JU reepte maepen, um ffe ben anbern Xag ne*oeffes« 
bep ber präeptigen geprung eines groffen geffeS bem Äönige jum ©efepenfe ju fepiefen. 
Ss foffte auep an eben biefem tage eine Sömöbie ober ein ©cpoufpfel »orgeffeltf werben. 
Abenbs fepiefte ber junge Äönig JU ipm, unb wollte ein «paar fepartoepene ©einf(eiber für 
bie fpietmben Perffmen borgm faffen. «Beif man ipm aber bamif nicpf bienen fonnte: fo fieff 
man ipm an fatt beffen altes anbietgen, was fie gätten, unb fonff gebrouept werben fonnfe. 
©epbe Äönige fepieffen noep bes Abenbs ju ipm, unb lieffen ign jur Somöbie einlaben. 

©en 3iffen warb baS bemelbte ©efepenf überfepieff. Unb weil man bte »orige ©ifte ™ Ä ^ n 

toieberpotte, gieng er mit ben Herren Sofiex unb itaton, baS ©cpaufpief anjufegen. ©ie ÄöJ^etJ ge, 
fanben einen guten «pfag, ber für ffe auSbrücfticp beffimmf war, unb ber alte Äönig felbff jpjejt. 
braepte ipnen in ©egenwort beS ganjen ©offs ju effen. ©arnaep tpaf ©emibone im 
Stamen bepber Äönige ein gleicpes, unb igm folgten mit einer britten Srfrifcpung »erfepie* 
bene Sbelleute »on bes ÄönigS ©efolge. ©iefes ©cpaufpiet warb »on ben Äönigen felbff, 
unb bm »ornegmffen gürffen unb Sbelleuten »orgeffeltf. ©ie«Otaferie barju war aus bet 
©efcpid)te ber tapfern tgaten igrer ©orfagren, »on ber Aufricpfung bes Äönigretcps an, 
bis auf bie neuern Seiten, pergenommen, ©abep waren afferganb artige gwifcpenfpiele, 
jur ©eluffigung bes gemeinen ©olfs. ©ie ©^rfammtung war ungemein japlreicp. Sin 
jebes Haus in ber ©tobt braepte ein ©efepenf. ©on offen Sinwopnern ber ©örfer ober 
anbern «pfägen in igrer Herrfepaff, gefepag ein gfeiepes, wetcpe ffcp inSgcfammt jum©cpau--
fpiefe einfonben. ©ie 3ufcpauer, fowogl große.als fleine, aßen unb trunfen, ege fte aus 
einanber giengen, in ©egenwort ber Äönige. } 
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Staupe Poe* 
fuunb 9Ku* 
fif. 

Reifungen 
von Äorea. 

©panifcfje 
ûnbfcpaf* 

ter. 

9?orflcf)t bei 
SSerfajfer*. 

$gre ©teffung, «JOtufff unb ©ingen fowogl, als igre fpocfie, fam ben Snglänbern fegr 
raup »or. ©oep beobachteten fie ben gegorigen tac t mit Hanben unb güßen. f^gre 
«JOtuftf beffunb aus fleinen trummetn, bie wie ein ©tunbenglos formirt waren. SOtit ber 
«inen Hanb feplugen fie an bas Snbe berfetben, unb mif ber anbern fpannten fie bie ©ai* 
ten, wetcpe um bk trummet perum gejogen finb, unb biefe »erurfacpfen, fo »iel man pörfe, 
«nen gellen unb gebämpffen, ober ffarfen unb fcpwacpen Ätang. 3 n biefes ^nffrument 
fielen fte mit igrer ©ocalmufff ein, ba inbeffen ein anberer auf einer «pfeife ober glote 
fpiefte. © o raug biefes otfeS ju fepn fepien: fo »erffcpert ber ©erfaffer, baf et »on feinem 
©cpaufpiefe fo fegr eingenommen worben, als »on biefem, weif er einen gogen ©rab pon 
©taatsffuggeit unb »on Hogeif in bemfefben wagrnagm, welcpeS in ben europäifdjen©cfjau* 
fpielen ntept ju ffnben iff, afs welcpe nur ©itber unb Stacpfcpifberungen ber ©inge ftnb. ©iefes 
©cpaufpiel gingegen war eine wagrgafte Hifforie, wetcpe »on wagren, unb nicpf von ttya* 
tratifcpen Äönigen »orgeffefft würbe, bamit man bie gefcpepenen tpaten in beffättbtgera An* 
benfen ergalten möd)fe. ©er Äönig lieff bie Holfänber niept einlaben, unb quo btejfer Ur* 
facpe pieft es Herr Socfs für eine beffo größere Sgrenbejeugung gegen bte Sngfänber. 

©ep feiner Surücffunff nacp Haufe fanb er einige Holfänber bep ffcp. ©er eine gieng 
in japanifcper Älribung, unb fom »on einem Orte, ntdjt weif »on 2 \ o r e a , mit. Slamen 
Rufebma. ©afelbff paffen fie Pfeffer unb anbere «Baaren »erfauft, uttb ffunben, »ie 
er oermutgete, in einem gegeimen Hanbef mif Roxea, ober fte gaffen wenigffens Hoffnung, 
barju ju gelangen. S r pofffe, wenn es ignen »on ffatten gienge, boß fie ben Snglänbern 
ju ©orgängern bienen würben, inbem er nicpf jweifelte, boß Herr 2tbam*, ber ignen An* 
leitung barju gegeben gatte, für fein ©aterlanb fo »ief, afs fürgrembe, tgun würbe." ^er* 
nanbo gatte biefe ieute bep 25xowexn gefegen, unb ign gefragt, wo ffe gerfafnen. ©er 
Hauptmann war barüber jornig geworben, unb gatte gefagf: er wollte igm feine Svecgen* 
felpaft baoon geben. 

Abenbs waren Znbxeas B u l g a r i n , ein ©enuefer, unb 23enito be Pafa i s , Ober» 
ffeuermann eines fpanifepen ©epiffes, baS neuliep an ber japanifcpenÄüffe »erungfüdt »ar, 
»on Stangafafi angef ommen. ©ie fepieffen ju ben Sngfänbern, unb »ertangfen ben^uce* 
baffo. SocfS^aber weigerte ffcp, ipn gegen ju laffen. ©afb gernacp legten fie felbff in 
©egleifung beS Sanjebat , bep bem ffe wopnten, einen ©efuep bep ipm ab. ©ie gaben 
»or, niept ipre ©äter, wk fk biefelben nannten, ober igre ©eifflicpen, fonbern baS ©off 
JU Stangafafi gätte bie glücpfigen »erffeeff, unb benenfelbenju igrer fernem gluept ©orfdjub 
getgan. ©iefes wären fegr bosgaffe ieute. ©oep Socfs gielf biefe Herren im ©erbaegte, 
baf fk gefommen wären, um noep megr »on ben ieuten wegjuloefen. S r rietg bager bem 
©d)iffer, ein waepfames Auge auf bas ©epiff unb auf bk ©oote ju gaben, unb jujufegen, 
ob jemanb »on feinen ieuten ffcp mit ignen in ©efpräcpe einließe. 

©er ©epiffer fagte, baf er fte genau in Aept nepmen wofffe. S r pietf ffe für eben 
bte ieute, für welcpe fte Socfs anfap. Als er aber balb gernacp an bas ianb in bk engl.* 
febe Stiebertage gieng, ließ er ffcp Überreben, mit ipnen in 3anjebarS Haufe ju fpeifen. ©ie 
anbern bepben ©panier ober gremben, unb <$cxnanbo giengen auep mit pin. Um meprerer 
©orftcpttgf eit wiffen aber befeploß Herr Socfs, niepts ju effen ober ju trinfen, bas er nicpf 
fuoor oon ben anbern päffe foffen fepen. ©enn er merffe, baf ipnen niept ju trauen »ar. 
2 töams mußte, wie es fepien, ©aepen in feinen Hanben gaben, bie bem Oberffcuermann 
jugegörten, ©enn er fam, biefelben anjufegen, unb woffte bis jur «Bieberf unft bes Spettn 

Abams 
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Abams ju gironbo warten.. S r braepte ouep ©riefe »on bem©ifcpofe unb anbern Paters 
an bie bepben gremben, in welcpen ffe ermagnf würben, nacp Stangafafi jurüef ju fepren. 

©en 2fen bes «Bintermonats ffeeften einige ©öfewtepter ein Haus auf ber gifepergaffe «—;v 
in ©ranb. ©aS geuer warb ober bafb geföfepf, unb bk ©cpufbigen enffamen. 9)tan " e S f o u -
»ermufpefe,vfie wären aus Wiiato. Sjtene tarnen in großen ©erbaepf: man fonnfe ober er« unb ber 
feinen ©eweis ouf fte bringen. Sin anberer ©öfewtdjt ffpticp ftd) in bas Haus einer 2>«*b>. 
«Btftwe,unb wollte fie beffeplen. ©ie aber maepte ein lautes ©efdjrep, unb er entffog 
in ein ©epölje, ber englifepen Stieberfage gegen über, wo bk Pagobe ffunb. Obgfeicp bas 
©egöfje bafb pernaep mif fünf gunbert SOtann befegt würbe: fo fonnfe man boep feinen ©tet> 
ffnben. 5> ber Stacpt, als man ju ©efte gegangen war, entffunb ptögticp ein lautes @e* 
fcprep, es wären ©lebe ouf bem ©acpe ber englifepen Stieberfage, unb wottten ffe in ©ranb 
ffeefen. ©ie ieifer würbe ben Augenblicf angelegt, Socfs unb anbere fliegen pinauf; fan* 
ben aber niemanb. ©te erblicffen ju gfeieper 3eif äffe ipre Stacpbarn auf ben ©äcper« 
igrer Haufer. Sswar , wie man »ermufgefe, nicpfS, afs ein fatfeper iärmen, ben man 
mif gteiße gemaept patte, um ju fepen, wk ein jeber in ©ereitfepaft wäre, ber ©efapr ju 
begegnen, ©oep fam JU gteieper %eit in einem Spaufe wirftiep geuer aus, wetcpes aber 
balb gelöfcpt würbe. 

©ie Stacpt juoor waren gleichfalls bre» Häufer tn »erfeptebetten ©egenben ber ©fabf ©ieperer 
angejünbet, baS geuer ober bafb anfangs gettfget worben. Ss warb bager ©efegf gege* SBeg, §cu* 
ben, nacpjufragen, was für ieute in jebem Haufe wärm, unb bk »erbäcptigen «perfonen ertgefapt ut 
aus bem ianbe ju »erweifen. S s würben auep tpore unb Stieget gemaepf, um bk Äreuj* mWm-
wege ober Snben ber ©äffen ju fperren, unb an »erfepiebenen Orten «Bocpen auSgeffefff, 
bie nicpf mepr, wk ju»or gefepepen war, in bet Stacpt feprepen unb iärmen maepen burffen. 
Ss burfte auep niemanb, ber nicpf wiepfige ©efepäfffe paffe, in ber Stacpt auf ben ©äffe« 
gerum gegen. SticpfS beffoweniger jünbefe ein ©öfewiepf in ber Staepf um jegn Ugr 
nocpmals ein Haus bep ber obenerwägnten «pagobe an. ©ie «Bacpe ertappte ign, unb 
fegte igm nacp. Sr ober enf fom in ben nage gelegenen «Bafb, ber »on neuem, wie juoor 
gefepepen war, mit «Bacpe befegt würbe, ©er äffe Äönig Stynt fam mit »iete» 
Sbedeufen in «perfön bagin. ©oep, ber ©oget entwifepfe, unb fam, wie bet ©erfaffer 
glaubet, unter bas ©ebränge, lief pin unb ger, unb ffprie fo gut, afs ein anberer: gaffet 
ben ©leb!';«Beil feit »ier tagen biele bergfeiepen ©erfuepe gefepepen waren, bte ©tobt in 
©ranb ju ffeefen, unb alle anbere «Otttfet niepts pätfen: fo warb ben 4fen bes «Bintermo* 
nafS eine gepeime «Bacpe in »erfepiebenen ©egenben ber ©fabt auf alle Stäcpfe angeorbnef. 
Stiemanb foffte binnen einer gewtffen Seif ausgepen, außer bep einer bringenbettStotpwen« 
bigfeif, unb alsbenn fofffe er ein iiept »or fiep gertragen, baf man ign fegen fonnte. ©ie 
Sapanefer gaffen biefe Anffaft »ermutg.icg bem ©erfaffer JU banfen, wefeper ffe etne«Bodje 
jubor ben Äönigen unb anbern «perfonen mepr »orgefcplagen gaffe, in ber Heffnun3/ baf 
biefes «JOtiftel »on guter «Birfung fepn foffte. 

©en folgenben «JOtorgen erpieff Herr Socfs jweene ©riefe, einen »on bem fpanifepen ©e* SSerbScptige 
fanbfen, Domingo ^raneiffo, ber ju £tmonafeque gegeben war, unb gewiffe ©üter Perfonen. 
angieng. ©er anbere war »on bem «portugiefen (BeoxQ. Afs ber Ueberbringer ber 
«Baaren, »on welcpen ber ©rief panbefte, igt» biefelben gejeigt paffe, napm er ffcp baoon 
jwo ©fücfe feinen femiantfepen dbovotet, unb oept ©tücfe weißen öafrae, unb bejapfte 
bei) bem erffen für baS ©tücf fteben ta i s , unb bep bem anbern jwe» ta i s . Sin fpanifeper 
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1613 «JOtöncp ober %efuit,- weichet mit ben ieuten beS ©efonbfen, im ©oote «ngefomme«. war, 
Code, batb um Srlaubniß, baS^cpiff ju befegen. «JOtan »erffattefe igm folepes, unb erjeigtt 

'—*-""' ipm »iele Hofficpfelf auf bie Anorbnung bes Spettn Socfs, naep bem alten ©pricpworfe: 
es iff mancpmal gut, bem teufet baS iicpt JU Ratten. 

S83ieberfunft ©en offen um jegn Ugr fam ber ©enerat mif fetner ganjen ©efefffepaft, unb bem 
bei ©eneral Herrn Abams, »on bem jopantfcpen Höfe jurüef. © o balb er angef ommen war, ließ er 
©arte". bepben Äönigen burcp ben Herrn Socfs fein Somplimenf maepen, unb um Srtaubnji§ bir» 

ten, morgen einen ©efuep bep ipnen abjulegen. ©ie nagmen basAnerbiefgen fegt gnabig 
on. S s famen Äauffeufe »on Wiato in bk englifepe Stiebertage, unb napmen jepn 
©tücfe Raffebi H t l aus. ©ie beganbelf en biefelben für brep t a i s , unb ber ©erfaffer fcptdte 
ignen bie «Jföaaren in igre «Bognung. ©ep bem Smpfange ober fepieffen ipm bte Äauffeufe) 

@e»alt mit an ffatt beS©elbeS, bloß eine Anweifung an ©emibone, ber nur »orfurjem »erraffst, unb bem 
föewalt verj ©enerale unterwegens begegnet war. S r ließ ignen wieber fagen,baß er entweber fein ©efb,ober 
trieben. ^ne £ g a a r c n ^fä gaben woffte. ©ie abet antworteten: er foffte feines »on bepben be* 

fommen. Socfs fuepfe beswegen ben ben Äönigen um Hülfe an, fepiefte aber erff einen 
©efeptan©orb, baf bas ©oof, wetcpes bie «Baaren fügrte, angegatfen werben fofffe. 
©er junge Äönig gab igm auf fein ©eftagen jur Antwort: ©emibone wäre genugfam 
im ©tanbe, JU bejagten; boep weigerte er fiep, für bie ©epulb gut ju fagen. Unterbeffen 

•'•' fam ber äffe Äönig boju, unb fagte: er wofffe ©efepl geben, baf bas ©elb bejagft »erben 
foffte. <Bein ©efegl aber würbe ju fpät gefommen fepn, wenn man baS ©oof nicpf angebalten 
päffe. Snblicp fagte ber «Birtp, wo bie Äauffeufe gewognt gaffen, für bie©ejagfungguf. 

©er Hauptmann 23roroer fam mit alten feinen Äauffeuten in bk englifepe Stieberfage, 
ben ©enerat ju befucpen. Stabefone fepiefte ipm ein junges gerfel jum ©efepenfe, unb 
ließ fagen, er woffte in einem ober jweenen tagen felbff fommen, unb ign befucpen. 

ildi • SDo« X I X £fcpffe(> 
1~"v 'SBefohfcrc UmWnto, Me StogefegenBetten t>on 3ajxm, ww 

3afjre 1614 w 1620, berreffenb. «AutSöejeicjjnet an$ bm ©riefen 
beS #errn Socfs. 

^ierju f o m m t bas voxnebmfie aus jweenen Briefen bes 4>exxn © a y e r , unb ein 
Ä r i e f bes Raifexs von Japan an ben Pxinsen von (Dranien* 

©ie (Einleitung. 
*s ffnb jufammen fünf ©riefe bes Herrn Soc f s »organben. ©er erffe iff ju giranbo 

ben i4ten bes Sgriffmonats 1614 gegeben, affo ein 3apr nacp bem Abgänge beS 
Hauptmanns © a r i s , an ben er gerteptef jufepn fcpeint, ob er gleicp feine Auffcprift 

gat. «Otan fiegt es auep aus einer Stocpfcprift ju Snbe bes ©riefes, in weteper er ffcp bem 
Anben* 

»1) ©iege bie fofgenbe Artmerfung. hieraus faßt fiep tnufpmaßm, bag bet ©rief an 
* ) 95ep biefer ©elegenpeit ermahnt er gegen fei-- ben Hauptmann @att* gefeprieben »orben. 

«en fXorrefponbenten, batl bie Sunf e ju Äoebi, eine c) J?err <Sayet giebt,' in feinem »riefe an ben 
«Jüfeife von ftiranbo, vor Anfer täge, wo, faget er, Hauptmann ©aris, unter bem $ten JDec. 1S15, 
euer ©epiff bep eurer Abreife von pier gelegen pat. Spro <§kffr«ngen, »ie er un Hauptmann nennt, 

jur 

d 
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Anfeenfen feines ©rubers, d>eorg © a r i s , empffegft. ©er onbere ©rief gaf mit bem 1 6 1 4 
erffen ein gleicpes ©afum, unb fübref bk Auffcprift: an ben Stifter Zbomas tt>ilfon, in clocfe. 
feinem Haufe be» ber englifepen ©örfe, in bem ©tranbe. ©er britfe iff an ben Haupt* * " ^ - v — 
mann.©aris., unb iff ben i3fen bes HornungS 1 6 1 7 * 1 8 gefeprieben. S o c f s patte fepon 
ben 5ten Renner 1616 mit bem ©epiffe t l b o m a s an ign gefeprieben, welcpes in ©efetf* 
fepaff eines anbern fteinen gagrjeuges, ber gute Ratb genannt, »on giranbo abgegangen 
mar; unb im Auguff 1617 in Snglanb wieber bapin jurüef fam. ©iefer ©rief ober iff in 
bem P u r d j a s nicpf mit eingerücff. S s wirb ouep nur ein ©tücf »on bem »ierten ©riefe opne 
%eit unb Auffeprif f mitgetpeilf. S r fcpeint aber im f^apre 1618 ober 19, unb on ben Haupt* 
mann © a r i s gefeprieben ju fe»n, fo »iel wir aus einer Anmerfung gfeiep bep bem Anfange 
fepfießen fönnen. ©er fünfte unb legte iff an ben oberwägnten Zbomas geriepfef. © a s 
©afum aber iff faffcp d); benn es ffegt bafelbff, ben ioten «Otärj 1610, an ffaff 1619 ober 
1 6 2 0 . «Bir gaben bas wieptigffe aus biefen fünf ©riefen, nacp ber£)rbnung ber Seif, in 
weichet ffe gefeprieben ffnb, jufammengejogen, unb in ben Anmerfungen ben Ort angejri* 
gef, wo fiep bie ©oepen anfangen, bie in benfelben entgalten finb. 

2>er I Sföfönitt. 
©ie rSmifcpen ©eiftliegen unb Sefuiten »erben räuberepen ber J£oftänber. Jjanbel ju Sto> 

ani 3apan verbannet. <ii «ntftegen bafelbff rea. «Sagen mit ©egeln. £>er Sinbermorb ift 
bürgerlitpe; Kriege. Ofaffap »irb verbrannt, fepr gemein. Ergeben ber J?olla!nber. Spre 
©n-tuffon. Suftanb bei englifepen Jpanbete. grefe «JKacpt unb übte« 50erpalten. ©ie Spiro* 
Hoffnung einer hanblung nad) (Spina, ©ee* fer raepen füg an ipnen. 

ßSt'nige %eit nach ber Abreife bes Hauptmanns © a r i s nacp Sngfanb, faufte Herr doefs 
^ eine ^unfe b), welche bas g w e t ö l u c T $ur See genannt würbe, unb »on jweppunbert 
tonnen war. ©ie war ausgerüff et, nacp © i a m ju gegen, unb ber oftgemetbfe Herr A b a m s 
foffte als ©epiffer, unb bk Herren VOicfbam unb © a y e r e). als Äauffeufe auf berfelben 
tienen. P e a c o c j war ju 2\ocf>incf?ina erfeptagen worben, unb »on VOaltex (Laex* 
Warben gatte man feit feiner Steife an biefen Ort niepts wieber gegöref. 

©eit ber «Begreife feines Sorrefponbenfen, paffe ber Äaifer äffe ^efuifen, Prieffer, ©etftffcpe 
SOtöncpe unb Stonnen, aus 3>apan »erbannt, unb fte ju ©epiffe tgeils nacp tißatao »»&3efurten 
in Spina, tgeils in bie maniliffpen unfein bringen, unb alle ipre Älöffer unb Äircpen nie- JJjJJJ m'' 
berreißen unb »erbrennen (offen, ^ o y n e © a m a , ber äffe Äönig »on giranbo, ffarb, ,«nb 
Ufcfcianoono, fein Hofmeiffer, unb jweene anbete ©ebienten, fcpnitfen fiep bie©äucpe 
auf, um igm ©efetffdjaff ju leiffen. «JOtan beforgte aud) einen innerlichen Ärieg jwifcpen 
(Dgnfcfyo Sama, bem alten Äaifer, unb Sibaja © a m a , bem jungen «prinjen, bes i i f © 23u>gerli* 
© a m a ©opne, ber in bet geffung (bfattay eine große «JOtadjt an ftep gejogen gafte. S r SjJjJ** m 

gatte 80* bis 100,000 «JOtann, bie aus lauter «JOtis»ergnügten, ©erbannten, unb anberm• 
enttaufenen ©efinbet, beffunben. S r war mit iebensmittel auf brep Sapre »erfegen, ©er 
alte Äaifer jog gegen ign in «perfon, unb mit einer Armee »on 300,000 «JOtann, JU gelbe, 

«ppp pp 3 unb 
|ur SWacgricbt, ffe bitten biefe Steife »irfliep an* über biefe« patten fie bie Coden niept juftopfen fSnnen» 
getreten: affein von ben großen ©türmen unb bofem ©ie »Ären alfo genotptgt gewefen, nacp giranbo 
SSBetter, bai fte gepabt, wäre bie Sunte lief getvorben. jurud ju f epren. JDiefeö 3a&r patten fie bai ©ef>iff 
©ie »Ären be&vegen tu ben lufrtjifepen Sufeln von neuem auögebeffert, unb ei ftünbe in S5creit* 
eingelaufen, unb patten fiep bafelbff fo lange ver= fepaft, jum anbernmale nad) ©iam auslaufen, 
«wilet, ba$ fie ben SSRonfon «erlopren, unb notp 



Ofafap 
brennt ab. 

«Sin Suffon. 

guffanb ber 
englifepen 
J&anblung. 

Hoffnung, 
uacpdpina 
JU panbeln. 
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unb (ag bajumal bep ber geffung 3ufct>ma d). %t ©ortrab gatte fepon jwe» bis bre» 
©cparmüget mif einanber gegabt , in welcpen auf bepben ©eiten fepr »iele geblieben waren, 
© a n j (Dfafcty, bk geffung ausgenommen, warb bis auf ben ©runb niebergebronnt, unb 
biefes nötgigte ben Spetm i E a t o n , ffcp mit feinen ©aepen nacp Battey ju begebenV Sr 
mar aber auep gier niept auffer ©efagr. © e n n es warb gleicpfaffs ein t g e i l ber ©fabf in 
©ranb geffeeff. 3 n feinem anbern ©riefe melbef er »on bem föniglicpen «polaffe, »eieper 
ein präeptiges ©ebäube war, unb in bet neuen geffung ffunb, baf bk ©aepjieget; »efepe 
ouswenbig alte »ergütbet gewefen, mif einer fo groffen ©ewatt »on einem Birbeltoinbe 
weggefügret worben, baf feiner mepr baoon ju ffnben wäre, © i e ^apanefer feprieben biefes 
einer gauberep ober einem teufefswerf e ber neuliep »erbannf en ̂ efuiten ju. %m ©egenfpeile 
^ägen es bk neubefegrfen Sgriffen für eine ©träfe ©offeS a n , baf man fo getlige «JOtannet 
oertrieben gätte. 

S i n anberes fo geffigeS Ungewitter ober tuffon war j u * £ 6 o o entffanben,' bergteiepen 
man juoor niemals an biefem Orte gefegen gaffe, © i e © e e überfcpwemmfe bie ganje 
©tabt , fo baf bie Sinwogner in ben ©ebürgen Suffucpf fuepen mußten, © i e riß bie Pa* 
läffe berfefben ju ©oben, ober »erberbfe fte wenigffens, wetcpes fepöne unb präepfige ®e» 
bäube waren. 

«Bas ben gorfgang ber Hanbfung anbetrifft, fo paffe ber Äaifer bos ©efcpüg, einen 
großen ©orratg »on.©tep , jegn tonnen Puloer, unb jwep bis brep ©tücfe breiten geug 
abgenommen. S r gafte auep »ietes »on ben übrigen gef ouff, »ornepmlicp »on bem ©cpwar* 
jen, bem Haar* unb Simmetfarbenen, bon ber fcutamy ju jwölf bisfunfjegrttlais. ©enefia* 
nifep Stotp unb glammenfarbe warb nicpf gefuept. S s gieng auep bos ©epartoepene niept 
megr fo, wie fonff. S s warb aber beffo fleißiger nacp bem «Beißen unb ©elbe« gefragt» 
«Bas bie fambajtfcpen £euge anbelangt, fo trugen bie^apanefer fein ©eliebenju ben rotgen 
5 e l a s , blauen TSyxams ober JDuttte, welcpes bie »ornegmffen ©orten in ber gaeforep 
waren. Stur ber weife ©affas warb »erfauft, unb jwar bas ©tücf JU »ierjegn unb fünf» 
jegn «JOtäs. S s würben auep ;&affebis £7t i , TiUeias, breite «pinfabo nebff anbern ber« 
gleicpen blumtgfen, geffreiften, unb bunten ©fücfen ffarf gefuept unb mit gutem ©orfgeile 
»erfauft. © i e gatten auep fepon bepnage bk Spalfte »on igrem bantamifepen Pfeffer Per» 
fauff, ben pi ful ju fünf unb fecpjig SOtäs. © i e würben auep ben ganjen übrigen ©orratg 
abgefegt gaben, wenn nicpf bie Äriegsunrugen barjwifcpen gefommen wären. 

S r paffe Hoffnung, eine Hanblung nacp S p i n a , »ermiftriff bes epinefifepen Haupt* 
manns 2fnbrea, unb feiner bepben ©rüber, anjufangen, wefcpe fiep ber ©acpe eifrig annag* 
men, unb nicpf jweifetfen, biefelbe ju ©tanbe ju bringen. S s fofften alle 3>agre brep ©epif* 
fe nacp einem Hafen nage bep Stanf ing abgegen, in welcpen man »on giranbo aus bep gu* 
fem «Binbe, binnen brep bis »ier t a g e n , fegetn fonnfe. S r gaffe baoon weitläuffig an bie 
©efefffepaft unb bm iotb ©cpagmeiffer gefeprieben. 

©te 

d) Sayer melbet in eben bem Briefe, ben »fr 
in ber vorfjergefjcnben Anmerfung angefüpret b> 
ben, ben Ausgang biefeö Kriege*, mit biefen SBor* 
ten. Sm »erwiesenen ©ommer, (nimlid) im 
S«pw tftf) waren große Itnrnpm in Sapan, bie 

von einem Äriege, jwifdjen bem Äaifer unb 5»'öfli* 
<3am« perrüprten. &et (entere verlobr bie 
©epfaept, unb man pat niept erfapren, ob er ge* 
blieben, ober mit ber ftlucpt bavon gefommen ift. 
3 m Briefe fiept, ti tobten vierpunbert faufenb 

fOcan» 
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©ie Herren (CocTs, EDicJbam, ^ a t o n , Healfbn uttb ©ayer waren insgefammf 

franf gewefen, aber wieber ju igrer ©efunbgeit gelangt, l£a ton ausgenommen, welcper noep 
einen gluß unb ein brentägiges gieber gaffe. jfacob ©petf, ben man auf feiner Steife 
»on gier ans nad) ben motuffifepen 5>fem für oerfogren gegalten gaffe, war als Haupf* 
mann ber 5elanbta, eines großen ©epiffes, unb einer fieinen Pinnaffe, ber Jattatxa, wieber 
angef ommen. Sc patte offwärts nacp ben ppifippinifepen 3«fetn reifen wollen, paffe aber we* 
gen bet reißenben ©tropme unb wibrigen «Binbe bie moluffifepen ^nfeln niept erreiepen 
fönnen, fonbern war weffwärfS »on ©elcbes »erffplagen worben. Sr patte atfo feinen 
«Beg runb um©elebes perum, burcp bie «JOteerenge »on ©efalon, unb atfo pinter ben mo* 
luff ifepen unfein, negmen muffen» Unb biefes war bie Urfacpe feines langen Auffenbleiben« 
gewefen. 

©ie Sginefer befepwerten ffcp fegr über bk goffänbifcpen©eeräuberepen, welcpe, wie fe ©eeriube* 
»orgaben, fieben Junten weggenommen unb geplünbert gaffen, ©ep bm Äaifer »on^apan «epm bet 
waren ffe gleichfalls in Ungnabe gefallen; beim er patte »or furjem ein ©efä^f^oivitmen •£,>Itäno'r' 
rtiept annepmen, noep mit ben Ueberbringern beffelben reben wollen. Sin gleicpes patte er 
gegen bie Portugiefen getgan, welcpe biefes 3;agr in bem großen ©epiffe »on Vßatau naep 
Hangafaf i gefommen waren, ©er Hauptmann ©aris paffe geglaubt, baf ber Hanbel in 
jjufunff getrieben werben fonnfe, opne bem Äaifer »on neuem ein ©efepenf ju geben, nacp 
bem, welcpes er felbff jum erffenmole gegeben pafte. Socfs gingegen fanb, baf ben einem 
jeben neuen ©epiffe ein neues ©efepenf, ffatt eines Joffes, erwartet würbe, unb baf ffe,og* 
ne eine gewiffe jäprlicpe Abgabe, nicpf etne^unfe ausfegiefen fonnten. Ss burfte auep, be» 
iebenSffrafe, fein japanifeper ©ootsmann in ein fofepes ©epiff gegen, wetcpes feine Abga* 
ben entrichtet paffe. Äeine onbere, als igre eigenen ©epiffe aus Snglanb, paffen bk grep* 
geit, ogne folepe Abgaben ein* unb auSjulaufen. 

Socfs patte äffe mögfiepe «Bege »erfuepf, eine Hanblung »on .$ufci)ma nacp Roxea .fpanbhm* 
JU treiben, opne jeboep etwas auSjuridjfen. ©as ©olf ju ^ufctjma burfte ttirgenbs on* nad) Äore«. 
bers gittfommen, als in eine fleine ©fabt ober geffung, unb burfte bep iebensffrafe bk 

. SOtauern berfelben nicpf überfepreifen, unb in bas ianb pinein gegen; obgleid) ber Äönig 
»on gufcpma fein Unterfgan beS Äaifers »on f^apan war. ©ie Sngianber fonnfen ju 
gufcpma niepts ats Pfeffer, unb auep biefen nicpf einmal in groffer «JOtenge, abfegen. 3$r 
©ewiept war größer, als bas ju Riopan; fie bejaptten ober ouep bie «Baaren um einen beff 
fern Preis. 

©em ©erfaffer warb erjäpff, baf in bem ianbe Äorea groffe ©fäbfe lägen. ©aS 
ianb jwifcpen ipnen unb ber ©ee wäre fo »off «JOtoroff, baf bafelbff ju Pferbe gar nidjf, 
unb faum ju guße, fort juf ommen wäre, ©iefem Uebel abjugetfen, päften fie große «Bagen ©egefnbe 
ober Äarren, opne Stäber, wetcpe, wie bie ©epiffe, oermitfetff ber ©egel fortgetrieben wür* Sßagem 
ben e). Ss würben bafelbff, fo gut als in Spina, ©amaffe, ©attine, taffenb, unb onbere 
feibene geuge gemaept. ©er »erfforbene Äaifer, Zito © a m a , fonff (Dwabifon 2)ono 

genannt, 

SJtann »on btnbtn .̂ peilen auf bem Piafee geblie* ffen Stationen bebienen fiep biefeö SÖJitteltV fiep aHf 
ben. Am Stanbe aber roirb nur uou vierjigtaus Unfoffen anberer luftig ;u maepen, unb bie afiati* 
fenben gerebt, unb biefe« ifl »aprfebeintteber. fepen Golfer finb ber ftrueptbarfrit iprer <£rftnbunft 

O liefet* ift eine (Jrbicptung ber 3<»anefer, »egen befonbers merf»ütbifl. 
sie Ceia)ti)läubigett bamit ju betrügen. 2>ie mei* 
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1615 genannt, wäre «Bittens gewefen, ein großes Heer ©olbafen ouf biefe fegelnbe «Bogen ju 
<Eod?8. bringen, um bamit ben Äaifer »on Spina in feiner Hauptffabt «pefing unoerfepens ju über* 

* v~~~"' faffen. S s wäre igm aber ein foreanifcper Sbetmann juoor gefommen, ber fief) felbff per» 
giftet gätte, um ben Äaifer unb anbere große «JOiänner mit ju »ergiftcn, unb gierburcp 
gätten bie^apanefer igre Herrfcpaft über Äorea »erlogren, welcpe fie jwe» unb jwanjig 
3agre tong begauptet gepabf. 

Sinbermorb Unter ben «Beibern in 3apan iff es etwas fegr ge»ögnlid)es, igte Ätnber umjubrin* 
iftjemein. gen. ©er ©erfaffer füpret gieröon ein «Betbsbilb jum Stempel an, welcpes »on einem 

«JOtufifanten, ber jum ©epiffe gegorte, gefepwängett worben, unb igt Ali** fo balb eim 
bie Welt tarn, umbraepte; obgleicp Spett Socfs igr jwep t a i s an ©über jurAuferjiegung 
beffelben gab. «JOtit biefem ©riefe gat er jugteiep bem Spettn ©aris einen japanifepen AI* 
manaep überfepieff. 

«Neue 3ei* Socfs/) patte mit bem Hauptmanne ©ar i s an ben Stifter t l^omao tOilfongefeprie« 
tungtionben ben, um ipm »on bem Übeln ©ejeugen ber Hoöänber gegen bie Sngianber in ben mofufft* 
•Oollanbetn | ^ c n ^nc^n 3Racgricgt jugeben. ©ie Hoöänber gaffen feit ber %eit bk SeitungauSgebrei* 
Juö9es

t tef, baf bk bepben offinbifepen ©efefffepaften »on Sngtanb unb Hoüanb im ©egriffe ffün« 
ipreng. ^ ^ ^ einanber JU »ereinigen. «JSenn biefeS ©orgeben ©runb gätte, faget ber 93er* 

faffer, fo würbe es etwas (eieptes fepn, bk ©panier unb «portugiefen aus ben morgenlanbt* 
fepen tgeilen ber «Belt ju »erfreiben, wenigffens fie an igrer Hanblung ju »erginbern; unb 
Ignen biefelbe gänjlidj ab jufepneiben. Sr faget be» biefer ©elegengeif, es wäre faum jtt 
glauben, wk fepr fepon bie Hoflänber biefe bepben Stationen gebemütgiget gälten, befonbers 
in ben mofuffifepen Sfafffa» »o ipre «JOtacpt über bie ©ponier täglicp junägme, bie intern 
«Bacgstgume nicpf allein feinen I Singalt tgun fonnfen, fonbern ffcp »ielmegr befüregfen 
müßten, in furjem auep bk pgitippinifepen unfein ju »erliegren. S s ffünbm-aua); bie Pop 
tugiefen, bie »on Ormus nacp ©oa, uttb weiter nacp «JOtaloffa unb «JKafau in Spina pan* 
betten, fägtiep in ©efapr, »on ben HoÜänbertuüberrumpelf ju werben. 

Gkofse ©ie Hoflänber pffegen in biefen ©egenben bie epinefifepen ^unfen in fo großer Anjapl 
töead)t ber megjunepmen, baf man eine große glotte »on benfelben ausrüffen unb ergalfen fonnfe. «Bo« 
^otlanber. ^ &et. g ^ Wn %apanf TOte es leiept möglich iff, mif ipnen jerfaffen, unb ignen ben 

Hanbel in feinen Herrfepaften unferfagen follte: fo würben fte auf eben bie Art bie japanifepen 
gaprjeuge wegnepmen. ©enn igre «JOtacpt jur ©ee wäre groß genug, boß ffe tpun fonnten, 
was ignen beliebte, wenn fte nur ein fteperes ©orrafgsgaus im Stücfen gätten. ©eit eint* 
ger %eit wären ffe fepr ffoij geworben, unb pflegten bie Sngianber ju »erfpofte«, »eiepe 
boep, wie alle Welt wüfte, ipre ieprer unb Anfügrer wären, ©ie pätfen in ber tgat 
»iele geffungen auf ben mofuffifepen 3infefn, unb um biefelben perum, in igren Hanben: 
boep wären, fo »iel bem ©erfaffer befannt iff, bk Sinwogner ben ©paniern geneigter, ob 
fie ffcp. gleicp im Anfange wegen bes unerträglicpen ©fofjes berfelbcn über bk Anfunft ber 
Hoöänber gefreuef gälten, ^egtaber »ermiffen ffe bie ©fücfen »on Acpfen, mclege.bie 
©panier mitgebracht gaben, bie bepaffem igren ffoljen«Befen boep noep frepgebig waren; 
unb es auep bep iprem überffüffigen Sveicptpume fepn fonnten. ©ie Holfänber gingegen, 
bie bafelbff als ©olbafen bienten, gätten weif er nid)ts, als igren ©otb, ju »ertputi, unb 
biefer wäre fo geringe, baf er faum jureiepte, gutfer für ben ©aud), unb Äleiber auf ben 

Svüden 

f) ©er anbere Sörief bti Herrn £odö fängt an. 
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Stücf en anjufcgaffen. ©enn igre Officier »erlangten, baß äffe ©eufe, bie ignen bureb Pri* 1615 
fen ober Sroberungen juwücpfe, ben ©faaten unb igren 2>erotnbl?ebbers, wie fie bk' Cocfs. 
felben nennen jugegörte. * * ' 

©en Srfolg biefes ©erfagrens »erlangt ber ©erfaffer nicpf ju erratgen. S r glaubet Uebleü 33et< 
inbeffen gewiß, baf bk Sngianber bie frepe Hanblung nod) Sgina erlangen würben, wenn baltenberfel--
bie Hoflänber ignen niept burcp eine ©eränberung ipres ©ejeugens juöor fämen. © a fte btti> 
jumat niept megr als bre» ©epiffe tn einem $agre ausfepiefen, unb alle igre ©efepäfffe burcp 
gaefore »erriepten laffen wollten, opne 3efuiten ober «pabres mif jubringen, wk fte biefelben 
nennen, »on benen bie Sginefer gar nicpf gören fonnfen. ©enn egemals gätten fie im ianbe 
gerumgefepwärmt unb ganj unperfepämt gebettelt, fo baf fie bem ©olfe unerträglich; unb 
jum ©pridjworfe bep ipnen geworben wären. S r gatte um fo »iel megr Hoffnung ju bte^ 
fer Hanblung, weil bk Sngianber ffcp feit iprer Anfunft in einer beffänbigen guten 9Dtep* 
nung unter bem ©olfe ergaffen gatten. S s war auep, wk et gbrte, Dem Äaifer »on Spina 
baoon gefagt worben, wk auch, baf bk Sngianber große grepgeiten »on bem Äönige JU 
giranbo ergalfen, unb fiep beffänbig unter ben Soff itianern ober ©paniern ju ianbe unb jur ©ee 
ffireptbar gemaept pätfen. ©ie epinefifepen Äauffeufe, »on benen ber ©erfaffer biefe Slacp* 
tiepten patte, fagten ferner, baf ber Äaifer unb anbere große Herren in Sgina mif »ielem 
©ergnügen Srjägtungen »on ben Snglänbern angörten. Sinige berfefben fragfen ipn, ob 
ber Äönig »on Snglanb ben Hoöänbern ipre ©eeräuberepen »erwegren würbe, wenn man 
ben Snglänbern bie frepe Hanblung nacp Spina »erffattete. ©iefes war eine »erfänglicpe 
grage. (toefe ober wagte es , ju antworten: ©eine «JOtajeffäf würben folepe «JOtaffregeln 
ergreifen, biefelben mif Staepbrucfe ju »erpinbern. 

©ie ©efefffepaft erlitt »or einiger Seif einen ©erluff ju Äocpincpina. ©ie paffe eine ©je s&inefee 
japanifepe 3unfe bapin auSgefdjtcff, beren iabung an engfifeper «JOtünje unb englifepen rieben fiep an 
«Baaren aus ber erffen Hanb fiebenpunbert unb brepffig Pfunb Sterling wertg war. ©ie n)nin. 
Herren Cempeft, Peacoc? unb Cdertoarben giengen afs Äauffeufe mit, unb gatte« 
foriefe im Stamen bes ÄönigS »on Snglanb, nebff einem anfegntiepen ©efepenfe an benÄö* 
«ig ju Äocpin bep fiep, wetcpe fte bep iprer Anfunft ju (Duinbam, bem Hafen, wo fie ein* 
Hefen, übergaben. «Beil bie Hoffänber fapen, baf fie wopl aufgenommen würben, unb 
große ©erfpreepungen erpietfen: fö nagmen fie ffcp »or, ein gleicpes ju tpun, unb würben 
auep im Anfange wopt empfangen. Stiegt lange gernacp fugr igr »ornegmffer Äaufmann 
mit bem Herrn Peacocf in einem ©oote an bas ianb, um fiep für gewiffe feibene ©tücfe 
unb anbere »erfauffe «Baaren »on bem Äönige bejaglen JU laffen, Affein bie Sginefer 
überfielen ffe »errätgerifeper «Beife, ffürjten bas ©oof um, unb töbteten bie «JOtenfcpen im 
«Baffer, wie bie gifepe mif Harpunen, opne ipre ©offmetfeper unb anbere ©ebtenten, welcpe 
^apanefer waren, ju »erffponen. Peacocf warb erfepfagen, weil er fiep in iprer ©efffffepaft 
befanb, unb VOaltex (Eaerwarben, ber in ber 3>unfe wat, rettete fiep mif bergluctjt, ogne 
baf man jeboep nacp ber 3eif etwas »ott ipm gegört gaf. 

©ie gemeine Srjägtung ber Sginefer unb Japaner war, ber Äönig ju Äocpincpina gärte Urfacpen ig: 
biefes getgan, um ffcp an ben Hoöänbern ju räepen, bie eine »on feinen ©täbfen abgebrannt, tet 5einbf> 
unb bie Sinwogner ogne alle ©nabe niebergemaept patten. ©ie ©elegengeit JU igrer geinb* " 3 ^ -
fcpoff war biefe. ©ie Hoöänber gatten »or einigen ̂ agren eine große «JOtenge falfcpe t g a 
ter ober ©fücfen »on Acpten naep (Duinbam gebraept, unb feibene ©foffe unb anbere cpt* 
nefffdje «Baaren bamit bejaptef. Als biefeS gerausfom, »ergriff ffcp bas ©otf an ben gel* 

M3em*Reifebefcbx* I£anb. & q q q q länbifepen 
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1617 länbifcpen gactoren, unb einer barunter warb jur ©träfe getöbfef. © i e goffänbifepen ©epiffe 

Coda. Unbeten beswegen an ber Äüffe, fegten igre Sannfcpaff aus, »erbrannten eine ©tabt , unb 
*— y ' macpten ade Sinwogner mit «Beibern unb Äinbern nieber. Unb biefeS worb für bk Ut* 

facge biefeS legten UnglücfS gegaffen. 

25er H Slofdjniri. 
»füge fciebe. ©eefeplacpt jwifcpen ben ©paniern ffe ipre ©flaven. ©eisen einm Preis anf (fr 

unb JpotlÄnbero. Sin poUinbifep ©epiff gept ren Äopf. (Sin unverfcpimter Pragler »irb 
unter. »etrügerep ber Jjollinber. ©ie «XRSn* licperlkp gemaept. Sie neubefeprten Sprtffen 
epe fuepen fiep von neuem in Sapanfeff ju fefjen.' »erben pingeridjtet. tlnumfcprinfte@e»a(tbett 
©mb gelungen, bai Hanb ju räumen, jmeene Äaifer«. S>ie£6mge finb mißvergnügt aber ilnt. • 
fpanifepe Ueberliufer. Uebermutp ber Ĵ ollSn* AtteUe&erbleibfel ber Äircpen »erben ausgerottet, 
ber. ©ie plünbern bie Sngianber. ütenne« S»eene Cometen. ©ummpeit ber ©panier. 

f j m ^apre 1617 iff ^>err doctsg) wiebet »or bem Äaifer gewefen, gat aber feine Srwei* 
«*-* terung ber engfifepen grepgeiten erfangen fönnen. S r burfte nämfiep an feinen anbern 
Ort, afs naeg g i ranbo unb VTangafati, panbeln, unb ipre ©epiffe burften in feinen an* 

fiftige bern, als in ben erffern Hafen, einlaufen. ©aS ^apr juoor fam itbuaxb ©ayermit 
Sta&e. einer iabung »on igoo t a i s , tpeifs Paar, tgeifs an ©aareu, »on 2\ocbtnd?ma an. ©leid) 

ofs er im©egriffe warabjufegefn, war er »on einem Sginefer, bem er©eibe abgefauft parte, 
nebff einigen anbern um 650 t a i s betrogen worben. S r gaffe bas ©efb abgewogen unb 
jureepte gefegt, epe bie ©eibe anfam, unb wartete hebff einem anbern in bem %immei, 
um biefelbe in Smpfang ju negmen. ©aS feltfamffe aber war, baß ignen biefes ©elb, »ie 
es ba lag, »or igren Augen geffoglen würbe. S s mufften biefe fiffigen ^Pkbe »ietfeidjt titt 
iod) in bie Stoprmänb gemaepf, unb baS ©efb baburcp weggebraept gaben, ogne baf ei bie 
«Bacpe gewapr warb. 3ebocp poffte Q a y e r feinen ©cpaben biefes ijagr ju erfegen; benn 
er patte einen SOtann jurüef gelaffen, um ber ©oepe nocpjuforfcpen, unb er felbff wollte bie* 
fen «JOtonfon in einer epinefifepen ^unfe jurüef fegren, in wefeper Herr 2fbams ©teuermann 
war, unb für 2000 tgafer an ©über, ®eibe taufen, © ie %unte, bas gute (Bluct $ur 
© e e , war in eben biefem Sagre nacp ©iam ausgelaufen, unb Herr itaton befanb ffcp alt? 
Äaufmann ouf berfelben, ber ouep bas folgenbe f^apr auf eben biefer %unte wieber 
bapin gieng. 

©eegefetpte. ©ie Hoffänber fepieffen im 5>pre 1616 eine©cpiffsffoffe »on ben mofuffifepen nacp ben 
manilifepen 5>feln, um bie fpanifepe gtoffe aufjufuepen. «Beil ffcp biefe fünf bis fethi 
«JOtouate innen pielt: fo feptoffe«bie Hoflänber bager, baf fk ffcp ganj unb gar nicpf au** 
jufaufen wagen woffte. ©ie jerffreuten ffcp alfo, um nacp ben epinefifepen fjfunfen ju 
freujen. ©ie napmen unb plünberten baoon fünf unb jwanjig, unb nacp anberer Steep*, 
nung fünf unb brenffig, unb macpten befonbers auf ber einen große ©eute; unb altes biefeS 
tgaten ffe unter bem Statuen ber Sngianber. Snbliep aber begaben fiep bie ©panier fn 
©ee, überfielen fünf bis feepfe »on igren ©epiffen, unb »erbrannten unb »erfenften ben Ab* 
miral, nebff jwepen anbern ©epiffen. ©ie paffen nunmegro einen »öffigen ©ieg ergalten» 
«nb es würbe alles wogl »on ffaften gegongen fepn, wenn fte fiep jufammen gegolten gaf* 

' ten. 
g) 35er britte ©rief gebt an. benjenigen, welcper einümafö mit eud) in ©efefffepaft 
b) Anfang bei vierten ©riefe*. , ©eorg petetfonsberumgepen wollte. 3Bir fcbliefcen 
O 3n bem »riefe folam biefe SÖorte; eben baraiu?, bajj ber »rief an ben Hauptmann ©acut 

geftptie* 
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ten. ©te trennten ffcp ober gfeiepfaffs »on einanber, um bie Hoöänber aufjufuepen. £we» 1617 
frifepe ©epiffe biefer Station fließen früp morgens auf igren ©iceabmiral, unb gierten ign Gocf«. 
ben ganjen t a g über im geuer, baß ign enblicp feine eigenen ieute ffronbeti ließen, unb in ' — * ' 
©ranb ffeeften, bamit ffe ftep ben Hoffänbern niept ergeben bürften. 

^>kfe bepben ©epiffe, unb noep eines, bas bep bem erffern treffen gewefen war, <D.efe$ollfa 
famen nebff jwe» anbern großen pollänbiffpen ©epiffen »on ©anfam nacp giranbo, unb btfvVn©d)if* 
»erfolgten ein mafauifcp ©epiff, "welcpes fie bepnage eingegogtt.gaffen. S s famen affo biefeS fe. l aufw .iu 
3agr fünf große Holfänber nad) ^apan, wo»on ber fleinffe fo groß war, als bie Wux$t Siranboeio. 
nelre. Sines barunter, ber rott>e &ovoe, eben basjentge, wetcpes epemats bep ben Sng* 
Iänbern in ben mofuffifepen Unfein gelegen paffe, gieng ju giranbo in einem ©furme unfer, 
unb mit bemfelben eine epinefifepe 3unfe, bie afs eine «prife bafelbff aufgebracht worben: 
boep würben bie «Baaren noep gerettet, ob fte gleicp »om «Baffer ©cpaben litten, ©er 
Äaifer erßärfe altes für eine rechtmäßige «prife. ©te febieffen ben fcfcvoarjen Stowen 
aus, ein ©epiff »on neunpunberf tonnen, bas mif roger ©etbe, unb anbern reid)en epine* 
fifepen «Baaren beloben war. Sin anbers, ber 23lutrott)e, jwifcpen fieben unb aeptgunberf 
tonnen, gieng mit iebenSmiftefn unb ©etbe nacp ben mofuffifepen ^nfeln. Jbk ©onne, ein 
©epiff jwifcpen feeps unb fiebenpunbert, unb ber (Battias »on ungefägr »terpunbert ton* 
«en blieben jurüef, um an ber epinefifepen Äüffe ju freujen, unb altes, was ignen bafelbff 
»orfäme, ju rauben, unb wollten ben näcpffen ÜHonfbn jurüef fegren. 

2)et (Baliias war bereits ausgelaufen. J)te © o n n e aber paffte bem «JOtafauerfcpiffe 
»on Stangafafi auf. ©iefes wagte ffcp enbficb in bie ©ee, lief aber, als es ben (Battias 
erblicffe, wieber in ben Hafen ein, weil igm ber «Binb günffig war. ©er ©erfaffer glaubte, 
«S würbe fiep noep biefes ^agr fügn in bie ©ee wagen. S r faget ferner, bie Hoöänber Sjjre &etuu 
Raffen biefe ©eeräuberepen gegen bie Sginefer, alle unter bem Stamen ber Sngianber ge* gerep. 
trieben, unb benfelben baburcp in Anfegung igrer »orgabenben Hanblung naep Sgina fegr 
gefepabef. ©ie wären gmötgtgt gewefen, jemanb bapin abjufcpicfen, unb bem Somman* 
banfen bes Hafens ju ginferbringen, baf es nicht Sngianber, fonbern Hoöänber wäre«, 
bk biefe geinbfeligfeifen an ignen ausübten. 

S s famen jweene«JOtöncpe*), als ©efonbfe« bes ©iceföntgS »on3tmfpanien,mif ©efepen* SJergebtidje 
fen an bm Äaifer ju ©epiffe an. S r wollte aber weber bas ©efepenf onrtegmen, noep »emüpung 
bie Ueberbringer beffelben »or fiep laffen, fonbern ließ ipnen burcp ben Herr« Abams an* betSSÜna)** 
beuten, ffcp opne ©erjug aus feinen iänbern wegjubegeben. S r gäffe äffe, bie JU bem 
getfftiepen ©tanbe gepörten, »erbannef, unb bfiebe noep beffänbig auf feinen »ortgen ©c* 
banfen. «JOtan fagte, j^tbaja © a m a gäfte ben ^efuifen, wenn er ben ©ieg erpieffe, unbx 
fiep in bem Steidje feff fegte, eine »öffige 3u^u £ f^w u fu n9 »erfproepen. S s war alfo beffer;' 
baßvipm fein Unfernepmen fegt fcptug; benn oußerbem würben bie Hoöänber unb Snglän» 
ber fonber Steife! »on ber Hanblung nacp 3apan ausgeffploffen worbe« fe»n. 

© a s Üagr ju»sr, ofs bie Sngfänber igre 3»unfe auSfegicffen, nagmen ffe einm ©pfV@p(tt1ifd)e 
«ter mit Stamm JDamtan tttaruia 0 m igre©ienffe, wefeper ein guter ©feuermann mavHeberlaufer. 
«nb ein anberer ©panier Juan bt ikvana gieng, als ein Strifenber, mit unfer ©eget. 

0 .qq qq a Weil 
gefcbrieben iff, unb bafi bie mvipute 3»nfe eben naep €f)tna abjugepe«. Ser »rief "muß alfo im' 
Diejenige iff. von »eleperin bem vorpergepenbeu 3aprei<Si8, ober g»rfcpen riefet» imb bem i<S.$ 
S&riefe gefagt »irb, bar) ffe bereit ffünbe, mit ©aper« Sagte gefegriebm fepn, 
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1618 Söril aber bie Steife nicpf »or ffcp gieng: fo begaben ffe fiep »ieber nacp S&mgaffrfid ©af» 
doefs. gernacp fam bk Saraefe »ott «JOtafau bafelbff an; unb weil bie ©panier auf berfefben oon m 

K—v ' biefen bepben ieuten Äunbfepaft ergietten: fooerffepertenfie ffcp igrer «perfonen, unb fepioffeo 
fte am ©orbe bes großen ©epiffes in Äeffen unb ©anbe. Ü a ffe »erbammten ffe ats ©er* 
rätger igreS Prinjen unb ©atertanbes ju fferben, weil fie igren geinben bm Snglänbern 
gebient gätten. ©er ©erfaffer erfugr biefes alles in Seifen, unb »erfag ftep mit ©offmaepf 
»on bem Äaifer, fie wieber in grepgeit ju fegen, ju nicpf geringem «©erbtuffe ber ©panier 
unb Portugiefen. ©ie giengen gernocgmals als Steifenbe auf beut <£>oftanbrr nacp ©an* 
tarn ab. ©ie gaeforep erlitt biele ©effpwerliepfeiten in 3fapan, weil ffe ber Äriege palber 
ipre ©üfer »on einem Orte jum anbern in ©iepergeit bringen (offen mußte. Herr Abams 
gieng biefes 3agr wieber in ber ^unfenaep <Siam ab, unb gaffe aus ber gactewf« niemanb, 
ots ben Herrn ©ayer , b*e» fiep. y * 

ttebermutp Socfs gat bem Herrn t t b o m a s EDilfon in einem »orgergegenben ©riefe*) oon bem 
berHolläns unbilligen ©ejeugen ber Hoöänber gegen bie Sngianber in allen biefen «Belttgeilen «JÄadjricpt 
*r' gegeben, ba fie berfetben nicpf einmal in ^apan »erfepontri, bergroffen gre»peiten ungeaeg* 

tet, welcpe ipnen ber Äaifer in biefem ianbe eingeräumt $ak f^n bem ^apre 1619 aber, 
bo fie fteben große unb fleine ©epiffe in bem Hafen »on giranbo goffen, unb ein gewiffer 
Tibam EDefterrooob igr Abmirai, unb oberffer Anfügrer war, fünbigfen bk Hottänbec 
am ©orbe igrer gtoffe öffentlicp, unb unfer trompete«fcpa(te, bm Snglänbern ju «Boffet unb 
JU ianbe ben Ärieg an. ©ie gatten ben ©orfag, igre ©epiffe unb «Baaren weg junegmen, 
fte aber JU tobten, unb für offenbare geinbe ju galten, ©arauf famen fte, ignen oor igrer 
eignen tgüre trog ju bietgen, fingen einen «Borfwecpfel mif ignen an , unb brungen in 
bieStteberlage ein, in ber Abficpf, fie JU ermorben. S s würbe auep ganj gewiß gefepepe« 
fepn, wenn bie ^apanefer ipnen nicpf h»Spülfe gefommen wärm, bo gunbert Holfänber gegen 
einen Sngfänber waren. 

Sßepmen et* © a ffe pier niepts ausriepten fonnfen, bemaeprigten fte fiep igres ©oofeS, in wetepem 
.iepevon ben fo «jegf Wegr, flrs einen Sngianber, einen ©ogn bes Hauptmanns Rinnkon ptpmoutg, 
englinbern o ntr afCn. ©iefen fügrten fie als einen ©efangenen in igre Stieberfage, Sinige betrunfene 
aefa gen. ^ ( g ^Xen f ^n mit %neftm; mify pe m j , c n fanben gierten, JU erffeepen. ©arauf 

rieptefen fie ein ©tücf gegen jwo englifepe «©arfen. «Beil bieffs ogne «Brtfung war, feuer* 
ten ffe aus ipren «JOtuffeten, ©ie »erfeglten aber bie Sngfänber, unb erfcpoffm Dagegen 
einen j^apanefer. ©em ungeaeptet fegte fie ber Äönig »on giranbo besgalber nicpf jur 
Stebe, ob er gteiep öusbrücfliegen ©efepl »en bem Äaifer gatte, fie jur ©erantworfung ju 
jiegen. Unfer benen ©epiffen, welcpe fie biefes 5>gr j« giranbo auf braepten, waren jwe», 
bk ffe ben Snglänbern in jnbien weggenommen paffen, ©ie gaffen auep jwep anbere 
erobert, bie auf ber Stgeebe »on ^atania lagen, wo bie Sngianber eine gaefore»' gaffen, 
unb einen gotlänbifcgen Ueberfall am offerwenigffe« beforgten. ©e». bem Ueberfaffe tobte* 
ten ffe ben Hauptmann 3 o r b a i n / ) , • ben oberffen ©orffeger ber ©efeftfebaft in jnbien, 
tiebff »erfepiebenen anbern. ©ie ©epiffe unb «Baate» fügrte« fte mit fieHort. Stiegt 

megr 
*) ^ier fingt ftd) ber fünfte S&rief an, ber in iff, ben »ir affbereiw eingerüdt paben, unb ber 

bem Purdjaö ben ioten tDtirj itfio gefeprieben iff. ju €nbe bei 3«bw« *fiw ge*ejbe» ift: ff ffpIMk» 
$Beil aber aitfbradlicfc gefagt »irb, bafj ber pier »ir, bafj biefer fünfte S&rief im Sapre icty ober 
angeföprte $rief an ben ^erjn Silfen, bten %ab.ve 1610 gefeprieben fepn mup. 
vor biefem gefdjrieben fep, »elcpeö eben ber jenige 
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megr ofs feeps ©ootsteufe entfomen aus igre« Hanben, bk in bte englifepe Stiebertage 16 1 9 
flogen, ©ie waren fo unnerfcpämf, baß fie bem Spettn Socfs jumutgeten, biefelben ger* «od?*. 
ous ju geben. S r ober (ieff ignen fagen, er wofffe erfftiep fepm, was fie für ein Stecpf v — * ' 
gätten, englifepe ©epiffe unb «Baaren »egjunegmen, unb bes ÄönigS getreue Untertganen 
jP'.töbte». ©ie giengen beswegen ju bem t l o n o , ober Äönige »on giranbo, unb batgen, snetmen fie 
baß man ignen igre engtifepen ©flauen m), wie fie biefelben JU nennen beliebten, ausliefern »P>e © « * 
möcpfe. S r aber gab jur Antwort, fte fofften erff igre Auslieferung be» bem Äaifer fuepen, *"• 
unb was biefer anorbnete, foffte genau erfüllt werben. S r glaubte inbeffen niept, baf bk 
Sngianber ipre ©flaoen wären n), ©er ©erfaffer goffef, ber Äönig 3acob würbe, wenn 
Herrt lkomas unb bie ganje ©efefffepaft igm bk ©acpe »orffefften, feine Untertpanen 
niept »on einem fo unbanfbarm unb btebifegeu ©efinbet pfünbern unb ermorben foffen, wk 
bie Holfänber wären, bie in biefen «Belftgeiten jufammen faufen, wetcpe alles ogne Unter* 
fcbjieb rauben, unb weber greunbe noep geinbe fepönen. * 
. VOefiexwoob »ercueng fiep fo weit, baff er fünf jig ©tücf »on Acpfen einem jeben an* ©epen einen 

botp, ber bm Herrn <£ocfe>, unb brepffig bemjenigen, ber einen anbern Sngelsmonn tobten Preis«uf tp. 
würbe. S s wurbm auep wirflieg jwe» bis bre» »on ignen »erwunbef, ob wogl niept rmÄ0*>f' 
töbtlicg. ©iefes ganje ©erfahren würbe bem ©erfaffer geimlicp »on einigen aus igrem 
eignen ©olfe entbeeft, »elcpe.tgn unb bie übrigen worneten, fidj wopl in Aept ju nepmen. 
©ie befeprieben ipm aud) baseble ©efcplecgf ipres Herrn Oberbefeglsgabers tPeffettoooo* 
beffen©ater ein Stacptffuglmacper ju Amfferbam war. 3$re beffen Hauptleufe waren ©cgu* 
ffer« Simmermanns* unb «©terbrauersfogne. Socfs begob fiep noep in biefem 3>agre nad) 
tXiiato, unb beflagte ftepbe» bem Äaifer über bie©ewalftgäfigfeifen, bie man feinen 
«priöilegien juwiber, an ben Snglänbern »erübte. S r ergielt fegr gute ©ertröffungen, 
unb fepöne ©erfpreepen, baf man fk be» igrem Stecpte fcpügen wofffe. ©er <Zono, ober 
Äönig »on giranbo, befam ©efepl, ignen barju ju oergelfen. S s warb aber nicpf bas 
geringffe erfüllt/ob er gleicp fcgr oft ernfflicp be» bem Äönige barum anfuepfe. 

. Sueben ber %ek, ba et am Spofe wat, fanben fiep »erfepiebene ©panier unb Porfugie* Unverfcpimte 
fen bo ein, in ber Abficpf, bem Äaifer igte Unterfgänigfeit ju bejeugen, eineSeremonie, bte Praplerep. 
affejeit be» ber Anfunft igrer ©epiffe beoboepfet wirb. S s war auep ein Hoflänber in bem 
«polaffe, ber jwaujig 3agce in 3apa« gelebt gaffe, unb bk ©praepe fepr wogl rebte. Als 
biefer «JOtenfep bie Anfunft bes ©erfoffers »ernagm, fing er an, ben Äönig »onHoffanb JU 
tügmen, unb ign als ben größten «JOtonarcpm »on Suropa »orjuffeffen, ber bie anbern alle 
in ber gurept ergielt. Socfs ober, ber bas «jfapantffge »erffunb, ob bk anbern es gleicp 
niept wußten, »erfegte, er fofffe nicpf eine fo offenbare iügen fagen. ©ie pätfen ganj unb 
gar feinen Äonig inHoffanb: fonbern ffe würben oon einem ©rafen regiert, ober regierten 
»ielmepr ipn. Unb wenn fie fiep ja nod). eines ÄönigS rüpmen fonnten, fo wäre biefeS ber 
Äönig »on Snglanb, ipr egemotiger ©efcpüger, bem fie altes, was fie »on fiep rüpmfen, ju 
banfen gärten, ©er Hoöänber mußte fotcpergeffalt fepweigen, unb gab ben ©panietn unb 
«portugiefen ©elegengeit, über ign JU (aepen. 

Oqqqq 3 ©et 

/ ) !0?an faget, er »ire verritperifeper SBeife verep befrepef. »j ©iefe abfcpfiglicpe 
unter roiprenben Sßorfepligen jum »ergleitpe um* Antwort »ar bfe Urfacpe, warum ffe bie (Sngianber 
gebrad)t »orben. in iprem eigenen £aufe ermorben wollten, »1« 

«O Purcpatt merfet bep btefet ©elegenpeit an, oben erjiplet »orben. 
bie Snglinber bitten vielmehr fte von ber ©fla* 



86a <£tfle ewfßfc&e 9feif<m nad üfh'ntöen 
©er Äaifer war ein groffer ge'trib »on Uen Sgriffert, befonbers aber »on ben japaneft* 

fepeti, »on benen er äffe ginricpten fieß, bk et ffnben fonnte. ©er ©erfaffer fag auf einmal 
fünf unb funfjig ju «JOHafo ginricpten, weil fie ben römiffgen ©lauben o) niept gaffen »er* 

? 6 r t e £ i - * c u 9 n c n nwUm- € * m t m ^nt>et wn funf w n b fMP3«&w» barunter, bie in igrer «Otuffet 
«en »erben Armen »erbrannt würben, unb ben Stetmen >f«S(anriefen, igre ©eelen aufjanegmen. 
gmgericpt«. £ u Stangafafi würben fünfe öerbrannf,unbeüfeentg«uptet. IJgreÄbrper murbengemacb in 

©tücf en jergauen, in ©äcfe jufammen gebunben, unb brepffig gaben tief in bk ©ee geworfen, 
©em ungeaeptet goffen bie 3fefuiten ffraus bern «JOteere ger»or, unb bewagrten fie geimlicp, 
ats Svetiquien. S s waren noep »iefe anbere jii giranbo im©efängniffe, bte alle ©funben 
igren tob erwarteten, ©enn es traten fegr wenig »on ignen wieber jum Heibenfguine-über. 

©or ben (egtern «Beignacpfm fegte ber Äaifer ben J$rufd?ma Zay ab, einen »on ben 
größten «prinjen in ^apan, ber ein ©ebietge »on fecpjig bis ftebenjig WangOfas paffe, 
unb wies igm bafür einen fleinen «Binfel in ben norbliepen tgeilen »on %apmi an. Sr 
war gejwungen, ftcg biefetn ©efegle entweber ju unterwerfen, ober feinen ©auep aufju* 
reißen. «JOtan glaubte, es würbe große Unruge barüber entffegen : benn es waren äffe Unfer» 
tganen bes j$rufcf?ma Zay in «Baffen, unb wollten fiep bis auf bas äufferffe »egren, 
©te gatten bk ©tabt ^tufctjtna befeffiget, unb biefelbe auf lange Seit mit iebenömitfefn 

SJRitffäprli* »erfepen. «Beil aber ber top felbff unb fein ©ogn ffcp on beS Äaifers Hofe aufpielten; 
<peGeaalt fo befagl ignen ber Äaifer, an igre ©afaffen ju fegreiben, baf fie bie «Bafffm nieberlegten, 
bei Matfexi. Wnb ffcp feiner «Bifffügr unterwürfen, ober fonff fofften ffe fiep ben ©auep ouffcpneiben 

muffen, ©as ieben war ignen lieb; bk Stebeffen ergaben fiep alfo, unb ber Äaifer oerjiepe 
»pnen. Sr gab bie Herrfepaften bes top , welcpe aus jwepen Äönigreicpen beffunben, jweenen 
oon beffelben Anoerwanbten. Sr ließ in eben biefem ijagre fein ©cploß ju ^rufdbma^) 
fd)fetfen, ein fcpbneS unb präepttges ©ebäube, bos nacp Socfs «Stepnung größer »ar, afs 
bte <Btabt Stocpeffer. ©ie ©feine baoon würben nad) <$fattay gefügrt. ©enn baS alte ein« 
getißne Saffeff, welcpes Zitu ©atnrtia d) gebaut, unb(Dgofcl?a©amtna niebergeriffen 
gafte, foffte »on neuem, unb jwar brepmal größer, als jubor, aufgebauet werbe«, Spktben 
gaffe ein jeber »onben (Tonos ober Äönigen einen gewiffen tpeil , ben'er auf feine eignen 
Äoffen muffte bauen taffen, welcpes großes «JOtiSöergnügen »erurfoepfe. Stocp mepr aber, 
baf fie ptöglicp wieber an ben Hof berufen würben, nacpbem fie faum nacp »ielen fjjfapreif 
Sriaubniff ergalten gaffen, in igre ianbe jurucf ju fegren. .̂ nbeffen war ignen jwifcpen' 
bem ©egerfame unb bem ©auepauffepneiben feine onbere «Bagl übrig gelaffen. Ss warb 
Su glekper %ek untet bet Spanb gefproepen, S}baja ©amma r), bes &itn ©amtna 
©opn, wäre om ieben, unb befänbe ftep ju «JOtiofo, in bem Haufe bes2>atr / ) . Ss »a* 
ten fepon juoor bergleicpen falfcpe Srjäptungcn auSgefprengt worben, beren Unricptigfett 
man entbeeft ^atfe. ^egt aber befanben ftep reiepe Äauffeufe »on «JOtiafo ju giranbo, 
ioefepe in ©ereiffepaff ffunben, nacp igren «Bognungen jurüef ju fegrm, inbem fie fürcp* 
feten, ber Äaifer möcpte bie ©fabt onjünben, wmn bas ©erücpfe wapr befunben würbe» 
©onber Zweifel gafte ber Äaifer ein fdjlimmes Snbe ju geworfen,, wenn Sibafa noep av$ 
ieben war. ©enn ob er gleicp ein großer ©taatsoerffänbiger war, fo patte er bod) wenig 
gägigfeif jumÄciege. gtfla> 

oj ©ie »urbe« fliegt elgentliep barum finge* ligion folepe fiepren in ffd) faßte, bie ber japanifepm 
tieftet, ba$$e von biefem ober einem anbern ©lau* «Jtegierungisform unb Steligion ben Umffurj brob> 
&i» waren, fonbern »eil man fanb, bog igte 3fe# ten. SDtoo tarn biefes tute »empfere unb ante* 

r« 
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Stacp ber affgemeinen ©ermüffttng ber Äircpen, beren in benoorigen ©riefen erwägnt itSrcj 

worben, waren nocb einige ju Stangafafi ff egen geblieben, ©as Äloffer »cm fcHifericorbia <Eocf«. 
fö wogt afs bk Äirepgofe unb ©egräbnißpfäge waren gleicpfaffs noep unberüprf. ©iefes iZJtTß—' 
2(apr aber warb auf ©efepl bes ÄaiferS alles ber Srbe gleicp gemad)f. ©ogar bk ©rä* luibftlmt 
bet würben eröffnet, unb bie tobtengebeine gerauSgenommen, unb »on igren An»erwanb= Äircpen »er* 
ten unb Angepörigen ouf bas frepe gelb gefepofft unb »erbrennf. %a, um bas Anbeuten benauöge* 
bei SgriffentgumS »offfommen auSjurotten, würben über bie Plage, wo egemals Äircpe«votttt' 
geffanben gatten, ©äffen gefügrt, ober Haufer aufgebauet, ober auep Pageben an igre fatt 
aufgerichtet, unb geibnifepe «Pfaffen jur «Bognung angewiefen. Stiegt weit »on ber <Stabt 
Stangafafi war ein gewiffer Ort, wo egemals unter ber Stegierung bes <Dgofci>a © a m a 
«PabreS unb anbere Sgriffen waren gingeriepfet worben. ©afelbff goften ber ©erfforbe* 
nen greunbe unb Anoerwanbte grüne ©äume gepffanjf, unb bep einem jeben einen Aftat 
aufgebauet, welcpe alle tage »on oielen punberten befuepf würben, bie ipre Anbacpf babenj 
»errrieptefen. ©er Äaifer üeff aber bajumal bie ©äume umgauen, bk Altäre abtragen, 
unb ben ©oben fo gleicp maepen, als er juoor gewefen war. 

SmBinter* unb Spriffmonofe 1618 würben jweene Somefen burcp ganj f^apan gefegen» Sweetwê p» 
©er erffe gieng in Offen ouf, war einem großen feurigen ©alfen gteiep, tief gegen «JOtitfag,. weten. 
unb »erfcpwanb nacp einem «JOtonate. ©er anbere fam ebenfalls reept im «JOtorgen jum 
©orfepeine, fap einem großen glänjenben ©ferne ägntiep, bewegte ffd) gegen «JQtkternacpt> 
unb warb ebenfaffs nacp einem «JOtonate niept weif »on bem groffen ©äre unftcplbar. ©ie 
«Baprfager 'gleiten fie für ©orläufer ganj auffererbenttieper ©egebenpeifen. ©oep war 
bis bajumal niepts »on «Bicptigfeit üorgegangen, bie ebenerjäglte Abfegung bes Jrufcfyma 
Zay ausgenommen. 

©te «portugiefen unb ©pam'er erjäglfen, unb jefgten auep ©riefe »or, es }wfewetTert,,£umrm>if 
es wäre in Snglanb ein blutig Äreuj in ber iuft geffpen worben, unb ein profeffantifeper bet@pawecv 
«prebiger, ber auf ber Äanjel bawibergtrebet, gätte auf ber ©teile bie ©praepe »erlogren. 
©iefes «JSBunber, wie fie es nennten, gätte »erurfaegt, baf ber Äönig ben ^)abf etfuebt gät* 
fe, ipm einige Sarbinäle unb geleprte «JOtänuer nacb Snglanb ju fepiefen, weil er befcpioffen 
batte, baß alle feine Untertganen Stömifcpfafgolifcp werben fofften, Herr Socfs erwäpnt 
biefe ^robe bes Unberffonbes, um bte ©ummpeit einiger ieute JU jeigen, unb Herrn tpo* 
maS lacpen ju maepen. S r »erffepert, fo läeperlicp bie ©efepiepte an ffcp felbff wäre, fo 
gäbe es »iele portugiefen unb ©panier, bie fk für eine untrüglicpe «Baprgeit gierten. So 
befcbließt mit ber Staepricpf, baf et fiep »orgefegt gätte, mit bem erffen ©epiffe nad) Sog* 
fanb jurüef ju fegren. 

Sfufijug au$ btti J$errn <£&mun& &aptö $*>iitftu. 
ß t s ffnb jweene ©riefe »on itbmunb ©ayern aus giranbo in 2fapa» übrig, ©er erffe: 
^ unter bem 5ten bes SgrifforonafS i6if, unb bet anbete untet bem 4te« beffelben «JOto* 
»ats 1616. Achter »on bepben fügret eine' Auffdjriff. ©oep fcpeint ber erffe an benSpanpU 
mann ©aris gericptet-jufeprw ©CRR ©ayer gebenft eines ©tiefes, ben er burcp ben Haupt* 

manrt 

m Crgiplungen fefjert, »efepe »eifer unten fvfgert d) Ĵ eifft bep Äempfern: tfibtfoti. 
Weit p) 3m Originale ffept bier Swfcbamy. *> Ober toairt, »eiepeS ber jjeifflia>Mftt ift 

f) 99e»m purdjas; fEic»* Qamma * bey Sapan iff» 
«empfew, tajffo:. 
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mann beS^oflanberötlopenbeloonigm ergalten, unb in welcpem eine Stacpricpt »on feiner 
Anfunft bep bem ©orgcbürge ber guten Hoffnung, unb bem©erluffe einiger »on feinen ieu» 
ten entgalten war. ©ie übrigen befonbern Umffänbe aus biefem ©riefe finb in ben jwo* 
en Amnerf ungen ju bes. Herrn Socfs erffern ©riefe angefüprf. ©er anbere ©rief bes Herrn 
©apets iff »ermufgticp ouep an ©aris gefeprieben. S r melbet, baff er nur »or furjemoon 
einer unrugigen Steife nacp ©iam, wieber ju giranbo ongefommen fep. S r war als gactor 
in einet ber ©efefffepaft gegörigen fjfunfe (»ermutgliep eben ber, beffen in bem erffen ©riefe 
erwägnt wirb,) unb Herr Abams afs ©epiffer unter ©egel gegangen. 

Weife nad) Weil fk ju ©iam mepr ©üter gef auft gatten, als fie laben fonnfen, fo nagmen ffe noep eine 
©iam. anbere 3»unf e baju, unb Benjamin Jiary, Auffeger ber gaefore» in ©tarn, gielf es für notgig, 

ffcp in perfon auf biefelbe ju begeben, um bie «Baaren beffo beffer in Aept ju negmen t), 
©te SfagrSjeit roac f<gott weit »erffriepen, unb ffe waren genotpiget, fiep »on bem iffen 

bes ©raepmonats bis auf ben 7fen bes HerbffmonofS, jwifcpen Giam unb Gcbacbmax 
aufjupatten, weil fte jum Ungtücfe feplimmes «Beffer unb einen feplecpten ©teuermann patten* 
©enn ber Spinefe, ben fie brauepfen, war in ber ©epiffoprf gänjlicp unerfagren, unb wußfê  
fo balb er baS ianb aus bem ©eftepte »erlopren gatte, megt mepr, wo er war. Snblid) 
warb er gar fronf, fo, baf et nicht mepr aus feiner Äammer JU gegen »ermoepfe. Spett 
©aper war alfo genotpiget, be» ber feplecpten Srfoprung, bie er poffe, biefeS Amt felbff 
über ffdp ju negmen, unb braepte auet) ju gutem ©fücfe bk jjunf« fteper nacp ©cfcacjjmar, 
wo fie ben i7ten bes HerbffmonatSeinliefen, ©urep Äranfpdfm unb aus «JOtangel an Baf
fer »erlogren fie jwanjig «JOtann,' unb goffen nicpf megt als fünfe, bie auf igren güßen ffe* 
ben fonnten, ats fie %apan erreiegten. Weil et fo fpäte ju giranbo anf om: fo fonnte er bit* 
fes fjfagr nicpf wieber nacp ©iam reifen, ©te $unfe aber gieng unter ©egel mit bem 
Herrn tt>ilt>elm itaton, unb Robert unb^fo&ann 23urgeo, jweneen englifepen iootfen. 

S5rief t)e«i i^fer* wn %apan, an ton ßitaia «on ĵ offanD«)» 
„ f S d j Äaifer unb Äönig »on %apan, entbietpe bem Äönige »on HoÖanb, ber micp au» 
, , < 0 fo fernen ianben gat befucpen laffen, meinen ©ruß. 

« %d) bin fegr erfreut über euern ©rief unb eure ©otgfcpoff an micp, unb wünfepe, baf un* 
„fere iänber näger bepfammen liegen moepten, bamit wir bie greunbfepaff, bie ffcp jwifcpen 
„ uns angefangen pat, fortfegen unb »ermegren fonnfen. ©od) fcpeint es mir, ols ob icp 
„Sure «Otajeffäf, burcp eure grmgebigf eit bor Augen fäpe; burcp welcpe ipr mir, obwoplun* 
„befannt, eure greunbfepaff gegen micp ju erfennen gegeben, ba ipr micp mit »ier©efcpen* 
„fen beepret gäbet, wefcpe icp, ob icp fie gteiep niept nöfpig gäbe, boep, weil ffe in Surem 
„Stomen gefommen finb, mit befonberer Aepf ung angenommen pabe, unb fepr wertpfepäge. 

m „Unb weil femer bie Hoöänber, Surer «JOtajeffäf Untertganen, ©erlangen tragen, mit 
•»tgren ©epiffen in meinem ianbe Hanblung ju treiben, ob es gfeiep ftein, unb »on germ» 
„gern «Bertge iff, unb um einen Aufentpatt be» meinem Hofe bitten, bamit id) ipnen in 
„«Perfon prifen unb bepffepen möcpte: fooerffdjere id) Sure «Otajeftät, baf, ob es gleicp noep 
„ nicpf »öffig noep meinem «Bunffpe bewerfffeffiget werben fonn, unferergegenwärtigen Un* 
„rügen wegen, icp boep niept unterlaffen werbe, iprer beffänbig eingebenf ju fepn, wie icp 

„jeitget 

•\ *\^X 9*benfc t-ni*w 6fttton' bag er «llpiervott u, ©iefer »rief »urb« burcp bai ©epiff bet 
ben (Ef)inefern betrogen »orben, »ie £orf« in fei« eotbe fUwt überbraept, »elcge« bm **ften bti 
nem britten Briefe melbet. Heumona«, i t o , im terel einlief. 
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„jetfger gewefen bin, unb äffen meinen ©ifaftpoltern unb Iwfertgane« ©efegl ju geben, 1 6 1 9 
„baß ffe igren Perfonen, ©idjiffm, unb ©«fern alle ©unff unb greunbfepaff erjeigen, in £odfs. 
„allen Plagen unb Häfen meiner Herrfepaften, wo fie immer ginfommen mögen; worin* ' y 

„ne weber Sure «JOtajeffäf, noep Sure Untertganen, einige ©eeinträepfigung befürchten bür* 
„fen : fonbern fie mögen eben fo fre» in biefelben fommen, als ob es Surer «JOtajeffäf 
„eigene Hafen unb iänber wären, unb gleieperweife ffcp in meinen Herrfepaften nieberlaffen 
„ unb Hanblung treiben, ©ie fönnen »ielmepr gewiff glauben, baf bie greunbfepaff, wel^ 
„epe ffcp »on ©eiten meiner unb meiner Untertpanen mit Sucp angefangen pat, niemals 
„auf meinem tpeile »erlegt, fonbern »ielmepr befeffigt unb »ermeprt werben foff. 

„3cp bin eines tgei ls befebämt, baf Sure «JOtajeffäf, beren Stame unb Stugm 3$ree 
•,ebfen tgaten wegen in ber ganjen «Beff ausgebreitet worben, es fiep paben gefaöen laffen, 
„Sure Untertganen fo fern, in ein fo geringes ianb, wie biefeS, ju fepiefen, um micp JU be* 
„fuepen, unb mir folepe greunbfepaff anjutrogen, als icp nicpf »erbiene. «Benn icp aber 
„befrachte, baf biefeS bon Surer woplmepnenbenSteigung gegen miS) gerrüpref: fo fann 
„icp Suren Untertpanen niept anbers, als freunblicp begegnen, unb bin gejwungen, ipnen 
„alle igr Anfucgenju gewäpren : wooon biefes jum Seugniffe bienen foff, baf fie in offen 
„Pfägen, iänbern unb 2fnfefn unter metner Herrfepaft rganbetn unb Haufer bauen mögen, 
„bk ju iprer Äaufmannfcpaff unb ©erwaprung iprer ©üter btenlicp unb nüglicp finb, 
„ ba ffe, ogne einige ©erpinberung, nacp iprem ©efaffen foufm unb »erfaufen mögen, in 
„ 3ufunff fo wogt ats igo, fo baf ignen niemanb einige ©eleibigung jufügen foff. Unb gtebe» 
„ werbe id) fie fcpügen unb »ertgeibigen, als meine eigenen Untertpanen. %ch »erfpreepe gtet* 
„cpergeffalt, baf id) bie «Perfonen, bk nämlicp, welcpe offpier jurüef bleiben foffen, nun 
„ unb immer mir empfopten fepn, unb ignen niemals meine ©unff unb ©cpug ermangeln loffen 
„will, worinnen Sure «JOtajeffäf uns afs Sure greunbe unb Stacpbarn ffnben foltert. 

„Anberer ©inge wegen, bk jwifcpen mir unb Surer «JOtajeffäf ©ienern »orgegangen 
„finb, unb bie pier onjufüpren ju langweilig fepn würbe, bejiepe icp micp auf fte felbff. 

©a* X X £apttr(> 
Se^goo^mann^, aBiIWm2lt>am^ SÄetfe tta* 3w^t i , ne6jl l 6 i 9 

feinen ?8e$e&ent)eiten unb feiner Sr(jebiwg bafelbf?» , Abams. 
§5efd)rieben buref) ifpn felbfl 

S i e (Einfettung. 
rt%a biefe Steife etgentltcpju ben fübweftlicpen ©epiffagrtengegört: fo ftnb wir'einsmafs 

^ 1 «Bittens gewefen, folepe unter biefe Abtgeitung unfers «Berfs ju bringen. Weil 
^*S abet bes ©erfaffers in ben tagebüepern ber Herren ©aris unb Socfs oft erwäpnt 
wirb, benen er in ipren ©errieptungen ju %apan bepgeffonben: fo gaben wir für bienltepet 
eraeptet, berfriben allpier eine ©feffe anjuweifm. ©ie Stacpricpfen, bie wir »on biefer Stei* 
fe paben, finb in jweenen ©riefen d) entgolten, beren einer an einen Von feinen ©efannten 

übergaupf, 

*) Au« Purtpafentt pilgrim im erfreu Söanbe «. b. «5 ©. 
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1 5 9 8 itbergaupf, ber onbere aber an feine grau gericgtet tff.« Herr Abams war, wk wir aus bem 

Zsams. erffen »on biefe« ©riefen fegen, in bem gleefen (Sillingl?am in Äcnt gebegren, jwo eng« 
w ~~ v ' liffpe «Steilen »onStocpeffer,unb eineSOtetle »on Spatom, wo orbentlicp bie foniglicpm ©epiff 

fe liegen, ©on feinem jwötften l^agre an, würbe er im j£imct>oufe be» ionbon erjogen, 
wo er jwölf fragte lang bep einem gemiffen H i c l a s 2Digineo in ber iepre ffunb. Stacp 
ber Seif biente er als ©epiffer unb ©feuermann am ©orbe eines ©epiffes ber Äöniginn, 
unb eilf bis jwölf ^apre lang war er in ©ienffen berHanbelscompognie noep ber ©arbo* 
»ep, bis bie Hoöänber nacp jnbien j U ganbeln anfingen, © a war er begierig, ben iauf 
tn biefe «Belttgeile JU fegein, fennen ju lernen, unb lief ffcp im f^agre 1598 als oberßer 
©teuermann einer glotte, bk nach bep ©übfee beffimmf war, gebrauepen. Aus biefer 
mußten fie aus Stotg nacp %apan fegetn, wo Herr Tibams gar batb in große ©nabe bep 
bem Äaifer fam, ber ipm ein Tagegelb, unb nacp ber %eit ein ianbgut gab, »0« bem ein 
Sbelmann fepr wogt leben fonnfe. S r gatte ober in Anfegung fetner graue%unb feiner 
bepben Äinber, bie et JU ionbon jurüef gelaffen gafte, ein beffänbiges ©erlangen nacp fei« 
nem ©atertanbe, unb fanb feinen ©efaffen an einem Aufentgatte, ba et in fo langer Seif 
feinen einjigen »on feinen ianbsleufen gefegen gaffe. S r görfe cnblic^baß einige englt* 
fepe Äauffeufe in ber ^nfef i^aoa wären, unb feprieb einen ©rief unter bem 22ffen bes 
«JtBeinmonatS 1611, ben er auf gutes ©lücf fortfepieffe, mit folgenber Auffdjrift: «JOteinen 
unbefannten greunben unb ianbesleuten, mif ©ifte, baf burcp Sure gute ©ermülelung 
eine Stacpricpt ober Abfcprift »on biefem ©riefe einem ober meprern »on meinen ©efann« 
ten im Htmebottfe ober fonff ju (EttTlingt)am in Äenf, bep Stocpeffer, ju Hanben fommen 
möge. Auf biefen ©rief folget ein anberer att feine grau b), welcper »erfepiebene ©inge in 
Anfegung ber Steife melbet, bk in bem erffen nicpf JU ffnben finb, unb aus biefer Urfacpe 
gaben wir bepbe Srjägtungen jufammengenommen. 

Sine »on ben Abftcpten bes Herrn Abams bep biefen ©riefen, war »ermutplicp, bie 
Sngianber jur ©epiffagrt naep f^apon aufjumunfern. Unb es fcpeint, bai biefe jugleicper 
%eit ipr .Augenmerf auf eine Hanblung in biefe Probinj gerieptet gegabt, ©enn ber 
Hauptmann © a r i s war bereits feeps «JOtonate bor bem ©afum biefes ©riefes unfer ©egel 
gegangen, in ber Abficpf, biefe f>fel ju befucpen. ©on ty'efer Seit an fugren bie Sng* 
länber fort, ©epiffe naep 3fapan ju fepiefen. Unb Spett Abams tpaf »on bar aus, als 
©epiffer ober ©teuermann, »erfepiebene Steifen in bie benocpbartm iänber, fam aber aile--
%eit in bie Snfel jurüef. S r blieb bafelbff, opne jemals fein ©aterianb wieber $u fegen, 
bis in baS 3agr 1620 ober 1621, ba et JU giranbo »erffarb c), 

©er I gfbfcWtt. 
©ie flotte gept unter ©egel. Snfel 2umobon. 25er ©eneraf gfeiebfaffe. ©ie fegein naep 3«* 

SDfcerenge von SBcagaUat.. ©tropme in ber pan. Raufen su Söungo eiti. Sterben von et* 
©ubfee. .tüfie von dpili. 55er Hauptmann nem^efuitert unb anbern Portugiefen aus Stan» 
»irb mit brep unb j»anjig «Ocann erfcplagen. gafafi befuept. 

&ie flotte Q t y e glotte, bie aus fünf ©egeln beffunb, war »on Peter TOanberfcag unb <&ans oan 
gept unter *^ bexVite, ©orffepern ber inbianifepen Sompagnie in Hoffanb, ouSgerüffet» ©er 
©egel. ©enerat biefer gtoffe war ein Äaufmann, S?amens ^ a c o b Waybay. Auf bem ©epiffe 

beffelben, 
b) Äiefet Sörief giebt eine etwas" umffinblidjere iff, »ie uns Purcpas melbet, burcp bie Söoöfrtit ber 

»efcpreiU'.ng von ber Steife, unb gebt biü 5« Itbami Ueberbringer mtterbrücf t worbetu • 
erffer ©efangenfepaft JU4>f«f«. S>it übrige$r,eil O »iefer MPilpelmZbam», fagetPurtpai ifl 

* vor 
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beffelben, als bem ^fbmirale, war Herr 2lbams ©feuermann, ©fe liefen aus bem teret 159g 
in Hoöanb ben 24ffen bes ©racbmonats 159«. ©en 5ten bes Heumonats ließen ffe bie Aoam». 
Äüffe »on Snglanb liegen, unb ben 2iffen Auguff famen ffe nacp ©f. 3 a g o , einer »on ben * — v ' 
Snfefn beS grünen ©orgebürges,.wo fie »ier unb jwanjig tage ffiffe lagen, ©innen biefer 
^eit würben »iele »on ber «JOtartnfcpoff, unb barunter auep ber ©eneral, »on ber ungefunben 
iuft franf. ©ie Urfacpe, warum ffe fiepfo lange be» biefen 3>nfeln aufhielten, war, boff 
einer »on ben Hauptleuten ben ©eneral überrebet gaffe, ffe würben gier Riegen unb anbere 
iebensmittel in «Otenge anfreffenj welcpe Hoffnung ignen jebocp fegt fcglug. H'er wurbett 
-Abams unb bie anbern ©teuermänneroon ber glotte, jur©erfammfung ber Offfeier Peru* 
fen, wo ffe ben fangen Aufentgalt on biefem Orte eingetlig misbiffigfen. ©iefes nagmen 
bieSpauptleute fo übel, baf befcpioffen warb, bie ©teuermänner »on nun an nicpf wieber jur 
©erafgfepfagung ju Jiepe«. ©en isten bes Herbffmonats giengen ffe »on ber 3|nfef ©f. 
Jago unter ©egef, unb paffirten bie iinie, 3 « brep ©raben ©übetbreite ffarb ber ©e« 
nerat, unb »iele oon ber «JOtannfcpaft befanben fiep franf. ©ie fanben gier auep Stegen uttb 
wibrige Binbe, unb waren genbtpigf, fiep an ber Äüffe »on ©uinea aufjupaffen. ©ie befart* 
ben ffcp bep einem ©orgebürge, (Cabo be ©pir i to © a n t o . ©ie ©cpufb biefer «Biber* 
wärtigfrit war, baf fte bie ^agrsjeit ju weit gatten »erffreidjen laffen, epe ffe in ©ee gien* 
gen. ©er neue ©eneral befagl, bep bem ©orgebürge oe&ope (Bonfalves an ber Äüffe 
©uineo d), einjulaufen, um bafelbff Srfrifcpungen ju fuepen. ©ie fegten gier alle ipre 
franf en ieute an bas ianb, »on benen »iele ffarben, unb wenige gefunb würben, ©er Ort 
war ungefunb, unb gatte fegr wenig iebensmittel. 

©en 29ffen beS SgriffmonatS giengen fte unter ©egef, mif bem ©orfage, burcp bte SnfelAnobw. 
mageffanifepe «JOteerenge ju gegen. Unterwegens trafen ffe eine fleine Sfafel an, Stamens 
JWba bt t l o b o n , ober 2fnnobon, wo fie alle ipre franfen ieufe an bas ianb fegten, unb 
ftd) ber %nfel mit ©ewalt bemäeptigten. ©ie ©tabf barauf beffunb aus etwa acpfjepn 
Haufern, ©ie erfrifepten ffcp gier mit Stinbffeifcp, Pomeranjen unb anbern grücpfen. ©ie 
iuft aber war fo ungefunb, baf, wenn bereine genefenwar, ber anbere bagegen franf würbe, 
© a ffe fo lange Seit fo wopl bep bem ©orgebürge (Bonfalves als Tinnobon jugebracpt 
|atfen, unb wieber unfer ©egel giengen, fo gab ber ©enerat bk ©erorbnung, baf bie «por* 
tion eines jeben «Otannes fägficp'auf ein ©tertelpfunb ©robf, unb «Bein unb «Baffer nad) 
©ergältniß gefegt fepn foffte. ©iefer «JOtangel an iebenSmiftefn maepfe baS ©epiffsoolf 
fepr fcpwacp, unb »erurfaepfe große Äronfpeif, fo baß fie baSÄalbSleber, womit bie ©epiffs* 
feile überjogen waren, für H««ger oufjeprfen. ©ie «Binbe wegfm, bis ffe in »ier ©rabe 
©überbreite famen, beffänbig aus ©üb gen Off, unb ©übfüboff. Hetnacpmals wenbeten 
fie fiep gegen ©üboff, Offfüboff unb Offen, fo baf fie ganjer fünf «JOtonate jwifcpen Tlnno* 
bon unb ber «JOteerenge »on fllagetfan aufgegärten würben. Sines »on igren ©epiffe» 
»eefogr feinen großen «JOtaff, welcpes fie niept wenig ginberte; benn ffe gatten »iele «JOtüge, 
einen neuen in ber ©ee auf jur legten. Snblicp fagen fie ben 29ffen «JOtärj ianb, in ber 
©reife »on funfjig ©raben. 

©en 3ten April 1599 erreiepfen fie P o r t o © a i n t , utib ben 6fen famen ffe in bie ma* Meerenge 
geffanifepe «JOteerenge, unb fcpifffen in bem erffen Sonate, ©en 8ten paffirten fie ben an* wn SOtagek 
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»orfurjeni ju giranbo «erff orben, wie »ir von bem d) Siefe« Vorgebürge liegt eigentlicp an ber 
ledern ©epiffe 3«cob erfapren paben, baiidu Äüfte Üoango. di iff alfo burcp ©uinea Stiebet?, 
wn baper jurüd gefommen ift ©uinea ju verffegen, mla)ti $01130 mit einfcplitft/ 
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1599 bern mit gutem «Binbe. H»er fomen ffe »or Anfer, unb fanbeten an einer «penguiainfel. 

2,öama. ©te fülleten ipr ©oot mitPenguinen an, welcpe eine Art »on ©ögel«, größer alsSnten, 
— * — ' finb, unb ignen ju großer Srfrifepung bienten. ©en ioten liepteten fte ben Anfer mit einem 

friffpen «Binbe, ber bequem war, fie »otlenbs burcp bie «Oteerenge bureg jubringen, ©er 
©enerat aber wollte erffliep «Baffer einnepmen, unb bie ganje glotte mit Hofj* »erforgen, 
weniges bafelbff in großer «Stenge ffegt. S s war auep überall brep bis »ier «Oteiten lang 
gute ©equemtiepfeit jum Anfern. S r woüte piernäcpff noep fo lange warten, bte*ke neue 
pinnaffe »on funfjepn bis fecpjepn tonnen fertig wäre. S s war in biefen ©egenbmfcpon 
«Binter, unb es ffel päufiger ©cpnee, fo baf bie ©cpiffsteufe »on Äätte unb Hunger viel 
ausffepen mußten, ©er «Binb wegte fünf bis feeps t a g e lang aus Storboff, binnen toeU 
cber Seit fte »offenbS burcp bte «Oteerenge pätfen burepfommen mögen, ©urtb bie gern* 
beten H'nberiiiffe aber ließen fte bie fepönffe ©elegenpeit aus ben Hanben, unb pernatt>fonn* 
ten fie niept mepr fortfommen, wie fie gerne wollten, ©enn ber «Binb gafte ftep unter* 
beffen »eränbert, uttb wegte »om «Otittage. ©er April war »orüber. S s ffetpaußger 

©ieüber* Stegen unb ©cpnee, unb biefen folgten groff unb tauger «Binb. ©ie waren atfo genö* 
»intern ba* tgigt, fiep nacp einem guten Hafen umjufegen, in wetepem fie überwintern fonnten. ©ie 
fri&ff fanben einen on ber Storbfeife, »ier «JOteilen »on ber ©ap *£lifabert>. ©er/«Binfer irt 

biefem ianbe, welcpes in jwep unb funfjig ©raben brepffig «Otinufen gegen «JOtitfaa, liegt, 
bauret burcp bie «JOtonate April, «JOtap, 3uniuS, Julius unb Auguff. ©efbff in biefer Seit 
war ber «Binb öfters bequem, burcp bte «Oteerenge ju gegen; ba wollte abet bet ©eneral 
nicpf. ©ie blieben pier bis auf ben 24ffen beS Herbffmonats, unb in biefet$ek »ar igr 
meiffer ©orratg aufgegangen, unb fepr »iefe »on ber «JOtannfcpaft ffarben »or Hunger, 

©epen In bie Stacpbem ffe aus ber «JOteerenge in bie ©übfee gefommen waren: fo gerietpen ffe in per* 
©übfee. feptebene reißenbe ©tropme, welcpe fte bep großer Äälfe, in »ier unb funfjig ©rab gegen 

©üben trieben. Snbliep warb ipnen «Binb unb «Better günffig, unb ffe fegten igre Steife 
gegen bie Äüffe »on «peru fort. Aber feegs ober fieben t a g e gernacp entffunb ein. großer 
©furm, ber bie ganje gloffe jerffreute. ©er ©türm wägrte fegr lang, unb fie würben 
abermals in »ier unb funfjig einen gatben@rab »erfcplagen. © a s «Better flärte ffcp auf; 
ffe paffen »on neuem guten «Binb, unb bereinigten ffcp ben 9ten bes «JSrinmooafB mif bem 
Abmirate. ©oep aept ober jepn tage gernacp, als fegr guter «Binb war, warb ignen igt 
goef effgel weggefügrf, unb fie »erlogren igre ©efefffepaft »on neuem aus ben Augen. Herr 
.Abams fegefte barauf gegen bie Äüffe »onötf>ili in feeps unb »ierjig ©raben, welcpe itngaüe 
einer Serffreuung jum ©erfammlungsplage beffimmf war, unb braepte bas ©epiff ben 29ffett 
bes «JSeinmonatS bafelbff an. 

Äüffe von Hier ergolte fiep baS ©epiffsoolf wieber, weil bie Sinwogner biefes ianbes »on gutem 
€pili. ©emüfge waren, f^m Anfange wollten biefelben aus gurept »or ben ©paniern niepts mit 

ignen jutgun gaben, fonber« begaben ffcp »on igren Haufern tiefer ins ianb, ogne fiep »ei« 
ter fegen ju (offen, nacpbem fie eiftige ©cpafe unb «Pofafas gegen ©cbeffen unb «JOteffer oer« 
faufept gatten, wetcpe ipnen befonbers woglgeffelen. ©ie jimmerten gier bie pinnaffe ju* 
fommen, welcpe fie in »ier ©fücfen mit fiep gefügrt gatten. Als fie gier ber genommenen 
Abrebe gemäff aept unb jwanug tage gewartet gatten, giengen fie wieber unter ©egel, unb 
famen in bie Sinfoprt ber ©ap »on 2j>albt»ia. «Beil aber fepr ffärfer «Binb gieng, fo 
wenbeten ffe ffcp in bk fjirtfel Vflodpa in acht unb brepffig ©raben fübwärts, wo ffe ben fol< 
genben t a g , nämtieg ben iffen bes «Bintermonats, anlangten. «Beil fte ouep gier feines 
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»o« igten ©egiffe« anf rafen, f> nagmen fie igrm iauf gegen bie Snfel ©anta tTJaria, unb 1599 
famen ben folgenben t a g an bas ©orgebürge, anbertgalb «JOteilen »on ber Snfel fübwärts. 2foam«. 
«©eil fte »iel «JOtmfcpen auf berfelben erblicffen, fo umfegelten ffe baS ©orgebürge, unb * — v ' 
fomen in funfjepn gaben in einer guten fanbidjfen ©a» »or Anfer. ©ie fanbfen ipre ©oote 
aus, um mit ben Sinwognem j« reben. ©iefe ober wottten fie nicpf an bas ianb fommen 
laffen, unb fepieffen ipnen Pfeile entgegen, ©em ungeaeptet aber, weil fie groffe ©egierbe 
nacp iebensmittel« patten, fo napmen fie bk ganje «JOtannfcpaft aus bem ©epiffe jufammen, 
bie aus fteben unb jwanjig bis brepffig «Stann beffunb, fanbeten mif ©ewatf, unb »erjagten 
bie «Bilben »on bem Ufet, woben bk meifen »on bem ©cpiffs»olfe mif ben Pfeilen »er* 
wunbef würben, ©o balb fie aber an bem ianbe waren, gaben fie ben «Bilben ipregreunb* 
ffpaftunb ipr ©erlangen nacp ©peifen burcp geiepenju »erffepen, wogegen ffe ipnen Sifen, 
©ilber unb tuep jrigten. ©ie «Bilben »erffuttben ipre Beiepen, unb gaben ipnen Wein, 
Tfratatas unb anbere grücpf e. ©arauf batgen fie igre fremben ©äff e#burd) Seiepen, wieber 
on©orb JU gegen, unb morgen wieber ju fommen, ba fie ipnen iebensmiffei gerbringen woff* 
ten. «Beil es fcbon fpät war, fo begaben ffe fiep wieber an ©orb, unb freuefen ffcp, ob ffe 
gleicp meiffentpeits »erwunbef waren, barüber, boff fte mit ben «Bilben gerebef paffen, unb 
frifepe iebensmittel befommen fofften. 

«JOtorgenS, als ben 9ten bes «Bintermonats 1599 giengen ber Hauptmann, nebff allen ©er Haupt* 
Offerieren, unb fooieten anbern ©oofSteuten, als bas ©epiff nur enfbepren fonnte, in bie mann mit W« 
©oote. ©ie gatten befcpioffen, fiep an bem Ufer ju palten, aber niept über jwep bis brep m " £eu~" „ 
«Otann an baS ianb ju fegen; weil bas ©olf fegr jaglreicp, unb ipnen gänjlicp unbefannt ™* "W1** 
war. Als bk ©oote an baS Ufer famen, macpten ipnen bk Sinwogner ein Seiepen, baß 
ffe an bas ianb ffetgen«<riltcn, welcpes aber ber Hauptmann nicpf jugab. Als aber efliepe 
»onben «Bilben auf eine fepr freunbltcpe Art JU ipnen in bas ©oot famen, unb eine Art 
»on «Beine unb «JBurjeln mitbrachten, unb ffe nochmals batgen, ans ianb ju fommen, weil 
©cpafe unb.Ocpfen fftr fie bereif ffuwben: fo ließ fiep ber Hauptmann burcp bie Hoffnung 
JU iebensmittel« »erfüpren, bie ignen mepr wertg.waren, als ©elb, braep feinen gefafffen 
Snfffpluß, unb lanbefe mif bre» unb jwanjig «JOtann, bk mit «JOtuffeten bewaffnet waren, 
©ie napmen ipren «Beg gegen »ier-ober fünf Häufet, bie ipnen »or ©effepte lagen. Ab? 
fte fiep aber etwa einen «JOtuffetenfcpuß »on ben ©oofen entfernt potten: fo braepen ptögltcp 
mepr als faufenb bewaffnete Snbiauer aus einem Hmtergafte geroor, welcpe ffe alte auf ber 
©teile erfeplugen. Unter biefen war auep 5Ebomas Tibams, bes ©erfaffers ©ruber, 
©ie in ben ©oofen fapen enblicp nacp langem «JfBarfen, baf niemanb »on ipnen jurüef fam, 
«nb begaben ffcp mit biefer traurigen Seifung in bas ©epiff, bk ipnen um fo »tri betrübter 
war, weil faumnoxt) fo »iel «Otann übrig blieben, baff fie ben Anfer aufwinben fonnten. 

©m folgmbeniOiorgen licpfeten fie ben Anfer, unb fegelten naep ©anta Waxia, in £er©eneral 
fieben unb bre»ßig ©raben, jwölf «JOtinuten. ©afelbff trafen fte ben Abmirai an, ber erfcplagett. 
fepon feit »ier tage« ba lag, inbem er bk Snfel «JOtocpa ben t a g »or iprer Anfunft »er* 
laffen gatte. ©er ©eneral e), ber ©epiffer, unb alle Offfeier ouf bemfelben, wären am 
ianbe »erwunbef worben; fo, baf »on bepben ©epiffen eines bes anbern Unglücf ju befla» 
gen gatte. ©oep war biefes noep einiger troff für ffe, baf fie einanber wieber gefunben 
gatten. ©ie beratgfcglagten fiep barauf, was ffe für einen iauf negmen fofften, um iebenS* 

Strr rr 3 mittel 

0 3n bem anbern «Briefe »irb gefagt, ber ©eneral »ir? mit ffeben unb jwanjig «Otann erfcplagen 
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1599 mittel ju erlangen: benn fte gatten einen fegr geringen ©orratg, unb nicpf ieufe genug, mif 

2te»«m«. gewaffneter Hanb ju tauben, weit bk meiffen unter ignen franf lagen. S t e f f en fam ein 
' «—"^ ©panier, welcper Srfaubniff ergielt, baS ©epiff ju befegen, ©en anbern t a g fam er wieber, 

unb man ließ ign rugig weggegen. ©en britten famen jweene ©panier ogne Srlaubniß an 
©orb, um ju ffgen, ob fie bk Sngfänber betriegen fonnten. Snbem fie aber weggegen 
wottten, würben fte ungegarten, weil fie ogne Srlaubniß gefommen wären. © 0 inbeifen 
bie ©epiffe außerorbentlicpen «JOtangel an iebensmiffetn litten, fo fofften fie in grepgeit ge
fegt werben, wofern fie fo »iel ©cpafe unb Stinber ju tiefern »erfpraepen, als fte Perlang» 
ten. ©te giengen, ob gfeiep fepr ungern, biefe ©ebingungen ein, unb erfüllten ffe in ber 
befftmmten Seit« ©urep biefe fegr gelegne ©epgülfe würben igre Umffänbe wieber Per* 
beffert, inbem auep bie meifen »on igren Äranfen wieber gergeffefff waren. Sin ge»iffer 
<J>ubcoper, ein junger «JOtenfcp, ber niepts »erffünb, unb egemafs in bes Abmirals©ienffen 
geffanben pafte, warb jum Abmirate gemaept, unb 3 * c o b (Duaternaf, ©djiffetauf bem* 
jenigen ©epiffe, auf bem fiep Herr Abams befanb, warb ©iceabmiraf. S s warb ferner 
befcpioffen, aus einem »on bepben'©epiffen altes perauS ju negmen, unb es gernacp in 
©ranb ju ffeefen, weil niept ieute genug für alte bepbe »orponben waren. Affein, biefeS 
©orpaben fam niept JU ©tanbe; benn bie neuen Haupftmte fonnten ffcp nicpf oergleicpen, 
welcpes »on bepben man »erbrennen fofffe. S s würben barauf Herr Abams, unb ber an* 
bere ©feuermann, Cimotbeus © R o t t e n , ein Sngfänber, ber mit bem Herrn danbifcb 
um bie ganje «Beff perum gereifet war, jur ©erafgfcplagung gejogen, auf was für Tut 
man bie Steife om beffen fortfegen fonnte. H'ernäcpff gaffen bie ©panier »on iprem Auf* 
entgälte an ber Äüffe unb igrer ©cpwäcpe 3taeprtd)t ergatfen, unb ignen einige föniglidje 
©epiffe naepgefepieft, unb beswegen getrauten fie fiep nicpf, tänge#in biefen ©egenben ju 
»erbleiben. S s war auep fepon, wie ffe pernatpmäfs erfüpren, eines »on ipren ©epiffen 
tjenötgigt worben, ftcg an ben geinb ju © t . jago ju ergeben. Snblicp warb befcpioffen, 
nacp Sapan ju gegen, weif fte »iel tuep am ©orbe gaffen, wetcpes in biefer Snfel fepr pocp 
gepalten wirb, wk fk oon einem, Stamens ©errif (Bexxitfon, görfen, ber mit ben «por* 
tugiefen in $apan gewefen war. S n ben mofuffifepen Snfefn gingegen, unb anbern peiffen 
©egenben »on jnbien, fonnte Boffenjeug nicpf fepr angenegm fepn. 

©egeln nacp Aus biefen Urfacpen giengen ffe bm 27ffen beS «Bintermonats »on ber S»fef ©anet« 
Sapan, tXlaxia unter ©egel, wo ffe igre friffpen iebensmittel megr burcp ein f luges ©ejeugen, als 

mit ©ewaft ergalten gatten. ©ie nagmen igren iauf gerabe naep Sapa«, unb giengen 
über bie iinie mit gutem «Binbe, ber einige «JOtonate fang anpieft.. Unterwegens trafen ffe 
auf gewiffe Snfrin in fecpjegn ©raben, Storberbreite, beren Sinwogner «JKenfcgenfreffer 
waren, ©ep benfelben »erlogren ffe igre große «pinnaffe, unb jugteiep aepf «JOtann »on ben 
iprigen, bk, wie fe »ermutpefen, »on ben «Bilben aufgefreffert worben. Siner »on ben 
Wilben warb gefangen, unb in bes ©enerals ©epiff gebraepf. S " ber ©reite »on fteben 
unb aept unb jwanjig ©raben paffen fie fepr »eränbertiepe «Binbe unb ffürmifcp Better. 
©urep biefe würben fie ben 24ffen bes HornungS 1600 »on bem Äbmirale getrennt, ben fie 
bemaep niept wieber ju fepen befommen paben. ©ie mußten alfo ipre Steife offeine fort* 
fegen, nacpbem ffcp ber ©furm gelegt patte. ©en 24ffen «JOtärj erbtieften fe eine %nfel, 
mit Stamen ttna' (Eolonna. S s waren bajumal wieberum »iefe »011 ber «JOtannfcpaft 
franf, baben »erfepiebene »erffarben. S&r Slenb war niept ju befepreiben; benn ffe gatten 
Hiebt megr, als neun ober jegn Spiann, bk ju gegen, ober auf'ben Anten gecum ju f rieepen 
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oermoepten. ©er Haupfmonn unb bie übrigen alle waren u)res tobeS alle ©funben ge* 1 6 0 0 
»artig. S n betSpbb)e »on brepßig ©roben fuepten ffe bas Storboorgebürge ber Snfcf» .^baitie. , 
aber »ergebenS: benn es liegt in fünf unb brepffig ©raben, bre»ßig «JOtinufen, unb iff folg* ~ v 

fiep auf allen Aorten unb Srbfugeln folfep angegeben. 
Afs fie fiep ben i9tm April jwifcpen jwe» unb bre» unb brenffig ©raben befanben, be* unfern ut 

famen ffe enblicp bie Snfel ju©effcpte, nacpbem fie »ierSOtonafe unb jwep unb jwanjig* 95ungo. 
tage jwifen Sapan unb ©anf 0 «Otaria unterwegens gewefen waren. Als fie an biefer Äüffe 
anf amen, waren außer bem Herrn Abams niept mepr, als feepfe übrig, bk auf igren güßen 
fiepen fonnten. ©ie ließen eine «JOtrife weit »on einem Orte, Stamens S u n g o , ben An* 
fer faffen. ©en Augenblicf famen eine große «JOtenge Äägne an ©orb, gegen welcpe fie 
ftep unmögtiep »ertpeibigen fonnten. © a s ©otf fgat ignen jwar niepts ju ieibe, es ffogf 
ober altes, was es ffegten fonnte, wefepes nacp bex Seit efliepe fepr fgeuer bejaplen mufften» 
©en folgenben ^og fepiefte ber Äönig bes Ortes ©olbafen an ©orb^bamit »on benÄauf» 
mannswaaren niepts weifer geffople« werben möcpfe. S^ep ober brep tage gernacp warb 
bas ©epiff in einen guten Hafen gebraepf, in welcpem esfo lange »erbleiben foöfe, bis ber 
oberffe Äönig ober Äaifer »on iprer Anfunft Stacpricpt erpalfen, unb weitere ©efeple 
ertpeilet gätte. ©ie etgielte« inbeffen für ben Hauptmann unb für bk Äranfen »on bem 
Äönige Srtoubniff, ju lanben. ©ie Äranfen würben mit Srfrifcpungen »erforgf, unb in 
ein befonberes HauS jur ©erpffegung gebraepf. ©te Anjapl ber ©efunben unb Äranfen, 
bk ju 23ungo anlangten, beffunb überpoupt aus »ier unb jwanjigSOta'mw ©repe baoo« 
fforbe« gleicp ben anbern t a g , bre» anbere in ben folgenben t a g e n , unb bie übrigen 
würben wieber gefunb. v 

Als ffe etwa feeps t a g e bafetbfl gewefen waren, fam ein Sefuife, unb noep ein anberer 93efuepx von 
3>orfugiefe »on H a n g a f a t * / ) ju ipnen. ©iefer ©eifffiepe, unb bte Sapanefer, bie fk benSefuite«. 
be» fiep im ©epiffe pat ten^) , unb neubefefjffe Sgriffen waren, bienten ignen afs ©off* 
ittetfeper. S s gereidjte biefes, wie Herr Abams onmerf et, ben Snglänbern ju großem ©cpa* 
ben: benn bk ©offmetfdjer gaben »or, baf fie feine Äauffeufe, fonbern ©eeräuber wären, 
welcpeS be» ben ©fattpaltern unb bem gemeinen ©olfe eine fepr übele «Otepnung »on ignen 
erweefte. ©ie waren beswegen feine ©tunbe ffeper, baf fie nicht gefriujigt würben, wel« 
epes in Sapan bk orbeutlicpe ©träfe berStäubere» unb einiger anberer ©erbreepen iff. 

,;;:; ©er n SftfcWfe 
AbamS »irb mw» ^ofegebolet; von bem Äaifer »irb niept »eggelaffen, erpÄlt aber fold)e €** 

«uögefraget. Söorijeit ber Seffiifen unb Por» (au&niß für ben Hauptmann: bauet ein ©epiff, 
tügiefen. <5r »irb leSgriaffen. 35eü Äaifer« »elcpe* nacp 21capnlce gept. Jbie #otlanber 
©ütigfeit gegen bie Cnglinber. SBieuterep ber fommen nad) %a\>an. S&efcpreibung von 
gjtatrofen.. Hbami ffegt in grofen @r}abenj %apan. 

Sur ©ermegrung biefeS Unglücfs traten jweene »on igren ieuten in bes ÄönigS ©ienffen, 
unb »ereinigten ffel) mit ben «portugiefen, bk ignen ©ieperpeif für igr ieben »erfpro« 

epen. Siner »on ignen, Stamens (Bübextbe Connfng, aus «JOtibbefburg, gob fid) füt 
einen Äaufmann »on offen ben ©ütern in bem ©epiffe ous. ©er onbere war Jobann 

abe l fon 
jO SepmPutcpafi: Äangafftcre. 2Me$ fcpeint portugiefen Äebrauept »erben, g) SSieffeiept bie* 

ter verberbte Statue JU fe»«, ber bamale von ben -jenigen, »ela)e bie haaren beivacpen fodten. 
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1 6 0 0 Äbelfon oan (Dwater. ©iefe ©errätger fudjten .auf afferganb %tt bie ©üfer in igte 

2to«m«.. Hanbe ju befommen, unb entbeef tm ben«portugiefm alles, was auf ber Steife »orgegangen. 
' ~"rJ Steun tage nacp iprer Anfunft fepiefte ber Äaifer fünf ©aleeren ober gregatten, ben Herr» 
*b£mAc5e* übams nacp feinem Hoffager ju (Djafa ju bringen, wogin er fiep auep mit einem «JOtanne 
S e t ? ju feiner ©ebienung begab. Als er oor ben Äaifer fam: fo maepfe ihm ©eine «JOtajeffäf 

»erfepiebene Seiepen, woöon er einige »erffunb, anbere aber nicpf. Snbiicb fam einer, ber 
porfugiefffcp fpreepen fonnte, unb jum ©ottmetfeper bienfe. ©urep biefen tgat ber Äaifer 
»iele gragen an ben Herrn Tibams, »on feinem ianbe, feiner Steligion, unb bem gegen* 
wärtigm Suffanbe ber europäifepen Äönigreicpe, unb »ornepmücp feines eigenen ianbes, 
unb ob es in einem Äriege »erwicfelt wäre? Abams antwortete: feine Station friegte jego 
mit ben ©paniern unb «portugiefen, lebte aber mit allen anbern in griebe. ©er Äaifer 
fragte ipn barauf: buret) was für einen «Beg er naep Sapan fäme? «Beil nun Abams eine 
Äarte oon ber ganjen «Beif be» ffcp patte: fo jog er folepe per»or, unb jeigte bem Äaifer 
ben iauf bes ©epiffes burcp bie mageffonifche «JOteerenge; worüber foleper erffaunt ju fepn 
fepien, unb fiep einbilbete, Abams pinfergienge ign. Snbem ber Äaifer atfo »on einer 
grage auf bie anbete ffel: fo warb es «Otitternacpf, epe er JU Snbe fam. Unter anbern 
fragte er auep, was für «Boaren in bem ©ebiffe wären? Abams gab ipm ein genaues 
©erjeicpniff »on allem; unb ba fiep ber Äaifer jurüef begeben wollte, fo erfuepte ipn Abams 
noep, feinen ionbesleuten ju erlauben, baf fie fo panbeln bürften, als bk Portugiefen unb 
©panier, ©er Äaifer gab igm eine Antwort barauf, bie er aber nicpf »erffunb. ©aratff 
warb befogfen, ign nebff bem bep ffcp gabenben «JOtatrofen noep bem ©efängniffe ju brin* 
gen, wo ffe fegr wogl gegalten würben, 

S5on bem S^eene tage barnaep ließ ign ber Äaifer wieber goten unb fragte ign: warum ffe bon 
Äaifer au»; rinem fo weif entfernten ianbe fämen? S r antwortete, ffe fämen aus feiner anbern Urfacpe, 
gefraget. 0 ß TOCj( ^u Station burepgängig geneigt wäre, greunbfepaff unb Hanblung mit alten an» 

bern iänbern aufjuriepfen, inbem fie ipre eigenen ©üter gegen onbere umfegte, woburep 
gegenfeittge Steicptpümer unb ©ortpeite ergalten würben, ©er Äaifer erfunbigfe ffcp fepr 
wegen bes Ärteges jwifcpen ben Snglänbern unb ©paniern unb Portugiefen, wk auep nacp 
ber Urfacpe biefer Sroiffigfeifen. Abams gab ipm eine umffänbficpe Stacpricpt baoon, 
worauf er fepr aufmerffam unb »ergnügf barüber JU fepn fepien. Herauf warb er wteber 
ins ©efängniß gefügrt, jeboep in eine beffere «Bopnung an' einem anbern Orte gebraepf. Sr 
blieb neun unb brepffig tage in biefer ©efangenfepaft, opne baf et ein «Bort oon bem 
©epiffe görte, unb was baraus geworben wäre. S r erwartete alle ©tunben; baf man ipn 
freujigen würbe, welcpeS bk gemeinffe Art ber Htnriepfung in Sapan iff, fo wie irt Sng* 
lanb bas Hangen. 

?5o«peit ber «Bäprenber ©efangenfepaft beS Herrn AbamS bemüpfen fiep bie Sefuitm unb Portugie* 
Sefuiten ffn, ben Äaifer wiber bk Sngtänber aufjubringe«. ©ie fügrten an, es wäre eine ©anbe 
unbJPortu; ö o n hieben unb Stäubern aus afferganb Stationen; unb wenn man fie gier leben ließe, fo 
gtejen. rourbe ^ ( $ J u m ^ m g ^ ^ feiner SÖcajeftat unb beS ianbes gereiepen. ©enn es 

würbe afsbann ein jebes ©otf bapin fommen, bloß in ber Abffept, JU rauben, unb jupfun* 
bem. «Benn man ffe aber pinrieptefe: fo würbe fofepes bie Sngianber obfepreefen, weiter 
;bogin ju fommen. Auf biefe Art lagen fte ben Äaifer fägtiep an, ffcp iprer ju enflebigen, 
unb bewegten alte igre greunbe am Hofe, fo »iel fte nur fonnten, igre nieberträeptige Ab* 

f¥ 
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ffepf ju tmtetffu|etT. Affein igre blutgierige «#©«gtft hoffe feine «Birfung. ©erm ber Äaifer 1600 
gab ignen enblicb jur Antwort: ©ieff $tin\bekpotten bis igo igm unb feinen Untertganen Abams. 
«oep feinen ©cpaben getgan; unb es wäre bager fo wogl wiber bie©iüigfeit, als ©ereeptig* ' ' 
feit, fie ju tobten; furj, wenn bie Sngianber mif ihren Stationen friegten, fo fonnte biefeS 
feine Urfacpe fepn, warum er Ignen bas ieben nehmen fofffe. ©tefe Antwort befcpämte 
igre geinbe gänjlicl) unb braepte ffe jum©epwetgen auf bas fünftige. 

Unterbeffen war bas ©epiff fo nage nacp <&$ata gebraepf worben, als nur mögliep war, ff . . . 
unb Abams warb ben ein unb »iefjigffentag fetner ©efangenfepaff wieberum »or bemÄat* S a S ! 
fer geforbert. Stacp »iefen anbern gragen fragte ipn foteper auep, ob er iuff päffe, naejj 
bem ©epiffe ju gepen, unb feine ianbesfeufe JU befucpen ? Abams antwortete, er würbe 
fepr »ergnügt barüber fepn, wenn er ©elegengeit baju gäfte. ©er Äaifer befagl otfo, et 
foffte »on feiner ©efangenfepaft frep fepn unb gingegen. Abams nagm fo gleicp mif freubi* 
gem Herjen ein ©oof unb gimg an ©orb, wo er ben Hauptmann unb bie anbern »on 
iprer Äranfpeit wieberum gefunb antraf, ©ie bergoffen bep iprer Sufammenfunft oon bep* 
ben ©eiten greubentpränen, weil man ignen erjäglet, er wäre fepon lange »orger gingeriepfet. 

Affe bem ©epiffe unb ber ©efefffepaft jugepörige ©aepen, unb Abams ©epiffsinffru* 
mente fo gar, waren aus bem ©epiffe perauS genommen, unb man paffe ignen alten niepts ®<* äaifer* 
weiter gelaffen, afs bie Kkibet auf bem Stücf en. Beif fofepes aber opne besÄaiferS«Bif* ©äösff»«-
fen gefegegen: fo gab er fo gteiep ©efegl, baf ignen alles wieber jugeffeftet würbe. ©0 
man aber fag, boß fiep fotdpes nicpf tgun lief, inbem bk ©üfer unter einer fo großen An* 
jaglieute jerffreuet waren: fo warb befoglen\ baf ignen funfjigtaufenb Stealen ju einiger 
^pdjabtospatfung fofften gegeben werben, ©er Äaifer fetbff napm fiep bie «JOtüpe, jujufepen, 
wie fie an einen, ben fte ju iprem ©taftgatfer gemaept, ausgejoplef würben, ber fte »on 
%eit ju Seif unter ignen austgeilfe, iebensmittel unb anbere notgwenbige ©aepen ju faufen» 
©as ©epiff paffe brepffig tage »or ber ©fabf ©at*ay, brep «JOteifen ober briffegalb »on 
&$ata gelegen, unb warb nunmegr auf ©efegl bes ÄaiferS naep ber ©fabt itbbo, in 
bem ianbe (Duanto, in bem offfiepen tpeile bes Sptanbes, ungefägr gunbert unb jwanjig 
«Steifen »on <&$ata gebraepf. ©ie gatten einen »erbriefffiepen «Beg, ber burcp einen wt* 
brigen «Binb »erurfaepet warb, fo baf bet Äaifer fange »or ipnen ba war. 

Als ffe nacp öüöbo gefommen waren: fo pielten ffe ernfftiep an, ipr ©epiff ganj fre» 
JU maepen, bamif fie bapin gegen, unb gonbefn fonnten, wo bk Hoöänber wären, ©ie. 
wanbfen bager öieles »on bem ©elbe baju an, welcpeS ignen gegeben worben. «Beil ficpS 
ober »erjog: fo würbe bie ©epiffsgefeftfepaff »on bre» ober »ier Stäbelsfüprern oufgegegef, 
unb empörte fid) wiber ben Hauptmann unb Herrn Abams, welcpen legfern ffe aus bem 
©epiffe ffoßen mußten; benn ein jeber wollte burepaus ein ©efeglsgaberfepn. ©ie »erlang* 
tenmit©ewaff, baffbaS ©elb, wetcpes ber Äaifer gegeben gatfe, unter ignen ausgetgeitefwür* 
be; weidpes and), um ffe ju berugigen, fo gleicp nacp eines jeben ©teile, ̂ ef#og. ©ie waren 
nun jwep Sagre in Sapan gewefen, als ffe eine abfcplägige Annoorf ouf bie ©iffe wegen 
ipres ©epiffes erpielten. «JÖeil nun bk ieute igren Antgeil »on bem ©elbe befommen goffen, 
unb merf fen, baß ffe in bem ianbe bleiben fofften: fo giengen fte auseinanber, wogin es einem 
jeben am beffen bäuepfe. ©er Äaifer gab beswegen einem jeben »on ignen fägttcp jwe» 
«pfunb Steiß unb jäprlidj fo »iel, als eilf ober jwölf ©ucafen austrugen; ber ©erfaffer, 
ber Hauptmann unb bie «JOtafrofm befamen alle gteiep. 

2iÜQem.ReiXebefcbx*l&*nb. © s s s s ' 3»e» 



874 <&He ettölifc&e Reifen ttac^ DfliniMen 
1610 3«*? bbet bten Sagre gernacp ließ ber Äaifer, wie er »orger fepon oftmals getgatt, ben 

2t»ams. Spettn Abams goten, baf et igm ein fleines ©epiff bauen follte. S r antwortete, er wäre 
^-r^-ri fein Stmmermann, unb wüfte nicht, wie et es maepen fofffe. Allein ber Äaifer befapl ipm, 

B 2 f es fo gut ju maepen, ats er fonnfe, unb fagte, wenn es auep ju niepts nüge wäre, baran 
S n ; wäre niepts gelegen. S r gieng atfo bamit ju «Berfe, unb baute ipm ein fleines ©epiff 

»on ungefägr acptjig tonnen nacp bem englifepen «Otobelte. © 0 balb es fertig war, fam 
ber Äaifer an ©orb, es JU befegen, unb es gefiel igm fegr wogl. ©aburcp fam Ttbams 
be» igm noep megr in ©naben, unb war oft in feiner ©egenwort. S r gab igm auep 
»on Seit ju Seit einige ©efepenfe, unb jutegf ein jäprfidjes Sinfommen »on ungefäpr fu> 
benjig ©ucaten, außer ben jwepen «pfunben Steiß täglicp. Abams teprfe auep ben Äaifer 
einige tpeile ber «Oteßf unff nebff anbern ©aepen. ©ieß trug nicpf wenig JU feinem guten 
©fücfe bep, unb »ermeprte fein Anfegen bep Hofe bergeffaff, baf et ju großer ©ermunbe* 
nmg feiner »origen geinbe, ber Sefutfen unb Portugiefen, in alten ©Ingen ju Stolpe gejo* 
gm würbe, ©ie beugten fiep ige mit iuff oor ipm, ba fie ign »orger gingeriepfet wif
fen wollten, unb erfuepfen ipn, ipnen bep bem Äaifer in ipren ©efepäfften geneigt ju 
fepn. ©urep feine ©ermittetung erpielfen auep bk ©panier unb Portugiefen biele 
©ewogengetfen »on bem Äaifer; unb auf biefe Art würben alte bie ©djwterigfttfen 
unb alte bk Harfe wieber gut gemadjt, beren er anfangs jur Srgalfung feines ieben* 
ouSgefeget war. 

wirb «iept Sftacp ©erlaufe »on fünf Sagren fegnfe fiep AbamS, feine grau unb Äinber ju befu* 
»eggelaffenj epen, unb maepte beswegen eine ©ittfeprift an ben Äaifer, ipm ju erlauben, baf et jurüd* 

feprte. Affein bem «JOtonarcpen gefiel biefeS ©uepen nicpf, unb er fagte ju tpm, er fodfe 
fiep nur bie ©ebanfen »ergepen laffen, fein ianb jemals wieber ju fepen, unb möcpte ftcpS 
immer gefallen taffen, ba ju bleiben, wo er wäre, ©em ungeaeptet, ba bk Sngtdnber 
enblicp »ernopmen, boß bie Hoöänber ju Aepen unb Patane wären, unb ba Spett AbamS 
fiep in bie ©nabe bes ÄaiferS immer feffer fegte, wagte ers, benfelben nodj einmal anjuge* 
gen, unb rebete mif »iefer Herjgaftigf eit; worauf aber ber Äaifer nicpf S antwortete. S^et> 
auf fagte Abams ju ipm, wenn ipm feine «JOtajeffäf erlauben wollten, wegjureifen: fö 
wofffe er »erfepaffen, baf bie Holfänber unb Sngianber fommen, unb in feinem lanbe 
f}«nbe(n fofften. Sr antwortete, erwünfepfe, baf biefe bepben Stationen fommen unb 
in Sapan panbeln moepten, unb beföple igm, biefermegen an ffe ju fepreiben: affein er 
würbe ipn, fagte er, auf feinertep Art unb «Beife weglaffen. 

«rpilt'̂ r* © a Herr Abams nun fanb, baf et für ffcp niepts auSricpfen fonnfe: fo batg er, baß 
taubnifjfür fein Hauptmann wegreifen bürffe, wetcpes igm auep fogleicp »ermutiget warb. «Beil ber 
ben£aupt; Hauptmann alfo in grepgeit war: fo fepiffte er fiep in eirte epinefifepe %unte ein, unb fe* 
mrWm gelte nacp patane. Stacpbem er aber bafelbff einganjes Sapr auf poffänbifcpe ©epiffe 

gewartet patte, unb fag, baß feines anfam: fo gieng eroon ba naep 3 o r , wo er eine glotte 
»on neun ©egeln fanb, »on welcper tTJataleefe ©eneral war. S n biefer gloffe warb 
er wieber ©teuermann, ©alb barauf fegelten bie ©epiffe nacp SJtalaffa, unb foepfen mif 
ber porfugieftfepen gtoffe, in welcpem ©efecpte ber Hauptmann getöbfef warb. Herr Abamö 
mutpmaßfe hierauf, baf man feine gewiffe Stacpricpt' »on ipm paben würbe, ob er tebenb 
ober tobt wäre, unb etfud)te bager biejenigen ernfftiep, benen fein ©cpreiben jur Hanb fom* 
men würbe, fetner grau unb feinen Äinbern auf irgenb eine ober bie anbete Art JU wifffn 
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ju tgun, wo er wäre. Unb bomit ffe ignen biefe Staepricpf beffo leiept er pinferbringen f önn* 1619 
ten, fo erwägnet er ber Stameit »erfepiebener ju Staf clif unb iimegoufe tebenbenjperfonen, Aöam«. 
benen et befannt wäre. ' v ' 

«Beil baS erffe ©epiff, welcpes Abams gemaept, bewäprf gefunben worben, inbem 95auetein 
es eine ober JWO Steifen getgan: fo befagl igm ber Äaifer, ein anberes JU bauen. Sr ®*M* 
baute alfo auep eins »on gunbert unb jwanjig tonnen, worinnen er felbff eine Steife 
»on Xfliato nacp itboo tgat, welcpes ungefägr fo weit'.ift, als ionbon »on bem iijarb, 
ober bes ianbes Snbe »on Snglanb. S™ Saf>re l&°9 lieg ber Äaifer biefes ©epiff 
bem ©taftgatfer »on tHani l la , welcper es mit acptjig «JOtann nacp 2fcapulco fepief* 
te. 3 n «ben bem Sagre, ffpetterfe ein großes ©epiff »on ungefägr faufenb tonnen, 
© t . ^raneiffo genannt, an bet jopanifepen Äüffe, in ber ©reife »on fünf unb brepf 
fig ©raben, funfjig «JOtinufen, burcp einen ©furm. ©ie ieufe würben gejwungen, 
ipren Hauptmaff biept om ©orbe objUfappm, unb nacp Sapan ju gegen. S n ber 
Stacpt aber trieben fie baS ©epiff, ege fte es gewagr würben, aufs Ufer, wo fte »er* 
logren .giengen. Hunberf unb fed)S unb brepßig »on »iergunbert unb feeps unb aepf» 
jig erfoffen. S n biefem ©epiffe fofffe ber ©fattgafter »on fOtanitla, afs ein Steifenber 
nacp Steufpanien jurüef fegren. 

Snt fofgenben Sa&re gieng er in bem größern ©epiffe, wetcpes .Abams gebauef, nacp wetcpe« nacp. 
Aeaputco; unb 1611 tarn ein anberes bafür mif einem anfegntiepen ©efepenfe unb einem Ä̂captatco f«s 
©efanbten an ben Äaifer, ber ipm wegen feiner großen greunbfepaff banffe; unb ba man fle ' 
bas ©epiff bort begielt: fo fepiefte man bem Äaifer ben «Bertg bafür 00 ©ütern unb ©elbe. 
©ie ©panier paffen es in ben pgilippinifepen Snfffn, als ber ©erfaffer biefes feprieb. Um 
biefe Seit warb er in beS ÄaiferS ©ienffen gebrouept, ber ipm nebff acptjig ober neunjig 
HauSgenoffen, bie ipm afs feine ©iener unb ©f(a»en aufwarfen mußten, fo »ief ianb gab, 
ofs eine Herrfcpoff in Snglanb fepn wftrbe; eine &nabe, bk »orger, wk Spett Abams an* 
metfef, noep auf feinen gremben ftep erffrecfet gat. 

S m Sagre 1609 famen jwe» goffänbifcpe ©epiffe nacpSapan. S£re Abftcpt war, bie ^offinber 
Saracfen weg junegmen, welcpe jäprlicp »on «JOtafau anlangten; affein fte famen fünf ober fommen naa) 
feeps tage JU fpät. ©em ungeaeptet liefen fte ju giranbo ein, urtb bte Haupffeute gien* 3*Pfln* 
gen nacp Spofe, *»o ffe »on bem Äaifer fepr gnäbig aufgenommen würben, ©ie würben 
mit igm eins, baf fie jägriiep ein ober jwep ©epiffe fenben, unb mit feinem ^ßaffe abreifen 
bürften. ©ie Holfänber fepieffen im Sagre 1610 feins: 1611 aber fam ein f(eines gagr* 
jeug mit Seugen, ©(epe, Sfeppantenjäpnen, ©amaffen unb fcpwarjem taffenb, roper 
©etbe, Pfeffer unb anbern ©ütern an. ©ie Äauffeufe enfepufbigten fiep, baff ffe im »ori* 
gen Sa&re nicpf gefommen wären, unb würben fepr gefiebfofet. AbamS war ber «JOten* 
nung, bk Anfunft ber Holfänber würbe igm «JOtiftet an bie Hanb geben, aus Sapan jü fom* 
men, wefepes er »orger-nid)f ergalfen fonnte. Sr bemerfef, baf fte nicpf notgig gäf* 
ten, ©etb aus H°öanb nacp Offinbien ju bringen; benn es wäre fo »ief ©über unb ©otb 
in S a pa« , als fie ju iprem Hanbef an anbern Orten brauchten; unb baf bk Waa= 
ren, wefcpe bofefbff für baar ©elb »erfaufet würben, rope ^Beibe, ©amaff, fcpwar* 
jer taffenb, fcpwarjer unb rofger Seug »on bem beffen, ©te» unb bergteiegen ©üter 
wären» 
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1619 ©aS Splanb Sapan iff fepr breit, ©ie Storbfeite liegt in ber ©reite »on aepf unb 
•*&am*. pier jig ©raben, unb bie ©übfeite in fünf unb brepffig ©raben. ©ie iff foff »ierecfigt; bk 

J iänge erffrecfet fiep »onOff gen Storb, «Beff unb gen ©üb, (benn fo liegt fie), unb iff jweo* 
gunbert unb jwanjig «JOteilen. ©te ©reife »on ©üben gegen Storben iff brepjegn ©rabe, 
welcpe, jwanjig «JOteilen auf einen ©rab gereepnef, jwepgunberf unb fecpjig «Steilen auöma* 
epen. ©ie Sinwopner finb fepr gut geartet, über bk mafen göflicp, unb tapfer im Ktiege. 
©ie ©ereepfigfeit wirb feparf unb unparfepifcp geganbgabet. S&re «polijep grünbet ffa) 
auf »ortreffliepe ©runbfäge; unb Herr AbamS iff ber «JOtepnung, baf fein ianb in berieft 
beffer regieret wirb, ©ie ffnb in ipretSteligion fegr abergläubig, unb in igren «JOtepmmcjen 
getgeilef. S s giebt »iele Sefutf en unb ©etf elmönepe auf ber Snfel, welcpe eine große Anjapf 
»on ben Sinwopnern jum römifepen ©tauben befeprt gaben, unb oerfcpiebene Äircpen in bet 
Snfel befigen. 

Bretten. 
Splanb ©t. tttaria * 37 ©r. 12 «JOtin. ©. Sptanb Wlotba * 30 ®r. 00 «Otitu 
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flebrueft bep Sojann (Soltfoo Immanuel 8reitfopf, 1747. 
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integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no 
ambiente digital – com exceção de ajustes de cor, contraste e 
definição. 
 
1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. 
Os livros, textos e imagens que publicamos na Brasiliana Digital são 
todos de domínio público, no entanto, é proibido o uso comercial 
das nossas imagens. 
 
2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, 
você deve dar crédito ao autor (ou autores), à Brasiliana Digital e ao 
acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica 
(metadados) do repositório digital. Pedimos que você não 
republique este conteúdo na rede mundial de computadores 
(internet) sem a nossa expressa autorização. 
 
3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados 
pela Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor 
estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. 
Sabemos das dificuldades existentes para a verificação se um obra 
realmente encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você 
acreditar que algum documento publicado na Brasiliana Digital 
esteja violando direitos autorais de tradução, versão, exibição, 
reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 
imediatamente (brasiliana@usp.br).  


