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33 e m e r f u n s e n 

auf einer 

3Wtfe um üt tu 
in 

ben 3a.$*eti 1803 big 1807 

von 

0. & »on C a n g 6 b 0 t f f, 
Äaiferli* * 3lttfftfd)en 4?ofrat&, 

«Kirrer fce* @t% 2.rnien.ö»ben$ jweiter Klaffe, SWitölieb mefererer tffabemien mnt> 

gelehrten @efeUfd)aften. 

Vi. 

g r f t i ; S S a n b . 

Qtttt acfet unb jwanjig Äupfern unb einem Sttufitfelatt. 

Sr a nf f u v t am SJtann, 
3 m B e t l a g h e » 3 r i e b r i cb SB i ( tu a n <. 

1 8 1 2 . 





©r. SSaiferlicben «Dcajeftat 

g Je * a n b e t bem e t i l e n . 

^ v r i ; s ^ 





»netatidMflflct Äaifer 

; D i e etile SKeife bet Muffen um t>it SBelt iff eine Ut matoft* 
btgften Gegebenheiten in ben Slnnaten. bet g.ettei*en SKegietung 
Zw. S U i f e t i i * e n SDUtcffAt» unb iebet S3enttag jut 
n^ern äenntnig biefet gtogen Untetnefjmung, batf Jotbetungen 
an toi Snteteffe bet ganjen gebilbeten SSett ma*en. 

£ i e »emetfungen, bie i* af« g»ucfli*et ©eftttte Ut tufit* 
f*en SBeltumfeglet ju fammetn ©elegenfjeit l)atte, ehalten bie v>ofc 
gultigffen Slnfi>tu*e bet X&eifoafone, ba i* ifcnen ben S U l e t * 
fcb*ffen «Kamen (gw. < § U i f e t U * e n S K a j e j U t t o * 
fegen, unb mi* au* biefe* neuen 3ei*enö £ b * ff 3 & * e t £ulb 
unb ©togmutf) ben meinen getingen 95emut)ungen bffentU* tiu> 
men barf 



©etufjen g w . $ a i f e 11 i * e n SK a j e ff d t bid* 
fem «einen Opfet bet unbegtenjten Sanfbatfett unb £i)tetbietung 
3 l) t e % U e t M * ff e Sfla*fi*t ju föenfen unb bie 
et)tftiT*t$Po»{en (gmpfmbungen gnäbtg aufsunetjmen/ mit w>ei*en 
i* etffetbe 

S i n e t g n d & i g f t e t Ä a i f e t 

<*w. »$atfettt*en SRajeffät 

ölleruritertfeänigfter unb gefeerfarofter̂  

». Caticj^borff. 



2Upl)abetif*e6 9>tänumetanten*93et&et*nig. 

©r. Äom'gl. Hobeit her regterenbe ©roß&eraog »• 95aben 
©r. Hoheit her «OtarFgraf griebria) »on SSaben 
Sfero Hofeeit bie SDtarFgrafu. »on 25aben 
©r. Hocfegräff. Erlaucht her ©raf granj a» €rbad>»6rbad) 
©r. Äbnigl. Hofeeit her reg. ©roßberjog »on Heffen 
Sfero ÄbnigJ. Hofeeit bie reg., ©roßfeerjogin »on Heffen 
©r. Hofeeit her ©roß* unb grbprinj »on Heffen 
Sfero Hoheit bie ©roß« unb @rfe»rtnjefftn »on Heffe" 
6r. Hofeeit her ^rinj ©eorg ju Heffen 
©r. Hocbffirfil. ©urcfef. her Äur»rinj SIBilfeelm »on Heffen 
Sfero Äbnigl. S}ob.eit bie Äurprinjefjin »on Heffen, geb. v̂inaeffin »on 

^reuffen 
©r. ©urcfel. her Sanbgraf griebria) ju Reffen 
©r. Surebl. her ganbgraf <£briftian »on Reffen 
St. ©urcfel. her Sanbgraf »on Heffe««Hotnburg 
©r. ©urcfel. ber Wn SouiS »on Heffen »Homburg, Äömgt. $renff. 

©eneral s SWajor 
©r. Dura)., ber «anbgraf »on Heffen^beinfelSsStotfeenburg 
©r. ©urcfel. ber gfirfi (Sari s« Hobenlobe* Sangenburg 
©r. Hocfeffirftl. ©urcbt. her reg. gfirfi ju Sfenburg 
©r. Hocbgrafl. Srlaucfet ber ©raf »̂einrid; gerbfnanb ju Sfenh«r9 

9> feilt'»» Seid) 

2 Qx• 

Stimmen 
für 

beuti'die u . lat. 

<5cf>rtft. 

5 Cr» 
i(£r. 
i@r. 

i@r. 
ififr.« 
l Cr. 
idr. 
iGx. 
i<£r. 

ldr. 
i@r. 
l (Jr. 
i ©r. 

lQx. 
i Qx. 
l Cr» 
i ß x 

l Gr. 



Stimmen 
für 

beutföe u. tat. 
@d)rifr. 

Sfero ©ura)f. bie »erwittt${e*garjtin jtin.fi», g*b.©rtytn »on Hcjfrftcb ., i Sr. 
©r. Surcfel. ber görftfintcfe @arl ju Se iningen lQx. 
©r. Surcfef. ber görft 31t gbwenflein %<$x-

©7. Hod;gräfl. <?rlaua)t ber ©raf griebricfe €arl au 26wenfiein lffr-

©r. Hochf ©urcfel. ber reg. Heraog »on iW e cf l en b u r g * © t r e I i fe f. @r. 

©r. Heraogl. ©urcfel. ber reg. Herzog »on 91 a ff au i Cr. 

Sbro Heraogl. ©urd;t. bie reg, H«rjogi« »on ftaffau 1 Cr-

©r. Hocfeffirfll. £urcfel«ud;t ber reg. görft »on Dtaffau 1 Cr. 

©r. Hod)furfll. ©urcfelv ber <?rb»rina »on Staffau l f jb 

©r. S5urcbf. ber 9>rtnj SJcar ja 8Btebs9teuwieb l <&. 

©r. «aiferl, Hobeit ber erjfeerjpg Slnton »on £>efterreicfe *<&• 

©r, Äaiferl. Hofeeit ber Srsfeeraog Sofeann »on ©efterreich i Qx* 

©r. ©ttrchl. ber erb»rinj Sufewig »on £5ettinge«*2BaIlerftetn, Ab« 

nigl. 23aierfd)er wirtliefeer Äron * &brififeofmeifier ^ l £*» 

Sfero Äonigl. Hofeeit bie «prinseffin »on ÄraniensÖtaffau , , ^ 1 ( ^ 

Sfero jtbnigl. Hofeeit bie »erwittwere ^rinaeffin »on £>raniens9taffau 1 <Sx. 

©r. Äomgl. SRajeftSt griebria) «Btlfeelm HI, Ä&ntg »on $reuffen 6<Zx. 

©r. Äcutigl. Hofeeit ber Sronm-inj griebricfe SBitfeelm »on «Jöreuffen i ffr. 

©r.Ä&nigt.Hofeeit ber $rinj SBilfeelm ». $ r eu f f e n(6o$n ©r.Äomgl. SKajeftäf.) l Sr. 

©r. Äfenigl Hofeeit her $rina €arl ». ty r e u f f e n (@obn ©r. Ä&nigt. «Bcajefiäf.) i €r. 

©r. flonigl. Hofeeit ber >̂rinj SBilfeelm »on ^reuffen («ruber ©r. Äonigf. 

SRajefiät.) 4 t»* 
©r. Ä&nigf. Hofeeit ber $rinj griebricfe »on $reuffen (©o$n fee« verfL 

<JJiinjen SouiS.) * £*• 

©r. Äonigl. Hofeeit ber $rin$ 2t«9«ff *o« ^reuffen i ffr. 

Sfero Äbnfgl. Hofeeit bie ^rinaeffin gerbinanb »on f reuffen lffr. 

©r. Herjogl. Surcfel- ber reg. Heraog Sluguft au ©aa)fen*©otfea unb 

Slltenburg * %*-

©r. Heraogl- ©urcfel. ber ^rinj griebricfe %u ©ad)fens©otfea unb 211« 

tenfeurg i e ** 

http://jtin.fi�


©timmen 
für 

beutle «. («t. 
©d)rift. 

©r. Äonigl. Hofeeit ber Heraog 2llhert $u © a cfe fe n.- Z e fcfe e n l ff*, 

©r. Heraogl- Surcfel. ber reg. Herjog ffarl Slugujt »on ©acfefensSBets 

mar , ffifenacfe tc. 1^*« 

Sfero Heraogl. ©urcfet. bie reg. Herjogut Souife »on ©acfefensSBeimar, 

ffifenacfe ic. 1<?*' 

Sfero Äaiferl. Hofeeit, SJlaria ^awlowna, ©roßfeeraogtn »on 9 t u ß l « n b , ' 

erbprinaefftn »on © a cfe f e n * 2ß e t tu a r, ff i fe n a cfe ic. i Cr. 

©r. ©urcfel. ber görft »on ©cfeaumhurg * & • 

S&ro äbnigl. SOtajeftat bie Jtonigin »on ©cfeweben, geh. ^rtnjefftn »on 

» a b e * * &' 

©r. Surcfel. ber görft 9>roS»er »on ©in aen bor f , ? 1 &' 

©r. Hocbgroff. ffrlaucfet ber ©raf griebrid; ju © o l m S * « au ha cfe i ffr. 

©r. Hocfegraß. ffrlaucfet ber ©raf »on ©o Im 8 * 91 6 b e I fe e i m l ffr. 
Sfero Surcfel. bie ©räßn 2 a fcfe e r, gefeV ^rinjefftn »on «e i n t n g e n l ffr. 

@r. Ä&ntgl. SWajeftat griebricfe I , Äonig »on B ü r teilt he rg lffr-



Stimmen 
>i«t<üt" för v '"'. 

beutfäje u. tat-
©cfjrift. 

: $ 2f acfe e n» 
•6ert ©octer meb. Sefoinne. "•'• n <£.*. beutfä). 

>' Otiten 6 u r g . 

£err Gemmerjienratfe 2t. Steicfeenfeacfe. 1 b. 

— Äammerratb ©eutebrucf 1 totein. 
5 2lmfterbam. 

Jperr fflüttev u. £emp. SöuefefeänMer 2 b. 

— Sean (Eatfoen * l-

2lfcfeaffenfeurö. 

J3err ^räftbent ©raf ju S ( j , ffrceßenj 1 b. 

— d. £ . €ttlinger, Söucfefeänbfer l • 

— Äuguft gtfcfeer, ^Dfpwbifler * • 

t ^nsu .iur SBaüenßäbt» 

S i e «£erjogt. Sßifeuetfeef i 

23 e r l i n. 

j^crv ©efeeimer ©taatdratfe l'2(6at)e l 

— ßtefeemur Secretär 23ratrtng l « 

— ©eneral« Lieutenant »on l'ßjftocq l 

— Sefe. darl gifcfeer 2 , 

— ©raf r-on ber©e>l§, Staats* unb Sa« 

binetSminifrev, Srceüenj 1 -

greifeerr ». J^arbenberg, StaatScanjler, 

ffjceßenj 1 

greifeerr x>. £ertefelb, Sanbratfe l 

£err ©efe. SraatSratfe o. ^eobeboetf 1 -

— g. <S. ^ifeig, 23ucfefeänbler 2 

— ©raf r>. ifaltreutfe, @eneral=gelbmar* 

fdjatl unb ©ouoerneur, ffjrcetlenj 1 l. 

unb i b. 

— ©efeeimer Staat^ratfe t>ou ^feirifc 1 b. 

Stimmen 

» i , $ na« > • *»»rr <*»• 
beutfcfee u. tat. 

©djrtft. 

Jpetr ©raf »on Cieeen, SÄttfftfcr) * Äatfert. f 

©efanbter, Srcellenj • * *« 

— ©raf o. Cottum, ©etteeafcSttajoc l 

— Jfuguft 9D?eliu$, »ucfefeänble* 1 * 

Jperr ». Ouferiet, 9?uffifcfe - Äaiferi. wtrll. 

StaatSrarfe • •,<• - t ' - * * 

— Sprofeffor unb ©r. meb.̂  Weich l 

—» ©raf EHeufj b«r44te/ Srceöenj M « * 1 « 

— ©efeeimer StaaWratfe Satf l » 

— ©efeeimer StaatSratb r>. Scfeucfmann l 

— ©efeeimer StaatSratfe ». Stägemann l * 

— ». Stranbmann, SHuffifcfe • Äaiferf, 

CXottegienaffeffor • * • 

— ©eneral * Lieutenant ».Saiwntj»»* ff*« W» 

cellena * * 

33 i e 6 r i d> 

£err 2. CangSborff, Sfeef be$ Bureaus ber 

£ei^egl.©enerateD?iutär>2{bmtnifttation 1 » 

S3r au nfcfeioe ig. 

£err % $83. $u»ffen »an Äattenbnfe, »er« 

maliger Äammeifeen* S r . ©urefef. be$ 

pevff. -J êrjegö oen iöraunfebweig l * 

©ie Scfeulbucfefeanblung fm 2 

£err ©raf r-en Scfeulen&urg, 9>räftbent ber 

SHeiifee'ftänbe be$ Äonigreicfeö SSSeflpfealen, 

JHitter ber weftpfê  Ärone, Sjrceßenj 1 

— 28. X o. Spiegel, greifeerr $utn ©ie* 

fenberg auf ©eg^erbe, Sttaltfeefer 3 * s 

feannitcr 9?itter unb ©omeapitular ju 

^atterfrabt 1 « 



ffremplare. 

l b. 

l * 

l 

1 -

! • = 

1 * 

2 

2 = 

£err ©raf »on 53eltfeeim 

83remen. 

£err ffbechv ©«IM 

— ©octor gorfe, 

— ffonrnb £ageborn 

— 3 . ffll. Cameoer 

— ^rofeffc* ÜKeiteu« 

— 3 . ff- 9>a»enfrebt 

— 3- ©• S#epel«r 

— Satjenfeorß •; 

— ©r. ff. L. SreoiranuS 

B r e s l a u . 

•£eer SEBilfe. ©ortl. Äorn, SBucfefeänbler 

— 3ofe, grubt. Äern, 25rt»cfebänbtcr 

S3robt). 

£err ääirgermeifier ©ruber 

23urtfcfeeibt. 

£err 2fferafeam Äonig* 

• ffarUrufee. 

— gütifeerr ». 2fo«a*», »obifefeer SWinü 

fter bei Snnern, ffrceOenj 1 b, 

— greifeerr ©.©fttfing, S5ftbtfcfeer Sftini* 

fter ber ginanjen, ffrceHen* * 

Sfewffrlaucfet bte grau ©räftn »on £ocfefeerg 2 

©a* (6bl. SD?ufeum *• * 

ff äf fet . 

Jperr J^ofratfe ©ranbibier 

— Journeifen, Sefen, SBucfefeanbler 

fffeemni§. 

J êrr ffferift. ©ottfr. S3»cfer 

— ©eferdber bübntt tmb Söhne 

I I . 

1 b. 

i t . 

1 

1 1 

1 1 

1 

ffremplare. 

£err ©ebruber Ärauf« * b» 

— Sup«'intenbent Ungee * * 

ffoifeurg. 

&ieJfper$e£liicfee 23i6Hotfeel;-

£err 3ofe. ©aniet Teufel, S3ucfe$anbler 

M ff&ln. 

Jperr ffffer, griebenfricfeter im ffanton 

Reiben l *• 

- * ffonrab Sacofe «OioU * 

©ie Äeitfcfee a3ua)fe«nbtung ..- . . • *• •* 

©effau. 

Jperr ff. 9t. Slting u.,as*u< * *• 

©orpat. — 

£err ©raf Otto »on Staceer&erg-, £)&rifl= -

lieutenantunb&titter be$@e6rgenorben$ 1 f. 

©reiben. 

£err ôfratfe ©r. Xtfeof i • 

©ie Äonigl. Säcfefifcfee »tfelie-thet l &• 

Jperr greifeerr ». 23{od, Ä&nigt. Säcfef. -

£ofratfe *-• 

— Jpofratfe «Steiger i * 

— ©eneral »on gmmericfe auf Äreifcfea 1 • 

©ie Jpilfrfierfcfee »ucfefeanbluna, 1 -

Spexx ©ra/J^cfeentfeal S&ni.qdbrM, Ä&nigf. 

iSäcbf. ffonferenjminifter, grceöenj 

— SD?ajor o. Otfuffteff auf 9fteberpeori6 

— Oberbcfprebigcr ©r. SKeinfeatbt 

ff ibtgfeetm. 

jptvt Pfarrer granj Sföoferenbofen 

. ffrfurt. 

J êrr ©eorg 2lbam Äeofer, 93ud)&ä'nb(er 

1 

l 

l 



ffremplareJ 

ffupen. 

£err Wrabam «Htm*, 2lrnolM.(©cbn" 1 b. 

' / g ra r t t fu r ' t a . S9t. • 

iperr ©antel 2fnbreae-• nim-izß ** t# 

— 3 . ff. 2fnbr«ae r . - ' " * b-

©ie 2fnbre«eifcfee aSucfefeanbumg 2 b? 

£err tfufein fflau*- ••-«?$• l s 

— ff. SB. 23anfa 1 

— JHemmn 33anfa *v> ' * 

— Sttinifter greifeerr••». &arfbau6, ffr. 

cettenj • 1 

—. ffarl 5Öece l s 

— ©eminicuS Sßeferenbf * s 

-— 3 . ©• 23ernarb * s 

— 5 0 ? ^ » . «etfemann, Äaiferticfe«9tuf« 

;: fifcfeer StaaWratfe -* t» 

— Sofe. 2fnton «elongare ffreeenna l b. 

— fBernfe. 23rentano l-*-

— S3rentano SESalj i * 

— SÖtlfe. Jöufcfe i> 

— 3 . •$. ffatoir, 93ater 1 

— 2(nton ffferift *• 

— Sofe. 9?oe bu gan l 

— greifeerr ».ffoerftein, S0?inifter»©taare's 

fecretär, ffrcellenj * 

— greifeerr »• ffnbe, Sacfefen«©otfeoi» 

fcfeer ©efanbter, SrceUenj 1-f« 

— Sofe- 3ac. ffttKng 1 b. 

— (Eonftantin gellner 1 

. — SJfar gingerlin 1 

— Sofe. 9tee ©ogel 1 

j.4n»iS> ffremplare. 

# w r Wejrauber ©entarb, senior # ,?• 'IM. 

•*- granj ©ontarb hnfä ^ .« 4 1 fc-

— K. ©oulfet -vi. vi aivm»# :-l r l s 

— ©ector ©ramfc* '»l*^Jl - ; * ' : 

— 2fobr. ©runeliu* i*ftHtff' <£ ' *"' 

J?m 9>fe. £einr. @uilfeaumaim/«9töcl#aW. i ' b . 

— g. SO?. ». ©tfnberobe, 3>r«fect ' t , 

— 3 . 0. ©üntber ' .*«/-' *"• 

— ». ^aacE •$*$ *"' 

— ». £änlein, Äönigt. g>retrffifa)er ©e--*" 

Efanbter, ffrceaeny.--1' " ' ^ * r *~*• 

— ©eneral «Lieutnant ». Jptyn, ffr*-

• cettenj • S?M' tnmiMi' JKS 4-bi 

— 9t. Jpebenftreit " ^ . . •- <"- *"f. 

©ie Jfpermanfcfee SSucbfeanbuing 2 b. 

— g. ff. £ef? l l. 

— ©• ><3enbee * b. 

— ©ector Jfptepe An-^'S- 1 l. 

— ©eorg ». Jpotjfeaufert l 

— ©efeeimer 9?atb unb fipefiaeibirofor -

»on 3&ft«»n * &• 

— ©ector ÄappeS 

— ff. g. Kellner 

— 3- 9>fe.£e|5ler 

— S3ernfe. Äörner, Jöucfefeänbfer 

— ©aniel Äöfter»); 

9}?abame ÄrauS ^ 

Jpm 3-2(. Äunfc 

— 3 . $&• Leerf«, Sarafin 

— ffavl ». Leenfearbi; 

—; greifeerr». Qeyfw 



tttfujHr. r. ffremplare. 

£ t r r ©. $8?.: UirtbteimeV *«*$ " : ' u l * *• 

— Sofe. ©a». SKacJ VM- -riß ,n^5? 4 

— g. 2f. SD?ainoni be $«&***-»> s -*•• 

— ff. 0?. 5D?e§ler • ' 

— 3 . gr. 9J?e|lee -••-..• ' 

»4 . 

•4- l. 

b. 

. w y •.)• 

'rtl 

-fc» 3 . ©» 8D?e»er * 

— 50?ajer ff. ». Sföeper 

— SDtfifel 

— J^einria) iS0?trffeen« 

— 3 . Sfeeobor SSHülfeen* 

— 3- ffi'BDtfiBer -'«»• 

— SEilfe. Sftumm 9tuM 

— SDtunmt Sä)eifeUr ..n«ftü*. 

— 3 . Üteftle i ' .^afifÄ wfeii o 

— gr. Ofterrietfe .& 

— Pfarrer ^affaoant 

— 23ernb. «Penfa •!*. •; 

-*• ©efeeimer FÄarfei». 9>utt "•«•'••-

— ÜB,-;». «Riefe im 

— 3 . SD?. Sarafin 

— ©eorg Scfeepeler 

— Sc-fe. Stfemibfc 

— 3 . ©. Scfemib 

— 3 . g. Sefetmbt >;<*< 

— Sefe. ©ietr. Sc&mete •• '• l'rM~i 

•— 3« ff. Scfenerr 

— griebr. Scfe&nemann 

— greifeerr ». Secfenberff 

—. Sim^eim, CetteriebirMtet i •••• 

— ff» ff. Se-ucba» iu\iv>n .^h>fivi(ii 

%i#>f .V. ••-

npui;ii..„%f..h 

b. 

»öH'fti'i,̂  ffremplare. 

£err 3et>. Stern « <; * •' i b. 

~ ffarf SuesJ '*• • -•«**'•••• 1"« 

— 93arrentrapp unb Sehn, S&ucfefeärtbf. 2 * 

— greifeerr ». SSrintf S&erfeeVicfe, S taa te 
! ratfe unb ©6er«9>oft. 21 mW«©ire«or 1 * 

— ©raf »on fSeftpfealen, ffrceßenj 1 b. 

— greifeerr ». SBiefenfeütten 1 

— 06rifl greifeerr ». SEBiefenfeütteri l * 

— 9>6. fffer. girfwolff 1 • 

— ©eneranieutnant»on3t»eoer,ffrcen"eni l » 

greife u r g im 23rei$gau» 

^»«tr ©raf »on Henning, ©rofjfeerjogl. $8a» 

bifefeer ^ofgericfetSratfe • -9- l» 

* g r e i f ee rg in S a d j f e n . €.-'j***> 

Jpe'ti ffraj unb ©erlaufe, »ncfefeÄnblet '&' -t b. 

— Jpeffmann ,^^.ril\ i -

— ©ergamttaffeff« SDteuber '".• l » 

— Sergrarb SBerner AW*-^ f > '«?ß ' 11 

gtürf tenat i . "***#: * -

©ie ©räflicfe grfeacfefcfee 23ifettött>f ' » ^ ' t | . 

©&rUb« ' -

Jperr ©ector »on 2(nton •'•'*lM'iJ »'•«»«'• i b . 

* ©otfea. "; ."*•£ * 

©ie #erjogticfee fBifeliotfeer :>.!*'&•,<• t 

Jperr ©raf »on Jparbenberg, ©efeeimer 9?atfe 

u.^au«marfcfeaaj|u2f(tenfeurg, ffrcettenj l -

— ©octor meb, Ĵ enbe-nreicfe l f. 

— 93. 2f. ». Linbenau, Äwnmetfeerr utib 

tÄammerratfe 1 b. 

© ö t t i n ^ e n . 

^err ffarl 93erfer, berffamerafwiff/'Öefliff. l * 



ffjrempfare. 

£e<r 3» g» ©anfwerto*, »ucfefeänMer l b . 

— Jöetnr. ©ietricfe, 23ucfeöahb(er 1 

.— J^err ©raf »on ^Meffen auf 3»enacf 1 «" 

© r e i f Äwalb'e. 

— ff. Mauritius, $«cbfeänbler 1 • 

•£al le . 

£err ^emmerbe unb Sifetoetfcfefe, 83ucfe> 

feänbler l < 

© i * 9tengerfcfee JÖucfefeanblung 2 * 

>;»»;, H a m b u r g » •< — 

j^e r r ffarl ffmfl »ofeny Söucfebänbler 3 « 

— 3 . g- ffbleffen * » 
,©ie, t&fef. «£«mfeurger ©efeüfcfeaft, mr 93«» 

förberung ntf&tcfetr Sänfte-, unb ©etoerfee 1 » 

Jperr 3 . @. £anff, fcucfefeänbUe 17 * 

— Licentiat £e i fe *»* 

4— 9t. ffarl 3f»nff«n * . *-• 

— Sofe. «£einr. Otagant : 3 ; (?f 4 -

—.. ©octor SD?atfe.- $>auJf«n^ 1 » 

— g r . g>ertfee8, 5Bucfefeänbler 12 « 

—,f ©octor 3 a c . Scfeleiben l 

— ©e«rg Scfeufeacr5 • /? l s 

-— ©. £ . Scfeünemann l » 

— 3 ' ff« SieoerS ;:>•-• iV 1 

— ©eorg SSBolbrecbt r.:i,\\h; \ 1 

J ^ a n a u . 

J^err ». fÜ?o|, ©efeeimer 9tatfe unb Äam« -

merpräftbent, aucfe Stitter be$ ^effifcfeen 

: C&n>enorben3 •Iwv.iWi * l 

»$anne»<er. 

©ie t^errnu©ebrübev fptyn, 23ucfefeirtblev 4 

ffrejmpfare. 

rs^irmS) Jfpeibetfeerg. 

JperrÄefHer, ©rofjfeersogl. 23abifefeer S0?aji>r 1 b. 

— Sflofer unb'3tmmei> 23uefefe«Mbler ;. 4 * 4 -

^»ilbfeurg^feaufen. — 

— 9teg. 2fffeffor ©öfener .'iftft'K J W J Ö : 1 « 

— ©eh. 9tegifirator ©. gr. Äeffefriwg^ l •* 

Jpirfcfefeerg. ••FiW.g«-' *-

ipe*r 2fmtöfeauptmann J l e | »"" *-* 

M t £ o f . - ^ 4 # -

Jperr ©. 21. ©rau, »«cfefeanMer •:.;; i -

©ie UnieerfttätSfetfefiotfeee n WS. * -

Jpcrr ©a»ib 9teinfe. ö. Ste»er$ au$ 0wffa«b, — 

; 9titter be$ Saiferf. 9tufftfa)en St» 2ft6ten* -

orben* erfter Staffe unb Äammerfeerr 4 . 

Äonigafee rg . 

jfpere 21. 25. Unjer, aSutfefeärifefcr '••r<JV .' !**,«• 

Safer. ••*•* 

Jperr flsicefanjler Cangöberff "m%, >'<rf" +* 

©ie lobt, tfeeologifcfee biöcefen öefê efeafcfeaft t» 

Jperr ffonrab Scfemibt :,s**C l * 

Lanböfeut. 

©ie S&nigl. 25aierfcfee Uni»erflta^WMiotbef 1 f. 

Jjerr 9>fe. Ärüß, Uni»erfita«feücfefeonbter' l * 

Leipj ig. 

Jpetr fffer. SB- 93ogel, 23ucfefeanfcler 1 fe. 

Lüneburg , 

j^err £erolb unb SEBafelftab, U3t.efe$änb.er 1 -

SD? a g b e fe u rg. 

©ie ffreul^'fcfee Q3ud)feanb(ung •'—• 2 •, 

| ^err ©raf gr. SBilb. »on ber Scfeurenburg= 



1 l. 

l b. 

ffremplare. 

Äefenert, ehemaliger 9>reu^ Staate <*& 

unb ff«feine*«mimfter, ff.rceOena 4M t 4 

SD?ann feeim. 

— ©cm. 2(rtaria * 3 

— ©wf »on €lam=©aauS, Sammevfeerr 

itnb 9titter bei S t . SeopdbSorben* 1 

.-. 9J?arfeurg. 

©ie l&fet. SBifeliotfeef « 

SO?etnungen. 

©ie £erjoglicfee SBibtiotfee!, 

5D?ünfter. 

J^err j£»frarfe Setöue&er 
Sfteufta-bt an ber £arbt . 

©ie ISM. CtfegefiUfcfeaft 

9?erb'feaufen. 

£ e w 3 . 2(b. Ütibfcfee, »ucfefeanbler • 

Offenbart). 

£ew'3ofe. griebr. fötefet»-4 ^ 

— Ĵ einrtd) Ä4*fcbten 

—.- £©fratfe ©r. SSBeaerV • 

—» Simon 9teininge» 

— £einr. SEBilfe. Scfe»aner 

~ Soferfe S*«ier 
— SBitfe. Speier •?,?,-- •< 

— 93ernfe. SffiaUer 

$Pari$. 

•£eir ©. g. $>annifer : -K> -

9>Unt$. 

£err ff. ». 2lrnim 

g>rag. 

©ie ffaloe'fcfee SBucfehanblung 

l t . 

1 b. 

1 

l t. 

1 b. 

1 f. 

1 b. 

1 

3 

1 l. 

1 b. 

.0 .1 6i - ffjemplare. 

,9Ubel.be}m? 

•£err Äugfer .r lf. „„, - , . I b . 

— Suflyratfe ©octor ßoffmann l « 

9t u bot (Übt, 

Jfperr ©efeeimer Dtatfe ». Setelfeebt 1 » 

Scfeaffe au fen. '-'• 

£*w ». 2franb, Sbnigl. SBärtemb. ©efanb« 

-ter 6e» ber Scfeweij, ffommanbeur bei 

ffi»il-93erbienftorbenö unb SSicebirector 

bei Ofeerappea.«S:rifeunal6 in Tübingen, '"<<? 

-ffrcelfena i~b. 

©ie lo&l. LefegefeHfcfeaft jur Saufteutftufee 1 £ 

©ie: lobl. Lefegefeüfcfeaft jum Sternen 1 . 

* Sd;nee6erg. "''"' 

£err Äammeefeerr unb öfeerforftmeifler». l l 

$inbenau 1 . 

S o n beeSfe« u fen. -#?& 

©ie gurflltcfee fcifeliotfeel - •: ^ ^ i-f. 

S t r a s b u r g . 

Jperr griebr. ©ournat) 1 

— 3 . 9t. granc 1 

— S. gr. Sfefe r x 

— @. L. 2J?ün& 2 . 

— Sefemaljigang 1 

— Stetnfeeil 1 -i 

— Sreuttet uiib SBfirb/ 93ud;feänbler 2 

— ®. L. SßBagner 1 

— g. SÖagner 1 • 

S t u t t g a r t , 

©ie .Somglicb ÖBurtem&ergifcbe Söi&fiotbef l l. 

ĵ err #ofmebicu<5 ©r. Stein l » 



ffremplare. 

Jßm granj ffbr. Poeflunb , Bncfefeanbler 1 b. 

— 3« V>. SWefcler, »ucfe&anbler 1 -n 

S u l j . 

£«rr Amtmann Äea) 1 b 

Ulm. 

©te Stettinfcfee SJuefefeanblung 3 * 

Illingen. 

£err gorftmeifier ». gürflenrecbt 1 

SBarfcfeau. 

£err 3« 2.. SBiOinf 1 > 

SB ei (bürg. 

©it lobt. 9tegieruna 1 

SB e i m a r, 

<$CT Ĵ efratfe SBielanb 1 < 

grau ©räftn -£cnfel »on ©onnertfmarf, 

geb. ©röfin Lepel l I. 

S i e n . 

$«tT 3fntcn ©raf »on 2fppon», Äaiferf. 

ÄßnigL Oeflerr. roirflia)er Äämmerer, 

©efe. »atfe unb bei Äaiferf. Äenigl. 

Ceopclbierben»' ffommanbeur, ffrceüenj 1 

— ©raf ?)?cn£ oen grie«, Äaiferl. Sö= 

ni$l. LeopolMcrben* Stifter 1 b. 

unb 1 (. 

— ©raf ffarl »on JT-urraf, Äaiferl. So« 

nigL Cclcrr. wtrftufeer- Sdmmerer, 

beutfifeer Orbeni'ffemmentfeur, unb ber 

ffremplare. 

J êiltunbe ©octor, ffrcetfenj l l. 

Jj?«cr ©raf,,»ou fiÜ?ett«rnicfe SGBinnefeurg> 

Äaiferl. ÄSnigf. Deflerreicfeifcfeer Staate 

unb ffonferenjminifter, unb SSttintfter ber 

auswärtigen 2fngeleg en&eiten, ffrcetTena 1 l. 

— 2(nbreaö ©raf »on 9tafumoff*'r:ö. 4 » 

— ffarl Scfeaumfeurg u. ffomp. 23ucbfebf. 4 

— ©raf granj »on Scfeönborn, Saiferf. „2 

Äbnigt. Oeflerr. ©efe. 9tatfe unb Säm» 

merer, ffrcetfenj 1 

ÖBiSfeaben. 

•£err 9tegierung«affeffor Lange 1 . 

— Staatdminifler greifeerr ». S0?arf<feai7, 
3*1 

ffrcettem 1 h. 
"fr*v :i 

SBollerifeaufen am £ a r j . 

£err 5. ». SSttinnigerobe 1 

SOBärj&urg. 

£err ©omprofeft ©amian »on ber 2tyen 1 . 

— Sofepfe Stafeel, JBucbbänbler 5 * 

— greifeerr ». 9tebing, Söntgl. 83aier* 

fcfeer ©efanbter, ffrceUenj i , 

Btt%. 

©ie lobf. SBiblietfeer: ber 9tefour<* l U 

3ero(r. 

£err 2lnbr. gfiebfel, »uefefeinbrer 1 b. 

sJürid). 

£err Sieglet u. Söfene, fcucfefeanbler 2 . 



$tänumetahtenvSBet$ei$ntg, 
weld /eS »on bem Herrn S e r f a f fer e inge fanbt njorbeii» 

« • ' 

j f ? 

Sfero SOlajeftat bie Äaiferin SWutter, SWaria geoberowna, »on 9tuf)fanb 

Sfero Saiferl. Ĵ ofeeit bie ©reffurftin ffatfearinft $*aulot»na »on 9tuj?lanb 

Sr . Saiferl. .£ofeett ber ©rofjfurft 20?icfeael ^amfowitfa) »on 9tuf5Unb 

Sfero Saiferf. Ĵ efeeit bie ©rejjfürftin 2fnna 9>aulet»na »on 9tujjlanb 

Sr. Äaiferf. £efeeit ber ©rofjfurft Nicolai ânrtoroitfcfe »on 9tufjfanb 

Sr . J^erjogl. ©urd)l. ber «£er$eg »on Ĵ olfrein - üjlbenfeurg 

Sr- -̂ erjogf. ©urd)l. ber ffrbprina »on J^otjleii/Olbenfeurg 

Sr . Äoiferl. £o$cit ber $>rinj ©eorg »on ^oljlein 

ffjremptare. 

3 

1 

1 

/f»ttti»& •fl-: 

•te> 

ai<£ 

ffremptare. 

»ha» 

©ie Uni»etfitat4bifeliocfeet l 

•».«v«. 33arfear«wa. 

Ĵ err £einr. t». .£plfi 1 

23u(tot, 9tfeobe*^la»b in Dtorbamerila. 

•^errSofen ©melf> 2te l 

ff ä f fet 

£err ». Stru»e, Ĵ ef # unb gegationlratfe 

ber Äaifert. 9tuffifcfe(» .©efanbtfcfeaft 1 

griebricfe^^amm. 

£*rr ». fffaobilW, Ĵ ofratfe unb Dtitter l 

Hamburg. 

•£m O. ff. ©aebeefeentf i 

- 3 . Off» 4 

ffremptare. 

Jpumann im Sie*»fd)en ©ou»ernem*nt. ,.., 

£err Raufen »on ©ittmar, ©efer. gerbi* 

nanb unb SBilfeefm *) 
Sofepfeätfeatim €fatfe«rino#öt»fcfeen ©ou* 

^v »ernement, 

£err ff. gr. fffer. S3iUer 1 

Srfuto-f. 

£err Sofe. ». SSttliUer, £efratt; unb Schul» 

infpector l 

Äorcjec im SCBolfeonifcfeen ©ou»ernement. 

Jperr ffarl £erlit, Slpotfeefee l 

Sronftabt. 

— »• ffffen ©ect- mefe. 1 

I — o . gr. Otiemann 2 



ffremptare. 

?eipj ig.^ 

£err fffer. ». Steift, Sonigt.'3>reuff. ffapU 

tan unb 2J?itglieb ber ofonemifc&cn ©e= 

fellfcbaft 

Liffafeon. 

— 2f. g. Linbenfeerg 

L o n b o"n-

— Sofe. griebr. 23efanb 

— Lubm. ffngelfeacfe, ffSq. 

2 u p n a. 

fyxt Slpotfeefcr SEBinbing 

Luwar im SBolfeomfcfeen ©ouoernemenr. 

Jperr Samuel SBittfe 

9}? t n t o t» c a cfe im 9>ebbifcfeen ©ou»ernemem 

£err SSttatfe. ». Lauterfeern, Sucbfaferifant 

SSttitau. 

Sie SSifelietfeef fee» bem ©nmnaftum itfuftre 

£err ©• ©• 23ilterting, ^rofeffor unb©r. 

Oberteferer am ©omnafium iflufUe 

S0?osti»a. 

©ie Saiferl. UnioeiftätSfeifetiotfeer: 

©ie Söieuotfeef ber Saiferl. ©efellfcfeaft ber 
10?aturforfcfeer 

£err »• 33ufete, £ofratfe unb ^rofeffor 

— ©ettfe. ». gifcfeer, ©r. £ofratfe, 9tit/ 

ter unb $>rofeffor 

— Henning, 2fpotfeefer 

.— $>&. »• ?5fäfeler, ©ort. meb. unbffof» 

legienratfe 

J. ». 9tcfemann, Jpeff. «nb ©r. meb. 

— 2fnon»muc' 12 

ffremptare. 

Sftublfeoufen. " 

£err 2. 2f. 523. Lutterotfe i 

Ü?an»a. >-'«•'>. 

£err 3 . gßifefeetmann :&">'•' * 

9? i e m e r o t». 

£err ©ottliefe Sortfd), Snfeafeer ber Suc&faferir: 

ju 9?iemeroro, wie and) ber Sucb * Lein» 

roanb • unb Safefjeügfä&rif 41t ©ttrfcfeou 1 

— 3 . fffer. 9töpner, Saiferl. 9tuff. Äronfc 

prebiger an ber e»angef. Sircfee 1 

9> e b r 0 f o'n> 0 b $ t. 

£err 90?. ». Otfoliq, ffoffegienaffeffor unb 

Snfpector bt6 Otonijtfcben Stttebijinaf* 

9>fiegeamt$ l 

S t . 9>eter$feurg. i!*« 

J^err Sohn Ouineo 2lbam5/ S0?tnifter ber 

»ereinigt = amerifanifcfeen gretfiaaten 1 

— fftatäratfe unb 9tittcr ». 2fbelung 1 

— ©. ». 2flopeus', ©efeeimer 9tatfe unb 

©efanbter am Sönigl. SBurtembergi* 

fcfeen £ofe, ffrcettenj ''•'- 1 

grau »on 23aruntn, gefe. ». Sutufoff 1 

Jperr». 83alafcfeoff, Sföinifler ber Spolijei/ ffrc, 1 

— 2wbrea$ 23arbet»ie<f ± 

— J^einr. SJarcewied, £ofrarfe< 1 

— ». 58auei7 ©eneral t Lieutnant unb 

Stitter, grellen* 1 

— ff. 8. 23aüm 1 

— 23ui'efeärb v. 33erg, ©eneral u> 9ritter, 
uffrcettv'nj , 1 

©ie Spifewotber1 im 93?armorpa traft ; " ^ r 



ffremptare. 

l 

l 

l 

3 

1 

£err 3- SB- 3- »Ute 

— 3 . 3 . 33(anc!enfeaflen 

— Sbomaö ». 23ofem 

— »rtfff 
— J£>ang SBruun 
— greifeerr ». aSubbenbretf, Lanbratfe 

unb 9tittee 1 

—. ». asufeler, ©efeeimer 9tatfe, Sena=>, 

tor unb 9titter, ffrceüenj i 

— © r a f ». 23ufcfe, ,Sonigt . 2Beftp.fe<u> 

fcfeer ©efanbter , ffrceßenj * 

— granj fffeameau * 

— 23«M>. ffranur, gommerjienrarfe l 

— ». ffrigfeton, © o c t o r , w i r « , fftotf. 

• ratfe, 9Htter »üb Leibarit, grcet lenj l 
— ». ©erefeine, ..Ofepffeergfeauptmann, 

; ffrceu>n£ , ,<M,-a••'•'< •-•..-. 1 

^ .».©erfcfeau, wirft . ®tat |ratfe, Saifer l . 

Stuft. Surlänfcifcfeer Ofeerforjtmeifter l 

— o. GjT«"/ 9titter , * 

— £ e r r m . ». gr ieber ic i , ©eneral»Sflajor 

unb 9 t i t t e r , ffrcetfenj * 

— SB. griet i 

— ». ©ebfearbt, ffoltegienaffeffor 1 

— gr. ©eiger 1 

— ».©rater, »««.,©»«»«$ «»" ^ ' 

ter, ffrceflenj 

— £arbauer, ©ort. meb. 4 

— 3 » t w £ M « W f e * > Stab«cfeirMVgu* unb 

; ffeÖegienaffefTor i 

—. .̂ ietfeig ...i.•-•!.. 

^ ffrempfare. 

Jperr S. £ofm 1 

— 3.3a#"/-,Siful«ratfe, Cejrev am er». 

ften Saiferl. ffabettencerp* , _ * 

— Sofe SocvS l 

— g r . Sircfeenpauer 1 

— ». Se r f f , ©efeeimer 9tatfe, 9trtter 

unb ffvfefeeft|«r in S u r l a n b * 

— Sron x 

— 3 - ». S r u f e , ffottegienaffeffor l 

— 21. 3 . ». Srufenftern, ffapitän »cm 

erften 9tang« unb bitter * 

©ie Lemfeatfdje SreiJfcfeufe * 

Jperr griebr. L«opolb .... v , , . . * 

— .£a r r i$<Le»e t t , ©«nerafconful ber »er« ^ 

einigt «amerifanifcben greiftaaten 1 

— » . ' Liferecfet, ffoüegienratfe 1 

Sfero ffriaucfet, ©ra'fin »on Lie»en 4 

iperr Li»ia, £of&an<jmee * . 

— Lofemamt . - 2 

— Soacfe. fffer. SD?eoer, $enfton«|bafter 1 

— 3 . L. SMener, ©dnifcfeer ffonfuf 1 
— 3 a c . SföoQwo, ffemmetjienratb 1 

— Lubw. SSKötter ,Vft,K * 

— £ubw. ^»einr- greifeerr » . Dticolai 1 

S r . grlaucfet © r a f »on ber 9>afelen, ©e* ._ 

neral »on ber ffaoallene, 9iitter mefe» , 

rerer Orbett unb grbfeefi&er mehrerer 

©ütfeer in S u r l a n b ,.<, 1 

J^err SSBitfe. ^av fe r . X 

— ». <p*cfee, Sjttarecfeat be ffamp, fffee» 

, »atiev ic. $tmiffttfim; 

ftp://ftp.fe%3cu


ffremptare. 

jperr Sofe. »• gefiel/ ©eneral-©eu»erneur<r^.-

»on Sibirien, ©efeeimer Statt), Senator 

unb Stitter mefererer Orben, ffrcellen$ i 

grau fflifabetfea », heftet, gefe. »• Srood i 

j£err ^lafemann 1 

— ff. L. Riefen l 

— greifeerr 9t. ». 9tatt, £of&an<wier l 

— ©raf alterin »on 9tajumoffs,l:'», 59?î  

> nifler bei offentlidjen Uuterricfetö, ffr» 

cellenj l 

—„». 9teiffig, JP>ofratfe u. gJrefeffor l 

S r . ©urcbl- gürft 9tepnin, ©eneral= 9&?a* 

jor unb Stifter l 

S r . ffriaucfet ©raf »on 9tumanjoff, 9?eicfefc 

canjler, SD?inifrer ber auswärtigen 2ln* 

gelegenfeeiten, 9titter »ieler Orben, w. 1 

Jperr gran$ »on Scbenf, ©raf »on ffaftel» 

©ifcfeingen, Sonigt. SBurtemfe. wir«, gefe. 

9tatfe unb auffererbentl. ©efanbter am 

f. 9tuff. £efe, 9tttter mefererer Orben, 

ffrceOenj 4 

— greifeerr »• Scfelaben, feeootlm. SD?u " 

nifier S r . S0?aj. bei Sonig« »on «Preuf« 

' fen, am 9tuff. Saiferl. £ofe, ffreelfenj 1 

— O. 3 . Scfemibt 1 

— Scfenadfenfeurg l 

— ©. Sp. S . Seoerin, Sommerjienratfe l 

— ». Staal, Obrift 1 

— ». SitefiuS, £ofrarfe unb 9D?itglieb ber 

Saiferl- 2lfabemie ber SBiffenfifeaften 1 

- . ». Surgenieff, ffoltegienratfe u. Stifter 1 

s,6ty&mr ffxemplare. 

•Oerr •$. ©. &mft»int * - ' •'< v l 

— ». Uwaroff Serg*, Wirft. StätSralfe/ 

ffurator bei päbngegiftfeenSnftitu« unb 

ber Leferanftalten bei S t . sprtertffettrger 

Sreife$, ffrceßena >,u,mht)n'-i> l 

;— granj SEBaenfer l 

Sr . grfaucfjt gi'irfl $>eter SSBolfonöfo, ©e. 

neval--2lbjiubant, ©eneraf * 3D?ajm- unb 

9titter 4 

©ie SBolmarfcbe Sreiöfa)ufe l 

9>ierfaf in gftfetanb. * •" 

Sperr fforneliuö 3ur = Wlüptn 1 

9 t e r a t . ^tf) ,>v 

Spexx 83ernwaffer 2 

— »• ffffen, Lanbratfe unb Stitter W»r l 

••^*i S t i g a . '.V . •. . --> • - ^ 

J^err Lifeor. ». 23ergmann, Ofeerpajtor 4 

— ff. 3 - ©ottfr. £artmann , S3urt> ~~ 

feänbter 6 

— grei^err ». Liewen l 

— ». 2'imii, ©enerat *Lieutnant, ff** 

cellenj i 

©a$ löfel. SD?ufeum ± 

£err ». Steuter, Ĵ ofratfe i 

— Scfemibt, ffornet i 

— ». Statetfeerg, greifeerr ». Sngenö-- -

* Berg i 

9tügen in Cieflanb. 

£err©ufh». Bergmann, Oberconfifioriafe 
1 Sfffeffor unb 5>aftor l 

— ». £otft, Scbulinfpector i 



ffremptare.] 

Safeten in Surlanb. '} ""1 . 

£err 3« H« SW. «ilterling> ^aftor, ffrfe*-

feeftfcer ber ©ütfeer Suffcbe» l 

S t r e lna . 

£err ». ffngelmann, ffoBegienratfe unb \ 

S t i t t e r - • ••'• l 

."3:^ 3: wer. 

.£err »• ©irarb, Ĵ ofrötfe unb 2tf|t 

— Satlau, 2fpotfeefer 

SBalcf. 

£err ». ^agemeifter, ffoßegienaffeffor 

i SB e nb e n. 

©ie lobt, ©efenfcfeaft ber Harmonie 

SB i Ina. 

©ie lofel. Uni»erfitöt«feifefiotfeef 

J^err »• aSoguSIawSti, ffanonicuS 

— ». 83»ianuö, £ofratfe unb 9>refeff©r 

l s 

l 

l 

l 

•* • '• ffremplare. 

Jperr ».Snorring, ©eneral eri'Sfeefifab ''-' 

Stitter, ffrceöeni 

— ». Lipfearbt, Lanbratfe auf S?ät$beflf 

— grei^err ». Stofen 

— ff. griebr. Schwarte, ffonfifrorialratfe 

— ©raf »on SlorjewSti, ffjcMenj 

— greifeerr ». &auU, 2frtiiteftecapit<in 

unb Stitter 

— fpx. SölejönStH, «0?agifter 9>feifof. )n 

SB hebst5. ;'«''--

Jperr ». $rihin$> ^ofratfe u. Oeifearjt, Sr. 

Sonigt- ^ofeeit bei tprinjen »on SBiir-

temfeerg '',mi 

SarSfoi = Selo. 

iperr ». Jpauenfcfeifb, 9)rofeffor ber beut' 

fcfeen Literatur an bem Loceum. 

l 

l 

l 

1 

l 

l 

1 

l 
•'.) 

Sn 



3 « meiner Stnfünbtgung biefe* SBerfeS «erlief icfe ei ben refpect. ^ränumeranten, 

ben beutfcfeen ober lateinifcfeen Lettern ben *o,jug ,» gefeen, unb: »erfpracfe, nucfe nacfe ber 

Weferiafet ber Stimmen *u ricfeten. ^orftefeenbeS *r«numeranteu=*ersei« jeigt bai bebe». 

tenbe Uebergewicbt ber Stimmen für beutfcfee Lettern; benn auch in Stu^aUb, waren, 

nad, 2tngafee bei fpexxn SöerfafferS, nur Siefeenjig für lateinifcf,e Scferift ^iernacfe, würbe 

ber ©rudi feftgefefct, ber-, wie icfe wünfd)e, fämtlirfeen Sfeeilnefemern nicfef miffalten wirb.,,, 

granffurt ben l5ten geferuar 1812, 

g r i e b r ich, 201 (rndtt*. 



© o t e t i n n e t u t i f l e t u 

5J?ancr)en bene» eS gewagt &u fer>n fd)etnt, meine auf einer ber tnterefjanteflen 

SKeife« um bie QBtH gammelten 25eobad;nmgen, bem 9>ublifum,sjü einer Seit 

juü^ercjebtn, »o e$ fcb»n bie »on bem wrbienftü ollen <Ef)ef biefer tSryebitioit 

gelieferte 95efer)retfeung tum Sbeit in Qualm %&t, feemerfe id)r<nur, tauber 

^auutgrunb meiner Unternehmung barin heftest, W «<* mein Slugenmerf a» 

3lr*t unb Otaturforföer auf anbere ©egenftanbe ju vid)ten verpflichtet war, af* 

tiefer gelegte unb i»iffenfd>aftftd)e ötantifer, unb ba§ td) befTen grpebition im 

3at)re 1805 in Äamtföatfa »ertief, unb fofgtid) ber *«0g<uig metner Steife eine 

ganS »ei«fd)icbene SBenhmg na$tn, tnbem td; in ber gotge bie gfeuttföen Snfem 

unb bie Otorbweftfufte »on Slmerifa befuge unb enblid; &u Unbe buvd) ©ifemen 

nadj 9tu#anb jurueffe^rte. ' 

Seher 25eebacfr,ter t)at feinen eignen ©efid^punft, aui bem er bie neuen 

©egenftanbe anfielt unb beurteilt, feine eigne ©ptjäre in bie er baSjentge &u 

jieh,en fud)t, tva* mit fetner Oteugierbe, feinem SDiffeit unb feinem ^ntereffe 

überhaupt in näherem 25e&ug ftef;t; halber wirb man aud) in meinem SBerfe 

»ieUetĉ t manche« berührt fei)tn, rotf man in bem »on «otfenflernf^en »ermißt, 

manche aber gar ntdjt ober anfeerS bargefteltt ftnfeen, att in jenem allgemein »(* 

»ortreffü^ anerfannten 2Öerfe. 

«Steine %bfid)t fonnre e$ md)t fetm eine nautifefe «Befd)reihung biefer Steife 

j« liefern, ober mid) mit bem poHtiföen ober mcvfantififcr)en 3»c<f her (grpcbi* 

tion, mit bem Plan her Keife, ber 2lnovbnung unb SluSritftung ber @d;tf7e &u 



bef^oTttgett. Wt& tiefet täütibt'nad) tum erf^icuenen QBwh unfere*o wavbigen 

€i)ef$ überftitfftg fewtt, unb am uw«#.cni<JHit$e ft^en.^' 3d)Jl)abe mr^' herauf)*, 

bie mir allgemein intc*e#rot̂ fcl)einetofcjm ̂ ©egenfbanbe^ bie ©irrer» unb ©ehfiucb> 

wrfd;tcbener Wütet, tl>re Lebensart, bie 9>robufre ber ßmtfeor im allgerrwinen 

unb ben t)tflorifct>en Verlauf unferer Steife aaityif)cl>en,"t unb in einem pbiliären 

93ovtrag nur fo(d)e 3&egcbenf)ctten mitsuttjen'en, v>on benen< tcf) t>oratt$fl#e4i tonnte, 

baf? fic ber Cefcwelt aller ©tänbe neu, unterrtdjtenb unb wiltfetttmen fenttimöd;; 

ten. 3 n wie fern id) meine %bfid)t erreicht fjafee, bat muf id) ber fÄeur*t)eü 

tätig anberer übcrlaffen. •<' *HI «yltyTM \hi 'fowhn wildiriV rö£ 

«im, ©trenge £Bal)rt)ettäucfee ift fein 95or&ug, fonbern ©d)ulbigfett cinefi.'» jrben 

JXeifehefcbrether̂ , unb in ber Zf)at fjat man aud) ben einer Steife »on :foftlj*tt» 

Umfang nid)t nötr)tg $lbentt)euer ju erbtd)ren, unb S9tät)rd)en &u erftnben, r inbem 

fte fdjwn an unb für fxd) fo viel SDcerfroürbige* unb SnltreffanteS" barbietet, bafj 

man $Jctft)e l)at atfeS aufjufaffen unb nid)tt ju überfeinen.t o >) »n iß<92) *>;.;/»& 

Da id) glaube, bafj eigentlich, wiffenfd;aft(icb>, naturf tfterifd)e 5&0fdj>rab\mgftt 

\>on 9>flarî e« unb gieren nid)t in ein Q3utf; gehören, wddjet allgemeine? 51«; 

fid)tcn barbieren unb ben 8cfcr aller ©tänbe unterhatten fott, fo tjabe id) feiefeffeen 

gaü$ baoon getrennt, unb werbe fte in ber'golge tu befonbetfn gefreit IjecauSge* 

ben; mit ben botamfdjen l)ahe id) fdjon ben Einfang gemacht, in&enrbte &emtf 

nifl her ^flanjen in unfern Seiten ber allgemein beliebtefte Bwetg^ber^Dtaturge; 

fd)id)te geworben ift. Q5er;träge jur Äetmrnifj ber %nfettm, $ifd)e^ SBögel'.c 

fetten ihnen nad) unb nad), wenn 3e«t unb Äräfte l)mretd)en, folgen, am »tf r> 

Um OCcifen mit 9tu|en ju mad>en, baju wirb gewiffermafen eine rbefcnbeee 

Äraft erforbert, bie man fid; nid)t wol)l anberS, alt eben burd) ftttfjere Steifen 

eigen madjen fann. 5lud; id) f;ahe bat ©lud8 gel)aht, mtd) burd) »or|>erige flei* 

nere SDanbmmgen $u biefer großem oorjuhereiten. ^Sßac^bem id) im 3faf;r 1797 

ju ©ettingen bie mebicinifd)?cl)trurgifd)e £>oftorwürbe angenommen fjatte, beaie'u 

tete id) ben ^rinjen fft)riftian üon SBalbecf, her atö ©eneratifflrmtlf,jur per* 

tugicfifchcn 5tvmfc ging, nad) ßüjabon. 



.©4,ett'Ötrmietrtcnijütigevn Saften f#cftoi! mi4"bie-©egeßflÄßbe her Statur; 

S8tumentrad>&fttmerrtd)t^g!ab metner Steigung ekei heftitumreeei$äd)ttm& unb 

i»r?)Drö%a» eröffnete ftd) mieret» weites %üb jur ^ofifti^ruttg u»b jur ^Befriebfe 

gung meiner SCtffsegscrbe. J ; . i o # . - « •^n&'iart-.r.frt. -ititoü 

-,m J:S»eine($»eruft?gef^äfte aß £rib«rstnpfte» md) mdpt< wn meiner'8teMmg& 

mujwtg 8tttit«fttargefcl)ie^e ah, unb id) fanb in her #erfott bê  gctwiiiife» <Prm, 

jen, ber felbfl ©elfter unb greunb ber «HfclTe»f$c#n war,, alte m%ttc|e Um 

tvUftulttng unb &uf»uinrerung. .*favup i*,ivx ,.*;- *t«j 

3m Srül)ling 1798 begleitete id; benfeffeen auf einer Wttärretfe burd; metp 

rere 9>rown5*m*on f$fertKga&; teiber *tb«r- übetslefete er bwfelhe nid)t lange, unb 

ftatb im folgertten %af)v an einer, -ttad)vbem'SÖerfup (Wnc* SlrmeS entflanbene«, 

5Beuftwc#ifitd)t. . - ~^-'- '-& g@üi *<»«• rmmmii, 

>."» 3tof iauirattjett be^ baraaiigen pwtttgießfctjen «BUttiflerl' 8 u i | <Ptn*o be 

©ousa(Eout int>o wollte id} liebet unter einem fd)enen j?tmmel£ (trieb, unb, in 

bem>fre»tt&f4afttid)en Strfel gehttbeter« unb ßehen&würbigcr <Perf>nen m-Siffabon 

bit &Hifb*J?rti etneS |W4ftifd)en SlrjteS beginnen, alt nad) £eutftf;fanb:;^c«efc 

rem » ®afe erwarb id) mit a»$gebrettete -^efantttfd)aften utrt ärjtttdje* Sutcaue» 

in beutf<l)e«,K(mglif#en unb j»irtttgtef.f4en ijäufcen, bie miß* aber taum Seit 

nhrig; liefe»/ einige ©ftmbe» bet Sage* auf bie (£rforfd)ung her ftd) mir in 

^ m g e f barftettenben neuen trab tmfeefannten ffiaturprebuftetuäu wenfeen. (!j£>ie$ 

&etw#*«cfr/.ta3 5t«ertieten einer ©teile alt Sl;irurgien;«>Jtajor be» ^>en bamofc 

in Portugal fte^enbe«' e»güfd)e» £ülf&ruppen, namentftd) he» bem Sfrgiment fee 

(Saftrier ttnsune^trten, weil id) wtd) in ben Ülebenftunben, be» einem »ctd;ud?en £in* 

fwrowen, meiner gteblrngStefd^tigtaig ga«& weil;en tonnte. «Öttt btefen Gruppen 

wolmtertd; im 3>at)r 1801 be» ^elbtttg gegen bie ©panier be», un*,<4* man 

tm* mä> bem ^rieben be» SlmienS (1802) i>er̂ fci)iebere unb nach ©igfanb ein« 

fcfrtfFte, fo'bera#te i<r) biefe. ^fege»f;eit unb fehrte über Sonbon unb.^artg, 

im ^tafancj 1803, m mein föatevltmb furücf 



n^tt*t«*e|Sto,!&«t< »$ metndbattMfö fd)m <wife^i(i# natur^owftye*©«mm* 

blfgnp0fi $mm ßad) ^dntlnwg mb ©öttingen^tcfenrlaften, wof;m t̂d). m $ 

fethft begab, -um b#rt«»MittßrSifltfebemcr&ftigert über Portugal cm^uawbtthe^f^iö 

Sic greuubfd;aft welche mir bie erften Sf}atnrfbnd)er: grtwfreicH nawent^t 

£aui>, Ot io ie r , ,S5ofcy b- '&nttn, fcattciUe, ©eoff ro» , QDrogtaart, 

S u m e v i t :c. fünften ,».anb bie ©fjr* wefrf^mic bier«öife»ao>^fobcmie^ber 

$S}tffe«fdjaften*in ©t. ^Petersburg beimaß ^ u gleich 3eit wnwef, ittbemnfie 

mid) *eu if)rem Correfponbenten ernannte, allc$<bie$.jflöfte mir SÖttit̂  ein> unb 

erregte rfegteM> m$ meiner M u n f t in <55öttmgenibctt l ehnen 2Bunfd) in mir, 

eine größere Steife,, bfof «* nat»rl)tftortfct)er £ittftd;t unternehmen ju fötmcn. 

£iefl* hott) ftd) wotjLferne beffcre unb-nmünfätm ©etegentjeit bar, alö bie, 

mit be« erften ruff«fd)cn SBcftumfegtern ju gel)en. ''^ß '*> ^ a x r m : 

mit fforrcfponbent ber Stfabemie glaubte ich; einigermaßen berecfjrigt &u fet;n, 

t^#nterftü|uug'>au.,meinfm SöorDaben ofjne Umwege fudjen jus büxfmP. %d) 

we;\bete mid; alfo fd;rtftltd; an biefelhe unb obgfekf; her Witrbige J?err '(ftatfeaty 

unb Stitter von ß r a f f t unb £err Megiemfatfr; unb Stitter von Slbetung aM 

mögliche tt)at*it> um mein ©efud; ju imterftü|eöy fo-erhielt id) bennod)' am 18tett 

Sluguft 1803 in ©öttingen ein ©d)reihen »on erjterem, in weid)em er bebauerte, 

meinen $?unfd) ntrf)t.früher gewuft ju »Jjafeen ,»< weil nun bie Seit ju fur$ fe», 

inbem bie ©d;iffe (Stabeft)ba uub Stewa) mit erftem QSBtnbe abfegetn unb fiel; 

nur &e#en$ ad;t Zage in £opcnf;agen aufhalten,würben; unb bd übrigens fefun 

#e*r £ r . Zile fiut alt Starurforfd)er fair bie €rpebition ernannt fet),* btnrnan 

i» ^elfingör erwarte, unb. id) waf;rfd)einltd) m$t anft Ungewiffe tmb auf eigne 

£eßen eine SJeife tfmrbe. unternehmen wotten^folönne man mir aud) nütytt btt 

fimmttt in 5lbftd)t meinet ©efud)g »erfpre4;en vc.uA;=-f-*i« tohuW -iv^r.«Hio* 

. 3d) blieb inbef meinem S8erfa| getreu unb. wollte ilj« nidjttljer g&n&lict; auf* 

geben, alt bit id) »on ber Unmögfi^feit fetner 9»u£fafy?ung bbffig überzeugt fe»n 

würbe. Detyalb entföfo$ id) ratd) alfa<fd)trt#/ unb reifte ob̂ ie SHtwrln^ nod) 

an bemfclbe» Sage nad); Sopcti^gen ab. tftSlm 2lte»'3tuguft borgen* fcäumid) 

http://vc.uA


in fcubfccfHMamnb ifimb $ttrfcfaf<ttr Zxmtmd^rm^d)'tff) befandet Söpentjagen 

feeftimmf tumt^f&frrt&frauf bem-td)* t l t i ^ f ^ i n l ^ ^ . ^ W r j I t ^ e t t ö ' ^ b Ä 

3tad)4i öorir a2ten «nwfiben^Sten tw^ftnp' i jnbfö'äJ^n^Wit günftigem SBffifee 

amlfiHtenr; fi^^r^etiS^Copenh/agen.-«r ,sio iwt* >*)v<t rtft(tö*w?*?i**€«;riHi 

#ier trat <i<#im ©aftf;ef bcSi»®>rr*t<Staui ab, t w vd) p mefifer cjV&fjten 

g«eiibei3ilttb]!X5kbttgtf>»5mg;btej mefaßeit.'&ur *». ^«fmflernf^ett-%pebitiön gel/ort* 

gen i&^ierenettt^ucw.fl fatib. Sin >$Jmff«nbv bet* mit netten V3lti(t> einftöfte 

uttb ben ifyfM eine gK^c^elöorbebeuäing ^k€t; unb in ber 2t)tft,>&er grfotg 

eiil^i^Lmeift^i^äftf^ew; beim id) „ breiig ttflt. ernfttid) in ben n&d) ^apan feeV 

punm0mij©e#mbten u«b $ammer()errn<».'Stefanoff, ba$ berfefhe" enbßd)>:öbtV 

g%li$rauf cSBorfteffung^unb ^erwenbuttg* bet »ortreffnd)en (£apf.;f». £ r uferte 

j tcrn, bet eigentlichen £t)efS ber @>'pebttion;1 mir gugeftanb, $f;cimet)Mer hie? 

f«i,a«fei»r^beiV5U;bÜ!rfe».^j;i <bi • / -iMhW -M w, <&ti¥nt& bfJ? 

* £ 3 $ ^ a , m e^ raiv *"#* öerfagen. unferm würbigen 3tafäh>er;3i bem1 #erfn 

». ^ r u f c n f t e r n , . beffen altgemein ancrfannre töerbienfte weit^üher meine tobt 

ßjrÄdjencr^beft.rfinb, fyiiv öffentlich meinen fctjttlb.gjkif £>anf für feine gütige 

Unt*fjtü(nmg.i unb für alle greunbfd)aft, bie er mir auf jbiefer Steife *unb aud) 

tj0g$*,*natcffn>ftat,- afe&uflatten̂  «o* nfo® »» < miia® a» £08i *>?]£»£ 

,#ti> Süi^t; minber bante id) meinem-$r«unbe unb Stetfegefaljrten, bem Jjjerrn 

j^ofr. *. SttefiuS/'Kber mit ben. auSgekeitetften wtffenfd;afttid)en Äenntniffen, 

fettene $ale*rte fwr bie fd)ö«en fünfte befl|ty unb mir nid>t mir bereits fd;on »et** 

fd)iefcene feiner ^©%en mitteil t ,* ' fonbern aud) ben jweiten $f;etl metner Stei; 

fe^«l)reibuttg:tntt mefytmn 3eid;nungen ju hereid;ern »erfprod;en t)at. -3fr)m, "imbf 

nid)t bem SBtâ ler ber %pebitien, l>abetr wir J alle l;iftorifd)e Blattei bet ». Äruv 

fenfternfd;tn klaffet ju »erbanten, unb »aufferbemtl heftet er nod)*eine überaus 

jti^eid^, ©arwmlung »»» Sfobübangen inaturl;iftorifd)er ©egenftanbe, wetd)e er 

nad; unb nad) bearbeiten unb ber geiet)rten'<8Deft mitteilen wirb* *«* *to \ » ^ 8 

•t,̂ ( Qpx ß«̂ iö9fd)c»ftlid)e 2f)eU meines SBerfeS, bie ©cograpf;ie ben' 3ft.p«R,(iinb 

bit <3y%ad)i wn Xfdjota bctrrffcnb, l)at burd; t bie fcl;ä($tai? SBcmevfimcctt bcS 



#et?h #ofrart)$ ^uftuS ». Äfapro t l ) , etneirteträd)tfic^ert &e»trag ert)alten; im 

bem mir biefer gelehrte greunb unb Sotfege auS japamfct)en Sparten unb geogra* 

?&tfd;en Werfen biefer Stattott mehrere intereffante Stoßen in ber Ueherfe|ung 

mttmtt)et(en bte ©efdlfigfeit t)atre. 3>r ©üre beS tafettt»otlett ßünftferS, £errn 

3lferanber$ Or lof fSf» , »erbanfe id) baS Porträt beS $ranjofen $ e a n Sa* 

b r i , unb einige anbere Blätter, unb bem @ct)tffSbaumetfter, #erm 3 w a n 3>e* 

trowitfd) Ä o r ü f i n , bie fjödjft genauen unb fauher ge$etd)netert ©runbriffe 

unb 33efd;reibungen alter gat)rjeuge ber Stationen, bie wir hefudjten. 

Sehern Stnjefnen biefer wacfern Sötänner fei; f;iermtt öffenrlid) jum Q5eweiS 

meiner (£rtemitltd;feit ber inntgfte, warmjte Sani5 für it)re fwunbftf;aftud;erf S5e? 

mül;ungen unb gefällige SÖhlt̂ eilung gebracht. 

St . ^etergfeurg, 

ben I2ten Sunt 18lf-. 

©. £. ». 2*tngSborff. 
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£ r tf eS Ä a P i t e t 

gibreife »on ffopenfeagen nad) ffngtanh. - Stufentfealt in galmoutfe. 

Seere' i fe nach Tener i f fa . SBefcfereibütig bi/fer 3»fel ,»«.b be& <p.c'S. 

«Keife na cfe. 23raftlten. 

S e p t e m b e r 1 8 0 3. 

eöbgleid) bie «nftr. ben 8ten ©eptjmfeer 1803 in €openh,agen gelid;tet würben, 

fo mufjten wir boc$ nod), wibrigen SSJinbeS wegen, meiere Sage unfett Steife 

»erflehen, .fo baj. wir. erfi am löten # e l f t n g ö r »erfaffen tonnten. $ n her 

9tad)t »on bem I8te» unb. I9ten Ratten wir $um freunblid)eit Smpfattg in © f a g ; 

gerag einen ftarfen ©tuvm, bie metften unferer, ber ©ee ungewohnten Stetfenben, 

wohjn befonberS bie £errn ©efanbtföafrS W a l t e r e gehörten, waren red;t t)e?&ud) 

feefranf. £aS ©d)tfT fcbwanfte fürchterlich, unb an eine warme Äüd;e war gar 

nid;t ju benfen. 
,£aS ZeUn bet mnbet, — bie an bat Bdjiff anfd)fagenben unb serftäufeem 

ben bel len, baS Sltngem, Staffeln unb Softem, ba$ @d;reien unb ©etöfe ber 

«Ötenfdjen, alteS biefeS gewahrte bieten ein netteS unb ungewohntes @d;aufpief. — 

SlbenbS be» löten bemertten *»tr ein »orxügfid) fernes Storb(ict;t, weldjeS unfer 

««er flufmetf famfeit auf ftd) jog. — » m wefmorbweftlic&en #onjont fliegen 

§euerfduten empor, bie .etn&ew ahwedjftfnb "unb -g(etd)fam fd)ufweife halb l)eüer 



bftßb btafößiwwv&cn. , Sie^Ö&fraction ober. £iö#e*bieferi-©;iu{e» hilbetenf-ttm ftd; 
tjmtm etwn fallen hpgßafew»^ ©d)cm, bersftd; attmät)(ig weiter auSbef;ntc unb 
bis juro Sentit; flieg, wo er fxdy, immer.bfaffer unb blaffer werbcnb, enbUd; in-
ber #tm©fpt)are »erlor. mi\uu imi^hümin >• <•• kle*ö prtU'p- .>""«•' 

Unter'ahwect^ember,^i)rm'ung.er£etd;ten wir mit ftürmifd;em 2Ötnb, QBtnb; 
ftiaen, Sfcgwamb ©onnenfrf;ein ben 28ten früt) «JDtorgenS ben £afcnS»on g a l ; 
moutf;, m welchem (Eapttän ». Ärufcnf t e rn einlief, um ft# nod; mitimer;? 
reuen 9)ro»tf»nen/'3tnfintmenten unb anbern nor|>wenbigen Singen- ju wx'fefyem 

n ' . v g a l m o u t t ) , an» ber fiibweftlidjen < <£nbfpt$e »on .Sngfonb,rt;at eineirfrr)r 
guten £afen, ber burd) ein Saftet auf her einen unb ein ftetneS gort anf ber am 
berh ©wte gefd;ü|t wirb; unb in W)ftd)t ber Sage unb beS «ergrunbeS *su einem 
ber heften «fi (Engfanb ju rennen ift. ['q- ^qv° ) nr',rV' 
Sn.-Ste ©tabt fHbjt ift flein unb unfeebeutenb. — Sitte ^aforfeotljet für 9>or; 

tngallnunb'Dft; unb'2Beftinbien taufender auS unb ein." Siefe regtfmafhge 
©djtffat&t unb anfe\)nlid)e gifdjereien ftnb-bte ^aupfnafjrungSjweige biefeS OrteS; 
an mldjem matt obngead;tet er »on ber Jjauptftabt über 700 engtifd)e Steilen ent* 
fernt liegt, bod) fel;r bebeutenbe 2Baaren*9Jtagasine alter Slvt ft'nbet. 

g a t m o u t l ; liegt in her ©raffct)aft S o r n w a l t i S , bie ftd; burd) if;r öbeS, 
n'oefneStunb unfi-ud;thareS 5lnfet;en »on allen anbexn engufd;en QJroümsen unter* 
fd)eibet; inbef betrügt ber©tf;ein, unb SornwaltiS, baS feine ©d)ä&e in ben £m< 
geweiben »ergraben t;at, ift eine ber reid)ften unb intereffanteften^rornnjen, bie 
eine «Stenge beS heften 3tnnS unb beS »ortrepd;ften ßupferS^unb^etwaS ©tfher unb 
©tetnfetjfen liefert. 't«» "' t-nur tä ä%hw& 

&er Mineraloge ftnbet l)ier ganj auSfd)lieffid)e ©eftenl)eitett, nämlid) .arfent* 
calfaureS £upferer9, £of9stnn unb SinnfieS. Sie »on galmoutt) &unäd;ft gelege
nen ergiebigen SScrgwerfe finb bie Kupferminen in Stebrutf;. 

Stur,wenige SpteÜert (engl t fdje) »on gafmoutl; liegt ein tlexnet Sorfd)en 



M e n a c a n , bem ber Menacantt ober ' Süanfartb, feinen Stamen »erbanft/ Um 

tfm rein ju gewinnen muf er feljr müfjfam auS bem ©anbe auSgewafd)en werben. *) 

Sie ©Rächte unb ©änge ber Minen in 9>enfance unb anbern Orten in 

SornwalfiS gel)ören wot)t mit 8u ben merfwürbigfien urtfereS (SrbfealtS, inbem fte in 

betrad;tftd)er Siefe unter bem «JDaffer beS MeereS felbft bearbeitet werben. 

* Sie@eefüfte ift reid) an $ifd)en, Ärehfen unb Lüftern. — Ser gtfdmiarft 

ift immer reid;(id; mit gifdje» mandjexki SCrt-angefüllt, unter benen id) wal)renb 

memeS Aufenthaltes eirjügltd; fotgenbe hemerfte: RajaBatis, Raja Rubus GmeL 

Esox Betone, Mullus barbatus, Muraena conger, unb einige Perca, JLa-

brus et Pleuroneetesarten. Squali ober £a»ftfd)e werben 9war aud) mand)mai 

gefangen aber mid>tt 5u Marft'gebtadjt, fenbern nur 5ur Seeffpeife bexym Angeln 

angewenbet. * 

Sie Trigla lineata ift nur allein t)ier in SomwattiS su fyaufe, unb ber 

Pilgeart (Clupea Pilchardus), eine gan5 eigne unb nod) fet)r wenig hefatmte Art 

»on geringen, 8og meine hefonbcre Aufmerffamfett auf frd). Stefer gifd) wirb 

fjieran ben lüften in greftr Menge gefangen, auf bem Zifdje ber-Steifem unb 

Armen gefd;cu>t, in grofen auantttaten eingebörelt unb hefenberS na<$ ©iferattar 

unb, bem Mitrellänbifcfjen Meere »erführt. — ^mto; J mttbb*. w 

I '(•«')* '"-/-i K1f/jtt J i m ! 

£> c t o B e r i J j O J . • • * . „ l » f 

Stadjbcm wir um* mit ben heften 9>ro»ifionen »erfef;en, unb alleS an 58orb 

|u l)abe» alavbttw, wat unt für tine fo wichtige unb weite Steife notf;wenbig 

fcbjen, fo falutirten wir bie Geltung unb baS 2ßad;tfd;ifT, unb »erliefen am 5ren 

October mit günftigem 2Btnb unb bef fd)önem 2öetrer bie europäifd^ Äufte. <;" 

©neS jeben Erwartung war auf ke tmS fee»orftef>enben (Sreigniffe gefpamtr. 

Abgefönttten »on ber übrige»SBeft, ben 2ßtnben unb QBetlen preisgegeben,-unb 
ui% •'• 

&> . , , ,., ; ,>. , t ' . , ; . ' ;,•• 

*) £err £ofratt) Ätaprotfe in »erlin ber burtf © t r S o b n ^ a w f i n S eine eottfllnbfße eammtury 
©ortt»«Htf<fee» Mineralien erbte«, fat f{e'<6emff4«nt<rfu«t, unb ujtt Sßeftdrtl»t»etle beflimtot. f | 



»on nun an bie AuSftd)t wcnigftenS 6 fetS 8 Monatf;e fang, in jeher ©runbe »on. 

Sltcrn, ©cfd)wiftern, An»erwanbten, $reunben, fur8 , »on allem waS unS lieh 

unb tbeuer ift, immer weiter entfernt 8u werben, tonnte eS wof;t nid)t anberS 

ferm, alt bat) hei; biefer ©efegent)ett in ben £eraen ber meiften »tele ftty wibetv 

fpredjenfee Stegungen ftatt ftnben muften. 

Sapitan ». ßrufenft-ertt 8og, als unfern erften (SrfrifdjungSort, T e n e r i f f a 

ber 3 n f e l M a b e i r a »or, weit auf fe|terer bie üanbung um »teleS foftfpiefiger 

unb bie <Pro»tftonen aller Art he» weitem tl)eurer fmb. Unfer 2auf würbe atfo 

gerabe nad; ben Sanartfeben unfein gerid;tet. S i e engttfd;e Mfte war halb auS 

ben Augen »erloren, unb ber grofe Attanbifd;e Dcean tag »or unS. 

«Biete «JDcrfonen ftef;en im 2ßat;n, als wenn eine grofe lange ©eereife *) 

äuflerft langweilig fe»n müfte, weil man täalid) nid)tt alt '•Baffer unb £imme( 

ftet)t, unb gtauhen, ber ©eift eineS jeben würbe burd; baS ewige (Sinerle. ermü; 

bet. StefeS ift aber wol)l nur feiten ober niemals ber galt, unb fi'nbet hloS heo 

benen tyexfonen ftatt, bie aud) auf bem feften Canbe überall fange SBetle (jähen, 

wenn fte ntd)t burd) ein Zf)eatet, Q3al(, Soncert ober ßartenfptel unterhalten werben. 

S5e» einer Srpebtttotv wie bie unfrige, in einer 8af;lreid)en ®efe\lfd)aft wiffem , 

fd;aftlid)er unb wifbegieriger Manner, war eS bc»nal;e unmöglid), ßangewetle ju 

ftnben, unb matt tonnte mit eben bem Stedjt behaupten, baf jeber einzelne nid)t 3«* 

genug l)attc, um biefe nad) SBunfd) »ortt)eifl)aft genug 8u hemt|en. 

3d; will »crfud)en ben Verlauf eines gewöhnlichen SageS ju fd)ifbern, um 

jeben in ben ©tanb 8u fe|en, bie ©act)e feeffer beurteilen ju tonnen. 

Siejenigen bie etwas fpäter beS Morgens aufflattben, tarnen bod) wenigftenS 

um 8 Ufjr jum Zl)ee ober Saffee. SaS allgemeine ©efpräd) war bie (grjäfjl'ung 

ber befonbern greigniffe ber 3tad)t; wie fr«) Sßinb unb 2ßetter »eeanbert, unb wie 

ireit man »orgcrücft fe». 

• ) 3d) frredje bier »on einer S e e r e i f e im eigentlichen SSerftanbe, benn »on einer flberfabrt »on SOoeer 

na* 6 a l a j s ober S u r b o f e n nad) 8 o n b o n fann bier wobt nid)t bie 3tebe fe»n. 



tflad) bem 5rüf;ftücf ftengen eineS jeben 5>ri»atgefd;äfte an. 35e» einer auSge* 

wägten unb safjfreicfjen S5tbüott)ef, hefonberS »on Steifebeföreibungen unb 2anbt 

faxten, bie man am 35erb (;attc, unb bie Sapitan ». ß r u f e n f t e r n mit bem it)m 

eigenen freunbfd)aftlict)cn 3u»orfommen einem jeben überlief, war eS ntdjt fd)wer 

ftd) eine ftfjr intereffante ßectüre 8u »erfd)affen; ber Morgen würbe atfo mit Cefen, 

@d)reihen, 3eid;nen, @onnenl)öt)<n nel;men unb bem 23ered)nen ber Monbbtftan* 

je» 8ugebrad)t. 

S i e Sanartfd)en unfein, he» benen wir in wenig lagen anmfommen l;offten, 

befd;äftigren natürlid) ben ©eift eineS jeben. Alle 25efd;rettumgen »origer- Steifem 

ben, bie btefe ^nfef hefud)tcn, würben nun t)auprfad)lid;-»orgenommen. 3eber 

etnjeme f)atie fd)on bie (Snrbecfung, ©efc6id)re, Sage unb 9>robucte berfelben, bte 

frfeejtSart il)rer (£inwot)ner :c. gfeid)fam ftubiert; eS würben $8erg(eid)ungen ber 

»erfd)iebenen Steifebefcfjreiber, bie »ormatige unb je^tge StegterungS»erfaffttng, bie 

ÄriegS»orfdlle, ber miftungene Angriff ber Sngtänber be» bem ber tapfere Ste i f on 

feinen rechten Arm »evlor »c. K. recapitutirt, unb alleS biefeS gab ©toff 8u wtffen? 

fd)aftlid)en ©rretttgfetten, 8ur angenehmen unb tef;rreid)en Unterhaltung unb 8u 

23Ji| unb ©d)er8". Statte man ftd; ittbeffen in ©efpräd)en etwaS erl;t|t, fo gieng 

man einige Seit auf baS SBerbecf fpajieren, fd>öpfte frifc^e Cuft, unb fut)lre fid) 

wteber ab. S i e ©djaaren »on Tümmlern ober Selpfjinen (Delphinus Delphis 

I*')» bie Moniten (ScomberPe lamyr) , bie fltegenben %ifd)e (Exocoetus evolans 

L . ) , baS auf bem Ocean fd)wimmenbe ©eegraS (Fucus) — ber baS ©cbjff »er* 

fotgenbe Qayfifd), wie, ju»or nod) ritd)t »on unS gefet;ene @ee»ögel — 2BalT* 

fiffy _ ein armeS 8anb»ögeld)en, baS burd) einen ftarfen SBtnb »om Sattb »er* 

fd)lagen, unb baS @d)tfT 8u fetner Stettung fanb — ein frembeS am #oriöont be* 

merfteS gafjrjeug — bie Erwartung beS nal;en SanbeS, alfeS btef, unb tattfenb 

anbere ©egenftanbe befd)cifttgten, erweiterten unb jerftreuten, fo baf id; fef;r geneigt 

bin 8u behaupten, baf eine Steife 8ur ©ee eben fo unter(ja»tenb ift, a(S 8u Unb, 

»orauigefe|t, baf man ftd) nid)t auf allen gOoftftaf tonen, unb in jebenf @täbtd)en 

aufmalt. — Unb warum foltte benn wohj eine fold)e CefeenSart ermüfeenber fe»n, 
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t»te bie eineS ©efeljrren? 2Barum langwieriger als bie eineS #anbwerfetS? Unter 

mancherlei ©efd)äften unb Ahwed)fetungen »erfind; atfo ber Morgen, ©egen 

2 Ul)r begab man fid) an eine mit guten ©petfen hefe|te Safet, an wetdjet tag* 

Ud) 22 9)erfonen St)etl nal)men. — Stad) Sifd; wuvbe wteber gearbeitet bis 8ur 

$f;ee8ett. — SaS Sagebud) befd)äftigte einen jeben, unb in fröt)Ud)en Ahenbge* 

fpräd)e» enbigte man ben Sag fee» einer SSowle 9>uitfd), ber, mäfig genofjen, 

U\) ber feud;ten ßuft unb überhaupt be» ©eereifen atS fefjr gefunb unb he»nat)e 

jcbem Körper als f;öd;ft juträgfid) an8urül;men ift. — Mehrere unferer Stetfege* 

fät)rten waren Mufif *8iehl)aher, unb fo gefd)at) eS aud; manchmal, baf an einem 

fd)önen ftttten Ahenb Suetten unb -Quartetten gefptelt würben. 

Sie Witterung war unS.fo giemfid) günfttg, mit jebem-Sag näherten wir 

«nS einem beffern Sfima, unb hefamen be» fetterem Sßetter am I9ten Öctefeer, 

baS filherne ©ci)neef>aupt beS we(therül)mten «Ptc'S »on Teneriffa in einer 

Entfernung »on ttm jwe» 23rettegraben öu ©eftd)t. 

T e n e r i f f a . 

f- Am 20ten tiefen wir »on © a n t a S r u 8 , am öftüd)en Z\)eil ber Strebe, 

mit 36 gaben im 28° 27' 3 3 " nörblid;er breite unb 16° 15' 50" weftlid)er 

Sänge »on ©reenwid), ben Anfer jutfen. 

© a n t a S r u 8 , bie Storboftfeite ber ^nfet Tener i f fa , bietet eine 8temtid) 

gute Q5a» bar, bie jebod) gegen bie 0 . unb ©. 0 . 2Btnfee wenig ober gar ntd)t 

gefd;ü|t ift. SaS ©täbd;en, aut einigen t;unbert Käufern beftet;enb, nimmt ftd) 

in einiger Entfernung »on bett Ufern fefjr gut auS. — Sie Käufer finb mei* 

ftenS ein bis jwet ©tocfwert fjocr); einige wenige f;a6en SklfonS, bie meiften ftnb 

mit einem l;öl8ernen ©egttter »or ben genftern »erfef;en, fo wie eS in ©paniert 

unb Portugal! gewöt)nud) ift. Sie ©trafen ftnb regetmäfig, retnltd), mit Zava 

gut gepfldftert, unb 8u heiben ©eiten mit Srottoir'S ober breiten, 8um Zfyeil etwas 

erf;öt)ten ©teinen für bie gufganger »erfet)en, fo baf eS fet)r erfreulich, ift, ein fo 

artig gebautes <Btäbtd)en, unter einem fo weit »on unS entfernten »tpimmelSftrid) 







8u ftnben. Sie innere Einrichtung ber Käufer, £(eibertrad;t, Ritten,unb ©e* 
wol;nt;eitcn beS SanbeS ftnb fo wenig »on ben fpanifd;en bcrfd)teben, .baf man 
glauben tonnte ftd; in baS Muttertanb »erfe|t 8u fet)en. Sie ©trafen ftub 8u 
jeher Seit mit »telcn Menfcf;en, einer gröfern Menge Reiher a(S Männer, unb 
beS AbenbS inSfeefonbcve mit lieberltd)en fd;amfofen Strnen unb ßumpengefinbel 
aller Ar t , baS ef;er «anbiten als ci»t(tft*tett Menfd;en af;nlid) ftcf;t, angefüllt; 
auffer biefen gibt eS eine Menge SBettter, bie in jemffehen Äfeibern unb l;alh 
nacft burd; efeft)afte ^>autauSfd;fäge jeben grembcn attefeln> unb'baS Anfef;en »on 
Stäuber unb @pi|huben f;ahen. 

Siefer-Ort bat feinen jefctgen gfor »ßr8ügftd) ber ©d)tr?fat)rt 8u »erbanfen. 

©an3
 mi)* 6c? im u ^ n $niet man m i t 1 5 / 2 0 unb 3 ° ^abC" 9 t n f w 3 r u n b -

Sie ©d;iffe tonnen ftd;, befonberS wenn fte einen Monat früher atS wir f;ter 
anfommen, febr gut unb wot;ffeif berprobianttren. Weintrauben, #ftr(id)e, SMr* 
nen, Sttronen, Apfelfmen, Bananen, Manbefn, tfaftamen, geigen, Melonen, 
Kartoffeln, Swiehcln unb anbere £ücf)enf rauter ftnb bie 9>robitfte beS fcmbeS unb ,v 

i»erben auS ben umltegenben ©egenben in Ueherftuf T;erhe»gehrad;t. ©etreibe 
wirb jum $t)eil auf biefer, unb nod; met)r attf ben benad;harte» unfein gebaut; 
an ©al8 ift afrer Mangel, bal)er eS, wie man mtd) »erfid)erte, 8uweifen auS9>or* 
tugalt 5ugefüt)rt wirb. Ser 28em, einer ber »ornet)mften £anbe%»etge ber Sa* 
natifd;en ^nfelgruppe, ift gut, unb um bie #älfre wohlfeiler als bet" in M a * 
b e i r a , bat;er eS t;öd;fU»al)rfd;ein(td; ift, baf m-Englanb, granffetd; unb Seutfd;* 
lanb t)äuftg Teneriffa * 2öein für Mabera »erfauft wirb. — Ein angefe^ener £an* 
belSmann befeuerte, baf bie ©üte beS te|tern unb ber Unterfdjieb l;auptfäd;fid) 
in einem geringen Sufafc »on gran9brantwem beftünbe, ben man fid) ntd;t mit 
<8ortl>eit in T e n e r i f f a »erfct)affen fönnte. — ©aftf;äufer ftnbet man hier eigent? 
fiel) nid;t, bagegen befto grefere ©aftfreunbfd;aft, wobon unS £err A r m f t r o n g 
bie »erhinbltdXten »eweife gegeben t)at. — Unter ber. ntebrrgen SSolfSflaffe 
fd)eint fet)r grofe Armurl) 8u t^rrfd;en; »tele effe» nietjt einmal gebacfeneS Q3rob, 
fonbern reiben baS Korn 8wtfd;en 8wei ©reinen 8u Mef>l unb »er8el)rcn eS, nad)* 

2 
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bem fte baffelbe mit SBaffer *b»er Mtltt) i»; ber £anb gefnetett;aben. 3uweilen 

näfjren fte ftd; aud) wol;t btoS »on gerottetem £orn. 

Ser gtfd;marft war retd;fid)' »erfe(;e«, bod) f;ahe id; wäf;renb unferS fur9en 

Aufenthalts feine grofe Mamttgfaftigftit unter ben -giften hetmrft. - Mafrefe 

(Scomber Scomber) würbe tägftd; in grofer Menge 8u Marfte gebracht; $a»* 

fifd;e werben »on armen Seuten gegeffem SSon Stocpenarten (Raja) feemevfte id) 

tmi Arten, benen betben ber ©ct)wart9 afegefd)nttten war, waf;rfd)eintid) weil 

aud) frier, eben fo wie in Europa, bie ftarfen ©d)wan9ftad;em für giftig gef;a(* 

ten werben. Sie eine Species fd;ien Raja Aquila 9u fei;n, bie anbete aber, bie 

gcm9 naefenb war, unb; einen fet)r fpi|icjen Sopf f;atte, wage id) ntcfrt nad; 

bem fo unböflfommenen Eremplar 8u hefttmmen. Auffer biefen tarnen mir nod; 

meiere Arten a(S: Esox Belone, Muraena Helena, Sparus, Labrus, Chae-

todon unb ein Salmo 6u ©eft'djt. 

Sie gtfd;e wevben metftenS mit Angeln gefangen,, ftatt ber ©dmüre hebient 

man ftcf; beS Meffingbral;tS, ben man bon Sahir l>tert)er bringt. Um Matteten 

utVngeltVfelen ftd; 6 OtS 8 9>erfonert AhenbS auf einen flehten Äal;n, auf bem 

fie, fo wte^eS bunfel wirb, 9u betben ©etten ein • grofeS 2f;eerfeuer. anmad)en. 

©ie Angeln ge|en nid;t tief in baS SBaffer, unb" feet;nat)e in jebem Augenhticf 

wirb ein $ifd) bon bettfelhen gelöft; biefe gtfd)eret bauert oft bie gan9e Stad)t 

burd), unb angenel;m ift eS in ber Sunfelt)ett berfelhen fo biete fjette gcuer auf 

bem QBaffer 8u fef;en. 

3n ©. S r u 8 ftnb 8wei Mönd;Sflöfter. Sie ©tabt t)at mehrere freie 9>la|e 

unb einen öffentlichen ©pa9iergang, ber aber, ©onntagS ausgenommen, nur we* 

»ig feefud)t wirb. Auf bem Marftpfa| ftet)t ein Monument »on weif em Marmor, 

baS ber Jungfrau Maria du Candellaria 8u El)ren, auf Soften eineS Abeftct)en, 

in Italien »erfertiget unb t)ier errtd)tet worben ift. Ser ©ttfter fott ben größ

ten Zl)til feinet QSermögenS barauf »erwenbet, unb ftd) baburd) in feinen r)äuS* 

ftd)en öfonomifd;en Umftäuben fef;r juröcfcjefe|t l;ahen. 
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Sie ©tafef, ber © i | beS' 8eirigett ©oubcrneurS, unb bie 3;nfe^ft«b ,mit 

©d)an8en unb geftungen »erfef;en, unb buvcb ein Sccgimettt ©ef baren feefcfjü&f. 

Sie 3nfel heftest auS fteilen, be»nat)e un6ugängfid;en bergen», unb gelfen, 

midje bie fpred)enbften 'ibmtife ehemaliger SQukane an fid} tragen; wo man 

nur fjmblicft, fteht man gaben »on berfd;iebener, Art, alle Käufer unb geftungS* 

werfe finb ba»on erbaut, alle ©trafen bamit gepflafterr. 

Auf einer ErcurfTon fängS be£ ©eeftranbeS nad) ber norböftüd;en ©pt|e 

fcer Snfel, erreichte id;,. nad; einer guten ©tunbe, ein fleineS Sorf ©t. Anbreg. 

SBe» ben nahegelegenen bergen beobachtete id; »ulcanifdje 3>vobucte, bk mit me

iern Dbftbtan, ©cbört unb f r o r e n gemengt ftnb. 95e» ben entfernteren fanb:t# 

mehrere tocfere unb peröfe £a»en, mit einer eifen&alttgen gfeid)fam<fgebrannten 

Sbonerbe eingemifcbt. #iit unb wicber fax) id) in grofe» unförmlichen Mafen 

fleine unb gröfere fogenannte SSafaftfugeln, an anbern Orten wteber ein tl;onar* 

tigeS ©eftein, baS mit ßafffpar, tfreilS bttrd;9ogen, tf;eitS aud) bamit wie ühergof* 

fen ift Etwa eine t)a(be ©tunbe bott ©t. AnbreS heftef;t bie unterste #tge 

beS ©ehirgeS auS wahrem Srapp, worauf bie 8aba ftöff. — Sn einem tiefen 

2f)at, ^ ber Stad;barfcbaft biefeS. DrteS, beobachtete id; einen fetnfermgen mit 

©ct)örf üfeermengten ©rantr. — An bem fteilen Abl;ang ber ^erge ftnbet man 

in berfct)tebetten ©egertben ber 3nfe( meiere ©rotten ober uitterirbifd;e » l e t t , 

welche in ben ältefien Seiten »on ben erften $ewol)nern ber 3nfe(, bm ©uait* 

d)en, bewohnt gewefen fe»n follen. — ©o »iel ift gewif, baf man »r bieten 

biefer £et)len noch, je|o eine Menge »on Menfd;enfnod)en, unb 8uwet(e», wiewof;( 

äufferft feiten, aud) gan8e in Ceber eingenähte unb aufgetrocknete Saba»er ftnbet. 

Eine berg(eict)en natürliche Mumie ftet)t man im 9>arifer 3tational*Mufeo, eine 

anbere litten wir baS ©tücf für baS ©t. 9>ererSfeurgifd;e Mufeum 8u erf;a(ten. 

«on ben Urbewof;nern, ben ©uand;en, fottnten wir feine hefriebtgenbe unb 

genaue 3iad;rid;t ermatten. Vfian »erf«t)erte unS, baf f;tn unb wteber gamilien 

auf ber %nfel ertfttrfen, bie nod) un»eemifd;t mit fpamfdjcm ©ehlüte, als Stact> 

fommen ber ©uand)en 8u betrauten feoen. 223ir f;ahen aud; Männer gefef;en, 
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bie et» fel;f>>3fctbeftid)eSf Anfef;en t;atten, unb et;er rofre» unb wtlben, als ctbtlmr« 

ten Menfcfren afrnfid) fafren; — Ne • •fd)mu|ige g«lbtkaune $«rfee, bie Armutt) unb 

•fcfrlecfrte eetyeS&bee&mg-, bie-urtfaubere ßebenSart, alles trug baBu be»,- auf unS 

Europäer einen üblen Einbruch 8u macfren, unb ben gröften Sfrett ber frieden 

•Etnwofrne* et)er für ©uancfrett als für äbirrfirte ©panier 8u fralten. 

SaS Älima ift fo mitte, baf man felhft im Winter in ber letcfrteffeen S5e* 

-becfung etttfrergefren famt. Wir t;ahen biete Einher nacfenb in ben ©trafen fpte* 

.(en unb «nahen »on 12 bis 14 3"$ren ofrne alle ^ebecfung. am ©tranbe fid) 

befcfrafttgert fefren. — Ser gewöfrnltd;e ©tanb beS SfrermomererS war wäl;renb 

unftreS Aufenthaltes »on 18° MS 22° St. 

3 » ben umtiegenben ©egenben ftnb mehrere Wtnbmüfjlen; ber arme Mann 

aber reibt, wie fct)on oben gefagt ift, baS ßorn 9wtfcfren jwei runben ©reinen, 

-rcobon ber ebm ffeinere eine leid)re unb poröfe, ber untere gröfere aber, eine 

fcfe unb btd;re Saba ift. 

© a n t a S r u 9 ift aud) in Anfefrung beS gefeÄfd;afrlict)en Umgangs nkfrt 

gan5 tobt Unfere Steifegefetlfd;aft fanb he» £errn A r m f l r o n g f einem rengtt* 

fd;en £anbeBfrcutfe, jeben Abenb angcnet;me Unterhaltung. — Auf «orfcfrlag 

unb burd; Unterftü|ung biefeS fveunbfrf;aftfid;en Mannet?, traten mehrere unfercr 

Steifegefäl;rtcn eine Keine &wbpartl)ie in baS innere ber ^nfef unb ^\x>ax nad) 

bem St; 9t.r,weftlicfren Sfrcil berfefhen, nämlict) nact) Porto de l'Orotava, an. — 

Sie Entfernung »on © a n t a S r u 9 beträgt etwa 8 HS 9 ©runben, ober 44 beut* 

fd;e Meile.. Ser ßanbeSfi'tte gemäf, mad;t man frier folcfre Ercurfwnen auf Efel, 

Maulefel ober auf gartj fleinen <Pferben. Ser ©efanbre ». Stefan off, Major-

b. g r i b e r t c i , Dr. g a b a n b , Jjiofr. S i le f tuS unb id), wäfrlten bie le|re Art,-

unb fo traten wir am 21. früfr unfere Steife an. Ser $Beg füfrrte über La La-

guna, La Matan^a, Lavictoria unb Santa Ursula. Stacfr «erlauf »Ott etwa einer 

©tunbe, famen wir in La Laguna an. Ser Sßeg friefrer gefrt meiftenS bergauf 

über £abafct)icfrren, unb gewäfrrt eine 9temfitf; fafrfe unb nid;t fefrr unrerfralrenbe 

AuSficfrt. La Laguna ift bie Jpauptftabt ber 3fnfel, fte liegt in einet* fefrr frud;t* 
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baren ©egenb, in weld)er fefrr biefeS, ©emibe gehaut wirb; bie ©rabt fiie ftd) 

ift weniger regelmäfig, retttfid) unb fd;ön, unb he» weitem fcfrled;rer gepflafierr, 

als © a n t a Sru 9 . — ES ftnb frier- s-wet Sterinen* unb jwei Mönd;S*Älöfter. 

Oöir befud;tenbaS Somtmcanerflojter, worinnen wir einige Möncfre fanben, 

bie un£ fefrr fröflicfr aufnehmen, tri tfrrer Unter-frattung aber bie gröfte Unwiffem 

freit »errietfren; fo baf wir über baS ßocalegans unb gar feine Stacfrricfrten ein* 

jiefren fonnten; nicfrt einmal ber Urfprung ober bie ©efcfricfrte tfrreS ßfofierS 

war ifrnen befannt. Sie SSihfiotfref heftanb. auS einigen wenigen £trd;enbüd;ern, 

gefcnSkfcfrretbuogen herüfrmter ^eilige« w. — 20tr berfud;ten aud; ein Stert* 

ttenflofter 8u hefuefren, würben aber an bet «Pforte beffefhen, burd; eine alte Ston* 

nenbefd;lieferinn auf eine fröftiefre «233eife, unb mit einem m»ftertöfen Säbeln 8u* 

rücfgewiefen. UehrigenS fd;ten eS unS, als wenn wir »on biefer guten Same 

gegen Abenb wafrrfd;emftd; freunbfcfraftlicfrer würbe» aufgenommen worbetj fei)n. — 

Surct) ©onnenfri|e unb baS herumlaufen ahgemartet, fefrnten wir unS »ergebenS 

nad) einem .̂ BirtfrSfraufe, unb fafren unS genötigt, bie ©aftfreuttbfd;aft: eineS 

unbefannten Bürgers an8ufpred;en, in beffen ^auS, wir etwas auSvufrren, unS 

burd) griiefrte, 2Bem unb abgefortene E»er, bie wir einfaufen tiefen, erfrifefrren, 

unb bann unfern 2Beg weiter fortfe^ten. „< >>l *y. 

3n fur8er Entfernung »on ber ©rabt Sagttna,- eröffnete. ftd) ein weites, 

fcfröneS, mit ©etreibe behautes Sfrat. — £aS Erbreiefr auS »erbitterter 2cm 

beftefrenb, fefrien im fröcfrften ©rab fruefrthar, obgleich für baS Auge leer unb er* 

mübenb, inbem man faum einen ©trauet) ober ein &cbüfd) im UmfreiS hemerfte. 

SactuS*, geigen* unb Maulbeerbäume waren bewnafre bie einigen, bte wir frier 

fafren. Stact) ungefähr anbertfralh luS 8wei ©tunben »ertaufd;ten wir biefe frucfrfc 

bar*©egenb mit einer fteinigten unb bergigten. £ter wirb »orjügfid; biet 2Uem* 

bau getrieben, unb .je mefrr wir unS ben Orten La Matanca, La Victoria etc. 

näherten, um befto mefrr nafrm bie An9afrl ber 2Betnberge 8u. $n © a n t a Ur* 

fula, einem 8iemftd; beträcfrtlicfren Sörfcfren, trauten wir naefr Embvud; bev Stad;t 

an. SaS ganje Serf unb bie umfiegenbe ©egenb fratre ftd; frier bevfammett, um 
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ben ©eburtStag ber freiftgen Urfu ta 8tt feiern. 3n biefer Ahftcfrt waren in bet-

9tact)harfd)aft unb btcfrt an ber «ircfre eine Menge Q5uben aufgefcfrfagen, tn betten 

Erfrifdmngen unb alterte» Äletnigfetren »erfauft würben. £ m unb wteber fai) 

man ©ruppen »on 2än8er» unb $än8eritmen, bie mit einem rofren ©efang unb 

eine ©utrarre belebt würben. — Ser $an8 beftanb ttt einer gfeid)fam fd;we* 

benben, fefrr lattgfamen Bewegung, fo baf bie <Perfonen faum^bie einmal7 cinge* 

nommette ©teile »erliefe» unb fröd;fte»S juweilen eine demie - cbaine mocfrren. 

Ser Sufammenlauf »on Menfd)en fratte, in ber Sunfetfreit ber Stacfrt, efrer bat 

Anfefren eineS ^afrrmarfteS, als baS eineS ÄtrcfrenfefteS. —- 2ßir frafren nun 

nocfr brei ©tunbe» »on frier hiS Porto de l'Orbtava gurücfjufegen, unb eitten 

affo, fofealb wir unfere Steugierbe hefriebigt Ratten, ba»on. 

Ser 2Geg »ott © a n t a Urfa la auS war fdjfecfrt, ftemigt unb unbequem; 

inbef befcfräfrtgte unS ber frohe 9>tc, ber gan8 nafre »or unfern Augen 8u ftefren 

fd;ien, ohgteicfr feine Entfernung nocfr fünf beutfcfre Meilen betragen mocfrre. Sie 

metften unfrer Steifegefäfrrten txauten ntd;t in ber Sunfetfreit bem unfid;er» Ztitt 

ber $>ferbe; fliegen bafrer ab, unb gingen ben QSerg frinunter, an beffen$uf man 

fcfro» in weiter Entfernung, bet; fretfem Monbfd;ein, bie ©rabt Dro taba bemer* 

fett fonnte, in ber wir enbficfr, nad) stielen SOenbunge» beS £BegeS, ermübet gegen 

9 Ufrr anfamen. — 2Dir traten bei; bem Sompagnon beS Jjerrn Armf t rong , 

bem Jperrn $*arr» ah, ber uttS, nadjbem man ifr» »orfrer »on unferer Anfunft 

benaefrrid;tigt fratte, fefrr freunbfd;aft(id) unb mit »iefer ©aftfreifrett in feinem 

Spaixfe empfing. * 

Porto de l'Orotava ift ein ffeineS ©täbtefren, baS ftd) »on einigen $tfd)er* 

hixtten immer mefrr bergröfert l)at, unb nun ber 2öofrnort ber retd;ften S)anbtHe 

leute ber 3nfel geworben ift. — Sie ©trafen ftnb gröfrenrfrettS breit, xexMxd) 

unb siemtid; gut gcpflaftert. Sie frieftge S5a» ift be» weitem niefrt fo gut unb 

ficfrer, wie bie »on ©an ta Sru 8 . 3n ber Stad;harfd)aft her Ufer ftnb »tele 

Reifen unb ftarfe 25ranbungen. — Sie ©rabt unb umUegenbe ©egenb genteft 

bie fd)önfte Sage, unb ift, ba fie an bet Storbfctte bet <PicS liegt, ber brennenbe* 
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©onnent)t$e weniger auSgefeft. — Ser meifte SÖembau ber 3»ffetVtft in frieftger 

Otacfrharfcfraft, unb bafrer liegen öfters bie ©d;iffe in weiter Entfermmg »om 

Ufer »or Anfer, um bie SZBetne frier p laben,'fkfinb aber genörfrigt, he» jebem 

ftd) erfrefeettben ftarfen 233tnb in bie ©ee 8tt gefre». — . n-r,: 

SaS Snttreffantefte ber frteftgert ©rabt, ift wofrrein:frfröiter botamfd)er ©ar* 

te», ber im 3fafrr 1795 »on bem Marquis de Nava, einem retcfren Manne, 

ber ftd) in ßaguna auffräft, angelegt würbe. — AIS ei» gretmb ber SBiffen* 

fcfraften t;at:e er bem fpanifcfren Spof einen tylan »orgelegt, nad) welchem 9?fTan* 

8en auS allen SBeft^ilen frier cuftibirt, unb ber SSerfuct) gemad;t werben foltte, 

auf btefe Sßeife mefrrere nü|tid)e ®ewäd)fe ber freiffern Erb8oncn nad) unb nad; 

an ein faltereS SuropätfcfreS Ältma 9u gewöfrnen. — Ser <pfan würbe gebilligt; 

unb bie Steuerung »erfpracfr bieS Unternefrmen 9u unterftü|en. Ser%tarquiS 

felhfl tief eS an nicfrrS ermangeln, mtb um baS 2öerf befto efrer in AuSfüfrntng 

gebracfrt 8u fefren, ftrecfte er ber Stegterung berräd)thcfre ©ummen ba8tt bor. 

©ett mefrrere» Safrren hemüfrt er ftd; nun, bie fefrr hebeutenben Auslagen wteber 

erftatret 8u hefommen; allein leiber »ergebenS, fo baf eS fröcfrft wafrrfd)emltd) ift, 

baf biefeS Seitfmal baS ber Station unb einem 3>rt»armann Efrre gem«d)t frätre, 

balb wieber verfallen wirb; wctcfreS um fo mefrr 8tt feebauern ift, ba nun fd)t>n 

an 3000 ber felrenfien ^flangenarren, fratrprfäcfrftd; auS Mer t co , «Peru, Sfrtü 

uitb bem S a p ber guten Hoffnung frtefrer »erpjfan8t ftnb, bie unter ben Leitung 

einet getieften ÄunftgärrnerS, ben man auS Englanb »erfdjrtefeen l)am, im 

fcfronften #lor ftefren. Aud) l)atte fid) biefer hemüfrt, bie ben canartfd)en unfein 

eigene @ewäd;fe frier im (Barten 8u cuttwtrett; alleS wirb aber halb fein Enbe 

erreicfren, weil ftd) ber MarquiS in feinen öconomifd;en SSerfrältntffen fefrr ju* 

rücfgefe|t <fmbet, unb ber ©raat feinen Antfretf baxan nehmen 8u wollen frfretnt. 

Sracfrenfelutbäume (Dracaena Draco L. ; ftnb auf biefer 3nfe(gruppe ein* 

freimifd), bie Einwofrner aber, ofegfeid) fie ben Stufen berfeluen fennen, beftrekri 

fid) boefr nur wenig, ben möglid)en SJortfreil »on benfefhen 9u 9tefren. Etwa 

eine ^tunbe »on Porto de l'Orotava liegt bie 83 Uta gletcfrenS StamenS, wo* 
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fcj&ß fic^be»>bem ^aufe b c S ^ o n . j P ^ r p grabet )» ^n^ rad^n^u thaum.be* 

'ftnbet, bellt "umfang 42 guf (engl.)^ betragm.f fo« , . ' Sie J e t t , g laubte unS 

tticfrt, biefe^fcttene Staturmerfwiu'bigfctt tu ?lugenfd;em .nt nefrmeri. Am 23. 

fcfrvtcn wir'wteber nad;, (Santa %xu$ 8urücf\ , Sapr. ». ß r u f e n f t e r n fratte 

'untevbcffcn 'für SBafjfer, £o l 8 , 2öein unb attbere @d;tfFSprob.ijwnen geforgt; unb 

boit unfern Öffictrcn frövren wir, baf fte, wä.frrenb?bem nur unS in D r o t a b a 

bergnügren, an 25orb ber Stabefcfrba, einen 93atl gegeben litten. 

, S ie Mattnfd;aft war geftärft unb erquiefr, unb wir alle waren, an 26. 

Öctoher reifefertig. 

9> i e. 

El)! id) aber btefe 3nfef berlaffe, muf id; boefr̂ wofrt einige Sporte »on bem 

weltberühmten <Ptc »on T e n e r i f f a fagett. $ o n atletvfrofren Sfcrge» >uttf<?r5e$ 

Erbhaas, ift biefer gewif einer ber hefannteftett. (^eirteSjtye, wirb^naefr be» 

heftc/t gcomerrifd;en SÖefttmmungen »oa 55orba auf 1905, nad). >a,nb£xn nur auf 

1901 Soifen angegeben, ©eitbera wir mit ber neuen ^elt.,näl)er l^fannt,, ge

worben, unb fettbem wir wiffeit, baf ein Chimborazo 3357» ber Cayanibe Urk.u 

3o3o, l'Antisana 2993, Cotopaxi zg5<i Zoifen froefr fittb, unk . bojj nod^citte 

grofe Menge auberet bie J?öfre beS 9>tc'S be» weirem üherfteigen, frat er, .»jefeS 

»on feinem alten Anfefre» »erlorert. - - -.u-r*m < ••"• 

@o fefrr aud; mefrrere »on uttferer ©efelljcfraft, gewüufrfrt p t r en , biefcn 

-SSerg hefteigen 8u fönnen, fo war bod) ber ber fur9e unb unheftimmte. friefige 

Aufcntfraft unferm 93orfraben 8uwiber, unb üherbieS »er,ftd;erren unS bie Ein* 

wofrner, baf wir in ber fd;on borgerücften 3afrreS9ett, bie. grefen- ©d;wtertgfet* 

ten nid;t beft'egen, fonbern fröefrft wafrrfcfreittlid) unwrrtcfrteter-©ad;e wieber 8u* 

\'ücffefrren würben. — 5ßtr muf ten alfo bou unferm SÖorfrahen afrftefren. — 

S a .aber biefer in vieler £tttfid)t fröcfrft merfwürbige 33erg, im grüfrjafrr biefeS 

3afrre5 »on £errn S o r h i e r , beffen Eifer unb Äennrniffe befonfeerS, in ber Mi* 

neralogie befattnt genug finb, befud)t worben ift; fo will id) meinen Zefexn bie 
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Stefuftate ber neueften &emcrfungen biefeS ge'fefrrten Steifenben in fur8em auS fei* 

nem Manüfcript'frier mittfretfen. 

Sen 16. Mpxitreifere er »on Porto de I'Orotava, um ben 9>tc 8u heftei* 

gen. Er fanb Vte Ebene," auf wetcfrer biefer SSergT'ftefrt (Las faldas de las 

Canadas), 1100 Seifen über bie SOteereSjtäcfre erfrahen, unb mit nicfrrS als gfa* 

ftgter 2as>a unb SStmSft'eüteit feebecFt Eine grofe Menge »on ©inften (Spartium 

supranubium) tfretlre nehft einigen Äcfrenen ben S3efi| biefer grofen ^Büfte. — 

<5et; ber Stanci'a de los" Yngleses t»urbe ber 25aromererftanb 19° 3eö 9/05 

ginien unb bie «ZBärme -+• 4°,09 St. hemerft. — Stad; ben correfponbirenben 

S5eofead;rungen ift bie © t a n c i a 1529 Wolfen über ber MeereSftäcfre. Sie ©in* 

fte» fommen nod) in biefer Jjöfre fort, obgfetcfr fie fefrr »erfrüppeft finb. — 

Sen i9. um 4 l ftet baS Sfrermomerer feiS 8u + 3°. Sie «alte war aber fefrr 

^ertragfid). 3» brei ©tunbe» erretcfrfe er bie ©pt|e beS Wt- — Um bafrin 

iu fommen flimmf man über Raufen bort gfaftgret- Caba, weld;e auS fefrr grofen, 

raufren unb!:fefrt^ib;enben'©tücfen feeftefren. Ser fteile Ahfrang, ber 9um ©tpfel 

fufrrt, tfr mif^erlrummerfen S3tmSfremen, bie wegen tfrrer '̂eweglicfrfeitfefrr 

ermüben, uberfäer. ~55e» fretterer Armofpfrctre unb mitbem «Setter, fonnte ma» 

boefr nur bfe^nfel # ie r ro" © o m e r a , tyaima unb Sanar i a fefren. —^ Sie 

SBänbe beS SraterS fuib inwenbig ftetf, unb nad) ber St orbfeite fröfrer. Ma» 

fann nur burd) brei ©palten frtnunter fteigen. Ser innere Staunt ift ettipttfd), 

etwa 1200 %uf\m ÜmfretS unb 110'tief. Sie fteilen Ahfrange, bie nad) bet 

tiefe beS SraterS füfrren, hefteten auS einer weifen Erbe, bie eine Secompoft« 

tton ber »i'tröfen 8abd ift.'"— ©d;wefelfr»ftaae »on ber fefrönften #arfee unb, 

bem fefefrafteflen @fan8e 8'terertrbie inneren SBänbe. Sie freifen Sämpfe, wefdje 

^äufe »on atleft ©eilen auffliegen, famen fi'cfrer einige ©runben weit auS ber tiefe, 

unb macfrten,"baf baS in eine ©palte gefraftene Sfrermomerer über 80° St. flieg; 

fte heflefren bfoS auS ©cfrwefel unb einem unboftfommenen gefd;macflofen SBaffer. 

Merfwürbtg ift eS, baS neben'ben 3ncruftaricnen »ott ©d;wefe(, wefefre burefr btefe 

Sämpfe in furjer Seit gefeilbet werben, Öpaf in »erfd;iebener $orm gefunben wirb. 

I. 3 
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h' Um acfrtUfrr war ^ S o r b i e r nVcfr % toifeS wn bim ©tpfef'entfern^ 

baS Barometer ftanb auf 18 30O 4 einten, baS SfrermometerJauf - * , < & 

Su gleicfrer Seit ,ta,tb%aS ^aromerer"in1 Porto de l'Orotava auf **" 5™ 06, 

baS tfrermometer auf + 19°,Ö9. Ser ©ranbpunct tiefer fe|ten'^eobactiturig 

war 7 SoifeS über bie MeereSfläd;e unb bat Stefultat beS '©an&en mit 84 SoifeS 

»ermefrrt, bringt bie £öfre beS «pic'S auf 1901,02 frcm8. totfeS.1 Sie Sncßrwu 

tion ber Magnetitabel war fecftänbig mefrr als 5° nacfr' bem ©übpol gertcfrrer. ' 

2ßaS man »on ber lebfrafrett Salti) »on ber ©cfrwacfre' her geifrigen Sfürfigfeit, 

»on ber S5cfcfrwer(id;fett beS ArfremfrolenS, bon ber Erfcfreinung ber ©onncttfd;eibe 

feefrauptet, baS fanb J?err Sorb ier fefrr übertrieben unb unrid)tig, unb »erficfrerr, 

baf bie Aalte fefrr erträglid) gewefen, baf bie ÜtqueurS nichts an ifrrer ©rärf e berloren 

fratten, baf bie frwbrofutpfruröfen Sämpfe feine 95efd)werfee beptn Einatfrmen berür* 

faefrren, unb ba^ ifrm bie SBer.bünnung ber ßuft feineSwegS befd;werlid; ftet, ungcacfr* 

t'et'fte ifrn jiemüd) oft nötfrigte, Jpaft 8u macfren, als er fid) bem ©tpfel näfrerfe. 

Öfegletct) bie SSeobacfrrungen beS £errn Sorb ier »on'betten ber borfrergefrenben 

«Xetfenben bcrfd)ieben ftnb, fo fönnen bod) wofrt jene mit biefen heftefren, benn 

et ift befannt, baf auf ben Alpen ber.©d;wet8 bie ßälre oft in einer ©rurtbe 

wecfrfelt. £err Sorb ie r ift alfo fefrr glücflid) gewefen, be» #efieigung bei 

ty^t einen auferft güttftigen Settputtft getroffen 9u l)aben. Er »erlief biefen 

intereffanteit Ort, nacfrbem er ftd; 34 ©runbe bafelbft aufgefralten frarte. — 

53ei;m £erunrerftetgen erreichte er fefrr halb bie narices del Pico, ober bie Sta* 

fenlöd;er beS spie'S. SiefeS ftnb 8wei Klüfte am gufe be§ ©ipfelS, wetcfre he 

ftänbig Sßafferbämpfe auSftofen. #ter in ber Stad;barfcfraft ift bie #öl)te cueva 

del gelo, »o» ber man taufenberlei Abentfreuer erjafrlt. Man fann ficf; einen 

begriff bawon macfren, wenn man fid) eine ©rotte »örftellt, wetcfre bie fltefen'be 

Üata juweilen bilbct, inbem fte über einem leeren Staunt 8erpfa|t. Ser ©runb 

biefer Jjöfrle ift gewöfrnlicfr mit einem reicfrlicfren, mit SBaffer getränkten' ©d)nee 

angefüllt, bod) ftnbet er fid; aud; wäfrrenb beS ©ommerS mefrrmalen trocfen. 

Sie »erfd;iebenen 8a»en, wcfd)e man auf biefer Steife ftnbet, i)aben bat befon* 
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bere, baf fte.ben Ucbergang bei Öbfî ignS in S3imSftetn 9eigen. — ,9?od) gibt 

eS einige albere ^Jufcane: 
;•'! ,0 

Ser Srater beS SSulcanS, welcher ben Ĵ afen bon ©,arad;ico mit Sabja 

uberfcfrwemmt frat, ift fünf ©tunbe» »on O r o t a » a , ber neue QSufcan ift 7 

©tunbe» »on Yrod de los vinos entfernt. — £ie brei öeffmtngen, wetcfre bie 

ßa»a in bie Ebene de las canadas ergoffen frabeny liegen eine über ber anbern 

auf bem fteilen Abfrange beS 33ergeS de la chahorra, nretcfrer felbft eine unge

heure Verlängerung beS guf eS beS <PufS auf ber ©. 2B. ©etre ift. Sie gröfte 

frat 1200 @d;rit|e im Umfang, ifrre Stänber ftnb an 1300 totfeS »her ber Mee* 

reSflädje erfraben. Man fann nur in bie betben anbern frerabfteigett. ©d;wefef 

fitibet ftet) in geringer Menge, unb bie Sämpfe finb fee»nafre von gar feiner Sße* 

beutung mefrr. SBet;m Erfteigen ber Jpöfrc beS S5ergeS de la chahorra £at $r . 

So rb ie r einen neuen Srater entbeeft, ber »or ifrm »od; niefrt bemerft worbe» 

ift. Er beftnbet ftd) an 1600 totfeS über ber MeereSftäcfre unb ift fefröner als 

alle bie befanntett. Er fann etwa 14 ©tunbe im Umfreife fraben, ift fefrr alt, 

unb 8eigt nod) an feinen fteilen ©eitenwänben bie beutficfrjtett ©puren beS fcfrrecf* 

tiefrften feuere. Ser tyie ftefrt auf feinen Stänbern auf; bie Unwtffenfreit, in 

wefefrer man biS je|t in Abffcfrt biefeS fd;önen Q)fränomenS gewefen war, fommt 

bafrer, baf eS unmögltd) ift, auf bieScänber beS 3)tc'S »on ber Storbfetre $u freigen* 

Ser QJulcan »on © u i m a r ift 670 totfeS über ber MeereSfläd;e, auf bem 

fletfen Abfrattg, ber nad) La Cumbre füfrrt. Stacfrbem eine Maffe »ott mefrr als 

einer ©tunbe inS Ctuabrat auf ben ftetfften Abfrängen gebilbet war, »erbrettete 

fid) bie 2ax*a in bie Ebene »on los barraneos, t»eld;e fid) am guf biefer fteilen 

Attfröfren fanben. Sin Sfretf ba»on erftreefre ftd; bis auf l ©tunbe »on ber ©ee 

utnb 24 ©tunbe »on bem Srater. Sie £a»en fmb grau, perroftlerartig, mit^n;* 

ftallen »o» Augtt unb £>li»tn gemengt. Sie ©d;lacfen becompontren fid) jefco 

unb erzeuge» einen feinen ©anb, ben man »ielteid;t burd) bie Sultur urbar 

macfren fönnre. 
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' Sen 27. October StctcfrmiftagS würben bie Anfer geftdjret, unb unter bem 

Sontter ber Äanone» traten wir unfere Steife nad) QSraftlte» an. Sie Atmofpfräre 

war ungemein rein, fo baf wir 'am 29rMe'rg'enS um* 6 Ufrf, ben %>i< in einer 

Entfernung »on mefrr als 100 ©eemetfen nocfr bemerfen fonnren; eS ftanb unS 

nun eine ©cercife »On etwa 2l Monat ffeebor, bie, obgleid) fte mancfrem fürd)* 

terticfr langweilig fdjeinen mag, bod) jebem bon unS fefrr unrerfrafrenb war. 

«TBentge tage »ad; unferer Abreife frfren wir unS 9wifd;enJ btrSBenbefrelfe 

»erfc|t, unb fratte» burd) bie fogena»uren «Paffarwmbe begünfttgt, bie angenefrmfte 

©d;iiffafrrt. SaS Sfrermometer 8eigte' merftenS 20° btS 22°, unb burd) eine bünne 

klcibung, befonberS »on Stdttftn f fucfrren wir unS bie '#i |e erträglich, 8u macfren-. 

SaS ©cfrtff burcfrfcfrnirt nun bie Wellen fo rufrtg, baf unS blof bie frefrigm 

SöinbftÖf e'8uwei(ett an unfere ©eereife erinnern muf ten. Sie Stäcfrte'waren für}»* 

unb oft feud;t, unb Sapt. ». ß r u f e n f t e r n fratte ein wad)famet Auge barauf, 

baf weber Off'jiere, nod; Matrofen beS StacfrrS tetcfrt gefleibcf,-15 ober^gdr uttfee* 

becfr auf bem Verbecfe fcfrftefen. 3 » ber Zi)at, manefrer frtelr baS^für eine 8« 

ftrengc D3tänttS9ud;r, inbem fid) jeher burd) bie Äufrte ber 3tad)t*8u ftärfert glaubrc, 

infef ber glücflicfrei'Erfolg unb bie Erhaltung ber ©efunbfreit eineS jeben am 

<Sörb^ jetgen frinlänglid;, baf man biefem »ortreffüdjen Mann einfttmmtg, für 

feine "grofe ©orgfalt ben »erbinbficfrften S a n ! 8u 8ollett, fcfrülbtg fei). ' 

Sie meiften unferer norbifcfren' Steifenben fanbert baS warme &lima fefrr he* 

frdglid;, unb ftimmten bafrin ein, baf man be» 20° biS 24° Saite wofrl Stafe» 

unb Öfrren erfrieren, be» bemfelben ©rab 2Bärme aber rticfrtS ber ©efunbfreil 

3tad;tfreiligeS 8u befürcfrten frafee. Sie Steicfrtfrümer her fübfid;en Cänber, wo bie 

Statur faft ofrne £tn8uffrun ber Menfcfre», grüefrre unb StafrrungSmtttef aller 

Art frerborbringt, wo man weber für warme 2Bofrnung unb ^of8, no4) für 

warme ßleibung 8tt forge» l)at\ allet biefeS feeweifet- bocfr wofrl frinretd;enb, baf 

bie Eytften5 beS Menfd;cn tn milbern S^nen bie natürltcfre, unb bk in fältern 

bie füitfllid;e fen, unb eben bafrer ift auefr wofrl ba, wo bie Stotfr unS 8wtngt, 

ben ©eift mefrr anjuftrengen, unb wo wed;fel|eirige 35etriehfamfeit blof £3e* 
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friebigung ber StafrrungSforge» 8um E n b r e l rfrat^ ^ w$|tett§ friere, ,£ufrur 

ju fud)en. .t. j\i%% VOJ.:,J -MCH *tvn tvim'*tt% irf-umm1?. 
Stur :em -einziger Stttffe,,: b # » •S^nfttt^to», fcfron (bor^er geratet, war, 

ffagte über bie Unerträgltcfrfeit ber $i$e„ , lu-.-r t»« nr* ».!•«»* 

Zäalid) hatten wir neue Auftritte. unb Unrerfrafrung »on .berfcfriebeiter Art. 

Sie tropif* Vögel (Phaethon. aethereus, L.), f feie fliegenbett gifcfre (Exo-

coetus et Trigla völitans), ^Sonifett; U»b. tfrutmffd)e (Scomber Pelamys unb 

Scomber Thynnus) «. liefen ftd) < nun pfter£ in biefen Stegtonen feljen, 8uweifen 

würbe auct) ein ober ber onbere §tfd) mit bem ^arpun. erlegt; biefe 3agb war 

aber be» unS weniger ergiebig, a(S eS anbere Sleifenbf er9äfr(en; bie fefrt; pft.wtb 

in grofer Menge $ifd)e gefangen §u fraben, borgeben..— Mefrrere Mal erlebe« 

wir anefr f leine Jpa»ftfd;e (Squ^us.coeruleus L.), bje. »on ben 9fy$:ofenr|» Er* 

mangelung eineS frifefre» ©ertd)tcS mit Vergnügen »erjefrrt würben, unb^ewnn* 

berten -alSba»» bie gewöfrn(id;en ©efetlfd;after b.effefhen (Echeneis .remojra, ^ 

GasterosteusPuetor), fee» ©cfriffSfauger ober ©augeftfefr unb. ben tyiloteti,, 8?e» 

«Jßiubftiaen :feeo&acfrtete» wir auefr sMwetlen bie mit Mufre gefangene» ©ateerm 

(;Phy^ali* pelagica). Ser fonberbare SSau, ober bie gorm biefeS ©efcböpj^, 

baS einer flehten %>ixfe aleid)t, woran »tele %afexd)en frängen, bie, fefrönen gar* 

ten unb bie Steufreit beS ©egenftanbeS, erfreuten unS alle. Sie einzelnen ©aug* 

warben ber Safer»- »erurfaefren be» ber ^erüfrrung einen freftigen ßd)me*$ unb 

ftarfe Entjünbnng auf bergauf, gleich fam afOpäre ein fpanifd;eS gltecjenpfla* 

fler aufgelegt worben. $8e», guter SBitterung würbe 8uwet(en ein Q?oot auSge.-

fät, entweber um bie Surd;fl'cfrfett unb Temperatur beS 2Baf|erS, ober ben ©eg* 

tptmie. 8u ünterfttefren, MolluSfen 8u ftfefren, ober unferer Steifcgefäfrrrin, ber 

9te»a, unfere Aufwarruug ju macfren., @ofcfre ffeine Ercurfanen auf ber offe

nen ©ee r^aben triefen Stets, unb jebeSmal waren baött mefrr gtebfraber als 

$)la|e im S&oot. 
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3e mefrr wir unS be_m Äquator genäfrert fr arten, befto unbcftqnbiger wax 

bie «Witterung. 2Btnbftillen, ©tofwtnbe unb jpta|regen wecfrfelten fräuftg mit 

©ewitrer, hewöiftem £tmmet unb ©onnenfcfrein'ab; bie $ t | e war ertriigltcfr, unb 

überftieg feiten 22° St. . r i r „ 

Sen 26ten Stobember 1803 Vormittags pafftrren wir unter 24° 20' 233. 

»on ©reenwict) ben Aequator. StefeS Sretgnif ift jebem Europäer intereffant 

genug, um in feinem tagebucfr angemerft 8u werben; weit merfwürbiger,abee 

mufte ber frcurige tag für bie Stoffen fe»n, ba fid) biS je|t bie ©d;if?fafrrt bie* 

fer grofe» Station nod; niemals biS in biefe ©ewäffer auSgebefrnt f)atte, unb 

unfere ©d;iffe bie er|ten waren, weld;e ftd; ber fübltcfren £älfte beS SrbbaUS nci* 

frerten. — 3» jebeS Einzelnen S5rujt erwacfrte baS Stationalgefüfrl, unb aucfr unS 

AuSlänbern fd)(ttg baS J?er8, ittbem wir an biefer Sfrre gleicfren Antfreil nafrmen, 

unb ben ©runb ju einem rtiffi'fdjcn Actib*#anbet 8u legen wäfrnten, ber für bie 

golge bon ber gröfren 2Bid;tigfett fet;n tonnte. 

S5et; jebem Einjelnen frerrfd;fe eine frofre ©timmung, unb jebem würbe ber 
# -

freurige tag 8\i einem $efh AIS- wir gegen 8efr» Ufrr Morgens ben Aequaroj| 

burd;fd;ntrten, 8ogen beibe ©d;iffe (Stabefcfrba unb Ste»a) bie ruffifcfre flagge auf. 

Einem allen Jjerfomnten gemäf, wirb jeber, ber jum erftenmal bett Aequator; 

pafftrt, tttS 2Baffer gctaud;t, ober bod) wenigftenS begoffen> unb aucfr bep unS 

würbe biefe (Bitte beobad;ret. — Ein Matrofe, bem nid;rS an narürlidjer Mun* 

terfeit unb Ccbfrafrigfeit fefrlte, frarte fid), um bem ©anjen mefrr Stacfrbrucf 8u 

geben, in einen Stcprun »erfleibet. Siefer ©eegott, war ganj im Softüm beffen, 

ber wofrl am Storb* ober ©übpol frauSr; ben» am Aequator frat er fxd) wafrr* 

f<frcinucfr nocfr niemals in einem fo fonberbare» Anjug gezeigt. 3n ber Jpanb 

füfrrte biefer norbifd;e Steptun ftatt beS SreijacfS eine Harpune, womit wir ben 

gifefren nnct>fteßten. Mit einer unbegreiflichen tfrätigfeit fd;öpfte er einen Eimer 

Sßaffcr nad; bem a»bern unb begof bie Umftefrenben. 233en» man babet) feebenft, 

baf wir jwifcfren 22° unb 23° St. £t |e fratte», fo fann man ftd) teicfrt »orftel* 
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fen, wie freif eS biefem 'guten Matrofen geworben iff, ber unter feiner ?ar»e 
.'' "t*f * *ir * 

unb in biefen 9)el8 '̂ efrüllt einige ©tunben laug auf bem Verbecf umfrerfprang, 

unb feine erfrabene Stolle 8üm'allgemeinen Vergnügen ber :3Ufc$auer erecurirte. 

Ser&ommartbant beS anbern©d)tffeS (SteWa) Sapt. ßtftarS'f», lief im 

Augenblicf, als bie ruffifd;e glagge ben Aequator begrüfte, fein ©cfriff wenbe», unb 

fegelre mit: W e m 2ßtnb unb einem bmfdcfren #urrafr, aller, auf bie Mafien 

duS'gefielTten Matrofen, bid)t an unS »ör"be», wir erwieberten biefeS mit freubtgem 
t •' " t f 

£er8en, unb auS »oller SSruft. 

&>er ©eegott madjte nocfr allerlei ©priinge, unb bamit 'ü)m fowofrl als bem 

übrigen ©cfriffSbolf biefer merfwürbtge tag ber ruffifct)en Stabigation eingeben! 

bleiben möchte, fo lief ber ©efanbre bon Stefanoff frierauf feterltcfr alle Matrofen 

auf bei» Verbecf ber Steifre nad; aufrufen unb jebem einen tyiafkex (©panifefren 

tfrafer) ertfreilen. Unterbcffen war bie tifd)9ett gefommen unb mit bem fretrerfren 

©emütfre fe|te man'ftd) an bie Zafel. SOäfrrenb beS SffenS würbe unter'bem 

Sonner ber Äanonen auf bie ©efunbfreit © e i n e r & a i f e x ii et) e n 

M a j e ft ä t , beS frulbretcfrfien M o n a r c f r e » , bem SBeglücfer feiner 

Untertanen, bem 25eförberer ber Stabigation unb bet JpanbelS, unb auf bie beS 

grofe» $atferfrau.feS gerrunfen, unb bie tafel mit t o a S t ' S für bie Mini* 

fter beS #än8e(S,Jtrafen »on Sfr>man9off unb ber Marine tfcfrttfd)agoff, 

ben ^räftbertten ber Acabemie ber 2Biffenfcfrafren in ©t. Petersburg, '». 9to»o* 

ftigoff, ben Sirectore» ber* Stufftfd)- Americanifcfren ^»anbefScompagnie, unfereS 

bra»en Semmanbanren »on Ärufenftern 'S, beS ©efanbten ». Stefan off unb 

aller unfrer $reunbe, An»erwanbte unb tfretlnefrmer gefd;loffen. Man war gerabe 

biS 8u einem ©rabe ber r̂öfrltcfrfeit gefommen, ber fid) nur "füllen unb htcfrt 

befefrretben läft, als man »öm tifefre aufftanb, uttb nad) bem Verbecf flieg. 

•#ier gteng ber 3ubel »on neuem an. Sapt. ». Ärufenftern, ber ©efanbte unb 

alle Offtctere würben, einer nad) bem attbern, mit $reubengefd;rei unb #urrafr! 

aufgefroben unb auf ben Jpänben gefd;wungen. SicfeS ift unter ben Stuften eilt 

©ehraud), ber bie'gröfte Acfrtung unfelEfrrenfee8eugung, bie man auf biefe Art 
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ju erfcnnen gibt, Geweift S ie grcuben biefeS m&frbürbtgen tageS enbtgten ftd) 

mtt eutem 9>unfd). 

Siclf£if$e unter bem Aequator, uitb^erfrattpi" ' 8wifcfren ben 2ßenbefreifen'; 

ifl fcmcSwegeS fo unerträglich wie man^ftcfr' im 'allgemeinen »orjuftellen pflegt. 

Um nad; meiner Entpf».bun§ujü'urtfreilen, fo muf icfr bef ernten, baf bie' # $ 

eineS reefrt fretfen ©ommertageS in bem nörblicfrften Europa weit b r Ä n o I r ift, 

als bie t a g unb Stad;t anfrafrenbe 2Bärme unrer ber 2tnie; benn in jenen SJe* 

gtonen »ergefrt feiten ein t a g an bem ntcfrt ein füfrter ©ewttrerregen bie gattfle 

Statur erquiefte. 

'"©feiefrwie man fid) in Storben burefr tbarme Äletbung unb'Q^etjrriitje' »or 

her iJPinterfälre 9it fd)ü|en fuefrt, eben fo bewal)xt man fid) in ben wartneftn 

Äfimaren burd; eine äufferft leid)te unb bünne S5ebecf tmg unb grofen letefrten 

©rrofrfrütfr »or ber ©onnertfri|e. 

Unfer Steprun, ber De» 22° htS 23° ©rab St. mit einer MaSfe, einem 

bieten 9>ct8 unb in beftänbtger tfrarigfeit mefrrere' ©runben umfrerfprartg, fral 

Wofrl einen gän8 ungewofrnten ©rab bon fitye auSgefralten, un'b befänb ftcfr nad] 

wie bor, fefrr wofrl. Vtelfeicfrt trug bie ©ewofrnfreit unb »er ©ebrauefr beVruf 

Jifd)en Sampfbäber biet baju bet;, tfrm feine je|ige'fäge erträglid)er 8tr magert 

Ueberfraupt ift eS auffalfenb, wenn wir bie Maafregefn'beV" heutigen ©d)ifffcitjri 

mit betten ber älter» »ergfeiefren, unb unS fommt et läcfrerlid; »or, wenn1 wii 

bie Vorfefrnmgen jener Seite» beurteilen, ©o fagt 5. S3 . ' I f t a rbbrougf r * 

im 3afrr 1670. „ E r \)abe auS Vorftcfrt in ben warmen Sotten feinen beutet 

öfters jttr Aber gelaffen, unb bie Erfafrrung frafee ifrm gezeigt, baf ba'bürcfr' bei 

fri|icjcn giebern »orgebeugt worbe» fe»." Stefer ©eefafrrer muf eine fefrr ge 

funbe Mannfcfraft gefrabr fraben; benn man formte tfrm wofrl auS Widrigen ©rün 

bett bewerfen, baf gerabe feine Vorftcfrt frmreicf)enb gewefen wirre jeben ein&einei 

5u entfväften unb lenreScierenbe gauffteber, ©corbut :c. 8u erjefegen. -•r 

•3 ©. Histoire des navlgation» aus terres Awstrales. Vol. IJ. p. 5. ' -> W 



• - &>eit b'efe.ift JEapjtv.Soof'S unb b.. ^ru.fe-nftev'n'S Erfafrrung, Ifnbem 

biefe burct) gute Stafrrung, ©d;ottung ihrer'ßeufe, guteö SBĉ Tef/ Üvemficffeit̂  

ein ©läScfre» ©|#cf , * ) , Sßeinpber 9>u»fcf 8ur, gefrerigen S^it Jntb mit Maaf 

gegeben, bie .boKjäfrlige Mannfd)etft, wetcfre ofrne .»ftere Aberläffe, »iermal bie 

Stnie pftfftrte, bocfr gefunb wteber nad) Europa 8urücfgebvacfrt fraben. 

Unfer Jebcrbtefr, baS wir tfreilS bon Europa rfreilS bon tenertjfa nritgenom*-

men frarten", formte biefe fretfe Sene, ober bie lange ©eeretfe ntcfrt fo gut ber/ 

tragen als wir,; beim unfere ,^üfrttcr, waren hiS auf einige wenige unrerbeffe» 

blinb geworben unb 8e|rren ficfrtbar ab. 9Beld)e Urfacfre frierbe» 8u ©vur$e 

fiegen mag, wage id} ntcfrt 8u befhmmen. ß a b t l l a r b i ^ r e , ber btefflbe ^rattf* 

txit;,ber>f»^üfrner.ben>erfte, kitct ,fte »on ber Einwirfung ber 8uft. frer; biettcid)t 

fragt bie beS ©eewafferS,nocfr-,mefrr ba*6u he», inbem eS unbermeiblid) ift,^baf 

nid)t, be» bem öfrern SSBafcfren beS ©cfriffeS, he» ftarfen 2Btnben je. heträcfrtltd) 

»ietjbeffelben in bie %£$* «nb ©aufgefäfe fommen muffe. -.'-2 „fafo 

\ii\ 3eber(fleine oft geringfügig fd;einenbe ttmftanb, gewäfrrt, auf einer Steife ,wt« 

-bie unfrige war, Um/er fraltung; unb bafrer fann id) eS nicfrt mit ©ttllfd^weujeu über*" 

gefre»^ baf wir am 22.(Stß»ember et» ©cfrtff bemerften, welefreS nacfr Europa ,ju; 

,|?3e(n>fd;ien, weswegen ». B r u f e n fter» auf baffelbe loSfteuerte, unb einen öff* 

•crer mit Briefen an S3orb fdncfre. 3<fr burfre ifr» begleiten unb erwäfrne biefeS/ 

-»eil^n^.folcfre, ©pajierfafrrr, in einem fletnen S3oot auf bem grofen Oceatt, ntcfrtS 

{»Ittä̂ gjScfreS ift. SDir-.frörten, baf baS ©cfrtff »on ben »ereinigten amertcanifdjen 

; .gre i faatenfam, unb nacfr 55ara»ta beftimmt, fe». Ser ©cfriffer macfrre, wie 

»tele anbere, #frne grofe afironomtfcfre Äenntniffe unb ofr»e S f r r o n o m e t e r , biefe-

-bebeutenbr ;Steife; ben» er befanb fid), »acfr feiner ©d;iffSred;nung, brei ©rabe 

ftu wfftljcfr, unb banfte reefrt frerjftcfr, baf ». &x u fen fter n tfrm bie wafrre 

lange, in ber ftd) baS ©cfrtff befanb, anzeigte, weSfralh er aucfr fogleid) feinen 

Sauf änberte. 

*D e ine 2Kif<&ung »on SJranntwein unb SBaffer. 



Se» 7te« u«b 8ten Secemher we»bete Sapt. ». Ärufeoftern ba5u a», bte 

»roblematifd;e »nfet »Ott Afccitcao aufmfucfre», bere» Srtfte»8 »on ben.ncue* 

Pen ©ecfafrrer», «amentlid; »on 2a 9>eroufe, in Steife! gelegen worbentf. 

m* feuerte» weftltcfr unb berauben uttS gege» Abeub 20» 42' fubl. » r . «nJ,o7 

2 folglicfr 2° 1' weftlid;er als jener ungtücflicfre ©eefafrrer, ofrne eine 3n|cl *u 

bemerfc». 2Ben» biefe alfo aud; wirflid; eriftirt, fo liegt fie weoigftenS n tc f r t^ 

t»o fie nacfr bisherige» ©eograpfre» auf ber Sfrarte angegeben »orben t f t « , 

©d;o» feit mefrrere« 2öod;e» (feit bem 27te» Dctober) fcfrwamme» wir auf 

bem grofe« Dcea», be» 2ßinbe» unb «Belle» anvertraut, als wir enbltd; ben 

12te»'Sct. bie fä»gft erwü«fd;te Äüfte «raftltenS unb Swar baS Sap g r t o er* 

bftcften- SiefeS golb* u»b biama»te«reid;e 8anb war, nebft feinen g r u b e n 

©täbte» unb rcid;e» ^robucte», fcfro» feit »iele» 2ßod;e» ber ^auptgegenftanb-

unferer Aufmerffamfeit, unferer täglid;e» ©efpräd;e, unferer Steugierbe, ,vmferer 

©efrnfuefrt. Mehrere »on uufcrer ©cfriffSgefeafd;aft fratte» wofrl gewünfd;t, bte 

i» ber .Stacfrbarfcfraft biefeS SapS gelegene anfefrnticfre J?a»be(Sftabt Stio 3a< 

netro befuefre» 8u bürfe». Sapt. ». Srufeuf ter» bebadjte aber bie ©cfrwte* 

rtgfeiten, bie wir 8u überwinhen l)atten; er fafr fefrr wofrl ei», baf wir »nS un* 

««tfriger SBctfe einer ftrenge» Aufftcfrt, einer genauen S e r r a t i e n unb befon* 

berS, wie i» aßen grofe» ©täbte», beträcfrtttd;e« Unfoften unb einem unerfefc* 

fidjen Seiwerluft auSfelen würben, unb befcfrlof bafrer, lieber bie »od; einige 

©rabe füblid;cr gelegene 3nfel ©t. Sarf rar ina , wefcfre fo »iele Vorige »or am 

ber» Erfrifd;ungSovte» frat, u»b bie aucfr ber urtfterbfid;e 2a 9>eroufe befuefrte, 

6» wäfrlen. 2Btr begnügte» u»S inbeffe« mit ben »tele», neuen ©egenftanbe», bie 

unS bte ©ee unb bie 3tad;barfcfraft beS fcmbeS frier; bar bot. ^ i r waren auf 25 

biS 50 ©eemeife» »om ßanbe entfernt, unb fafren t» ber Stacfrbarfd;aft unfereS ©cfrif* 

fcS mefrrere gifd;erboore, bte u»S ga«8 gleicfrgülttg bortet;fegeften, weil fte wafrr* 

fd;etnlid; nid;tS fratren, waS fte u»S 8um Zaufd) ober 8um Verfaufe anbieten fonnten. 

SaS eaitb gab unS i» weiter Entfernung fcfro» feinett Stetcfrtfrum m erfenne». 

Sie ©ee fefrien fefrr belebt; in 40 $aben tiefe ftfcfrren wir eine fogenannte So* 
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vabe, bie ©olbborabe' (Cörypbkena elppurus> bie^uHS1 »ottveftttc^ 0kecfte. 

«S3ir bemerften jugletd; eme ^ngew'̂ iiltcfre'̂ Me»ö^ »on©al>enyHeroen)' Mebm 

fen, unb attbere getattnöfe, fd;(eimartigc unb 'bur^r ige '^f^öpf^ ; bte man um 

ter bem allgemeinen Stame» »Ort Soopfrtjteh unb Motlit'Sfen fennt. SSefonberS aufV 

fcdlenb war eS, bie weite ©ee art^tmöen Orten »ötttgrotfr 9u fefren. ©cnauere 

«frftcr^ung 9eigte unS, baf biefe gatU »o« einer unbefcfrreibttcfren Menge fleiner 

Sxebtdyk enrftattb, bte auf ber Oberfläet)ei beS «BafferS fcfrwammen. 

'" Mefrrere ft(berfcfrißer»be unb in gröferer tiefe bemcrfbare Ontfci (Ligia Fa-

bric>beren einige aufgeftfd;t, bewünbert unb unrerfucfrt würben, fcfretrten biefe 

ftfberreicfre AuSjiattung »on bem nahen Mutrertanbe erfralten 8u frabert. *) 

Am 18ten See. befamen wir bie 3nfel © t Sat f rar ina 9u ©eft'cfrt>ljunb 

fefron bewiöTommten u»S, in ber Entfernung »on 60 biS 80 ©eemetle»; mefrrere 

©cfrmetterftnge, bie i»afrrfcfrei»licfr burefr eine» ftarfen SBinb bem eanbe^rt te t^ 

waren, am SSorbe beS ©cfriffeS. SaS fetter war fefrr fcfro», ber £ori9onf 

freiter, unb wir fteuerten gerabe ber ßüfte 8u. Ser 2Binb blieS gettnbe in bie 

©egel unb StacfrmittagS gegen 44 Ufrr, wäre» wir ber $üfie fo nafre> -baf wir 

SÖäume, gelfen unb anbere ©egenftanbe genau unrerfd;etben ' fänntert? * © # r i c 

wtytrttn wir, biefen Abenb ober längftenS Morge'nS feüfr »or Anfer 8u liegen unb 

bte frerrfiefrften $riiefrte Q5raftfte»S 8u foften; als unS plö|tid; ein ftarfeS ©ewitter^ 

mit «ZBtnbjrbf unb Stegen notfrtgte, baS 2anb unb bte »iele» »or unS (iegenben 

grnhenben Snfetn 8u »eriaffe» unb he» einem ftarfen ©üboft auf frofren SBeUen 

in ber affenen ©ee mtfere ©tefrerfrett 8u fud;e». Siefer frifefre SSßinb frielt fän* 

ger an, als wir eS wunfefrten, unb erft am 20te» fonnten wir eS wagen, unS , 

ber Äüfte wieber 8u näfrern um ben #afen aufjufuefren. 

• ) @. S o o t ' « britte CfntbedungSteife in ber ©fibfee. SOlÄrj 1778. 

.«••«*••}•'; 
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3»nfunft in a3raftlien, Aufenthalt in ©f. (Tath<>vin«i Villa nossa Senhorra Ao Desteno, 

(Sitten unb ßkkäudje. Sanj bev 9?egcrfcla»en. grcurfton nach [bem feften Panbe, Äünfte, 

SSBi|Tenfd;aften unb öffentliche 2fnftalten, ^frranft^bcrei, mebtctnifcr)e unb natur» 

biftovtfd)e Jöemertunflen. > 

ÄJev SSftcf auf bie »or unS liegenbe 2anbfd)aft, bie mit 'bem ©ewanbe beS 

fcfrönfte» ©rünS uttb »telfarbige» Blumen bebecft war, »erfpracfr unS fcfron in 

weiter Entfernung ben angenefrmfte» Aufentfralt uttb reicfre Erfrifd)ung. Sie 

3nfel ©t. Satfrar ina unb ber gegen tfrr über liegenbe tfretl »om feften 

America bietet frofreS 2anb bax, bod) ftnb aucfr felbft bie fröd;ften S5erge nur »on 

mittlerer £öfre unb bis pm ©ipfel mit frofren Räumen bewarfen, meiftenS 

fteil, unb »on mefrrere» tfräler» burcfrfcfrnirten. SängS ben Mflen bemerften 

wir fefrr »iele 93ucfrre» unb 3nfeln, bie »on einer Menge Duette», Q5äd)e, 

Q5ergftröme, $fütTe unb ©ümpfe bewäffert werben. Sie Ufer ftnb tfretlS fanbtg 

unb tm8ugängltd), tfreilS mit ©ranirfelfen begrängt, be» benen tobenbe 23ranbum 

ge» ben Sugang uttmögiid) macfren. 

Ser Anblicf eineS jeben ßanbeS, ja felbft beS »heften Reifen ift nacfr einer 

8wet monatlid)en ©eereife erfreulid): wie »tei mefrr muf bieS be» einem 2anbe 

ber gaU feon, baS in jeher Spinfxd)t »on ber Statur fo fefrr begünftigt worben 

ift, ein eanb, baS mit alfer benfharen ©cfrönfrett unb Anmurfr prangt. — Von 

bem ©tranbe beS MecreS erfrob fiel; eine prad;t»otfe 2anbfd)aft, wo baS ©rü» 
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ber S5erge burd) ben ©aum beS golbenen AbettbrotfrS erfröfrt war* "SÖir fafren 

.in ber Meerenge, ber wir uttS allmäfrlig genäfrert frarten, einige ©cfriffe, unb tiefen 

am 2lten unfere Anfer in ber Staefrbarfefraft einer fleitten $efi»ng ©t. S r u ä , 

auf ber 3nfel A tomer i , fallen. 

Saum fonnte id;, belebt »on fo manefren fefrönen SBttber» meiner Einbil* 

bungSfraft, bie wieberfefrrenbe ©omte erwarten, um bie nafre parabieftfefre ©ej* 

genb nt befud;en. Meine 3been waren, id) geftefre eS, grof unb gefpgnnt, bem, 

«ngeacfrtet übertraf mm, je mefrr icfr mid; bem 2anbe näfrerte, bte 2Birfltcfrfe(t 

meine Erwartung. 

Sie an färben, ©röfe, 25au unb Verfefrtebenfreit mannigfaltigen QMütfre», 

Jfjaucfrten in bie Atmofpfräre eine Mifcfrung »on 2öofrlgerucfr, bie' mit \eb,em 

Arfremjug ben Körper ftärfre unb baS ©emütfr erweiterte., 

©rofe ©cfrmetterlinge, bie id; btSfrer nur a(S ©eltenfretten i» unfern euro/ 

päifcfren Ea6inetten fai), umflatterfen »iele, nocfr nie ober m runfern 0 j^äcfrSÜ 

fern nur als Ärüppel gefefrene unb frier im üppigen 2Bud;S blüfrenbe *Prad;rpftan* 

jen. —- Sie gplbbü&enbe» Solibri'S umfd;wirrten bie fronigreid;en 931ume»be^ 

93ana»e.nwä(ber unb wtcberfrallenber ©efang nod; »ie gefrörter Sß'i&el ertönte in 

ben wafferretd;e»: tfrälern, unb entjücfte ^er8 unb Dfrr. — Sunfelejüberfcfrat-

tere 233ege fcfrlängelten ftd; »on einer frtebltd;e« $ütte 8ur anbern, unb überträfe» 

an ©d;önfreit'unb Anmut!),, an Abwed;fetung unb Einfalt jebe nocfr fo gefünftelre 

Anlage unferer eurepäifd)en ©arten. — Alles waS ict) um mid) free fal), ft)|fe 

tntet) buret) feine Stewfrett in Erftaunen »nb tnad;te eine» Einbruch, bev fid) ray? 

füfrlen aber niefrt befefrrctl>e« täft, — Am Abeub fefrrte id; gan8 begetftert uttb 

retefr an 9>ftan8en unb 3nfeften nacfr bem-©d;tffe jurücf, wofetbft alle Attwefenbe, 

bie Menge ber mitgebrachten ©egenftanbe, bie ©röfe, Manntdjfaltigfeit, *$xad)t 

unb garbenmtfdjung ber ©cfrmetterlinge, mit mir bewunberren. 

Sie 3»fel © a n t a Satfrar ina maefrt ben Heiner» tfreil beS ©oubernemenrS 

gfeid)eS StamenS auS, fie ift 25 Metlett^lang unb brei biS »ier, tfreilS ad;t bis 

neun Meilen breit. Sie StSt. 0 . ©pt|e berfelben liegt 27° 19' 10" ©.-unb 



47? 49' 2 0 t y ^ i d a t f r a ^ & r u f e ^ *) S$eobad)rim* 

gen. ©ie ift bo» bem fefte»*£anbe $ln<d^»e Meerenge getrennt-, bte dti.bet4 

j^alffom, ©teile; ntd)t über 8weifrünbert< $aben- beträgt. Aae S ^ n g c Wrfetbfcrr 

fittb 8war mit gortS, <3tfd)ü% unb Mannfcfrdft' »erfefren, würben fiel; aber im 

ga« eineS ftinbliefre« Angriffs niefrt- lange Wtfrei&tgW^fönwen. '»fernere ©cfrtffe; 

ö.<5. torer, fcriggen ic. fonnta wofrl burd; bte füWRcfre- Einfafrrt ber Meerenge 

bis 8um Etabliffement gelangen, gröfere^afrrjeuge aber muffen-bie weit »or* 

jügliefrere unb gefafrrlofe nörblicfre Einfafrrt wäfrlen. Siefe'-wtrb biirtfr 8wei fleine 

geftungett ober $ortS »ertfreibigt, wo»ort bie eine, wetcfre auf ber St. 2£. ©bif« 

ber 3nfei ©t. Satfrar ina liegt Forte, da Pontä Grossa, unb bie anbere bie 

ftd) in ber Stäfre beS feften fcmbeS, auf einer fleine» 3nfel (Atomeri)'beftnbet, 

Forte de St. Cruz genannt wirb. 3n ber Stacfrbarfd;aft biefer testen ftnben bte* 

frier etnfaufenbe« ©dnffe einen ftdjern unb bequemen Anferplaf. 

-o. Ser Jjauptort ber 3nfel unb beS ©oubernemenrS, $ugteid) aucfr bie'Steft*^ 

ben, beS zeitigen ©oubemeurS, ift bie Villa Nossa Senhora do Desterroi 1 

StefeS fleine ©räbtd;cn liegt am fübwefilicfren tfreile ber 3 n f d © t ^ S a r f r a r 4 

r ina unb ett»a 8efrn ©eemeilen bon bem ebengenannten Anferplaf, am $ufe 

einiger mäfigen SSerge, auf einer frügeligten 8anb9unge bo» fanfter Abbaefruhg^ 

unb jäfrlt 8wtfd;ett 400 unb 500 Käufer; bte Safrl ber Einwofrtter«ber gan*'* 

8c» 3»fel folt an 10,000, bte beS ©oubernementS an 25 bis 50,000 ©cefetf' 

fcon.ö ES wofrnen frier mefrrere wöfrlhabenbe aber wenig ober gar feine retefre-<? 

8eute.ViMan bemerft allgemeine» SSofrlftanb ot)»e Stetd)tfrum.r/jSie'£ä«fer fTnb'>* 

alle »on ©rein unb geftampfter ober getroefneter tfronerbe, bie ©trafen'meü'W 

ftenS regelmäftg. Man ftnbet Äauflcute ober bieTmefrr Ärämer unb ^anbwerfer' 

-vA ,-Mmxr w 

• ) Dr. C o r n e r ton 3Srid) würbe auf 3 a d ) i @mpfet)lun«. als Äftronom ffir biefe <Srpebttion berufe». 
. (Sapt. ». Ä r u f e n f t e r n laft in feinem 2Ber?e ber Sbatigfeit unb^ben Äemnwffen biefe* Bortrefflic&en 

üKanneS, ber fid) aufferbem burd) 3ied)tfd)affen6ett, SSieberftnn unb 83ortrefftitf)feit be« C5&aracter6 bie 
'Vlgrreunlffdjaft unb Bettina; aller erworben, unb fid) auf« »ortbelibaftefte aüsgeaeidinet bat, be» rae^rern 

©elegenbeiien b:e größte ©eredjtigteit wieberfa^ren. ' 3 ' i# Kt^lim >Vt •! •« 
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aller Art, unb fefrr biefe Erfrifcfrunge» 'unb SebenSmktet werben taalid) ant ben 

umltegenben ©egenben 8u Marfte gebrad;t. 3n ben 8afrlreicfre» tombuhen ftn* 

bet man heonafre alle notfrwenbtge 8um ^ebürfnif unb ber Qkquemttcfrfeft beB 

2ebent auS Europa gebrad;te 5Baare», 8. $5. Etfcn, ©laSwerf, $>orcetfa», 

feibene unb baumwollene Seuge, tücfrer, ©ptegel, 2wd)tex<,, »Papier tc. atleS 

biefeS aber ift, wie leid;t ju eracfrte», fefrr tfretter. Sie Einwofrner ber ganjen 

5>rb»tn8, ftnb gefällig, freunbfd)afrlid) unb 8u»orfommenb, eS frerrfefrt »iele ©aftY 

fteunbfcfraft unb et» fefrr gefelftgeS ßeben. <Se,S AbenbS fommt man in fleinen 

gammengefelffcfraften jufammen, wortnnen gan8 nad) porfugieftfcfrer ©itte getanjt/ 

gelacfrt, gefd)er8t, gefungen unb gefpielt wirb. Sie gewöfrnltd)en 3njwumeute 

ftnb bie ©uitarre unb baS Jpacfbrerr. Sie Muftf ift auSbrucfS»olt, fcfrmacfrtenb' 

unb frinreiffenb, bie ©efänge ftnb bem 3nfra(t nad) ftttttcfr uub entfralte» gewöt)»*1 

licfr eine öftere Söieberfrolung »on Stehe unb Mäbd;en, »on äöunbe» beS AmorS'V 

u»b blutenben J?er8en, »on ©euf8er unb ©efrnfucfrt. Vielleicfrt möefrte wofrl »ie* 

len meüter ßefer eine brafilifcfre Arie angenefrmer feint, als eine leere i8efd;reü * 

bung, bafrer icfr fei» 25ebe»fe» trage, per eine beifügen. -.31* r 

SaS weiblicfre ©efd;lecfrt ift niefrt fräfliefr, unter ben $rauen9tmmer» »on 

©tanbe fafren wir einige, bie aud) i» Europa mit Sted;t Anfprücfre auf ©cfrom 

beit wüvten gemacfrt frahen. ©ie ftnb meifienS »on mittlerer ©röfe-, fcfrön ge*n 

baut, etwas bräunltcfr »on garbe (basane), obgleid; aud) einige fefrr weiJTftnfy 

frahen einen fcfrwarjen ftarfen ^aarwucfrS, u»b bttnfle feurige Auge»; bOgU 

fommt nocfr, baf baS fcfrcne ©efd;iecfrt bie ©äfte fefrr ^»»orfommenb empfängt, i 

tmb be» weitem niefrt fo eingefefrranft unb etngejoge» lebt, als i» bem etgent* 

liefren Mutterlaube 9)ortugoll, wo bii Samen bat gan8e 3afrr frittburefr eiitgefperrt 

ftnb, fid) fri»ter ben tfrüren »erfteefen unb ben anfemmertben gremblittg -burd) 

baS ©cfrlatTeöocfr ober bie tfrürfpaite« betxad)ten. ©o unbeträcfrrlid) aud) biefer 

Ort feon mag, fo fefrlt eS bod) niefrt an »iefen fleinen ßtebeSintrigue», bie frier 

angebettelt werben. Unbebeutenbe europätfd;e ©efd;enfe, gltrterftaat, SSänbrr, 

Ofrrgefränge u. f. w. würben fefrr banfbar empfangen. 



...-. Sie Reibung; betber'©efK^ten ift enHpat^^ctüfgfrteniitrfen.^ bafi alle* 

a«S be» bünnftcnMe^ttften ©toffen- unb.^e«b 8 f tefr t , f U f t t o « * * « ^ « ^ 

6»S, feine «emwänb, Stanftne unb' fetbette Leiber fefreifrä«^ * * * * > w * 

.. ^ i e | c « ©eubernement ift erft i« neuer» Seiten entfta»ben. SSnerftrecft frefr 

tt^St-to ©raube 52» ©. bitpnn ©oubernement• bo« e t . 0 a u t 23% bo«, 

**.<»« c*aucfr hmtprfarfUcf; feil bevölfm werben fe»». Sie pottugieftfc^ ^ 

«Vung bat bemfclben »tele ^retfreite» gegeben, fo 5- » . *e8afr,le» alle frier et« i 

ü«b auSlaufettbe ©efrtffe, fVembê fowofrl alS-ei»fretmtfefre,^weit weniger, # • 

«»»am-brajmfcfre» *äfe,t. Sie *r»»tnS ift fruefrrhar, uttb aae^ebürfmffe beS 

ScbenS fmb fefrr wofrffetf. Sie Statur briugr, ofrne 3 » ^ » einer" gröfer» 28a* 

hmgtunb Wege, alles frer»or. grücfrt* »o» ber mannid;faltigften * * gibt eS tn 

Hebe t« ; *. «.-Drange«, Sitrouc«, 8imo»e«, Bananen, AnauaS, m W 

f ^ , u » b Qßaft-ermeloue»,-geigen, SocoS uttb a«bere Stufte, trauhen, «ulfeii^ 

fn'iefrte, türftfd;eS Sern, Steif, »tele cfbare unb »iu)licfre 2Gur8eln als Vtmn-

fCemvolvuü» Batatas« Lirm.) S ä b e l n , <T)am (Dioscorea alata et s a ^ a ) . 

0«b anbere mehr. Sie i» «raftliett foge«an»te tcwiocca (bie aud; an anbern. 

Orten Manbiocca, oter Manfriocca ober SaffabiwUr8el freift,), J*troPha Mamhot 

Lin».^mOd;t be» be» frieftgen Einwohnern bie £aupt«afrr»ng;'a»S, unb .bifrtP 

ftatt beS 55vobeS; bie feinere Art «ennt man Tapiocca, eine wafrre weife ©ago, 

bie gröbere freift Farinha de pao, unb wirb nur »o» niebrtgmr ©tnnben unb 

cirmtrn Scute» gegeffen. Sorn unb 2öet9enbrob ftnbet matt wenig u«b »urbe» ben, 

retefrfte» unb wofrlfrabenbfte» 9>evf»ne». Sie Ma»btmt»fla»3e (Arachis- hypogaea). 

t»trb aucfr fräufig a»gepftan5t; ifrre ©taubwege »et£e» ftcfr,»acfr bem-Verblühen' 

gegen bie Erbe unb fo übergibt fte ber" Erbe ifrre gtucfrVr Welefre hart» fstttgei 

Man fagt, fte werbe je|t <tud; im füfelicfre» Sranfteicfr an einigen Orten eultibtrr., 

'*n> <$c>;nafre jeber ganbmann heftet »tele ^auStfriere/«IS : T Ocfrfen, Äüfre, 

©cfrwciuc, 9>ferbe, Enten;- ©änfe, Salcttrren tc. bafrer ift bat %lei^iaud) ixx 

Menge'unb nt geringen greife» 8u frahen. Ein ganzer Odjfe »on we»igfteö*'> 

» 400 <pf. foftet fröd;ftenS aefrt fpanifefre tfraier. Eine ^beitfante wib'^uglew| gute 
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Miid^ufri 12' 1)tSt/l6. fvanifcfre tfrlr. Ein fetteS ,@cfrt»tt«' tton 200 <pf>- jefrn 

haftet'ober fpan. tfrtr. Stn-ferteS ^ufrlt i fpan. tfrlr.»— gifd;e, 'Mufd;em nnb 

Ärebfe, befonberS ©arneelen »on einer grefen Art,:gihtj,eS aucfr injMenge, bod) 

fytib i*itfe>Vinfc8Serfrältntf. ber übrigen SZafrrungSmittef, tfreuer, weil ftet) jeber 

»«fte»&et»ofrner für "peinett ©ebraud) hiermit ftoerforgt, unb beren nur wenige ju 

Marfte gebracfrt werben..» ©ew^nfÄcfrr.beforge» bie.jSeegerfelabetr bie gifcfrereL 

Ein grofeS frud;tbarfcS ßa»bgut;frr mit einigen fruttbetft Acfer 8a»b*S,»mtt <H3ai? 

bungen unb Vitfrwwbett/ifofiet etwa 500 bis 400 fpantfefre tfraler. 3ft man 

im SBefifc etrreä folgert n©utfreS unb einiger guten ©cla»en, fo fa»n man als ein 

ttjofrffrahenbe»; Mann forgenfrei uitb im Ueberftuf feiner 9>robucte lebe». Stein/ 

(tcfrWt̂ imterftfreibrttrbte friefige» Etnwofrner gan8 »or8ügttcfr »on ben fd)mu|igeu» 

tyütixtgKfenfr Sie ©albaten, dauern unb ärmfien ßeure beobacfrten niefrt nur in 

ftwte»'inbgtder25äfcfre, 'ffonbernaucfr intfrrer übrigen#auSfraltung gre^eStetnlicfrf^ 

•ir-iSer $röftb tfreil bei ©eubernementS »on <Santa Sa t f ra r ina ift. im et* 

gentltcfren ©nute ein Äüftenlanb, baS nur fedjS biS aefrt >beurfcfre Metten nacfr 

ÖewSttner»; b. b> nacfr SBeften 8u bewofrnt ift. ©et)»» in ber Entfernung »o» 

jwei ©tunbe» ober einer beutfefre» Meile trifft man nur emjeine weit »o» etnan* 

bet**abgelegene gurren ter ärmern l?a»bleute an, beren £aup*nafr«uttg*8weigain 

Vte^utfrt beftebt.it ©ie befu)en »»jäfribare beerben »on £erm>iefr/bie,tn grofe« 

^geb^»tm< SHJeiteptä&e» etngejäurtt- ftnb r unb ofrue wettere «Aufflcfrt, baS,ga»|e 

3ai;r>bnwfr im freien «mfrerlaufen unb fid) »ermefrren, ofrnepbaf- betrage» 

rfrümer bie 3«fri feiner beerben beftimmen fann. Siefe wtlben ober »tefmefrr »er* 

roilberte« ©tiere, fo-fie». «n Ort unb ©teile nur ^wei biS brei fpauifefre tfraler unb 

werbe» in grofer Mengen rtacfrbe» Äüften unb ber ©rabt Nossa Senhora do 

Desterro cjcerieben; Sie gröftex Müfre sbeftefrt im 2Begfangett berfelbe» auS her 

Jpeetfbe. Mefrrere 3>erfonen 8u $>ferbe unb 8u $ufe, fuefre» in biefer Abftd)t 

einen ©tier ju'umrmgen, unb,iifr» »ermittelft einem langen unb an bem eimn 

Enbe mit einer teaftnbtn ©d;(inge »erfefrenen ©triefe, ber um bte ^örner »ber 

um rinen<#uf gewoi-frn »irfe, aufzufangen; baS tfrier'tbtrb nacfr einiger < 3 ^ 

I. 
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ermübet, 8ur Erbe gewerfe» unb auf biefe Art gewaltfam be^l)mt, unb in bex 

Solge nacfr bem Jjauptort ber 3nfel getrieben. Ser tranSport einer folcfren 

beerbe ift ebenfalls mit »tele» ©d;wterigfeiten »erfnüpft, unb bafrcr wirb ber 

apreiS eineS ©rtereS wenigftettS »erboppelt, efre er bie3nfel©t. Satfrarina erretcfrfe 

Sie Bewohner ber entfernteren EtabliffementS nad) bem 3nnem beS 8anj 

beS ftnb niefrt nur bie ärmften ber <Pro»in9, fonbern aucfr nocfr bon Seit 9u Seit 

bem Ucberfall ber Urbewofrner beS ÜanbeS, ben 3ubianern, bte frier Gentio 

brava, t»i(be Völfer, ober Caboccolos genannt werben, auSgefe|r. SBäfrrent) 

unfereS Aufenthaltes ereignete fid) biefer Verfaß, unb ber ©ouberneur war ge* 

»ötfrigt, ein Setad;ement ©olbaten 8tt Jjülfe 8u fefriefett. Sergleicfren Ueberfätte 

folle» nid;rs felreneS fe»n. 

<H3aS baS Slima berriffr, fo fanben wir bie ©onnenfri|e niefrt fo unerträg* 

fid), wie man fid) »orftellen follre. SBäfrrenb ben Monare» Secember unb 3af 

nuar, weld;e auf ber füblicfren £albfugel unfern ©ommerntonaten gleid;fommen, 

war ber gewöfrnliefre ©tanbpunet beS tfrermometerS auf bem ßanbe im ©chatten, 

20° biS 22° St. Sßärme. Sie gröfte £i |e war 26°. Ser ©ouberneur er8äfr(te 

unS, als etwas aufferorbeutlicfreS, baf er im hinter frier 10°, nämlid; Söärme, 

erlebt i)abe. SieS ift frier 8tt ßanbe bie gröfre Saite. 

SÖeonafre räglicfr unb gewöfrnlicfr gegen Abenb entftanben Stegen unb ©e* 

-witter. SieS ift nur in biefer 3al;reS8eit ber gall; benn ber SBinrer ber Statur, 

ber ftd) wie id) eben erwäfrnre, auf bem füblicfren Erbball wäfrrenb ben ©ommer* 

monare» ber nörblid;en Jpemifpfräre einftellt, foU nacfr Verftcfrerung ber Einwofr* 

ner bie angenefrmfte 3afrreS8eit unb ein anfralrenb. rei8enber grüfrfiitg fe»n. : 

Sie ßuft ift beftänbig feuefrt, bie fröfrern mit ewigem ©rü» bebeeften ©e* 

birgSfetten jiefren bie 2Bo(fen an, bte bann in bie tfraler frmabfteigen, bem <Pf»an* 

jen* uttb tfrierreicfr »on neuem Stafrrung unb Srfrifcfrung gewäfrre» unb ben 

93äcfren uttb puffen neues CueUwaffer jufüfrren. 3e wärmer ober fretffer eS ben 

tag über ift, um befto fiefrerer fann man AbenbS auf &ewittex ober Stegen 8äfr* 

lett. Siefc. frier »orwaltenbe geucfrttgfeit nebft ,ber anfralrettbe» #ifce fönnen gwar 
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mit Steefrt als bie ^aitpturfatfren beS grofe» StetdjtfrumS unb ber Martntcfrfai* 

ttgfett beS 93flan9en* unb tfrterreicfrS angefefre» werben, ftnb aber aud} bem Sta* 

turforfcfrer, 8ur Aufbewahrung narurfriftorifcfrer ©egenftanbe, fefrr frtrtberltcfr; ben» 

Safer, Sxebfe, bicfleibtge t a g * unb Stad;rfcfrmerrertmge, Jr>eufd;recfen, grofe 

©Pinnen w. bie be» unS letcfrt auStrocfnen, gefren frier meiftenS in $äumif über; 

wenn man ntd;t burd) grofe ©orgfalt unb Aufbewahrung berfelhen an trocftte» 

unb »erfd;loffenen Orten eitttgerraafen biefer Unannefrmltdjfett »orjubeugen fud)t. 

Leiber »erlor ict) auS Unfunbe btefeS^SmfluffeS beS ^Itma'S unb auS bem baxaxxt 

erfolgenbe» Mangel an nbtfrwenbiger 55efrurfamfeit, ben gröften tfreil meiner 

im Anfang gefammelten Pflanzen, bie id), um ei»e weitere Srcurfton nacfr bem 

3nnern beS 2anbeS 9u macfren, fralb'gerrocfnet auf einige tage »erlief, unb be» 

meiner Stücffefrr meiftenS »ermobert wieber fanb. 

Sie Stäcfrfe ftnb gan9 befonberS fcucfrt; inbef fd)etnt bennod) baS Slima 

feixte üble 2Birfung auf bie ©efunbfreit ber Einwofrner 8u äuffern, wenigftenS 

frält man biefeS ©ou»ernement (ben nörblicfren tfreil beffelben, nämlid) @ao 

^ranjtSco ausgenommen,) für fefrr gefunb. 3 » bem ebengenannten tfreil aber, 

folfen »tele ©ümpfe unb ftefrenbe ©ewäffer, burcfr ifrre AuSbünftungen ber ©efunb* 

freit fefrr nacfrtfreifcg fe»n. 

S i e ©itten unb ©ewofrnfreiten beS CanbeS ftnb im allgemeine» »o» benen 

in f>ortugall nur wenig, unb frauprfäcfrltcfr nur bann »erfefrteben, wenn Slima, 

£anbeSprobucte, unb bte barauS entftefrenbe ßebenSart eigene ©ebräucfre nad; 

ftd) 8iefren. ©o 8. SS. erforbert baS wärmere Slima nur wenig Sßebecfung; 

bafrer beftefrt bie JpauSrracfrt beS wetblid)en ©efd;(eefrtS in einem gan9 einfachen 

Anjuge, einem #embe unb einem bünnen Stocfe. $8e» Vornefrmer» ift baS 

£embe »on feiner Ceinwanb ober »on Q5aumwotfen9eug, unb ringsum fcfrön ge* 

fticft; babet) tragen fie allenfalls nod) ein muffelineneS ^>a(Stucfr. AbenbS in ©e* 

fetlfcfraffe» erfefremen biefe Samen i» europäifcfrem An9ug, mit »iele» Q3änbern 

unb glttterfiaat' gegiert; je bunter unb »ielfarbtger berfelbe ift, um befto mefrr 

glauben fte gepuft ju fepn. Sie Manftfperfonen fi'nb ebenfalls leid;t aber faft gans 



56 

enrtpöifefr'gefieibet. Sit- 3tegerfcla»e« gefre» be,nafre bfrtte t * «ebecfung; fo 

H$ bie männucfe« nur mit einer ^aibfrofe, bie weibUd;e» aber »ur mit eurem 

htr9c» Stocfe unb fröd;fte»S: emcm alteu^mbe ober ei»er» Sappen ber »on ben 

©cfrultern über bie «ruft frerabfrängt, bebecft fitib. \ 

<>.e Me»ge ber Stegerfclabe» beiberiet ©efd;tcd?rS, bie ma« frier a»trtr7t, 

rcirb wofrl baS u»gewofr»te Auge etneS,jebe» Europäers befrembe». ES würbe 

ei«e tarn eigene »tette uttb empörettbe Entpfi»bu»g in mir rege, aiS td; tum er, 

ftettmai nad; Nossa Senhora do Desterro f,m, uttb eine Me»ge biefer ele»be« 

hülflofen menfd)ltd;en ©efcfröpfe, »acft, uttb eutbiöft i» be» Sreu&ftra^r,t »or be« 

tfrürlt iiegenb u»b mm Verfauf ausgehet*», erblicfte. fctof bie. ©d;amtfrctle 

Ware» a»fangS mit einer alte» 8erriffe»e» Seinwanb u»b einige tage nacfrfrer mit 

einem ©tücfe »eue» grobe» blaue» tud;e bebecft. - ES ift M u n t , ba$. tafrr* 

• Udf grofe trltttSporte mit Stegerfcla»e», »o» be» portugteffd;*africarttfcfren ®e* 

Mutigen, befonberS »o» A»go(a, «enguetta, Mofambique :c. nacfr be» fcmftltf^n 

Mfen 'wefcfrkft werbe». U»ter biefen Umftänbe» würbe« aucfr biefe ele«be«,©e* 

fdjepfe fÄr6tid; nad; Siio 3<uteiro gebrad;t, unb bon ba auS wieber, wafrrftfre«** 

ticfr beS gröfern ©ewütufteS wege», friefrer gefanbt. Mit biefe» Me»fcfren, wirb 

ehe» fo wie mit SBaare» gew»d;ert, u»b je nad)bem fie alt ober jung, frarf 

eber fd}wäcfr(tcfr, qefunb ober fräuflicfr, mä«»(id;e» ober wetblid^n ©efdMtS" 

<mb, werben fte mit mefrr ober wewiger ©eib be8afrlt. «e» btefem #a»bcl ber, 

obgleid; tfrn aucfr i» »euer» Seiten »ocfr »iele a»gefefre»e Männer »ertfretbtgt frahen", 

metner Sinftcfrt nacfr, fo wie ma» tfrn frier betreibt, baS feine ©efüfrl eine* geh«, 

beten Europäers fid; empöre» muf, wirb »o» ©eite» beS SäuferS »ocfr befo»* 

berS bafri» gefefre», baf bie 8u faufeube» (Belagen fcfro» bie «lattern überftauhe« 

^aben, in weiefrem Sali ben weitem mefrr bafür be8afrlt wirb. SBäfrrenb beS 

tra«Sport§" »o» Africa »aefr «raftTie« fterbe» bie meifte» a» «lattern, gaulfte* 

her uttb bem ^etmwefr, ober einer traurigen ©emütfrSbewegung ober Melancfro* 

(ic, an ber fte, einmal ba»on befalle», gewöfrnlicfr fterbe». - Ei» junger ge* 

funber Steger foftet i» «raftlten etwa frunbert biS frunbert unb fünfzig, fpa* 
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ntfcfre/ tfroltr: 3f* er'Ober einmal m)$elb»rbeit erfahre»;? ober-?berfrefrt er ivoty, 

gar ein r^aubwerf uttb bte jportugieftfd)e'©pvad;e, fopfteiats beri 9>reiS mit ber 

©efdjicflicfrfett fbie er befi£t; unb biele,tftnb? ein feftbaref} Kapital', baS>, jtyxlid) 

biele taufenb 9>ro9cnte abwirft;, benn man mtif bebencen, baf atteS waS biefe 

©ela»en als j^mbwerfer obenafS tagelöfrner »erbtene», niefrt tfrne» felbft, fo»; 

bem ifrroit ^e tm anfretmfällt, unb baf fie »o» tfrren $5efr|ern 8ur ^elbarbeir, 

%nm Kubern, 8um,vtragen, 8um S3aue» u. f. w. für einen ber Arbeit ange* 

meffenc» ^reiS, tage* ober SOocfrenweife, »ermietfret werben, ehe» fo wie he» 

u«S baS Vtefr» > ..., *$i 

Siefe.UngliKfiid;m ftnb eS frauptfäcfrltcfr bie baS 8anb bauen unb bte fcfrwetv 

fim Arbeite» aller Art »erriefrren muffen. Ser Stetcfrtfrum ber frieftgen Etnwofr* 

ner wirb nteiftenS nad;.ber An8afrt ber ©etaben, bie fte beft|e», beurtfretlt Siefe 

fönnen ftd) glucflid) fd)ä|en, wenn fie in gute menfcfrenfreunblicfre #ättbe gefoltert 

ftnb, wefre. aber aud) benen, bie in bie ©ewalt ftre»ger ©ebierer geratfrenJ fte 

werben, ^uwetlen gan8 urtmenfd;lrd; miffranbelt, bafrer eS öfters gefdnefrt, baf 

baS"«twfr greifrett ftrebenbe ©efüfrl biefer unterjoefrten Menfcfre» rege wirb, unb 

fte fretttdiefr ifrre» graufamen Ferren enrrmnen> fid) in entlegene ©ebirge begehe», 

unb fid) lieber bon ber 3<*a,b, bon Sxäutexn, .%xwd)tm unb 2ßur9el» ernäfrre», 

als einem t»ra»nen bienen wollen. Unter folefren Umfiänben »erbmbe» fte fid) 

and) wofrl jtrweilen mit ben SÖilben im 3nnem beS CanbeS, unb trage» bäum 

bat Sfrria* $u ben oben erwäfrnte» Ueberfälfen in bie entlegenen SBofrnplä&e be». 

3 » feltenen gälte» frat fegar bie grofe Miffranbumg ber ©clabe», biefe bis gut 

Ermorbung ifrrer £errn gereijt. Ein folcfreS £3e»fpiel trug ftd) furj bor unferer 

Anfunft in ©t. Satfrarina ju. 

S a bie braftlifcfre» Äüften nberfraupt wenig bebö'tfert ftnb, fo würbe ber 

jäfrrticfre SuwacfrS biefer axbeitfamen ©cla»en eine wafrre 2ßofrltfratr unb ei» be* 

träcfrtficfrer ©ewinn fik bie «e»ötfentng unb Kultur bet 2anbet fe»n; bte Stegie* 

rung #fottte bafrer hilliger 2ßeife auf gute «efranbhmg biefer ^flenfd)en ein gröfe* 

tet Awgewmerf riefrte». Leiber fefreint eS aber, als wenn baS ©oubewement felbft 
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»od; nie an bie Erleid)terüng berfelbe» gebacfrt frabe; benn gerabe btejenigen, 

»»elcfre in Anftaltt» ber «tone, nämltcfr in be» Sutferfebereten, bet) bem Wall* 

ftfcfrfang unb i» be» Mine« angeftellt jtnb,* werben »acfr AttSfage fefrr glaubwur* 

biger <Perfo»e», am frärtefte« u»b graufamfte» »o» allen befra«belt. 

Sie 9>rob»cte beS frteftge« ßa«beS ft«b fefrr ma»nicfrfattig unb tonnten als 

uuerfefröpfticfre duelle» eineS fefrr retefre» Rubels be»u|t werbe«, wenn biefer 

»icfrt fefrr emgefefrrättft uttb meifte»S »o» Stio 3aneiro abfrängig wäre, tnbem bte 

Etnwofrner tfrre 2Baare» blof bafri» »erfaufe» bürfe». ©oltte» i« ber geige btefe 

»ortrefflid;e» ©ege»be« mefrr be»ö(fert u»b »eiliger bon ©eite» ber Stegieruug ber* 

«aefrläfflgt werbe«, fo fönnte ftcfr frier burd; bie Srjeugntffe, bie bepttafre »ort 

freien ©tücfe« auS bem güllfror« ber freigebige« Statur ftrömen, in wenig 3afr* 

re» einer ber wicfrtigfte» £a»belSplä|e i« «rafilie« bilbe«. Sie Suitur beS Saf* 

feeSmtb ber «Baumwolle würbe».eine» reid;en ©ewin» abwerfe». Steif unb Sucfer 

ftnbet ma» aucfr 8«r AuSfufrr i» Ueberfluf, unb boefr ift Mangel atrScum u»b 

%tva(. _ 3nbigo, Pfeffer, Vanille,'Sopai»abatfam *) unb eine Menge anberer 

©egenftanbe Kirnten ofrne Müfre gewo»»e» werbe», nur fefrlt eS an 3nbuftrie. 

Sie feinfte» u»b ma»»icfrfattigfte» ^oljarten 8um @d;iffbau unb 8u foftbaren 

£auSmeubleS wacfrfen i» be» näcfrfte» Salbungen u«b würbe» fogleicfr eine« 

emträgliefren £a»be(Sartifcl ausmachen fönnen, wenn niefrt bte Ausfuhr beffelhen 

»erböte» wäre. 

3» bem füblicfren tfreil beS ©oubernementS, nämlicfr in Site ©ranbe, ge* 

beifren bie «reifte» 9>robucte beS milber» Europa'S, 8. * . ber 2öei»bau, unb boefr' 

•) 2>er Saum welker ben «pAa.Sal fam liefert (Copaifera o f f i c i o ) mirb feier Oleo breto (fd,wa* 

äer Ölbaum) genannt, unb ift Däufig in ben,halbem antreffen* inbeffen wirb bod) nur e,n8etn 

„nb m ^eni9 *u*en ba>o« gesogen- SRan f,«t mid, mftftrrt, baf in bem 2t«9e«blicf, wenn man 

ben « n i t t in ben Saum ^ e , «m baS *m *« gewinnen Cweld,eS wabrenb ben haften « » 

mermonaten gefd^en muf), biefer ftarc ertöne, unb ber fogenannte Batfa» mit einer großen Äraft 

unb einem ftarfen ©eraufd, tenM.pa.XU, weld,eS man mit einer Xbrtfaf be, ÜRenfd,en »ergl.dj. -

Relata refero. 

http://tenM.pa.XU
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befcfräftiget ftd) bet;«al;e Stiemanb .mit ber Sultur beftelbe». AuS biefe» unb äfrttr 

lid;en Uraftänben fann man ben übrigen Suftanb biefer 9>ro»in8 heurtfreilen. 

2öer bie Verfaffung »on <Portugatl etwaS genauer fennt, ber muf fid) in 

ber Zl)at wunbern, in biefem Etabltffement, wo fo grofer SBofrlftanb frerrfd)en 

fönnte, fo wenige OrbenSgeiftiicfre 9u ftnben. 3war frahen biefe fcfro» öfters bei) 

bem portugteftfcfren £ofe um bie Srtdubntf angefralten, frier ein ßtofter erricfr* 

ten 8u bürfen; aber ber je|ige ©ouwrneur, Oberft 3 o a q u i m £ a » i e r Su*. 

-rabo frat jebcSmal unb nod). 8ufctjf,. bor unferer Anfunft, burd) werfe »orgefiellte 

©rünbe, bte Errtcfrrung beffeiben alt jwecfwtbrig 9u berfrinbern gefucfrt, be» aU 

lern bem ift wofrl im »orauSut »ermutfren, baf ficfr bte Möncfre bod; mit Sunafrme 

ber $>e»elferwng unb beS Steid;tfrumS am Enbe ein9ufd;leicfren wiffen werben. 

Von ben befonbern ©ittett unb ©ebräud;en, welefre icfr' wäfrrenb meines 

AufentfraltS in ©t. Satfrarina ju bemerfen ©elegenfreit i)atte, werbe tct) »erfucfren, 

einige ber »or8üglid)ften auSjufreben. 

Sie frieftgen Einwofrner trinfen öfters einen tfree ober einen Attfguf auf 

SSlätter, bie man Herba do matto (2Balbfraut) nennt, bie meiften QJerfonen 

finb eben fo fefrr an ben ©ebraucfr biefeS ©erränfeS gewöfrnt, als »iele Europäer, 

an Saffee, tfree :c. Sie <PfTa»8e weld)e biefen tfree liefert, fonnte tcfr mir niefrt 

»erfefraffen *), .fie wäcfrft niefrt auf ber 3»fef ©t. Satfrarina fonbern in bem 

nörblicfrften Zueile tiefet ©ou»erneme»tS, nämlid) in ©ao Francisco, wo bie 

glätter gefammelt unb in längttcfre» Äörbefre», bie etwa 8wei bis brei *pfunb 

entfralten, frierfrer gebraefrt werben. 93e»m ©ebraucfr übergieft man biefe SSlätter 

mit fretfem Söaffer, »erfüft fte mit Sucfer, unb fe|t fte auf biefe Art ben ©ä*. 

fien »or; bamit man aber fetneS biefer SSlättcfre» i» ben Munb hefomme, fo 

bebient man,ftcfr bähe» eineS fleine» ©awgröfrrd;e»S, baS »on ber Sicfe eineS 

^feifenftielS, etwa einen falben guf lang unb am untern Enbe ©teffannenförmtg 

• ) 25er Sertur ber ffitd'tter na* ju urtfceiren, mflgte eS wo$l ein Hex, «nb üielleidjt etwas aTjntidjee eon 

Ilex vomitoria (»»araguatjsSfjee) fftjn. 
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erwettert unb mit »tele» fleine» Oeffnungen »o» feinen J&otsfafern forbartig ge* 

flocfrten ift, »ermittelft beffen man baS tfreewaffer etnfcfriürft. 95e» armern «Per* 

fo»e» ftnb bie trinfgefäfe, S u j a genannt, gan8 einfaefr unb beftefre» gewöfrnli* 

in einer SocoSnuf, ober in einer Art »<m Äürhiffen (»ielletcfrt Cucurbita S i c 

raria, ober aud; in einem bon tfron gebrannten ©efäfe, bie auf unb mit einer 

Keinen bunten ©erbtette, berg(eid;en man in Engtanb be»m Stacfrtifcfr, gebraucfrt, 

efferirt werben. SieS gefcfrtefrt, bamit bie »on freifem Gaffer erwärmte tfree. 

fcfraale bequem i» ber $anb gefralte» werben fann. * e » wofrlfrahenben bürgern, 

ftefrt man fefrr forgfältig gefcfrni|te ober aucfr. gemalte unb lafirte SocoSmtffe 

unb be» anbern fanb icfr bte trinffefralen unb bie ©augröfrrcfren ntebltcfr »on 

©über gearbeitet, unb ftatt ber ©er»iette ein tellerd;en »on bemfelhen Metall. 

Man frat mich, »erficfrert, baf ber ©ebraucfr biefeS ©etränfeS »on ben fpa* 

»tfcfre» Q3ef7|u»ge» hierher »erpfta»5t, unb fcfron feit langer 3«*t allgemein etnge* 

füfrrt worben fe». 

©tatt ber Stinten unb geuergewefrre bebienen ftcfr bte Etnwofrner einer Art 

SBogen (SBetocca) »ermittelft beren man niefrt mit pfeifen, fonbern mit fleine» 

©teinefren ober »erfrärteten tfronfugeln fefrieft. ES ift 8u bewunbern mit welcfree 

©enautgfeit ftd; felbft bte fleinftcn Änaben biefeS ©ewefrrS 8u bebienen wiffen, fie 

tobten fogar in beträd;tttcfrer Entfernung eben fo fkfrer als wir mit unfern gener* 

gewefrren. Aucfr ift eS niefrt etwa ein blofeS ©pielwerf ber 3ugenb, um fleine 

Vögel 8u erfrafefren, fonbern man frat mid; »erffcfrert, baf eS fo geübte 93ogen* 

fcfrüfccn gebe, bie jeber8eit eben fo biete Vögel »on beträchtlicher ©röfe mit nad; 

£aufe brächten, als fte tfronfugeln mit auf bie 3agb genommen frärren. Stefe* 

fd;cint mir ntcfrt übertrieben, unb um fo wafrrfcfretnlicfrer, ba fd;on bie fleine» 

Knaben, bie mid) ofrmale» ben meinen Srcurftone» begleiteten, bie gröfte ger* 

ttgfett in biefem 93ogenfcfrtefen hefafen, unb id; einen jefrnjäfrrigen Änaben fafr, 

ber auf meine 95itre einen ffeinen ©cfrmctterling in ber Entfernung bon fed;S 

©d;ritten, fo berbe bon einer «Blume fefrof, baf fogletefr Äörper unb glügel 

beffelben in taufenb ©tücfd)en 8ertfreilt würbe. .Einen anbern beobachtete id), bet 
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eine f4frm'^eicfnrte^»felfrne he»m ©tiefe mit einer Saget bem &aunS; entrtf 

urtbHe*'mehrere5™ bt» H$fmhen fd;wirrcnbe'Soühri'S auf biefe Art erlegte. Sa 

irt tmfttlen eine 'grift-Flinte -alS' ein tfreureS, ftff&are^anr Europa jugefüfrr* 

m ^rfftrrtment betrachtet werben muf, unb man oft'baS ©cfriefpuwel- nid;t 

efotmaf: mtt^ÖeJb erfaufen fannp fo gewinnt biefe Art • mf 3agb um fof »iel 

rn^et-^3n narvtrfriftorifefrer, befonberS'm ornirfrologifcfrer ^inftc^r "bevbtent bieS 

®efc|ü|-gemeiner hemt^jlt werben;-benn alle Vögel, felbft bte fleihften Soltbti 

twfrf ausgenommen, welche' ich auf biefe Art gefd;offen erfricft, waren niefrt im 

©etnngfte» berfeff; fonbern nur buvcfr ben ©d;tag ber tfronfusiel getöbtet. 

MV Eine anbere allgemeine ßanbeSfttre iftbaS fuftbafcfren mit warmem Gaffer, 

j&e^Abenb »er ©cfrlafatgefre».* Afle^rf<>«en beiberlei ©efcfrfed;tS, »on bem 

erfttn^tfra&eftt^biS \u bem festen ©claben, in ben angefcfrenften Käufern fo* 

Wb#c*1^i» t«n-a^»ftejf Bütten, beobad;ten biefe ©irre, nur mit bem Utttev* 

fefrieb, baf bie güfe ber £auS»äter unb ©ebieter juevft bon ben ©claben ge* 

W%dyM**w#**Kf< unb biefe ifrre eigene 9ufe|t wafd;ert muffen. Sie-#*wnu;* 

ftwfrê bfcfrS allgemeinen ©ebraud;eS Hegt wofrl tn • bem fräufigen Ärfufgefrwi 

t&lWminen ManneS. Sie taglötrner unb^©cla»fn, i»e(d;e »on ber tageSar* 

beit..«ftiÄbet> mit ©d»»»if unb Erbe bebecft, am Abenb in ifrre Qütte iuxMt^ 

re»/^freW'.'nM#wenbigeif' mife in biefer ©irte Erquicfung- unb .©tarfwnj mtb 

»^Innbnbur^rgänrbe^nberS gegen bie ®irfwng ber fcfräblid^untn läfitgea 

3»fet1en geftefrert, bie^tfr an unb in bte £aut feflfreffe«; fo 8. Q3. ift ber Evfc 

ftöfr (iltolerfNmetrans), ber ftd) be» nad;läffigen ober unreiulicfren, barfufge* 

^e»be» ^erfone» einntflet, unb' mweilen fogar langwierige gufgefd;würe »crur* 

fadjt,^ frier mcfrtS felteneS. 

3»-ber-Villa Nossa Senhora do Desterro war eS unS auffalleub, be» bm 

»ornefrnwr» 9>erfone», lange Stctgel an ben gtngern, befonberS an ben Saunten, 

ä(S eine grofe 3»erbe §u beob<»cfrtem ES ift biefeS frier efcen fo wie an vielen 

Orte» Ofiinbie«tivein.Seicfre» beS 2ßofrtftanbeS, inbem fte baburd; anzeigen wel

le», baf fte wenig ober gar .feine ^artbarbett 8u »erwfrten *raud;en. 

I. 6 
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3 n imfern europäifcfren'©täbten fahren wir in reidjen Equtyasen etnfrer, 

um ©raatSvtftren' ober «Befucfre ab9uftatten, unb i?bd;9eiten ober Ätnbraufen 8n 

feiern. — 3 n btefem fleinen ©täbtcfren ber neuen SBett bebtent man ftd) beb 

fotd;en ©elegertfreiten einer Art »on 3>orte;Ef;atfen, cadeirinhas (fleine ©tüfrle) 

genannt, in welefrem ftd; bte Steicfren »on ifrren Stegerfclaben gan8 mafeflä#fr 

einfrertragen laffen. Siefe <Porre,-Sfraifen ftnb aber niefrt, wie bie unfrigen, mit 

©laSfenftern unb tfrüren »erfcfrloffen, fonbern äfrneln efrer einem ßefrnftufrl, ber 

mit fefter gerabeftefrenber Stütfertiefrne »erfefren, mit einem £immet bebecft unb 

ringS ümfrer mit bunten, geWöfrnlicfr fcfrarlaefrrotfren unb reiefrlicb mit ©olbfran&e» 

befefsten Vorhängen gegiert ift, fo baf baS ©an8e, wenn ber Vorfrang ringsum 

»ffen ift, ungefäfrr baS Anfefren eineS SürftentfrronS hefommt. 

2Bir fratte» baS Vergnügen baS SteujafrrSfeft »on 1804 frier 9u fetern, unb 

fonnten an ben Suftbarfeiten Antfreil nefrmen, bie be» biefer ©elegenfreit ©tart 

8u ftnben pflegen. Sie Stegerfclaben nämltd), weld;e baS ganje 3afrr burch/fefre 

ftreng 8ur Arbeit angefralten werben, erfralten blof unb allein ben bem jebeSma* 

ligen 3afrreSwecfrfel einige t age ifrre greifreit, unb heluftigen fid) altbanm nacfr 

ifrrer «Seife, inbem fte fid) wäfrrenb biefer Seit bon neuem in ifrren Station«!* 

tänjen, bie man niefrt ofrne grofeS 3ntereffe anfefren fann, üben. Obgleich bie 

hefte «Befcfrreibung biefer efraracterifttfefren tän 9 e nur eine fröd;ft unbottfornmene 

SarfteKung m geben im ©tanbe ift, fo will tefr mid) boefr hemüfren, wenn aucfr 

»ur einige ©cenen berfelben, auSjufreben unb mir6utfreilen. ,! 

©ewöfrnltcfr taumeln fid) bie Stegerfclaben mit »ielem Ungeftüm unb ©e* 

raufet) in ben ©trafen umfrer, biefeS Mal aber regrtete eS fo fefrr, baf fte ge* 

j u n g e n waren in einigen elenben fürten, in öffentlichen ©cfrenfen unb trinf* 

gelagen ifrre S5accfranalien 8u feiern. Ser t an 9 p(a | war leid;t im Orte aufm* 

ftnben, benn bon weitem fefron ertönte bie Muftf unb baS ©ejaucfr8e ber tän jer ; 

id) fage Mufif, ob^eiefr fein einziges unferer europäifcfren ton,- ober ©aitenin* 

ftrumente, ja niefrt einmal ein Subelfacf 9u frören war. Ein monotonifd;eS ©e* 

fcfrrei, ein wilbeS geräufcfr»olteS jeboefr tacrmäftgeS trommeln, et» «eefenfefriage« 



43. 

unb klappern, ein Staffeln »nb^änbeflatfcfren setgte. fcfron in weiter Entfernung 

ben ©ammetpfal an. S»e»m.Eintritt in biefen Sreubenfaal .würbe ber entgegen* 

ftrömenbe übelriechende 0.uaim, »ieler in engen Staum etngefd;loffener unb »o» 

bem freftigen tan8en unb ©pringen ftarf auSbüttftenber Steger, fcfron frtnretcfrenb 

gewefen fe»n, bie Steugterbe ber meifte» 8u frefrtebtgen ober »telmefrr ab8ufcfrrecfen; 

wagte man fid) tnbeffen, mit einiger, Ueberwinbung nod; etwas näfrer, fo i)attt 

man baS Vergnügen bte Urbewofrner Africa^ in America ranjen 8u fefren. Ser 

Äönig ober Anfüfrrer einer tan8enbe» £orbe 8eid;ncre fid; fogleid; burcfr förper* 

licfre ©röfe, 2BucfrS unb Anftanb »or ber übrigen «Sallgefeafcfraft auS. Er führte 

als £elb fein Volf, baS in einem Greife um ifrn frer »erfammeit war, an. 

©tatt beS ftafribiauen £elmS, war fein, £aupt mit glän9enbem ©olb.papier unb 

bunten Sehern gefcfrmücft, an ©tatt beS eifernen «ruftfcfrilbeS ftrafr(rem fleine 

©piegel, ©olbfran8en, ©ilberfutrer; ©onnen unb ©terne »on ©olb* unb ©tf* 

berpapter waren allenthalben in grofer Menge angebracht. 3n ber linfen £anb 

führte ber £elb ein etwa 8wei £uf langes Stofrr, baS mit bieten btcfrt »ehe» ein* 

anber ftefrenben Einferhungen »erfeben war, über welcfre er unauffrövltd) mit ei* 

»em Keinen in ber recfrren £anb füfrrenben ©täbcfren wegrafpelre. SaS übrige 

tctn8enbe Sfror fratte äfr»licfre ©töcfcfre», Ätappern unb ©d;ellen, fur9, geräufcfr* 

maefrenbe 3»^trumente aller Art. ©tatt ber Mutanten fafen einige Steger i» 

einer Ecfe auf ber Erbe unb fcfrlugen mit ben £änben auf bie über einen auS* 

gefröfrlten fcaumftofc gefpannte Ocfrfenfraut. - SieS war bie trommei. Sie 

«reiften Anwefcnktt ber «Ballgefellfcfraf» wäre», eine ^üftSbinbe ober fralbe «ein* 

f(eiber ausgenommen, hepnafre ofrne alle «ebecfung, mit »ieien bunten Sehern, 

feibe»en «Säubern unb einem Siabem »on ©olbpaptcr ge9tert. — Einige fratte» 

ifrre ©eftcfrter mit MaSfen bebecft, anbete biefelbcn mit rotfren, weifen unb an* 

bem abftecfrenben Sarben fürcfrterlid; unb gräflid; befd;miert. Steger unb Ste* 

gerinne» bilbete«, wie ehe» gefagt einen Sxeit um ifrre« Anfüfrrer, träte» 

ba«n, je naefrbem.fte mefrr ober weniger ©efcfricflicfrfeit 8u beft|e» glaubren, als 

©olotänjer in bk Wittt beffeibe», unb macfrten als fo(d;e bie fonberbarften unb 
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feltfamjte» «eweatmqen; bie übrige» fangen ober fcfrrien »iclmcbv einige »ttbcv,-

ftänblid;e africantfd;e ßicbcr baut. Sie Ruften unb *ecf enfnod;en brchrcit fte auf 

eine un^laubfid; fcfrnelle Art in frorijontaler freiSförmiger R e i b u n g , t.tbcf ber 

obere tfreü beS ÄörperS bepnafre flirte ftattb, unb auf bem untern, ber ftd; in fref. 

tiger^ewegung befanb, gletcfrfam 9» bafanciren fefrien; eben fo fd;ütteltcu fie bie 

jF,a(S*, AcfrfeL-, ©cfrultcr * unb StücfenmuSfelu auf eine fo gana u.ibcfd;rcib(td;e 

2ßetfe, baf fie jeben einzelnen ihrer MuSfeln in ber ©ewalt m fraben fefrienen. 

Sie gvöftc ©efd;icf(icfrfeit bewies eine fralb naefte Stegerin, welche mit ber bef 

tigften MuSfel* unb ipüfrenbewegung eine aufferorfeentlid;e ©efd;winbigfeit mtb 

jugteid; bie fünftlid;fte Vcrfe|ung ber Wft berbanb. Sie Verzerrung ber ©e; 

fid;rSnutSfefn, baS Aufblafcn ber $acfen unb aubere gräflid;e ©eberben mad;ten 

nod; überbem einen wefentltd;en tfreil ber Vollfommenfreit beS tan8eS auS. 

Sie mand;erlei ©efrattirungen ber bieten mit bem frerabtvtfenben @d;weife 

»ermifd;ren Sarben, womir V fd;war8e Körper bcfd;miert war, lief ftd; tetefri 

ter anfefren, als burefr <23orte fefrilbern. Ser ^auptgegenftanb biefer tän s e be* 

ftefrt in Vorftellung gewöfrntid;er jjanblungen beS ßebenS, 9. 95. ^tfc^fang, 3agb, 

Ärieg u. f. w. unb burd; bie treue Sarfietlung »erfefrlen fie fo wenig ifrre Ab* 

ftd;t, baf fte unfern europäifcfren <8allerrän9ern fefrr füglicfr neuen ©roff 9ür grö* 

fern AuSfüfrrung äfrnlicfrer ©egenftanbe barbieten fönnten. 2Benn man nod; ba,-

•u bie SBärme beS ßltma'S unb bie in einem engen Staunt eingefd;(offene Menge 

»on Menfcfren berücfftefrtigt, fo fan» man fid) leiefrt »orftellen, baf bie burd; 

foiefre wibernaturiid;e Anftrengungen erfri|ren Körper bewnafre «tu @d;weif 8erftof* 

fen, unb bafrer mufre man befto mefrr bie Sauer biefer tänje bewttnbern, 

bie juweilen eine gan8e ©tunbe anfrielten. 

3 » ber Stacht »or bem gefie ber brei Könige ift eS ©itte, baf ber gtebfra,-

ber feiner ©eliebte» unb ber'Sreunb feinem Sreunbe, fur8 einer bem anbern, ein 

©tänbdien ober eine Stacfrtmufif bringt. 2Btr wuften nid;tS »on biefem ©e* 

braud;e, unb würben auf einmal nacfr ber füllen MirternacfrtSfrunbe burefr fanfte 

unb füfe Harmonie melobifcfrer ©efänge, mit Slören unb ©uirarren begleitet, 
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aufgeweht. Sie <2Birfung ber.ht9aubernben tonfunft, befonberS 9ur Stacfrt^tt,* ift 

wofrl jebtm hefannt, unb eS ift überflüffig ben angenefrmen Einbrucf 9u fcfrilbern, 

weld;en bie fefrmacfrtenben unb frinrerffenben Uehergänge ber Molltöne auf unfer 

fralb fefrlaftmnfeneS Ofrr macfrren. Srft am folgenbett Morgen frörten wir, baf 

biefeS ein.Seicfren beS SßofrtwoltenS unb ber Sreunbfd;aft fer;, welcfre wir unS 

bet; vielen ber frieftgen Einwohner wäfrrenb unfereS £ierfe»nS erworben frätten. 

ES war mir fefrr unerwartet unb fröd;ft erfreulich/, ben bem frieftgen ©ou* 

»erneur in Erfafrrung 9u bringen, baf ftcfr frier eine «Perfon befänbe, bie ftd; 

fd;on feit bieten 3afrren mir bem 3ufeftenfange hefefräfttge. 3cfr fud)te »on bie

fer feltenen unb günftigen ©elegenfrett einigen Stufen 5u 8tefren, unb bat ben 

©ouberneur, mir bie 95efanntfcfraft biefeS ManmsS 8u berfd;affen. Riebet? fanb 

bk ©efrwiertgfeit ©tatt , baf er ntd;t auf ber, 3nfei felbft, fonbern etwa eine 

beutfefre Meile entfernt, auf bem feften Sanbe bon America lebte, unb baf fein 

Aufenthaltsort niefrt genau befannt wäre. Man fefriefre inbef boefr umfrer ifrn 

auffud;en 9u (äffen, unb nacfr einigen tagen fratte td; baS Vergnügen ifrn be» 

mir 8u fefren. Mein erfteS <3efd)i\ft beftanb in ber S3rrre, mir bie an 3nfeft«n 

reiefrften ©egenben anzeigen unb miefr auf einigen feiner Sreurftonen mitmnefr* 

men, wout ex ftcfr fogleicfr fefrr freunbfcfrafrlicfr unb bereitwillig erbot *). 

Stoct) an bemfelben Stacfrmirrage, a(S icfr bie 95efanntfcfraft biefeS ManneS 

maefrte, »erlief tefr auf beffen auSbrücfttcfre Einlabung bie Villa Nossa Senhora 

rlo Desterro, unb folgte biefem meinem neuen ßtyxex nad; bem feften 2anbe, 

jenfeitS ber Meerenge; ba wir bann AbenbS gegen fünf Ufrr feine Söefrnung 

erreiefrren. 

Ein fleineS £äuSd;en in einer rei8enben fruefrtharen 2anbfd)aft, einige fruit* 

bert @d;ritte »on ben Ufern entfernt, fefrlof ifrn unb feine Samilie ein. Eine 

grofe ba8u gefrörige ©treefe ßanbeS »erfefraffte ifrm Mittel, feine StafrrungSbebürf* 

*) SDer 9?ame unb bie XbbveflTe biefeS braren StfanneS ift: Sr. Matheos Cardoso Caldelra, nos carreiros, 

Freguesia Sao Jos£, Governo da Hha St. Catharina. 
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niffe reicfrf«fc hefriebigen 8u fpnne», Srei-©c(^e», acfrtßüfre, mefrrere* ©cfrweine, 

^ufrner, Enten u»b Safcutre» macfrten* feinen ^offtaat- auS, heften SSewadnmg 

einigen fefrr aufgewecften Runben anbertraut war. Sie Srau , et» arbeitfame* 

SBetb, unb gejtfricft i» wetbli<fren Verridjhmgen, war bte Vorftefrerm einer Mab* 

cfrenfd;ule unb f)atte bat %aut »oll »on Keinen Solingen. S3e» meinem Eintritt 

in baS Simmer fal) id; junge Mäbcfren, auf einer über ber Erbe ausgebreitete 

©trofrmarte, wobo» baS eine fpann, baS anbere näfrte, baS britte fticfre, baS 

vierte bucfrftabiren unb lefen (ernte, baS fünfte ©pt&en wtrfre,, fur8, bon benen 

alle befd;äftiget waren, fo baf baS @an8e einen fefrr lebfraften Einbrucf auf micfr 

mad)te, unb mir bie hefte Meinung bon bem Steife unb ber tfrätifjfett meiner 

neue» JjauSgettoffen etnftöfte. — Man empfing micfr auf baS freunbfcfraftltcfrfie* 

bewtrtfrete mid; länblicfr ftttticfr, unb fo gut als eS in bem Vermögen: biefer gut* 

mütfrigen ßcute ftanb. Swei fefron erwad;fene töcfrter, bte für ifrren ©tanb 

red;t fefrr wofrl erjogcn waren, fangen nacfr geenbigtem togewerf auf meine 

95ttte einige angenefrme unb auSbrucfSbolle Arten, unb obgleiefr fie fein mu* 

fifalifcfreS 3nftrument fpielten, fo accompagnirten fie ?boct> ifrren ©efang, in* 

bem fte eine Mufd;el, in wefd;er ein ©temefrett eingefd;loffen war, mit »ie* 

lern Anftanb in ber £anb 8u fefrwtngen, tactmäfig an9ufd;(agen unb fo 8u 

fcfrütteln wuften, baf biefeS etnfad;e ©eflapper, welefreS einige Aefrnltcfrfett mit 

ben Saftagnetten ber ©panier l)atte, einen fefrr guten Effeft maefrte. 

Staefr biefer angenefrmen Unterfraltung entfernten fte fid) auf fur8e Seit uttb 

braefrten mir freunbliefr, bie eine er(id;e S*ia,en, bie anbere einige Blumen, bte 

fte fo eben im nafren JjauSgarten gepflücft fratten. 3 n ifrrem ^Benefrmen, frerrfefrte 

eine länbltefre Unfd;u(b »oller Anmutfr. ES war ein fd;öner monbfreller Abenb, 

unb ber Vater mad;te mir nocfr ben Vorfcfrfag 8u einem furjen ©pajiergange 

nacfr bem nid;t entfernten ©eeftranbe, ben id) mit befto mefrr Vergnügen am 

nafrm, ba wir »on feinen heiben töcfrtern bafrin begleitet würben. 

S25e» unferer Stücffunft fanben.wir ein red;t gutes Abenbeffe» fertig, welefreS 

bie Mutter unterbeffe» beforgt fratte. — Sie gefoefrten Bananen, bie id) frier 
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utm erftenmaf auf biefe Art "bereifet, foftete, waren ganj »or9ügltcfr gu t*) . S e r 

Abenb »erftrid; fefrr angenefrm, unb unfere gröfere Srcurfion warb auf ben fol* 

genben Morgen in aller Srüfr feftgefe|t: " 

Efre iet) mid) fVfrtafen legte, braefrt* mir ein ©clabe, nad) ber eanbeSjtrte'> 

»on wetcfrer icfr fü)on weiter oben gefprocfren i)abe, ein warmes Sufbab an baS 

SBette, unb fobalb icfr bie Sufe in baS 2Baffer fe|te, fo wufdy, brücfte unb 

fttiä) mir biefer. Menfcfr biefefben fo fanft, baf icfr frei befetmen mitf, eS be* 

fragte mir biefe Manipulation aufferorbentlicfr, unb meine ermübeten ©lieber fan* 

ben freute unb in ber %ola,e jebeSmai in biefem ©ebraucfr Erquicfung unb «Sofrf? 

befragen. 25e» biefer angenefrmen Operation frei mir ber feelige Softer ein, ber 

mit aaerSreimütfrtgfeit befrauptet *), baf baS hefte Mittel, feinen erfefrlafften mü* 

ben MuSfeln ifrre Eiafticität wieber 9u geben, barin heftanb, baf ifrm bie toefr* 

ter feines «HJirtfreS, bie alle tafritifefre ©cfrönfreiten an 8ter!tcfrer « t lbung, heller 

Sarbe nnb angenefrmen ©eftcfrtSsüge» übertraf, mit ifrren weicfren £änben bie 

Arme unb ©cfrenfel geltnbe rieb, unb baben bie MuSfeln swifefren ben Sägern 

fanft sufammenbrücfte. — 3u allem biefen würbe tcfr\mtd), icfr geftefre eS, fefrü 

gerne bequemt, unb mit Vergnügen, anftatt beS Stegerfcla»ett, ber tocfrter mei

nes £a»SwtrtfreS bieS ©efcfräft überlaffen frahen. — Sie Sßirfung biefer Opera* 

tion ift Wofrl »on ber beS, tfrierifcfren MagnetiSmuS wenig »erfefrtebcn. 

Am fofgenb#t Morge» bei) tageSanbrud) traten wir, nacfr einem gute» 

Srüfrfiücf, baS auS Bananen unb Mild) heftanb, (weil icfr Saffee auSgefd;lage» 

*) SDte «Bananen, Musa sapwntum unb einige anbete litten berfelben ift eine gru^t , welche nur in war» 

wen ^imwetäfrridjen ?u £aufe ift unb bie man ba§ ganje Sabt burd) baben fann. CM ift ein wob'C-

tbättges ®efd)enf ber Slatut unb eine woblfdjmecrenbe, gefunbe unb nabrbafte ©peife, beren ©efdjma« 

woijl am beften mit einem ®emifd)e «uS «Olebl, 3utfer, SSuttet unb <£ner »eraltdjen werben fann. 

SRan ift fte tob, ober blof in SBaffet abgefodjt, ober aud) gefodjt unb in SSutter geröftet, ba fie 

bann eollfommen ben «efdjmatf eines guten @»er* ober g>fannen!ud)«nS baten. 

• • ) ©. ©efd)idjte bet ©eereifen unb Cntbectungen im ©Hbmeer v. ©. $otfter, SSerKtn 1778. 4. 1- »&l. 

pag. 266. 
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hatte) unfern naturfrtfiorifcfren ©pa8iexgang xm. » «itfernten unS faum eine 

beutfd;e Meile bon.. ber OBofrnung, unb.famen nod; lange bor Abenb reid;ucfr 

mit 3nfeften unb , ©tfmettertingen belaben, jurücf. 3<fr für mein tfreil fing 

alles was mir nur borfam unb fratte bier mittelmäftg grofe Sangfd;dd;teln, bte 

\d) mir burefr einen fleinen toben, naefrtragen lief, boll ber bortrePcfrften unb 

bei, uns feltenften ©d;metterlinge unb Safer, Mein Begleiter fratte nur eine 

©cfrad;rel »oll, aber mit mefrr A»Swafrl erfreutet. Stacfr unferer Stücffunft. unb 

naefrbem icfr micfr burefr ©petf unb tranf reefrt frer8lrd; erquiert fratte, auferte 

icfr ben «Dunfcfr, nocfr an bemfelben Abenb nad; ber Villa Nossa Senhora do 

Desterro jurücfjufefrren, weil id; feine leere Sangfd;acfrtetn mefrr, für eine fol* 

genbe Srcurfion ben mir fratte. 3d; bat alfo meinen freurtbfefraftlicfren 2ötrtfr, 

mir gefätttgft eine ©elegenfreit bafrin 9u berfd>af?en,> worauf er fogleiefr einen fet* 

«er ©claben «aefr bem Ufer fanbte unb fein eignes Sanot 8ur Ueberfafrrt in 

<»ereitfd;aft bringen lief; ja er felbft begleitete micfr nad; ber 3nfel, ob er gleiefr 

feine ©efefräfte bafelbft fratte. ?#* 

©tatt mefrrererxErcurftonen, bie wir in ber Solcje mit etnanber antratet,, 

will id; nur nocfr einer Srwäfrmtng tfrun, bie icfr nad; einem ©ebirge Sertao 

das picadas, uttb einem grofen S5acfre Ribeirao etwa 8wei unb eine fralbe beut 

fefre Meile ianbeinwärtS mad;te. Stad; ber Verftd;erung meines SüfrrerS follre bieS 

ber Jjauptaufentfralt feltener uttb grofer ©cfrmetterlinge fenn.,, unter betten befon* 

berS ber Papil. Adonis Crameri, Pap. Epistrophus Weber, Pap. Helenpr, 

Cram., P. Lysimnia, P. Februa Hoffmanseggi, P. Thoas, P. Archidamas 

unb »iele anbere meine Steugierbe rege gemacht fratten. : 

Stoct) »or tageSanbru.fr maefrten wir unS auf ben 2Beg. Ein portugiefr 

fefrer aufgeweckter Änabe, ben icfr mitgenommen fratte, trug bie Sangfd;acfrte(n 

unb bie nörfrtgen Erfrifcfrungen, unb icfr war mit Sangflappen, einem Sangne|e, 

mit 95oramftr* unb 3nfeftenbücfrfen, ©reefnabeln, Meffer uttb anber« 2Berf8eu* 

gen »erfefren. Saum hatte icfr bie mir fefron befannten ©egenben an ber nafren 

©eefufte, welcfre mir biSfrer fo retefre Ernbte gefefrenft fratten, tm.S.ücfen, uttb 

http://tageSanbru.fr


bie mir nocfr unbefannten «Salbungen erreicht, als icfr mit jebem ©d;ritte ben 

icfr borwärtS tl)at, »o« neuem in Bewunbetung gefeft würbe, unb bie manniefr* 

fätttge« ©egenflänbe mit tiefem ©eufjen unb Entjücfen anftaurtfe. 

Bezaubert unb wonnetrunfen »on ben ©cfrönfretten ber Statur, lief icfr 

öfters Jpalt macfren, um micfr einige Minuten länger 8u ergefen. Meine Be

gleiter fonnten eS gar ntcfrt begreifen, wie eS mögiiefr fe», baf id) bie tfrne» 

fo atttägiiefre» ©egenftanbe, bie Verfcfrtebenfrett unb ben 2Bud;S ber mit Btu* 

menfronen bebeeften Stiefenftämme, ben SBofrlgerucfr ber Atmofpfräre, bie neuen 

Siguren junb Sarben ber ©cfrwämme, bie ©röfe unb wunberbare Abwecfrfetung 

ber Sarrnfräuter *) fo fefrr bewunbern, unb wie alleS baS, waS icfr runb um* 

.^er erblicfte, biefeS freubige ©taunen be» mir erregen fonnte. — ©tatt ber So* 

coS* unb Bananenbäume, <Btatt ber Saffee*, Sucfer*, Steif* unb Baumwotlen* 

plantagen, (Btatt bet tapiocca* unb Manbuinfelber, beren .Anbltcf micfr längS 

bem ©eeufer feffelte, erbtiefte icfr nun in bunfeln, fefrattenreiefren unb unburefr* 

brmgiiefre» SBälbem: Beroba , Oleo , Figueira , Garabisi , Garaberi , Garaxuba, 

Garabrura, Cedro **) u. a. m. allet bie fröcfrften, biefften unb fcfrlanfeflett Bäume, 

bie ftcfr je meinen Augen barftetlreu. Sie fro-fren ©tämme, beren fronen quS 

fefrattenreiefrem 8aub beftefren, unb beren Aefte mit Blumen unb Srücfrten bebecft 

waren, maefrren einen gan8 eigenen Einbrucf; fo wie aucfr bie betriebenen 

@cfrltngpflan9en, B o u c f r i n i e n , Ariftoio.cfrien unb anbere bie ftcfr mm tfreil 

biS 8u ben frofren gipfeln biefer g>raefrtbäume winbe», »on benen taufenberlei 

*) 5*Rebr als ben Barnen fonnte id, nid>t erfahren, benn um bie Slä'tter ober SStumen biefer «Saume 

SU erhalten, bStte man jeben «»«einen ©tamm umbauen muffen. ©in SSotonifer, ber ftd) nidjt 

Sage unb äBod>en, fonbern Sabre lang bier aufbalten muf, wirb mit tfrten unb Seilen, ®P 

turftonen anftetten, unb burd) bie ©ntbeefung einer SKenge neuer genera unb species an Wmm be= 

lofjnt werben. 

••) @. Plantes recueillies pendant le voyage des Rüsses autour du uionde par Langsdorf et Fischer 

Tübingen eher CoUa. iölO. Fol. arec des Figures. 

I. 1 
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Arten »on @cfrmar^erpflan8m, bie balb frier balb bort bie fünften mit natür* 

lieben ©uirlanben befrängte» ©ruppe« btlberi. 

^ie üppige Statur, wetcfre frier lbie fröcfrfte 3bee, bie ftcfr «ur »on Svucfrt* 

barfett̂ , bon Abwedtfelung ber Sarbett unb ©cfrönfreit beS Ba,mfd;(agS> bon 

Ahmutfr unb Scetd;tfr»m träumen (äft, be» weitem übertrifft, belebte aud; nod; 

biefe Salbungen mit unenblid; »erfefriebenen ©efd;öpfen; ©äugetfriere, Vogel, 

uferten unb Ampfribien, bie wir Europäer nur feiten ober niemals, in grofen 

Staturaltenfammlungen auSgeftopft ober in Sßeingeift aufbewafrrt, 8u fefren bis 

fommen, erregten nun (ebenbig jeben Augenblicf meine Auftnerffämfe%; 

&ex red;rs ^agepet t »on mancherlei ©röfe unb Sarben, bte mit lautem 

©efefrrei fd;eu unb fcfrnell »orüberftogen, bort (infS ein grofgefcfrnibel^r, balb 

rotfr balb gelbgebrüfteter 9>fefferfraf (Ramphastos), ber aliex Staefrftellung unfun* 

big, bie mir unbefannten S™cfrte, beS nafren BaumeS ber8efrrte; tiefer imfflato 

ertönte baS ©efefrrei unb ©ebrütle ber Affen; 8u meinen S*fen öffneten fid; bte 

Söfrlen ber 9>an8ertfriere ( T a t u , Dasypus, Linn.), bann ein bunter ©efrmet* 

terling, ber ftcfr cjröfer als ein Vogel (8. B . Pap. IdomeneiTs) majeftättfd; bon 

Blume 8u Blume wog, bann wteber ein wunberfd;öner Solibrt, ber fcfrwtrrenb 

ben füfen £onig auS ben 2Dofr(gerucfr buftenber Blütfren fattgte; frier eine gif

tige @d;lange, bie ficfr quer über ben fd;malen Suf^ig winbenb, ben fremben 

SBanberer fcfrrecfte, wäfrrettb bie frimmiifefre Harmonie ber bunten ©ing»ögel bef 

fen Ofrr unb £er8 mit 2ßonne unb Entjücfen erfüllte. Unter fold;en unb äfrm 

Mid;en Bilbern, bie mir gleicfr einem träum bafrinfefrwanben, erreid;ten wir ben 

Stticfen einea. fteilen, auS rorfrer feuefrter tfronerbe beftefrenben BergeS, als 

mid; ptö&licfr bie AuSficfrt in ein weites offenes tfral »on neuem überrafefrte. 

Stun »ertaufefrten wir bie, burefr ben ©cfratren ber Bäume füfrlen halber, mit 

einer, ben brennenben ©onnenftrafrlen auSgefetjten offenen ©egenb, unb wah

ren fd;on mefrrere ©tunben umfrergeftreift, als ber Mage» feinen tribut for* 

berte. Auf unferm 8urücfgelegten 2Bege, ber über eine. beutfefre Meile betrug, 

beuten wir biSfrer nur ein ein8igeS elenbeS £äuSefren angewoffen, • bejfen Be* 
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wofrtter wir »ergeben« • um etwas Mild; ober fonftige Erfrifdjung- anfpracfren; 

2ßeiter im tfrat, in welefreS wir inbeffen fr*rqbftrege», erretcfrten>wir gegen 8ef;n 

Ufrr eine anbere fleine £ ü t t e , in ber wir 8war feine europäifcfre Äücfre, aber eine 

»ortrefflicfre SBaffermelone »orfanben, bie man unt, obgietcfr eS bte einige im 

£aufe war , bocfr willig unb gaftfrei nebft einer ÄürbtSfefraate »oll tapioccamefrt 

unentgeiblufr. »orfe|te. Sen Befcfrluf unfereS MafrleS macfrte ein ©cfrlucf Brannt* 

wein, unb ein ©tücf B r o b , welefreS beibeS wir als 93ro»tfion mitgenommen frat* 

ten. 2Bir befcfrenften be»m QSeggefren bie JjauSleute, weld;e für bie unS gereicfr* 

ten Erfrifefrungen; feine Be8afrlung annefrmen wollten, mit einem fleinen Brob, 

welefreS fie mit Sanf annahmen; ba ber gemeine Mann nur feiten Brob uttb 

ftatt beffen nur immer baS 2öur8elmefrt beS Manbiocca genieft. — ^inreicfrcnb 

geftärft, traten wir wieber unfere <H3anberfd;aft an, unb brangen tiefer jn bat 

tfral ein. ©cfron fratten wir baS beftimmte Siel unferer freurigen Steife, näm* 

licfr ben Bad) ribeirao erreicht, als micfr mein SBegweifer bat, ©tiefet unb 

©trumpfe auSut8tefren, biefe im nafren ©ebüfcfr 8u »erftecfen, unb tfrm 8u fol* 

gen. Obgleid) mir biefer Verfcfrlag franptfäcfrlicfr beSwege» nid)t fonberlicfr befragte, 

weil mir bte giftigen ©efrlangen nocfr frifcfr im.Anbenfen waren, fo blieb mir 

bennocfr, um meine Steugierbe 8u beliebigen, feine 2öaf;l übrig, benn eS war 

unmög.icl) auf irgenb eine anbere ,Art in bie bicfften unb utrburcfrbrtnglicfr^n 

fnmpftgten ^Salbungen »orjubringe», als nur in Verfolgung beS BacfreS, ber 

ficfr frier.burcfrfcfrlängelte. ©tiefe! unb ©trumpfe würben im nafren Bufefrwerf biS 

5ur balbtge», Stücffunft »erwafrrt, xunb bann burcfrwabeten wir, biS an bie Snk 

eine» frofialtfrelleit Bacfr. Äaum waren wir jefrn ©d)rirte »orgerücft, fo 8eigre» 

ftcfr fcfro» bie mit bem fcfrönften Solortt prangenben ©cfrmetterlinge in ttnbe* 

fcfrreibltcfren ©cfraaren. Mein Begleiter \)atte nicfrtS anberS 8u tfrun als bie bon 

mir gefangene» ge lben , anjuftecfen. S a eS aber nid;t unfere Abftcfrt.war, auf 

entern fo wetten unb befefrwerticfren Sßege ©egenftanbe ju fammeln, bte wir 

aucfr in ber Stacfrbarfcfraft ber ©eefüfte, freilid) niefrt fo leid;t unb in fcld;er 

Menge, erfraiten fonnten, fo fuefrten wir unfere £auptabftcfrt su erreid;en, 
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tmb ftctltcn «nS 'g!et# Um •&&#> * « in ber ©cfrneife auf baS SBifb lauert, 

i» einiger Entfernung bon etnanber, unb erwarteten mit ausgebreitete« Steuert, 

bie ficfr fparfamer 8etgenben ^raefrtfefrmerterfiitge. ES wäfrrte niefrt lange, fo er* 

fcfrien ber fcfrÖne AboniS unb P . Epistrophus Weberi. Erfterer erfrob ficfr, als 

Sterbe aller tagfairer mit rafefrem ffu* froefr in bie Süfte, unb bti|te mit ftotf 

atlaf * ober »ielmefrr metallglän9enben Segeln in weifer Entfernung. Ser an* 

bere fcfrwebte, ben ßetefrtftntt unb ©tof9 beS erftern gleicfrfam »erfpottenb, langfam 

mtb »oller Majeftät über beS Bad;eS £rt;ftallwel(e. 

Sie ©onne brannte brücfenb freif in bepnafre perpenbifulärer Sttcfrtung auf 

tmfere ©d;eitei, inbeffen wir unfere entblöften $ » * balb bem füfrfen Gaffer beS 

fliefenbcn «DalbbacfreS, balb ben freife» 9>f»|e» ber auSgetreteue« ©ewaffer unb 

beS ©umpfeS auSgefe$t fratten. 

Mein Süfrrer t»ar an biefe Art beS 3nfeftenfangeS beffer gewöfrht afS tcfr; 

benn nad;bem wir einige ©runben lang äufferft müfrfam 8ugebrad;t fratten, em* 

pfanb icfr bie freftigften ©cfrmer8en in ben Säfen, bie, fo weit id; fie entblöft 

tmb in bem Bacfre gewabet fratte, »on ber ©onne unb bem freifen SBaffer ber 

9>fü|en fo fefrr »erbrannt, rotfr, unb gleicfrfam »erbrttfrt waren, baf fte in bie* 

fem Ent5ünbungS9uftanb anfingen beträcfrrlid; aufmfcfrwetlen. — 2ßir farwn *wa* 

m ber Abftcfrt frterfrer, um aucfr nocfr ben folgenben t a g in biefer rekfren ©e* 

genb m »erweilen; »on biefem Vorfa|e mufte icfr aber abftefren, weil icfr be* 

fürcfrtete am näefrften Morgen faum gefre« 8u fönnen. <H>ir traten atfo fegleiefr 

be» Stücfweg an , unb bie mamticfrfaltigen ©cfrönfreiten ber fo biefen neuen ©e* 

genftänbe, bie icfr nocfrmalS m bewunbern ©elegenfrett frarte, befänftigten meine 

©dmier^n, unb ungeaefrret ber immer junefrmenben ©efefrwwlft fefrrte icfr ber* 

gnügt unb reid;tiefr belofrnt mrücf, ttnb erretefrre AbenbS fpät, äufferft ermübet, 

bie SBofrtuwg meines SüfrrerS, unter beffen Rettung mir biefer t a g einer ber 

merfwürbigften meines frieftgen AnfentfraSi würbe, 

S a S Sanbbolf war ailentfratben gefältig, juborfommenb unb gaftfrei. 3*be 

$amilte, ber id) micfr näfrerte, erbot ftd; auf baS frcuttbfcfraftftcfrfte meine» £un* 
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ger 8u ftrllen unb ifrre ^ouSfoft mit mir 8u $$«*/, 2»&*itm tonnte O) ein 
Sfrfrr, einige Eper, Mild), §ifct)e ober aud; Banane», Apfetftnen unb {Baffer* 
«ebnen erfralten, 8tt anberer Seit, muf re. icfr a u * mit tapiocca »rib trocfne» 
Bofrnen »orlteb nefrmen, unb fanb barm bat alre:<§pricfrwort betätigt, baf ber 
junger ber befte &od; fe». *''&•'• 

S a eS in biefer SafrreSgett beonafre tägliefr regnet, fo gefcfrafre eS eimgemal? 
baf id), »on ©emttter unb » r e g e » überfalle« unb biS auf bie £aut bttrcfrnäfr, 
in ber näd;ften «einen £ürre ©cfru| unb Obbad) fucfren mufte. Sreiwiflig utib 
unaufgeforbert bo* man mir mfdjt mm wecfrfel» an , wufcfr in aller Eile waS 
»on meiner Reibung fcfrmu|tg war auS, unb trocfnete biefelbe" wafrrcnb bem 
man ftcfr betmtfrte micfr burefr <B\>eife, px erquiefen. 2Cenn icfr.utweUe« bat .©cfrif 
ober meinen in ber Yilla Nossa Senhora do Desterro bejiimmtm Sßofrnort bor 
Stocfrt niefrt mefrr erretefren fonnte, fo gab man mir jebeSmal ein fefrr rein(td;eS 
unb nacfr ben VermögenSumftänbe« ber 2eute ein balb beffereS balb fd>led;terci 
Stacfrtlager. — SiefeS beftanb fräufrg auS einer ober auS :8wei bünneu ©trofr; 
matten, bte auf bie Erbe ausgebreitet unb mit einem reinfid;e» 25etrtrtd;e bebecft 
würben, auS einem weiefre» Äopfpolfler unb einer leid;ten baumwollenm Secfe, 
ober ftatt biefer, ein anbetet Betrtucfr. ©o frart unb unbequem mir aud; an* 
fänglicfr ein fcfcfreS Säger »erfam, fo gewöfrntc icfr mid; boefr balb bavan, unb 
lernte be» tiefet ©etegenfreit einfefren, wie fefrr ber Menfcfr fid) mit wenigem 1>H 
gnügen fönne, nnb wie fefrr er burefr fröfrere JSuttur unb ßttruS oersartdt fep; 
benn bie einfaefrt ©trofrmatte, bon weiefrer .id),anfangSrbiefeS SagerS uugewofrnt/ 
eben fo &erfcfrlagen aufftanb, als icfr ,micfr meberlegte, ftärfte unb erquiefte in ber 
Solge gar oft meine ermübeten ©lieber. >'k 

Sie nämltcfre ©trofrmatte bie mm Stad;ttagee bient, ober eine Acfrnficfre, 
toixb ntr tifcfr9eit in ber Mitte beS StmmerS ausgebreitet, unb mit einem tifrf;* 
tud; bebecft. Sie ganje Samitie legt ftcfr bann ringSumfrer, bie MaunSper^ne» 
AuSgeftrecft, unb ben Arm gewöfrttliefr auf et« fleineS Alfter gcftü&t, bte Srauen 
nacfr orientanfefrer Art. mit iberetnanbergefcfrlagenen Süf m , etwa fo wie bet; unf 
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bte ©cfrnetber m ften pflege», Se« ©ebraucfr ber ©tüfrle fcnnt man auf bem 

2anbe bepttafre eben fo wenig, als ben ber ttfcfre. ©tatt ber erjtern ftefrt ma» 

urweifen eine Art fieiner S^fcfremel,.bereit ©i|brett ntcfrt frorijontal tft, fom 

lern auS »wer nad; unten in ei«em SBinfet 8ufamme»(aufe»ben Brettd;e« beftefrt. 

3efr l)abe fcfro« weiter obe« »o« ber Ma»bioccamur8et (Jatropha mamhot 

Lira,.) gefprod;e«, beren ficfr ber gemeine Mann im Allgemeinen ftatt beS Bro*. 

beS bebient, unb Witt frier nur bte Art bemerfen, wie fte frier gegeben wirb. 

Eine in bie «JUfte getfreilte fleine unb getrocfnete SürbiSfd;ale wirb mit btefem 

Brobmefri u«b eitrige» fröl8er«e« Söffet» auf be» tifefr gebrad;t, unb an BrobeS 

©tatt trocfen für fid; ober aucfr mit ben ©peifen auf bem teuer »ermtfcfrt, ge* 

„offen ES war mir aber fefrr auffallenb in Nossa Senhora do Desterro eine 

Same »on ©tanbe tu fefren, bie ben tifefr, nad) 2anbetfitte, unb ofrne an et, 

t»aS UnanftänbtgeS 8u beuten, tiefet 2Bur.9clmefrl mit ben ©peifen auf tfrm» tel* 

lex mengte unb mit ben gittcjerfpi|en nacfr bem Muttbe bxad)te. 

Sie ©efd;icftid;feit berjentgen 9>erfone» weiche bie Manbtocca trocfen an 

Brob7s ©tatt effett, muf man ntd;t wenig bewunbern, tnbem fte bie Äörner 

mit ben Singern ober mit einem Söffet, felbft in beträd;tliefrer Entfernung bom 

Mimbe, fo gefd;icft in benfefben 9u werfen wiffen, baf aucfr niefrt ein einiges 

£örnd;en baneben fällt. Siefe ©itte mit ben Singern 8u effen, frat bte anbere 

8ur gotge, baf man jebeSmal nacfr geenbtgter Mafrl&ett Söafcfrwafler für ^änbe 

unb Munb »orfe|t. - Siefe ©ewofrnfreit f)abe id) burcfrgängig unb felbft, in 

ben eienbeften Bauernfrürten beobacfrtet gefunben, unb aud; bann, wenn man 

mit Meffer unb ©abel unb niefrt mit ben £änben bie ©peifen mm Munbe brad;te.-

Sie Bauernfräufer ftnb Kein, bequem eingerichtet, unb frafren gewöfrnlicfr. 

eine fefröne unb angenefrme Sage. SaS 3nnere beftefrt meift auS einem SBobn* 

8immer, einer ober 8wei Kammern unb einer äücfrc. Siefe ift aucfr mwetfen in 

einem abgefonberten nafren ©ebäube unb,mit einer Kammer »erfefren, bte ben 

Stegerfcla»e» 8um AufentfraltSort unb mr ©cfrlafftätte bient. Bep wofrifrabenbe» 

Sanbleuten ift baS £aupt8tmmer gebielt, be» armen ift bteS niefrt ber Saß. 2ße, 
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»ige nur ftnb mit Siegeln, bie gröfere Anjafrl ift mit ^atmblätfer bon einet 

wafrrfefreinlicfr nocfr unbefanntcn Wmaxt bebest Sovffcfraften wie bep nnS gibt 

eS wenige ober gar feine. Sie Käufer liegen ein9eln abgefonbert, in gröferer 

ober -geringerer Entfernung »on einanber: 3eber Sanbmann' frat ferne Bedungen 

unb Sänbereten um feine Qütte. Sie meiften Söofrnungen liegen längS beS ©ee,? 

ftranbeS in einem Orangenwalbe, mit Saffee*, Bananen* unb Baumwolfenpfatt* 

tagen umgeben. 3n ber Stad;barfcfraft einer jeben £ütte trifft man gewöfrnlicfr 

eine bon Orangenbäumen befcfrattete Ärpftallquclfe. 

Sie fleinen auS einem einjigen Baumftamm »erfertigten SartotS beren fid; 

bie Stnwofrner 8um Sifcfrfang unb 8u ifrrer SBaffercommutticarton bebienen, unb 

bie gewöfrnlicfr 24 biS 32 Suf lang unb erwa brei Suf breit ftnb, liegen 

längs bem Ufer, an baS Sanb gebogen,. unangefd;loffen unb unbewacht, unter 

einem Obbaefre »or Stegen unb ©onnenftrafrlen gefct)ü|t. — Allenffralbcn be* 

merfre icfr Eintracfrt, SBofrlftanb unb ©aftfreifreit. 

©elten »erftefren biefe Seute ein befonbereS £anbwerf; 3eber ift als wafrrer 

Sßeltbnrger fein eigner £anbmerfer. @te fcfrlad;fen tfrr Viel; felbft, ftnb tifefr* 

ler, Simmerleute, ©efrneiber, Sifd;er, 3ager u. f. w. unb »iele unter anbexn 

aucfr 28eber. 

2öaS fünfte, 2Öiffenfcfraften,unb öffenrltd)e Anftalten anbelangt, fo läff ftcfr 

frier in biefer'Stücfftd;t natürlicher SBeife niefrt »iel erwarten. 5Berf8euge, meefa* 

nifefre 3nftrumente unb ©erätfrfefraften ber #auSfrattung unb beS AcferbaueS, ftnb 

fd;lecfrt unb un»oafommen. AlleS feufjet unter bem Srucf einer StegierungSform, 

beren ©taatSflugfreit eS ift, bte Untertfranen niefrt aufjuftären, bamit tiefe nidjt 

in ber goUye mäcfrtig genug, bem fleinen portugteftfefren Stetcfre t ro 8 bieten unb 

baS brücfenbe 3ocfr »on ftcfr abfefrütteln möd;ten. 

Ser tfrätigfeit unb 3nbttftrie eineS jeben, ber ftcfr burefr feinen gfeif »on 

feine» übrigen Mitbürgern auS8eid;nen will, ftellt man, anftatt ifrn aufzumuntern 

unb 8u unterftü|en, bie gröften ©cfrwierigfeiten in ben 2üeg, biefeS war 8. B ; 

be» einem Manne ber Saß/ ber frier eine 3»bigofabrtf anlegen wollte, unb in 
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biefer AbjTd;t fefrr grofe 3nVrgopfantagen etngericfrtet fratte, bie auS Mangel an 

Uuterftü&nng »on ©eiten .beS ©ou»ernemen# wieber in Verfall gerterfren. 

Sie Art be« Branntwein 8u gewinnen, unb bie Seltttlirmafcfrinen, bte tefr 

u»ar niefrt gefefre» %abet muffe» fefrr unbollfomme« fepn, benn ber Stum ift 

üemliefr fd;lecfrt; be« Steif fttcfrt man, meines• « e n S , ntcfrt einmal 8um Arrac 

u benule«, unb beibeS fonnte unb feilte man im Ueberfutf unb bon »ormg* 

lieber ©Ute felbft mr AuSfufrr bereiten. 3a * » » ffl& ^atmtwetn bon 

ßmabo« frierfrer gebraefrt, unb unter bem Stamen aqua a r d e n t e do r e m o 

»erfauft. ". , 

Sur Abfonberung ber Baumwolle »on ben fernen, bebtent man ftd; einer 

fefrr un»ollfommenen Mafefrine n "bep we(d;er, um jwei gegcneinanberlaufenbe Sp* 

liober frerummbrefren, jebeSmal 8wei ^>effönen erfobert werben. 

Sie SBeberftüfrte ftnb, in ifrrer tfinbfreit, bie Müfrfcn mangeffraft; bod) bet; 

fo »ieleu Unbollfommenfreiten barf icfr ntd;t nf- erinnern »ergeffen-, .baf in Nossa 

Senhora do Desterro gan8 »ortreffftefre t^pferwaaren »erfertiget Werben. Sme 

feine rotfre «nb eine anbere fd;war8e- tfronerbe wirb in'Menge unb fefrr gut 

»erarbeitet, uttb mm tfreil fogar »on .frier nacfr Stio ©vanbe unb SCio '»netto 

»erfüfrrt. Aud; ift frier eine fefrr gute Siegelbrennerei. 

Von ben 3ucferfiebereten i)abe id) feine'- befenbere Stacfrricfrtert eingebogen. 

Ser Mftfd;fang aber unb bie tfrranfiebereien im frieftgen ©oubernement 

»erbietten gan8 befonbere Aufmerffamfeit unb Erwäfrnung. ES waren biefe efre* 

malS an eine ^anbelSgefefifd;aft als Monopol »erpad;tet unb bammal fefrr ein* 

trägliefr; feit einigen 3*t;ren aber frat bie Stegierung alles felbft übernommen. 

Vietteicfrt fa»be« bie ^äcfrter, bep ber jäfrrlkfren Abnafrme ber Mftfd;e feinen 

gvofen Vortfreil babep, bteUdefrt• aucfr hoffte bie Stegierung, bep ©elbftbeftreitung 

beS ©an9en, gröfere ©ummen 9u gewinnen; bem fep, wie ifrrn wolle, bie Ein* 

rid;tungen beS «Mftfcfrfange*unb ber tfrrahftcbereiett ftnb fefrr grof unb ernäfr* 

ren einige taufeubSeelen, iKfonberS btele Stegerfclaben, bie für ifrr tägticfreS 

Brob bat ganse 3afrr burefr bie frärreften • Arbeiten' berwfrten muffen. 
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Sie betriebenen frieftgen Anftatten 8um SMftfcfrfangS ftnb, im Aufjäfrfe», 

»on ©üben nad) Storben, fotgenbe: 

1) Armacao da b a l e i a da f r e g u e s i a de v i l l a n o v a , b. fr. bat 

Magajtn ber ß̂aßftfcfre im ßtrcfrfpre! Villa nova. 

2) A r m a c a o de G a r o p a b a . 
5) Armacao de baleias na ilha. Maga&tn auf ber ©. 0. ©ette ber 

3nfel'©t. Satfrarina. 
4) A r m a c a o do b a l e i a s na e n t r a d a . Maga8i» bei) bet ttörbiicfren 

Einfofrrt in bie Meerenge. 
5) A r m a c a o de r i o do G r a v a t o . Magajin bcpm S^f ©ra»atO. 

SaS Magajin Str. 4. ber norbweftlicfren ©pi|e ber -3nfel gegenüber, war 

baS näefrfte 8u unferm Anferplaf, bafrer icfr mit einigen unferer Steifegefäfrrten 

eine ©elegenfreit ergriff, eS 8u befud;en. 3m legten hinter 1803 frat ma» 

»ur 10 Äacfrelote (Physeter macrocephälus Linn.) erlegt, unb ber Auffe* 

ber-»erfid;erte mid;, baf man nocfr niemals eine anbere Art »on Mftfcfre« 

frier getöbtet Dabe. Ser-gröfte fratte, nacfr fetner AuSfage 35, bie meiften 

feiten mefrr als 24 Suf- - S5er frieftge SMftfcfrfang ift fefrr bequem eingericfr* 

tet: beS MorgenS fafrren ^wei unb 8wei ©cfraluppen auf ben Sang berfelben 

auS, unb beS AbenbS fefrren fie wieber nacfr bem Etabltffement uwücf; fie 

entfernen ficfr niemals weiter als biS 8ur nafren 3nfe( Alborebo, martefrmal 

fommen bie Mftfcfre aucfr felbft biS in bie Meerenge. 3m Anfang ber Erriet)* 

tung biefer Anftalt, folt man in einem 2Birtter an 400 £ad;e(ote gefangen fraben; 

bte gröfte Anjafrl foll 500 gewefen fepn. - 2öenn man bebenft, baf man im 

©tanb war, eine folefre Menge in einem einigen hinter 8u »erfod;en, fo fann 

man ftcfr fefron einen fleinen Begriff, »on ber Menge ber Äeffel, Oefen unb Vor* 

rarfrSbefrältniffe macfren, bie man frier »orftnbet. Ser ©ewinnft eineS einzigen 

MagasinS, baS 500 2ßatlftfd;e jerlegt, beträgt an 346,000 ScekfrStfraler. 3afrrlicfr 

nimmt aber bie Anjafrl *er ^gltftfd;e unb folglicfr ber Ertrag ab, befonberS feit* 

bem bie Engfänber unb bie fpecu(ati»eit Äöpfe ber »ereinigten amerifanifd;en Sret* 

I. 8 
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ftrittir angefangen fraben, in friefiger Stacfrbarfct)aft, bcfottberS bep ben Sa l ines* 

infein 3agb auf biefelbe» m macfren.,,- ©ottte «iefrt aucfr eine ijauptuefacfre 

ber Abnahme beS 2Ballftfd;fangeS bartn beftefre», baf bie Verwaltimg beffelbe» auS 

be» £änben ber g>ri»atperfonen, in bie beS ©taatS überging? Man weif, wie 

tfrätig einzelne J?anbelSfeitte ifrren Vortfretl fucfren, unb wie gleichgültig mwetlen 

bergleiefren Anftalten betrieben werben, Wenn bet; einer guten Befolbimg ber St* 

tectoren bie SBafrl unglücfliefrer SBcife auf folcfre Perfonen fällt,, bie ficfr mefrr 

„m bie richtige Bezahlung .ifrrcr Einnahme, als um ben Vortfretl ben fie ber 

Stcgterung »erfcfraffen fönnten uttb fotlten, befümmern. 

Aitffer ben obengenannten fünf Magazinen, ftnben fid; aud; nocfr an. ben 

ftiblid;cr gelegenen brafiüfcfren «fijten bon Stio © r a u b e mefrrere neue Anftalten 

biefer Art , bereit An9al;l id; aber niefrt genau erfahren fonnte. .<«,, 

~ «Jßcntt id; nun nocfr einige mebicinifd;e Bemerfringen mittfreite, fo, »erftefrt 

eS ficfr wofrl »on felbft, baf biefeS blof .allgemein unb pd; t ig gefammefre Beeb; 

anhingen ftnb; benn fem billiger Sticfrter wirb weitläufrige ßra«fengefd;id;.tm 

erwarten, bie mit bem Slima, ber Oeconomie, SebenSart, ben ©itten unb ©e* 

bräuefren beS SanbeS oft. in gan9 genauer Verbtnbttng flehen, unb bie'man einem 

Sremben, ber ficfr nur wenige tage ober lochen an einem Orte auffrält, unb 

ber baS Summen ber Einwofrner ntcfrt fogleid; m gewinnen weif, (eiber nur ad* 

i U oft »erfrefrlt, ober in einem falfdjen Sicfrte barjtcllt. - 3d; befefrränfe mid; 

atfo nur auf folgenbe wenige Zt)atfad)en. 

SaS mebicinifefre Orafel ber 3nfel unb beS ganzen ©oubernementS ift 

ber StegimentSefrirurguS, ber in Nossa Senhora do Desterro trofrnt, unb 

bie Aufncfrt über 9wei bafelbft »orfranbene £ofpifäfer, nämlicfr ein Militär* unb 

ein Büvgcrfrofpitai frat, — Obgleich tiefe gut gelegen unb 8iemficfr geräumig 

ftnb, fo würbe bod), wenn unglücfliefrer «Seife Saulfreber unb anbere bösartige 

Äranffreiten auSbreefren fotlten, ber ben^metjten europätfdjcn £ofpträtern eigene 

Scblcr eintreten, baf m biete ßranfe in einem gemeinfd;aftticfrett unb »erfrälmtf* 

mäfig 5u fleinen Staunt eingefperrt ftnb, unb biefe fid) burefr ben'Smfutf ber 
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einmal »erpeftete» Suft untereinanber felbft aufreiben. 3 n einem ©aal beS Mut* 

tärfrofpitaiS, ber fattm für 50 Berten grof genug ift, »erüfrrt eine BetrfteH* 

bte anbere, fo baf beren 80 barin 8u fnbeh ftnb. - S i e grofe Steintiefrfeit, 

welcfre id; »orfrer bepnafre überall bep ben Eingebornen gefunben fratte, fefrit ge* 

rabe frier, wo fie am notfrwenbigften ift. Obgleich biefe 3>robin8 als fefrr gefunb 

allgemein angeprtefen wirb, fo frerrfcfrre frier beefr »or wenigen 3afrren eine an* 

ftecfenbe: Sxantfreit, bie mehreren taufenb 9>erfonen baS Seben f öftere. Stacfr ben 

Staefrriefrte» bte id) ba»o» ei«ge8oge« f)abe, fcfrie» eS eine Spffenterie mit Saul* 

fteber »erbunben gewefen 8» fepn. - Ser beträchtliche Veriuft »ieler taufenbe, 

ift füt eine fleine unb fo wenig be»ölferte Soionie unerfe|lid;, bemungead;tet war 

er niefrt frittreiefrenb bie portugieftfefre Regierung 8u bewege» einen wiffenfefraft* 

liefren Ar8t frterfrer nt heförber»; 

S a S einzige ©efefräfft beS frieftgen Ar8teS beftefrt in Bred;en, purgieren 

u»b Abertaffen. Ser gemeine Mann bebient ftcfr friuftger #auSmitfel, bte oft 

eben fo fcfräbhcfr ftnb, a(S fcfrled;te cfrtrurgifcfre £ütfe. 3 n Nossa Senhora do 

Desfcrro gibt eS brei Käufer, welcfre man Apotfrefen nennt, unb beren Eigen* 

tfrümer eine» Armei»orratfr m befi%en »orgeben; allein niefrt einmal bte mebteuri« 

fefren SanbeSprobucte waren barinnen »orfranben, unb »ergeblicfr fragte man nacfr 

einige« U«8e» S»p«i»a*Balfam ober SttcinuSöl. - Blattern ftnb frier eine ge* 

fttrcfrtete unb »erfreereube äranffreit. - Söenn ftcfr eine Pocfeneptbemie einfielt*, 

fo feftet fte »tele» taufenb Vexfonen bat Sehen; unb ift »orsügltd; ben Stegerfcla* 

»en gefährlich. Von 3«ocutatio« ber Blattern weif man nicfrtS, unb »on-bem 

göttlid;e» ©efefrenf ber @cfru|pocfen (vaccine) nocfr weniger. 

^autfranffreitr.t aller Art ftnbet man frier, fo wie in alten wärmeren Slu 

mate» häufig, unb unter mancherlei ©eftalten unb Mobift'cationen. ftr&|e unb 

frci|artige £a»rauSfd;läge trifft ma» in ben angefefrenften Samiltett unb bepnafre 

in jebem Bauernfraufe an ; - boefr fefreint fie ftcfr niefrt burefr Berüfrmng fort, 

Supflanje», tnbem niemanb »on unferer ©cfriffSgefellfcfraft angefteeft würbe, . 
8» 

Im 
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TN„* «elterifdj«' ©ift «fl *«*>« 'W" «*9«,«m M ,*v c i , r t ' " " ® ! f * 4 ' W ' 

bem 12«« M 13tcn 3»t,re, «e(d,'e •(*« « » * * * ' f " * » « r M m,t * 

6 L m n e n »nV anbern * * * » * ^ - a b g e b e n , | * U * » # ° « * » M * 

fürchterlichen ©euefre umfrer.' 
L V ^ n a ^ U e W i O ^ B i c h o d o , pes ( P . I . , p « . « . « . 

2 1 , m.b Wenbm « Su erfennen 9.K, unb mo»l »m,eden, me„n 

e »ersten, fmb t « r t « t « 4 biefem Uebe. « * * * « , M « » * « - « • * ; * 

meinen unferer OWfegefäbrten / • « « * «" •>««»«» *iimm ^ ^ ^ ' * " " * 

J M S«V $ o r n fdjon «mfd,ifft Ratten. - » n n man nun b.efe* ib«r<bm> 

* * M W in * » SWfd,e gteidjfam «in OJ.fl macf,t, unb gar Mb • « « 

«i, einen Splitter «in (>erau«taubet, fo fr« man feine üble gotgen baoon 8u 

croarten - 2« ift fonberbar, baf bie meiften t>ie(.gen Srauenjimmev fd,(ed>« 

unb „erborbene 3ab»e M«", ba (•# Sod, bie gebornen'"Portugiesen burd, b.e 

6 d « e i t berfelben »orsüglkf, au88eid,nen. 95e» :»ielen jungen SJlabdjen »on 14 

Ki 16 3«b«n febiten eine ob« meiere 93orierSäfrae. - Sollte »ieBei^ baS 

<Slanbioeeame(>(, ba« (,äufigfte aller SJla^rungSmittel, (,ierju etmaii betragen? 

©egen Äopffd,merSm bebient man fid, einer rotfjen mit «Baffer angefeuchteten 

3(,cncrbe, twmi. matt bie ©firm unb @d,lafe befd,miert; iai ©efid,t emeS 

Sieger« auf biefe-<Hrt bemalt, gemäht, mie id; e§ öfter« gefeiten f>«be, «neu 

fefjr fomifeben 9lnMief. 
«n»u«ütmngber<&tMnbung«n>iffenfd,aft, burd) eine untetridjtete Hebamme, 

ü, nod) weniger Su benfen, aS an einen miffenfaaftl^en M& 2ie «älf» be» 

http://OJ.fl
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ber Geburt ift einer $rau, bie # o n ? mefrtsatalen gebore» frat; ober einer £auS* 

freunbtn» anbertrattt. 5luS ber ^äfrlung einiger glaufrwürbigen ^auSmütter 

fonnte ich fcfrlte£en, bafj, wibernatürlicfre ©eburten niefrtS ungew;ofrnliefreS ftnb, 

unb bat ™k «Perfonen an bette», barauf folgenbe», freftigen £ämorrt;agten ifrr 

Seben »erlieren; ja bafj bep weitem mefrr wibernatürliefre unb fcfrwerc ©eburten 

f^e *»rfa«en, als ma» in anbern wärmern Sltmaten beobachtet m frahen glaubt. 

3 * braefrte in »erfefriebenen »on einanber entfernten Orten baS ©efpräcfr auf bre* 

fen ©egenftanb, unb jebe £a»Srmttter wufjte mir fogietcfr mefrrere Bepfpiele »ort 

tmglücfticfren ©eburte» mrtmtfreilen. UebrtgenMft bte gruefrtfrarfeit ber Söetber

frier eben fo wie in 3>ortttgalt unb einigen 9>ro»in8en ©panienS fefrr groß. ES 

ift gan8 unb gar nfcfrtS fefteneS, Familien 8u ftnben, bie 15 biS 20 Stnber ,fraben. 

2iae ©trafen unb 2Bege ftnb bamit anfüllt, unb bie Bebölferung,bon . B r # 

lien gefrt mit rafefren ©d;ritten borwärtS. «Senn man bebest, wie auS.bem 

»orfrergefrettbe» erfreut, bafj ber,frteftge Bürger, ofrne biete unb fcfrwerc Arbeit, fei* 

»cn *eid;ftcfre» SehenSunterfralt ftnbet, unb fein widriger eS ©efd;äft l)at, alt bie 

Erfüllung efreftefrer «Pfucfrten 8u. beobad;ten, fo mag biefeS unb baS warme ^(k»a, 

eine ^aupmrfacfre ber fo jafrlreicfren Familien fepn. Sie » b e r werben in ber 

fritfrefte« Sugenb fräuftg mit Bananen ernäfrrt. Kiele Mütter aber fuefren ifrre 

Äittber fo lange 8u fäuge» u«b ifrre Mild; fo fange 8u erfralten als möglid;; ba<, 

frer ftefrt man 8m»etfen ©äugiinge »on brei biS wer 3>afrren, bteS gefcfrtefrt nad; 

bem eigenen ©eftänbnif einiger 3>erfonen, in ber ei»8fen 5lbftcfrt, um baburd; 

ber Bermefrrung ifrrer gamilie »or^ubeugen, inbem eS befannt unb SrfafrrungS/ 

fa| ift, ba$ eine Mutter, fo lauge fte ihre» ©äugling ftittt, gewöfrultd; wenig 

Hoffnung m einem folgenbe» f)at. 

£>a eigentlich Staturgefcfricfrre auS bem <pta«e. biefer -Steifebefd;reibung auSge* 

fcfrleffen ift, f* bleibt mir frier niefrtS mefrr übrig, als einige Bemerfungen auS* 

jufreben, bon benen icfr glaube, bat fie allgemeines Snrereffe haben. 

©o reijenb aucfr bie fefröne» Sßalbungen,, fo entjücfenb bie ©egenben ftnb, 

bte ich weiter oben *u falber» berfuefrre, fo ftnben ftcfr boefr eine Menge giftiger 
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©fangen unb reiffenber Sfriere, bie bem SBanberer < ben ©pa8tergahg gefäfrr, 

M 7»?er \en erfter» 8eicfr»e« f«cfr befo»berS bie Cobra C o r a l (Tratten* 

fcfrlange) unb bie X i r a r a c o a (©efrirarafa) auS. Sie Cobra Cora l ift bte 

giftigfte »nb gcfäfrrlidtfe »on alle». 2öenn bie Einwofrner »on ifrr f ^ " < » 

fefcen fie gewofrnltd; mit ©cfrrecfen unb Surefrt frinm: ©iefrerer t o b . Sie fr 

©d;lange frat eine fefrr iangfame Bewegung, inbem fie ftcfr, nacfr * t unferer Bltn * 

fefrleiefren (Anguis f r ag i l i s Linm), burefr ©eitenbewegunge« »orwartS »«bet. 

<*m freien $etb ober am ©eeftrarrbe fann man ifrr letd;t ausweichen, ober fte 

tobte». StefeS l)abe ich felbft einigemal getfran. ©ic fuefrt meiftenS bep « n * 

frerung eineS Menfefren 8» entfliegen. Stur bann fe|en ficfr bte Stnwefrncr ber 

©efafrr beS BifteS au«, wann fte barfujTm ben biefen unb unburefrbringltefrert 

SDalbungen $ol8 fallen , unb bon ungefäfrr auf eine unter bem biefe» Saubwerf 

»erfteefte ©efrlange biefer Slrt, treten. 3»befj ftnb bie Bepfpiele, bat) fte bert 

$ob »evurfad;te, niefrt fetten. Sie gewofrn(id;e $olge beS BtffeS foll fet;n: p W 

(iefreS 2lnfd;weflen beS ganzen «örperS, unb SluSfirömeit beS BluteS, auS Stafe, 

Ofrren, 5lugen unb gingerfpi|en. ©ie wirb feiten über l ! Elle lang. Sie Xi-

r a r a c c a wirb aucfr für fefrr giftig gehalten, unb »iele $erfönen ftnb an bem 

Bif berfelben geftorben, boefr ift biefer niefrt fo burcfrauS töbtlicfr als bep jener, 

©ie erreicht bisweilen bie Sänge »on 2 — 5 Ellen. 

Bep Staefrfrage, of fein ©egengift befannt'fep, erwieberte man mir, ba$ 

»erfd;iebene g>erfonen ben ©egen fpred;en fönnten, unb ba$ tiefet bat hefte be>. 

fannte ©egemntttel fep; — vernünftigere «perfone« yaben mit großem 3ttt|ett baS 

unmittelbare ausbrennen ber SBunben angewenbet. 

Man trifft oft beS SlbenbS, befonberS in ntebrtgen feud)ren ©egenben, im 

UmfreiS »on 12 bis 15 ©dwtrten, ©teilen an, bie »on einem wdfrren MofcfruS* 

geruefr angefüllt ftnb. 3cfr l)abe tiefet oftext bemerft, unb micfr jebeSmaf genau 

nacfr ber Urfacfre erfunbtgt. — Sie allgemeine ©age beS Sanb»o(fS ift, bat} bie* 

fer ©eruefr »on ber X i r a r a c c a entftünbe; ob unb in wie fern biefeS wafrr fep 
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muf* icfr fünftigen-marurforfcfrenben Stetfebefd;retbern m- befttrnmen überlafien, 

Bietlcid;t warnt bie Statur burefr biefen ©erucfr ben Menfefren, fo wie, fte bie 

fröcfrft giftige Älapperfcfrlange ficfr burefr .ifrr ®eraffgl berratfren lä$t. — %nbe$ 

frabe icfr felbft mefrrere X i r a r a c c e n gerottet wnb abgeftreift, unb niemals erwaS 

»on biefem.fonft fo burd;bringenbe$t ©erucfr, ben man rfrr mfefrreibt, wafrrge* 

nemmen; unb warum follte biefer nur am Stbenb unb niefrt eben fo gut aucfr 

am tage 8u bemerfen fepn? Er tjt meiner Meinung nad) in irgenb etwas an* 

berem.alS in ber Stad;harfcfraft ber X i r a r a c c a 5u fuefren. 

Sie Bogelfpinne ( A r a n e a a v i c u l a r i s Linn.) A r a a c a r a n g u e x e i r a 

ift allgemein befannt; £err £ofr. t i l e f t u S frat an Ort unb ©teile eine fefrr 

treue Slbbilbung babon geliefert. Man nennt fie bie Bogelfpintte, weil fie 8rr* 

weilen S»itbri'S anfallen unb frc|fen fo«. SiefeS ©eriiefrt ift aber gän$ud; falfd), 

Siefe ©pinne mad;t feine &ewebet fonbern lebt beftänbig unter ber Erbe 

in eöcfrern, bie fie nur bep fefrr warm fefreinenber ©onne, unb -niefrt weiter als 

höd;flenS auf einen ©d;ritt Entfernung »erlägt. - @te lebt bepnafre fo -.wie 

eine Ärabbe (SafcfrenfrebS), unb bafrer frat fte ben portugieftfefren Stamen Ca

r a n g u e x e i r a , b. fr. Ärabbenfptnne. 3d; frabe felbft beren „brei gefangen unb 

bep bier&efrn anbern Eremplaren, bie mir 8ugebrad;t würben, i)abe icfr mid; jebeS* 

mal genau nacfr ifrrer SebenSart unb Stafrrung erfunbigt. 2Denn icfr bie Sanb* 

leute fragte, ob ftcfr biefe ©pinne wofrl bisweilen bon Solibri'S näfrre, fo »er* 

neinte» fte bieS ftetS mit Säd;efn, unb »erftefrerten mid;, ba\) fie bon niefrtS als 

Snfeften manefreriei %xt, 8. B . großen fliegen, Slmeifen, Bienen, fHJefpen, Sh 

fern :c. lebten, welcfre SluSfage aucfr meine eigene Erfafrrung beftärigte. ©d;on 

ber Bau unb bie Befefraffenfrett beS MunbeS ftreitet gän8(tefr gegen biefeS alte 

Berurtfreil, inbem berfelbe niefrtS anberS als ein wafrrer ©augeplinber ift; mit 

bem fte böcfrftenS nur baS Blut eineS folefren SfriereS auSfaugen fonnte. Sie 

Solibri'S fdnwrren mit fd;nellem $tug bon einer Blume 8ur anbern; wie follte 

alfo. ein Böge! in ber Suft unb eine ©pinne auf ber Erbe 8ufammenfommen ? 

Sie Ar ab ben fp in ne ift ferner langfgm unb efrer träge in ifrren Bewegungen, 
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würbe bafrer' «iicfr fcfrb» auS fctef**t' ©titrtbe niemals einen fefrneöen Solißrl- erfrtfc 

fcfren föntten. 5öie man auf ben ©ebanfen gefommen ift, biefer ©pinne eine» 

•Begel als ^mtpfnafrttint anytbicfrten, ift'alfo'ftfrtber SU erfläre«. ' S e r ^ i f ber* 

felbe» ift weber cjefafr!^ nocfr töbtXW' fem.- aber bod) freftige^ntsünbKnrj »er* 

urfacfren. Sie i?aare Vntt weichen ber Äörper allenthalben bebecft ift/«gefre» >f*> 

bet gerittgfte« Berüfrr«»g loS u»b errege« auf ber J?aut ei» gart8 vfattü&m 

fcbmersfrafteS 3ucfe« u»b ©ted;en, welefreS icfr bepm <präpanre» unb *»Sft»Vf%« 

berfelben »erfefriebe»emal empfunben frabe. ? ©egen feinblicfre» 1M»gr# fefreim biefe 

©pinne nur fefrr wenig MuSfelfräfte jur Bertfreibigung 8u äufferrtVT* »itb, fo 

wk »tele anbere Sfriere, <Pffa»8e» unb Sfnfefte», niefrt auf ber Snfel ©t. Sa , 

tfrarina a n g e t a n , fräuftg aber auf bem feften Sanbe, befonbebS im «m* 

® e p b os b a r r e i r o s , . b i e ftarf mit türfifefrem » 8 e n bepftanst ift. ' ' ^ 

v n d ^ n , Anfang unb wäfrrenb beS ©ommerS erfefrienen nur wenige'unb fleiwe 

@tt;m*tterltnge »o» »erfd;tebenen Wirten, bie größten unb f̂efrönften jeigen ftcfr e¥ft 

rtÄtfrbembie ftärf fte J?»)e borüber ift. Obgleich icfr mit ber frier gemaefrten ©amrrft 

lung fefrr mfrieben war, fo berftefrerre micfr boefr nrein portugieftfefrer pfrren ®t* 

S a t b e i r o , bat tiefet alles fein Bergleicfr gegen bie"©cfrönfreit ber ©pecie'S fep, 

tbelcfre-in ben Monaten gebruar unb Mär8 borfommen, unb in ber Zi)at, bie 

fc&renAtage unfereS SlufentfralreS waren für ben gang bie intereffantefte»; 

Sie -Statur unb SebenSart biefer fo pracfrtpotlen ©d;merterlinge ift in mand;en 

©tücfen »on benen ber unfrigen (ben fo »erfefrteberi wie; baS £lima. ©ie erfre* 

ben ftcfrr
8um Shetl mit leiefrtem unb fcfrnettem $lug in bie Süfre unb umflattern 

bie Blütfren ber frofren Bäume, ftnb fefreu unb unftät, unb feiert ftd; fo feiten 

auf Blumen, baf man fte grbgtenrfrettS im glug erfrafdjen1 mU0. — Wollte 

man bie in Europa gcwöi;nlid;en gangflappen gebrauchen, fo würbe man fiefrer 

nur wenig befriebigt nacfr Jjiaufe fefrren. jjiter ftnb fd;(ed;terbingS grofe gang* 

nefce norfrwenbig, bie in langen unb ictcfrren Stofrrftäbd;en befeftigt ftftb. 3.cfr er* 

irinerte mid; bep ""biefer ©elegenfreit eineS gangrte|eS,'! welefreS icfr »or'*tßfrreren 

,2fafrre»xhep Mr, Satfram in- Sonbon fafrf unb lw$ mir inhalier Etfc ein 
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ähnliches macfren, bat mir bie. »ortrefflj#«n Sienfte leiftete. Mit bem gregte» 

Erftaunen beobachtete icfr auf meinen. Ercurft'onen eine befottbere 2lrt (P. N. Fe-

b r u * H o f f m a n s e g g i ) bie we»n; fte »on einem Baum abflog, ober baS 

Mäuncfren ein SBetbcfren »erfolgte, ein fefrr frctleS unb beutiiefreS ©eflapper (wafrrr 

fcfretnitcfr mit ben glügeln) »on ftcfr gäbe». Siefe 5lrt lebt i» bicfrten Drangen* 

walbern, fe$t ftcfr mit ausgebreitete» glügeln an bie ©ramme unb ift, wege» ifr* 

rer einer Baumrtnbe ähnlichen garbe, fcfrwer 8u erfennen; näfrert man ftcfr ifrr, 

fo fliegt fie fcfron in weiter Entfernung mit ©eflapper ba»o». P, E. T. Arch i -

damas ift et« ©dnnettetfing, ber einen fanften, ntcfrt burcfrbringenben, fonbern 

feinen, wenn icfr fo fagen barf, fronigfüfen MofefruSgeruefr »erbreitet,, er .lebt auf 

Blumen, hat ein frarte.S - unb 8äfreS Seben, unb fliegt fefrneU unb froefr. 

Ein anbereS merfwürbigeS g>fränomen warb icfr bep einem ©cfrmetterling 

(ben icfr'für P. GatUina craiueri fratte) gewafrtf: er gab, burd) eine beftnbere 

Oeffnung am Brnftfcfrifb, eine unglaubliche Menge fcfraumartiger geucfrtigfeit »on 

fid), ^afrrfcfreinl̂ fr um fid; baburcfr gegen ben Singriff feiner getnbe 8u »ertfrei* 

»igen, etwa fo wie bie Staupe beS P. M a c h a o n 8u rhu» pflegt* 

Meiere »evfcfriebene ©pecieS gelber Sagfalter, bie frier 8u be» gemeinftejt 

Slrten g*froren, nämiict): P - D a n . P h i l e a , D. T r i t e , D. A l c m e o n e , 

D. S e n n a e , D. E u b u l e , D. A r g a n t e unb anbere, leben i» ©efettfefraf* tmb 

in großer. Menge miteinanber unb halten ficfr 8u frunberten, ja m taufenben bep/ 

fammen; ifrr 8tebli»0#a»fentl;alt ift in mebrtge», fanbigten unb jugleich feuchten 

©egenben in ber Dtacfrbarfcfraft »on glüjfen ober Bäcfren, wo fie ficfr, ©efraaren* 

weife unb m gleicfrer Seit, auf ben feuchten ©anb 8ufammenfe|e», SBenn man 

einen biefer Schmetterlinge gefauge» frat, tfrn an eine ©tecfnabei auf bie Erbe 

ftecft,. unb ftcfr rufrtg bawben fMt, fo fann man »erftcfrert fepn, in weniger 

«IS einer ©tunbe, wemgften* 40 biS 50 Exemplare mit bem^ang»e| wegfe

ge» 8u fö»nen. ftfm'r- ''f 

,.Sfod;t alUtn auf bem Sanbe, fonbern auch im Sßaffer ftnben bie Em* 

twfrtter getnb«, JWe wir in Europa niefrt, rennen. SS foll «äralicfr. in ber 

I. 9 
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rv. -ff^rw* vv ^nTet©t. Satfrart^trttntrfrawptpttW u m ^ « " T V 

I L T o rfämen unb m«ud,em febon gefäf>r(id, gemorbe» mären; mbem ( b t e «4 
be» o T i m .Baffer » « b e n »erfonen mit ibren «nfaugeru berufen mm 

S , »4 <o «nmögltd, if>, M ba»o» S« befreien; eil. banu n,d,t trgenb ,e, 
Ä« fe um biefe« Sbier in Heineu Stüefen »on bem Sörper abjufdme, 

; L gefabrlid, merben rönne, gebe id, ,„ , M - « * * " ^ « .*fc 

in ber offlnen See, grofe breimaftige ©cbiffe umfangen unb tbren Um 

tergang b e m « « haben foll, <ft ^.rlieb eine 3«be., bie fogar » ben neu, 

fien Seiten in 8»anfreicb mieber aufgemärmt mürbe *). *• -> ' 

« W , mürben ma r̂enb «ufere« *,fen,t,«l.e« nur »enige 8u SKarfte gebracfc 

W, brennenbe @onnenWe ber jehigen 3a(,re«äei., »oourd, fie febr * • » » * " * 

«4 übergingen, mar rao(,l bie «aupturfaebe »im«. - » fo« '«* I * < * f e 

i , . - C o r y p b . » . h i p p u r u . . S i lu rus Bagre , Scomber Trachu-

t i . , ' 8 , « . l « . Z y g . « . . T r i chu rus Cep.urus , Salius a rgen»-

„„.VScöuiber P . l . m y . . einige eveeie« »on Chae todon unb Fetrao-

Aon, Sparus, Diodon unb »iele anbere, »on benen fr. frfc. Stlef.u« 

ein 0!amen»erieid;mf gefammelt bat. 

- T,it grofe Menge ber nod) unbetont» Spiere, bie «Beobachtung. ihrer tu 

tenSart in einem »on bem unfrigen f. entfernten &m#m, • * ^ m 

unb bie nR«nnid,fa(tigfeit be« Wanjenreid,«, mürben bunberte »on 01aturf.rfd,«rn 

3abre lang befebäftigen fönnen. Unfer furjer «enthalt un» bie gering« reett« 

„rangen unb «äufe hatten/ nötigten uu« mit bem menigen jufrteoen ju fe>», 

«a« mir un« au« eignen «Kitteln 8u »erfcbaffen ©elegenheit fanben. 
— — — — — ~ ~ •<;• „ _, . A -v R T I TV &. T. H-

«) Hktoire naturelle des mollusques, par Deays-Montfort. Pans. An. X. ö. I . 1. 

pag. 256. pl. XXVI. Le poulpe colassal.1 & 
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£) t i jt t t * Ä a P i t t l 

^ e i M o n W t U « . WWm b - &p * r n . Oftmnfet. 2tnf«nft in muta^a«, ein« 

" : ' ber «fiä^infttoit.Snfel. €r|ter (Sinbvucr. 

S i e ©cfriffe waren m Enbe SfanuarS wieber in fegelferttgem ©tanbe. «Sie 

fratten unS alle mefrrere Söocfren mit ben »orrreffltcfrften 0tafrrungSmitteln erquick, 

bte 9Jta»nfefraft ber heiben ©cfriffe hefanb ficfr gefunb, unb Ea»t. » . B r u f e n ; 

ftern, mit einem großen ^prratfr »on frifcfren <Pro»tftonen aller %xt »erfefren, gah 

»U» aüe» benjenige», bie hiSfrer-in ber Villa Nossa Senhora do Desterro ge* 

leht fratte», am erften Sehruar ben S3efefrl, ficfr an 33orb 8u hegehe», unb fo 

mittlren wir baS fcfronfte unb reiefrfte Saubrer Erbe »erlaffen. Sie Dtücfertn* 

nenmg an meinen 2lufe»rfralt in «Braftlien, wirb mir jeitlehenS un»ergef* 

lieh hleihen! 

fünften $ehruar fam ber ©ou»ernettr, ber im* wäfrrenb unfereS ^ufent* 

fralteS fefrr »tele $reunbfcfraft erzeigt fratte, nebft einer 8afr(retd;en ©efeUfd;aft hei* 

berlei ©efcfrlecfrtS, auf baS ©efriff, um unS ein ßefcewofrl 8u wünfcfren. 

da\)t.s>. Ärufenftern frtelt eS für notfrwenbig, bie Greife »on ^rafilien 

fo »iel als megikfr 8u hefefrleuntgen, weil bte 5luSf«cfrt, baS Sa» £ o r n in fo 

fpäter 3afrteS8ett 8u umfcfrtffen, ntd;t bie erfreultefrfte war. 

@o manefre fürefrterlicfre ©cfrilberungen beS Slbmiral 2lnfon, bte Erin* 

»erunge» a» bie großen *efcfr wer lieferten, welche bie Ea»t . <Slig fr, H i l f e n , 

unb anbere erbulben mußten, ;»nb beren «efcfrreihungen unfer tägliches ©efvräd; 
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auStnaefrte», fd;wehte» emem kben »orber ©eeie, unb lieber. »nS-bte greife 

„ n M i t e » nocfr fcfrmer8licfrer em^nbed.iV>; -W ^ ' ; 

. J tag unferer Wafrrt war auf be«. 3. gehruar.he^mmt, inbe* tritt 

, ; ©eurm auS ütorbe» f» freftig, baf eS Ea»t, ». S ru fen f t e r» tür «oft» 

Ter frtelt, nocfr im *afen 8« bleiben unb günfttgere Umftänbe ai,uwar,en -Erft 

: : 4 i h r u ! r M i t t a g s würbe» bie « e r , be, einem ftarf ftd; e rheben 

©"bwint, gettcfrtet unb gegen *henb waren heibe Erpebiti»nSfcfrtffe unter ©egel. 

£aS*Gettce war trübe, eS regnete he»nafre «nauffrörltcfr wäfrrenb btefem unb ben 

!äd;ftfolgenbe« Sagen, unb he» immer anfraltenbem ©ubwinb fafren wir un 

I I n ber M ; e n Süfte e n t f e r n t e m 6ten änberte ftcfr baS fet ter , eS 

nnu-bc fretrer unb wir fegelten mit örtlichem 2Binbe fefrr rafcfr gegen ©üben, fo, 

baß wir uns fefron am 9. gehruar in ber breite »o« Otto be la 9>tata be* 

fattben, tn beffe» 9tacfrt>arfcfraft ei» fleioeS ©d;iff am füböft(id;e» Soriwnt un, 

fere *ufmerffamfett auf ftcfr 8og. ES würbe jwecfioS gewefe» fe»«, unfere 9teu* 

gierbe mit 3eit»erluft erfaufen 8u wollen, wir fe|te» bafrer he» bem gunfttgen 

<H5i»b unfern 2ßeg weiter fort. - Oteue ©egenftanbe mancherlei Strt gewäfrete« 

unS in biefem füblicfren JjimmelSftrtd; «efcfräfttgung u»b U»terfraitung. • -#' 

Sie fliege»ben gifcfre, Moniten, Summler obef.Sef»frrncn, Seraben, Sr** 

mf»ege( unb anbere ©egenttättbe ber wärmeren Sonett wäre« je|o »erfcfrwun* 

ben unb wir fratten Sllhatroffe (Diomedea exulans), ©turnwöget (Procel. 

laria) unb Sßallftfcfre m unfern tägtid;en @efeafd;aftern. 3m 40° ber füb(id;en 

breite hemerften wir fräuftgeS SJteergraS (Fucus) befonberet %xt, ungeacfrtet 

t»ir an 600 «teilen »om näcfrften ßanbe entfernt waren. Sie «Stannfcfraft ber 

Stewa würbe in ber Ütacfrt »o» bem 20. gehruar «icfrt wenig in ©efrrecfen 

gefegt. SaS ©cfrtff nämlicfr erfrielt auf einmal einen fo frefttge» ©tog, baf alte 

g>erfonen an S3orb auf einen Reifen ober bocfr we»tgften£ auf eine ©anbfcanf m 

flogen glaubten, «eftürjt lief alleS auf baS «erbecf, um ficfr nad; ber Urfacfre 

biefeS Vorfalls 8u erfunbtgen, würbe aher fd;nell herufrtgt, a(S eS ftd; fanb, baf 

bat ®anie einem tobten ober iehenb.igen 28attftfcfr, 8u^ufd;rei6cn.fe». 
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$5e» auwecfrfelnbtr, hiS frierfrer:;'meefte«S- günftiger «Sßttterurrgi fafren wir unS 

am 25. gebruar in ber 9tad;barfcfraft beS> ©raarenlanbeS, funb> bte Mnfid)t tiefet 

rattfre» unb unbettwfrnten 3»feU beren feile unb ^i|e^Kfet#erge unfern fitb* 

ticfren ^orijont hegrenjteit, gewährte: u»S, be» einem hellen £ori8onr, mand;e $lb* 

wechfelung. 2Btr fafren baS Eap © a o 3 o a o , »on bem wir etwa 33 <Beemeu 

kn entfernt fe»n mocfrten; biefeS «orgebirg, 63° 47/ weftl. fange; muf jebem 

©eefafrrer »on ber großen 2öicfrtigfeit fe»n> weil beffen Sage fo aufferorbeatltcfr 

genau befitmmt ift, baf ber größte ttnterfcfrieb ber gefd;tcfteften Slftronomen unb 

©eefafrrer bocfr nur wenige «Öttnufen beträgt. ES fann biefeS Eap jebem Sauf, 

fafrrtfreifafrrer, ber niefrt immer bte Mittel in #änben frat, rid;tige Sängertbeflim* 

mungen 8u mad)en *), ju einem fTcfrern «Öterfmat bienen, um feine ©efrtffSrecfr* 

nung berichtigen $u föttnen; boy»ett wtefrtig ift biefeS in einer ©egenb, in wefd;er 

bie ©dnfffafrrt fo gefäfrrlid; ift, unb wo öfters »on ber genauen Q3ejttmmung 

ber Sängengrabe bie glitcftiefre Umfd;iffung beS Sa» Jjorn'S abhängen fann. — 

Sie SÖtenge ber Sllbatroffen unb ber ©turm»ögel nafrm 8u, je mefrr wir nacfr 

©üben»orrücfren, u»b baS fontänenartige 2luff»ri£en ber SBallftfefre, welefreS 

beS 9tad;t& juweilen für eine 95ranbung an irgenb einem unbefannten Reifen ge

halten würbe, war unS nun fd;»» fo gewöfrnlid), baf et faum mefrr unfere 

Slufmerffamfeit auf fid) 8og. 

Jjin unb wteber fat) man grofe ©rreefen ober t̂eeren auf ber ©ee, bie ftcfr 

burd) ihre glatte gläcfre, unb ber weniger wellenförmigen Bewegung beS VBaf. 

fett fcfro» in weiter Entfernung auSjeicfrneten. Siefe gteefen entftefren »on ben 

tfrranigten nnb fetten ^eftanbtfreile» bie burefr baS 5ltfremfrofen unb %lafen 

bet 2ßaUftfefre unb beren Ercremente bem Söaffer mitgetfreilt werben, unb eS ift 

befannt unb henterfenSwertfr wie wenig Defrl ba8u nötfrtg ift, um ftd; auf einer 

unbegreiffccfr grofen SSJafferfläefre auszubreiten. 5Utf biefe Sfratfacfre grünbet ficfr 

*•) SOlan erinnere ff* ti«* JCmett fönet«, bet bvex @robe 8« weftltc^ war. @. ofcen »ag. 2 5 . '0 
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o«* her *otfd,lag ( * « t a * • "»•««•»««»> ' * * S t u t m f ° * * ® " 

.„« S e r J f U « * - * mareu, befeelte raje« « J « J . -

ie «reit, be« berüchtigten Boegebirg« erreid,t, fo erhöh che,» M« M « 

Sturm an« 6 & ÜB. unb heftige 8Bta*|H* mit ««gel « * * * « < * « « * 

merren. welcfre Legionen wir befcfriffttn-

» w a r e n i fefrr an baS warme ätima geWÖfrnt unb fratten be anbt9 

eine fo gemäßigte Semperatur gefrabt, baf wir biS mm 25. Februar als wir 

U»S J t a g S im 54» 12' JW. breite befanben, feiten unter 12° « « m t fc* 

ad;reten. «n biefem Sag (ben 25ren) frei, ben Stegen unb ©türm, baS Sfrerm, 

meter biS auf acftt ©rab SDärme, gegen bie wir alle fefrr enmfmbticfr wäre«, tt» 

27. gebruar fiarte fleh baS fetter etwas auf, um Mittag würbe 57° 19 f«M. 

«reite unb 51 ©rab SBärme beobad;tet. Sie SMen beS geftvige» ©turmS roff* 

te» «od; immer fefrr frod;, unb ermübeten unS unb baS fd;wanfenbe ©cfrtf 

Sie Hoffnung 8u einer rufrigern ©ee, mit ber wir unS fefron fd;meicfrelte«, fcfreh 

tcrte balb; benn am 28. fingen bte fürd;terlicfrften, mit Otebel, Stegen unb * * 

gel begleiteten ©übweftwinbe »on neuem an, fte bauerttn über 24 ©tunbett, b.S 

enbltd; am erften SKär, ficfr ber ©türm legte, inbem ftcfr ber SBtttb mefrr nacfr 

«Körten brefrte; baS SBaffer war wäfrrenb beffelben bemtafre atlentfrafben in baS 

©cfrtff etngebrttngen. 

Ser 2. «Btärj war einer ber fd;önften Sage, ben wir nacfr »ielen in biefen 

füblicfren «reiten erlebt fratten; bie erautefenben ©trafrlen ber ©onne erwärmte» 

unS freute mefrr als jemals, unb ba bte anfraltenben Stebel, ber Stegen unb bte 

unangenefrme me(and;o(tfcfre Witterung biSfrer faft alle, bte niefrt gezwungen was 

reit auf baS Verbecf m gefren, abgehalten frarre, frtfefre Suft 8tt fefröpfen; fo 
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fitcfrten-fte fid; -freute bofur fcfrabioS m fratten; aucfr .wanden nun mm erftcnmal 

wieber, nad) breien Sagen, ©onnenfröfren genommen, aber ein Sfretl unferer 

gr-enbewarb gefiört, als wir erfufrren, wäfrrenb biefer Seit .blof nad) ©üben uttb 

gar niefrt nacfr Often »orgerücfr 8u fepn. : • 

: Unfre fefrnlicfrfren 2Bünfd)e, halb auS biefen falten ftürmifefren, Stegionen weg* 

kommen, fd;tenen cnblicfr erfrört 8u werben, inbem fid; OtacfrmirragS ein fcfrwad;er 

Ütorboflwtnb erfrob, ber gegen Slbenb fo frifefr würbe, baf wir-in einer ©runbe 

êfrn ©eemeilen nacfr «Beflen mrücflegten, unb Borgens ben 3 . SRär8 baS Vergnügen 

hatten, unfern »ortreffltdxn $ül;rcr, ber unS anzeigte, baf wir baS £ a » £ o r n 

umfefrifft hätten, ben frer8ltd;ften ©lücfSwunfd) unb fefrulbtgften Sanf ab8uftatten. 

©eit bem 17. gebruar 8eigte baS Sfrermometer gewöfrnlicfr »on 11 biS 

5 i ©rabe Sßärme, in ber Stacht »om .l.,3Jtär8 war eS nur 1° über ben ©efrierpunft. 

S>et ntebrigfte ©tanb beS « a r o m e t e r S war am 28. Februar wäfrrenb beS 

©turmS 28" 5 , ber fröcfrfte ©ranb beffelben am 2. «ötärj 20" 50. 

Saum waren wir in bie Bübfee getreten, fo »erlief unS bev Storboft, unb 

ftatt feiner wefrete nun ein nid;t fefrr günftiger Söeftwinb, ber unS burefr feine 

gortbauer 8wang, immer mefrr füblid; m fteuern, fo baf wir unS am 5. «Dttr; 

im 60ften ©rab, als ber füblicfrften «reite bie wir auf biefer Steife erreid;* 

ten, befanben. • 

Dtaefr Umfegeiung beS S a » £ o r n ' S würbe eS bod;, ungead;tet wir f^ 

liefrer fcfrtfftrn, mit jebem Sag wärmer, je weiter wir gegen SBeften »omiefteu. 

S8on bem 3. bis mm 13. biefeS «tonatS war ber gewöhnliche ©ranb beS Sfrer* 

mometerS 4°, ber »iebrigfte 3° u»b ber fröcfrfte 5° über bem ©efrierpunfr. 

2öinbftillen, Stebel unb ©onnenblicfe mit »eränberlid;em, anfängltd; mäf igem, 

öftlicfrem, bann »on bem 12. biS mm 16. ftarfem norbnorbweftlicfren <Binbe be, 

leiteten unS. , '§• 

3» ber Stacht »o» bem 17- 8wifefren 3 unb 7 Ufrr fiel baS a«ecf jllber beS 

«arometerS »on 29" 10 auf 28" 45 unb fe*te unS burefr biefen, bis je|t nocfr 

„icfrt beobaefrteten, ©tanb in neue gurefrt eineS nocfr niefrt, erlebten, ©turmS, bemf 



72 

ungeachtet freute ftcfr am 18. baS fd;önfte fetter ein. ES war be9nafre SB«t 

mite bte ©onne fd;ien warm, baS Sfrermometer war um TOtag an ©cfratte« 

r SGärme, u»b eine fltenge atbatroffe ( D i o m e d e a e x u l a n . ) fcfrwammerr, 

»ie bie ©ä»fe, um u»fer ©cfrtff (55° 46' fübl. * r . 89» 51' weftl. W * t a 

»erfucfrte, wiewofri »ergebeuS, mit ber Stinte einige berfelben 8» erlege« ©obalb 

ber ©chuf gefatte» war, »erfucfrte« einige wegzufliegen, fte fo«nte« ftcfr aber nur 

fefrr fcfrwerfällig erfreben, unb liefen 8uerft eine grofe ©trecfe über bie wogenbe« 

SCeUett beS «teereS, efre fie 2ßi«b ge»ug gefaft fratte», ftcfr mit ifrre» fefrmale» 

„nb langen ftUpfn erfreben m fönnen. - SiefeS war unS ein neueS u»b fefrr 

erwünfcfrteS ©cfraufptet. 

Ungead;tet wir eS aucfr öfters »erfuhren, biefe Böget fo wre a«bere ©eefafr; 

rer mit *»gel» m fangen, fo waren wir bocfr niefrt fo gtücfltcfr aucfr »ur, einen 

ewigen hu erfrafefren. Sapt. « l igfr fagt *): „S ie ^etfrobe, weld;e bte fito 

trofen anwenbeten fclbatroffe» 8u fangen, heftanb barin, baf fie bie Socffpetf* 

ein ob?r 8wei gttf »or bie Ringel befeftigten, wenn nun ber Böget an ber,Socf* 

fpeife war, unb fte bie Slngelfcfrnur plö|(iefr ftarf an ftd; riffen, fo würbe jener 

auf biefe *t t , balb be» bem $uf balb be» bem äerper, geangelt. Sllbatroflfe unb 

anbere Böget, auf biefe Krt gefangen, würben etngefperrt.unb gefüttert, unb be* 

tarnen baburefr einen niefrt minber guten ©efefrmaef, als ber ber ©änfe." ,. 

Sie folgenbe Söocfre war angenefrm unb bis 8um 24. $tär8 frei niefrtS be* 

fonberS «DterfwürbtgeS »or. Sin biefem Sag aber erfrob ftcfr ein fefrr ftarf er norb* 

norbweft SBinb, ber bis Enbe «9tär8 anfrielt unb u»S freute, wäfrrenb eineS am 

fraltenben biefen StebelS, 8u unferm gröften Seibwefen, »on ber St ewa, unferer 

bisherigen treuen ©efäfrrtinn, trennte. 

Unfer Eommanbant ». Ärufenftern fratte in biefem galt bem Eapt . 2u 

fianSf» bie Öfter *3nfel mm BereintgungSort beftimmt, auf bie nun unfere 

»or8üg(icfre Slufmerffamfeit gerietet war. 

*) ©. Bligh Toyage to tke South-See. pag. 39. 
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» Steifebefcfrretbungen ber ©eefafrrer, wetcfre "biefe 3»'feK befucfrt frahen, 

würbe» f;erhefrgefroft;: f?e ntaefrten imS^neugierig ben je|igen Sufanb mit bem 

ältern: m'»ergfeicfren unb 8» b^obacfrten, ob ftcfr bie unglücflicfren Einwofrner 

burefr bie ©eftfrenfe, bie 2a ^e roufe mrücfgelaffen fratre *), in einet beffern 

^age ^efättben. 

Sie ©efcfrtd;te biefer im groferi Weltmeer gän&Ttcfr tfoltrten 3nfel, unb bie 

attffaflenbe» Beränberungen, bie fTe in fur̂ er Seit -muf erfahren fraben, ftnb auf* 

ferft Ttterfwürbig. «efonbere ttmftänbe unb wtbfige' SBinbe heftimmten dayt. 

». Ärufenftern, feinen Entfd;luf, unb bie Hoffnung biefe 3"fct 8u berüfrre«, 

mtfmgeben, uttgeacfrtet wir nur 500 ©eemeilen öftlict) »ort ifrr .entfernt waven. 

Ser neuere Suftoub biefeS E»lanbeS ift burefr" bte Söerfe »on Eoof, Sorfter 

nnb 2a tyetoufe hrttlängliefr befannt, id) fann aber boct) niefrt umfrtn frier ei* 

»ige ©teaen auS ber wrntg hefannten Steifebefcfrretbung beS erften EntbecferS bef* 

fetbrtt anmfttfrren, woraus man ftefrt, mit .welcfrer Uebertretbung man bte Ent

leerungen b*amattger Seit befannt gemacht f;at. 

Stoggewein t)at tiefe %nftl ben 6. 9lprit 1722 entbecfr, unb unter an* 

bern freift eS in einem «Serf baS feine Steife"befd;reibt **). ^ ' ' J 

„Sie Silben gefren niefrt naefenb; fonbern ftnb in baumwollene 3euge 

gehüllt; baS fonberbarfte ftnb bie langen Ofrren, weld;eS eine grofe Sterbe ift; 

in einigen fmb fo'drofe Söcfrer, baf man bequem bie %anb burd;ftecfen 

fonnte. « iS frieVfrer wirb man metner Etjäfrlung ©tauben bemneffen, weil fte 

nichts Ungew f̂rnlicfref entfrält. Stun aber muf id; aucfr nocfr faejen, baf aUe 

tiefe Silben »on mefrr a l s S t ie fengröfe , unb bte Männer mefrr als 

8 weimat fo grof unb bief f inb, a(S bie gröf ten »on .unfe rn ßeu* 

ten. Sie metften waren 8wölf $ u f froefr, fo baf wir fefrUetcfrt -
..*..% 

*) Siefe tejtanben aus Stegen, e«aafc», ©«fotxtnen'.,'©tronei.Wit.fien, «Baumwolle, tfittißrm aBeijen 

unb ollen m8gtirf)en CUmne.«.. B . ™y*Se d e L a Percmse etc- T ' I L F1*' 94" 

*•) 0 . Twee Jaarige Reyze rond om de Weteld etc. te Dotdreoht by Joannes vaä Braam. 1728. 4. 
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&Ber wirb ftcfr nicht frrerüber wrtnbern? — ofrne unS 8u bücfen, 8reifet)en 

ben g ü f e n biefer ©oliatfrSföfrne Ratten weggefren fönnen. 2llle 

waven gut proporrtomrt, fo baf jeber einzelne für einen JjerfuleS gelten fonnten. 

Seine »on ben SBetbern erreiefrte bk #öfre ber Männer, benn fte waren niefrt 

über 8efrn b i s eilf g u f frod). 3 $ fcermutfre, baf biemeiften, welcfre btefe-S 

lefen, meiner Erjäfrlung feinen ©tauben benmeffen, unb fte für eine Erbicfrtwng 

ober für ein SDtäfrrcfren fralten, bafrer e r f l ä r e icfr n o c h m a l s , baf icfr nid)tS 

a l s bte r e ine SBafrrfreit n iebergefefr r ieben \)abe, unb baf biefeS ©olf 

be» ber genaueften ttnterfud;ung, in ber Sfrat »on eben biefer übernatürlidjen 

©röfe war, wie id) et befefrrieben t)abe." K. £ r . g o r f t e r fagt »on ben $e< 

wofrnern biefer 3nfel. „2Bir fanben niefrt einen e inz igen unter tfrrie», ben 

man fratte g r o f nennen fönnen, baben waren fie m a g e r . Sie %xauen^mm 

ftnb fie in unb 8 a r t gebaut." 

©o fefrr weiefren ältere unb neuere Stetfebefcfrreibungen »on einanber ab. © 

fcfrmerjte unS alle, biefe fleine unb tnrereffante 3nfel niefrt befuefren 8u fönnen. 

Wix waren inbeffen allmälicfr be» ftürmifefrem Wetter in wärmern Sonett 

»ovgerücfr. 5lm l. Slpril legre ftcfr ber SBinb, unb an ben folgenben Sagen wedp 

feiten freirereS SBerrer, Scegenfd;arter unb QSBinbftitlen mit einanber ab. SctS Sfrer* 

mometer flieg »on 13° biS 15°. 2lm 5. erfrob ftd; wieber ein fo freftiger 2Beft< 

winb, baf, be» bem fefrr ftarfen ©d;wanfen, bie eine Beite bet @d;iffeS über 

brei Soll im ©affer lag unb baS gocffegel Waffex fefröpfte. — %m 17. burd); 

fd;nitren wir ben SBenbefreiS beS ©tetnbocfS, unb fanben be» einer biSfrer fo 

befdnrerficfren ©eefafrrr, bie beftänbigere warme Filterung fefrr befraglid) unb 

mträgfiefr. Staefr wenig Sagen (ben 22.) {teilten jt'd; bie ^affatwinbe ein, (18° 

45 ' ©. im* U4° 50 ' W.) unb bet; freirerem unb fd;önem SBetter unb einer 

aBärme »on 18° biS 25» fratten wir unS ben 9 J t a rque faS*3nfe ln genäfrert, 

unb fafren be» 6. « ta t , Borgens be» SageSanbruefr, bie eine berfelben, weldje 

Eoof , £ o o b ' S 3 s i a n b genannt harre, in einer Entfernung »on einige» 

30 ©eemeilen. 
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Sie fur^ SSefcfrreibung ber neuen «StarquefaS* ober SBaSfringtonS* 

3 n f e l n , bie unS £ergeft , $ t a rd ; anb unb anbere geliefert frahen, fcfrien im 

©anjen fo »ortfreilfraft unb »iewerfprecfrenb, baf Eapt. ». tfrufenftern auf 

ber gröften berfelben, Stufafriwa, Erfrifd;ungen in Ueberftuf 8u erfralten »er* 

mutfre« bmfte. Er 8og fie bafrer aucfr ber fonft öfters befucfrten unb in ber 

Otacfrbarfcfraft liegenben 3"fet ©t. Efrrifttna in biefer Siücfficfrt »or. 

Eine ungewöfrnlid;e SDtenge Böge!, unb grofe Bd)aaxen »on fleinen gifefren, 

bie ben geringen niefrt unäfrnliefr 8u fe»« fefrienen (wafrrfcfreinltcfr Scomber scom

ber Limv), »erfünbigten unS am 5. «Stai bie Stäfre beS ßanbeS. 

Stm 6. be» SagcSanbrud; fratten wir baS Bergnügen gett tgu ober bie »on 

Eoof entbeefte £oob 'S %tlanb 8u erblichen, ©ie gleicht einem fteilen, auS 

bem Stteere ftd; erfrebenben gelfett, unb fd;eint, wenigftenS auf ber Storbfeire, gan5 

fafrl, öbe unb unfruefrrbar 8u fet;n. ©egen 7 Ufrr fafren wir, etwaS weiter in 

©übweft, am neblid;ten £ori8ont bie 3nfeln S o m i n i c o unb ©t. 9>ebro. ©egen 

9 Ufrr befamen wir Stiou'S %tlanb (Uahuga) 8u ©eficfrt; ifrr fafrleS Stnfe* 

fren unb bte fd;rojfen, fletlen, prefförmigen Reffen erfreuten unS eben niefrt fon* 

berltcfr. Wix bemextten eine Sttenge Böget, unb um bat ©d;iff frer fcfrwammen 

bie «Bteerfcfrweine (Delphinus phocaena Linn.) in grofen ©cfraaren. SlbenbS 

um 5 Ufrr erblicften wir ben erwünfd;ten Erfrifd;ungSorr, bie 3nfe( Stufafriwa, 

im Stehet. ES entftanben bepnafre 8u gleicher Seit einige Stegenfrf;auer unb 2ßinb* 

ftöfe, bafrer nun bep Einbrud; ber S.ad;t bie meiften ©egel eingebogen |mrben, 

um baS ©cfriff, bep. 8temftcfr ftarfem Winb unb Stegen, fo »iet als möglid; »on 

bem Sanbe entfernt 8u fratten. 2lm früfren borgen, als ficfr bie Stehe! faum 8er* 

ftreut fratten warb bie 3nf*t Stufafriwa wieber (1d;tbar. 3* mefrr wir unS 

berfelben näfrerten, befto mefrr wucfrS unfere Steugierbe. —; » ber gröften *uf. 

merffamfeit burd;fpäfrten wir, »ermittelft unferer gernvöfrve, bie unS fd;on 8icm* 

liefr nafre gelegene füböftlicfre Sufie- ©efrnfucfrrS»oll fud;ten wir, nad; einer lan* 

gen befcfrwerltd;en @eefai;rt,j:jene frud;rbaren, von Eoof, gorftcr unb anbern 

fo froefrgepriefenen, mit ben »ortrefffiefrften «örobbäumen, Eoco'S* unb Bananen* 
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rräfbern angepflanzten Sfräler ber ©übfee 3«feln, «nb föfteren fd;o» in ©e anfe« 

bie frerrlid;ften grücfrte, ungeacfrtet wir nod; md;tS als fafrie unb öbe ge fenfltppett 

geJafrr würben. Stur frin «nb wieber fonnte man in tiefen gelfentfralern einige 

© J e n »on Kultur unb *e»ölfertmg bemerfen. Sie Stacfrt über fratte et ^ 

geregnet, unb nun belebten »iele Ve r f ä l l e , beren ficfr einige, »on e n t e r b e , 

ie wenigftenS taufenb guf betrug, über bie bunfctn gelfen in bie tobertbe * m 

bring ber ©ee ftür8ten, biefe tobte unb ätmttd; befefrenfte Saubfcfra t. - Eure 

©cene, bie ficfr unfern klugen in einem befto gefälligem unb angenefrmeren Srcfrte 

barfteate, ba wir fefron feit einigen lochen grofen SBaffermangel erlitte» fratten, 

unb auf eine räglicfre SBafferporrion gcfe|t waren. 

SaS »or unS liegenbe *»b war »on mirtelmäfiger J?öl;e. ©teile unb plo** 

lieh abgerufene gelfenmaffen wecfrfelte» mit balb fpi| frer»orrage»be», balb fefrrag 

aufftefrenben, fafrlen ©teinmaffen, bie ga»8 unregelmäfig unb gleicfrfam wie »Ott 

ungefäfrr bafrin geworfen erfcfrrenett. 2Bir glaubten unS wteber nacfr Seneriffa »erfe|t; 

bem äuferen anfefren nacfr war fie gleid;fam wie »erbrannt, unb ber erfte ^tnblief 

»evrietfr ärmti^n Urfprung mit allen übrigen, fogenannren »ulfantfefren 3nfefa. 

Stur frin unb wieber fafr man einen «ufefr ober einen ©traud;, ber ben ©ipfel 

ber bunfetn gelfenppramibe 8ierte, ober einen <öaum, ber ftd; an einen, fattm mit 

eu»aS Erbe bebeeften, faft fcfrwaqen gelfen flammerte. Sie wenigen fanft anlau* 

fenben jpücjel waren mit einem rezenten ©raSteppicfr überwogen, ©o einlabenb 

aucfr anfänglich biefe vanbfefraft erfefrien, fo ermübere fie bod; balb baS Sluge, 

burefr b?S ewige Einerlei, ba fie weber »on anfefren, nocfr burd; irgenb eine, 

am Slbfrang beS 93ergeS weibenbe beerbe belebt würbe. 

Sie ftarfe «ranbung ber an ben gefpaltenen gelfen fefräumenben ^Bellen, 

wurbe^d; unb nacfr beut(id;er, unb wir waren bem Ufer fefron fo nafre, baf 

wir unS auf baS forgfältigfte bemüfrren, einige «ewofrner ober ein Eanot m ent* 

beefen, welefreS wir, auS einer na^en SSucfrt, »on ber Steufreit eineS europäifcfren 

©cfrtffeS angelocft, unS enrgegenmeilen, »ermeinten; allein umfonft. Einigemal 

fafren wir einzelne, auS bem ©äffet frer»orragenbe gelfen in gefpannter Erwar* 
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tung für ein Eanot an. Enbiicfr gaben wir faft aße Hoffnung auf, mr ©ee »on 

ben «Sewofrnern bewiöfommt 8u werben. — Eapt ». Brufen fter n lief ba, 

frer nun 8wei ©cfraluppen ausfegen, um bie nafre, tobte Süfte unb ben £afen 

auS8ufunbfcfraften. 3nbeffen bemerften wir einige 3nfulaner, bie am felftgten Ufer 

ftfcfrren unb unS, fo »iei wir unterfcfreiben fonnten, gan8 gleichgültig angaifren, 

als wir »orüberfegelten. Äur8e Seit nad;frer fafren wir enbiicfr, 8u unferer grofen 

greube, ein Sanol mit einey weiffen glagge frerannafren, baS mit acfrt nacf ten <£er* 

föne» befe t̂ war, welcfre gerabe, auf bie »on unS auSgefe|ten ©cfraluppen, mruberten; 

wir fucfrten fie in einiger Entfernung 8u beobacfrten, unb freuten unS unenblid;, a(S 

wir einen biefer SBitben, gan8 -ofrne ©cfrücfrternfreit, "auS bem Eanot in bie ©d^t* 

luppe fpringen fafren, unb biefe hierauf fogleid; nacfr unferm ©d;iff mrücffefrrte. 

«Stancfre SJatrfrmafungen würben geäufert, aber wir waren niefrt wenig erfiamtr, 

als wir auf einmal, ftatt eineS ©übfee *3nfulanerS, einen Europäer gan8 nad; frie* 

figer fcmbeSfitte entfleibet, unb auffer einer fcfrmalen £üftShinbe entblöft, auf un* 

ferem Bcrbecf erblicften. — Ein eng(ifd;er «Otatrofe, ber fid; St ober tS nannte/ 

unb ber, ©Ott weif, bep welcfrer ©elegenfreit unb burefr welcfren Sufatt, frierfrerge* 

fommen war, ftanb »or unS unb »erftefrerre, inbem er fo 8iemlicfr gut englifefr 

fpracfr, biefe 3nfel fefron feit mefrreren 3afrren bewofrnt 8u fraben. Ser £arbe 

nacfr war er wenig ober gar nid;t »on'ben übrigen 3nf«lanern »erfefrieben. ©o 

grofen Einfluf i^atte bat Slima auf feine £aut. Berfd;iebene EmpfefriungS* 

fd;reiben »on anbern frier gewefenen ©cfriffScapitänS, benen biefer Sttenfcfr treue 

unb frülfreiefre Sienfte erwiefen i)atte, bie er nun »or8eigte, muf ten unS narür* 

(iefrer 2Beife ein gröfereS Surrauen einflöfen, als fein »erwilbeter. 2luf8ttg, unb 

wir freuten u«S niefrt wenig, gan8 unerwartet auf einmal einen europäifd;en 

Sootfen an «orb 8u \)aben, bet unS genaue Stacfrrtcfrt »on1 allem wat bie 3"fet 

unb beren 95ewofrner betriffr, 8u geben »erfpvacfr. 

«Bttt taufenb unb taufenberlei gragen würbe er beftürmt, unb jeber wünfd)te 

juerft burefr eine Antwort befriebigt m werben. 511S wir unS nad; bem Efref 

ober Oberfraupt ber 3nfel erfunbigten, fagte er, frier frerrfd;e ein S o n i g, unb 
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ber t r ü b e r beffelben fei; mit ifrr» i» bem, neben unferm ©cfriff wegrubernben 

Eanot gefommen; bteS fd;ien unS iäcfrerlicfr, inbef erlaubten wir fogleicfr @r. 

Ä ö n i g l i d ; e n J?ofreit 8u unS 8u fommen. — Ein wefrlgewacfrfener über ben 

gan8en Körper tatuirter Staun, fletterte nun an S3orb. Er war wie feine übri* 

gen Begleiter, gan8 nacfenb, fratte fein befonbereS anfefren, fein befonbereS Un* 

terfcfreibungS8eicfren, unb »war fo blöbe unb fcfrüd;tern, bafeS unS allen auffiel, 

bep einem fo ftarfen, muSfulöfen unb robuften Planne eine fo finbifd;e 3«9< 

fraftigfeit unb gurefrt 8u ftnben. - Slnfängficfr weigerte er fid; bie ifrht bärge* 

botene %anb angaffen, fd;miegte fleh aber wenige Slugenbmfe naefrfrer an jeben, 

ber ifrm eine freunbfcfrafrlicfre Sttiene fd;enfte, feft an , unb fratte taum SJtutfr ge* 

»ug einen Slugenblüf für fid) allein 8u bleiben »). 

Stacfrbem ftd; bie feltenen ©äfte auf unferm ©d;iff eine S«ttang fd;ücfrtern 

umgefefren fratten, unb wieber nacfr ifrrem Eanot wollten, fo-würben fie mit ei* 

»ige» Stägeln, «Öteffern, rotfrem 3<*g unb anbern ©egenftänben befefrenft, womit 

fte »ergnügt über 525orb fprangen unb fcfrwimmenb ifrrem gafrrjeug 8ueilten. 

Unterbeffen fratten wir mit unferm ßootfen unter mand;ertei gragen unb 

antworten ben £afen erreicht, in welcfrem wir gegen 1 Ufrr Stad;mittagS, in ber 

Entfernung »on etwa einer Dalben ©eemeile »om ßanbe, ben 2lnfer fallen liefen. 

Stoefr fdnen alleS an ben nafren, meift fanbigen Ufern tobt. ES wäfrrte 

aber ntcfrt lange, fo »erfammelren ftcfr eine «Stenge «Ötenfcfren beiberlei ©efefrlecfrtS 

) SDtcfc feltene gurtet lä'&t ft* oiettetdjt burd) ben «Streit crfld'ren, ben ba« ffir S a n t o u e e r betfimmte 

9)ro»iantfd)iff SDaebatuS »ier mit ben @inwobnern »atte, a » t% bier, im gebruar 1793 »on ter 

SKorbmefKöfte von TümmU fommenb, in biefem $afen C S > o r t 2 C n n a 3 K a r i a ) a n l e i t e . ' © « an* 

fd'nglid) frennbföafttidje Serfebr würbe burd) einen ©treit awifdjcn einem Sftatrofen unb einem 2n> 

futaner unterbrochen. *e|terer fd)lug ben erften unb mürbe fogleid),. nadjbem er über SSorb gefprungen 

mar, eon bem SOlatrofen erhoffen. Stent. £ a n f e n , ber baS ©cfiiff fommanbirte, warb bierattf burd) 

baä feinbliae «Betragen ber Snfulaner gejwungen ben £afen su »erlaffen, unb biefer SobeSfatt, ber, 

wie wir in ber Solge borten, eine ^erfon »on angefebener gamilie betraf, fd)ien nod) In frifdjem ttn* 

benfen hu fK^en, unb feine garest ju begrünben. . 
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an benfelbe». Sie »reiften «Beiher fonnte man in weiter Entfernung burefr ein 

auS 9>apiermaulbeerbaum »erfertigten, gröftentfreilS cjelben 3*uge, we(d;eS fie 

umgeworfen fratten, unterfd;eiben. 

Stun famen »iele 3nfulaner »on bem, unferm «erptafe. entgegengefe|ten, 

unb etwa brei ©eemeilen entfernten norbwefttiefren Ufer frerangefefrwommen. 2ln* 

fängliefr fonnten wir in grofer Entfernung nur eine grofe 2tn8at;t auS bem 2Baf* 

fer frer»orragenber u»b fcfrwarj befraarte» Soofe gewafrr werbe», furje 3eit nacfr* 

frer aber batten wir baS feltene ©d;aufpiel, einige frunbert naefte Männer, 2Bei* 

ber unb Stäbcfren, um unfer ©cfriff fcfrwimmen m fefren; wo»on bie meiften So* 

coSttüffe, Bananen unb 95robfrücfrte mm Berfauf frerbepbracfrten. 

SaS ©efefrrei, ©eläcfrter unb Soben biefer immer frofrfmnigen Stenfcfren 

war unbefcfrreibficfr, unb mad;te auf jeben einzelnen einen eigenen Einbrucf. -

Stur wenigen 3nftrianern, bie ber Englänber Stöber t für bte Bornefrmern er* 

flärte, würbe ber Sugang mm ©cfriff erlaubt, bte übrigen jubelten, inbem fie, 

©Irenen gfeid;, um bajfefbe fefrwammen. Ser immerwäfrrenbe ßerm war grofer 

alS bep bem 8afr(retcfrften unferer Safrrmärfre, unb faum fonnten wir bep Sifefre 

unfer eignes Woxt frören. Sie jungen Stäbchen unb Leiber, bie ftcfr eben fo 

wie bie Männer gan8 naeft, unb in niefrt geringer 2ln8afrt »erfammeft fratten, 

waren aufferorbentlid; laut unb gefpräcfrtg, unb babet), nacfr unfern europäifcfren 

«Segriffen, un»erfd;ämt. ©ie brad;en bep jeber unferer Bewegungen ober Spanti 

lungea t» ei« iauteS unb frofreS 8ad;en auS, unb ba wir auch niefrt ein SBSrt* 

cfren »on ben »ielen fefrönen ©ad;en, bie fie unS »orer8äfrlten, »erflanben, fo 

maefrten fie fiel) fefrr balb burefr bte unflrtltcfrften unb rmanftänbigften ©ebefrrben 

u»b «Pantomimen, mit benen fie ifrre Steige anboten, »erftänbltd;. Einige beuteten 

ĥ frmfcfr auf ifrre grofer» ©efpielin»e», unb fuefrten ficfr felbft mefrr Bormg gu 

»erfefraffen, inbem fie mit lauter ©timme SBafrine i t i * t t i , b. fr. fleineS Stab* 

eben wieberfrölten, unb ifrren Einträgen mir frufa*frufa mefrr Stacfrbrucf m 

geben bemüfrten; anbere seigren ifrre förperiiefre ©ef«lid)feit, mad;ten im ®affer 

Purzelbäume, legten fid; unb fefrwammen auf bem Bilden, unb waren auffer ftcfr 
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»or greuten, wenn fte bemerften, baf eint ober bie «nbere pfiffe bie fcttfmerffam#-

feit eines 3ufd;auerS erregt fratte. ES ift bepnafre feine mtanftänbtge ©tellung 

m bcnfen, bie fte unS nid;t 8um heften gegeben fratten. — Sie mit ifrne« free« 

ftngefd;wommencn Stänner waren niefrt im geringften eiferfücfrttg; im ©egentfreif,; 

ber Statin fd;ien bie Bor8üge feiner grau, ber »ruber bie feiner ©d;wefter, 

bex Batcr bie feiner Socfrter, ber ßiebfraber bie feinet (beliebten anmpreifen. i 

©egen %benb 8ogen ftcfr bie «reiften 3ufutaner, auf unfer bringenbe* Berla»*; 

gen, nacfr bem ßanbe 8urücf, naefrbem einige berfelben, wenigftenS »ier biS fünf 

©tmtben lang, unter beftänbigem ©efefrrei unb Carmen unfere Ofrren, in ber Sfrat 

ntcfrt wenig ermübet fratten. s 

Sie 2Betber unb Stäbcfren jeigten ftcfr frier, wie bepnafre aaentfralben, UUt 

ftarriger ober bod) weniger gefrorfam, als bie Stänner; »ietteicfrl wuften fte aucfr, 

burefr früfrere »efuefre ber Europäer »erwöfrnt,'baf biefe anfommenben grembtingej 

unb gutartigen Stenfcfren bod) am Enbe feine abfcfrlägige Antwort 8u geben, 

gewofrnt ftnb. ©enug, bie ©cfröwen ber 3»fe( beftanben fo frartnäefig auf tfrretfr 

©efud), an Borb fommen 8u bürfen, unb waren fo subrtnglid) unb laut, baf 

man mlefjt, blof um bem Cärm ein Enbe 8u maefre», ben mm Sfreit:gan8 

fiäglid;en »irren ©efrör geben, unb wentgftenS einigen berfelben ben Sugang. auf 

baS ©cfriff geftatten mufte. 

3e|t erfd;iencn biefe ©ra8ten mit allen ifrren Blöfen; benn ob fte gleich 

niemals baS ßanb »erlaffen, ofrne wentgftenS ein grüneS 25fättd;en »or8ubtnben/ 

f» würbe bod) biefe naefrläfftge »ebechtng, burefr baS lange umfrerfd;wimme«V 

«nb bie »ielfad)en ©aucfeleten, bep ben meiften »ermift. Stur bep einigen war 

nocfr baS wenige ßaubwerf erhalten, unb 8um ©lücf für biefe, fratten wir feine 

Stegen ober (Bd)aafe an »orb , bie wafrrfd;ein(id; eben fo begierig nad; bie* 

fen »lätrern, als wir nacfr ben unS m gebraefrten Bananen, EocoSnüffe», unb 

Q5robfrüd;ten gelüftet \)aben würben, wo wir alSbann mit 2Btlfo» *) tyxtt 

•3 ©. A Missionairy voyage to tlie southern paeific. Ocean, performed in the Jeats' 1796, 97— 98 in 

tfie. shipDuff commanded b j Cjrt. J a m e s W i l s o n . London 1799. 4- w i t h n»ap*, charts et vi«**» 
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ten fagen muffen: / /S i e fcfrelmifefren Stegen richteten bep ben fd;örten junge» 

Stäbchen »rel Unfrei! an ; benn fie liefen ifrtren ntcfrt einmal ifrre grünen Blätter 

unb griffen fte »on allen ©eiten fo an , baf fie in fur8er Seit gan8 naeft ab, 

gelaubt waren.w 

© o bereit aucfr biefe 3nfulanerinnen mit SluStfreifung ifrrer ©ttnftbe8ettgung 

fepn mot t en , unb fo willig fte jebem Statrofen, ber »ifrnen bie #anbe reiefrfe/ 

folgten, fo fr«rrfd;te boefr eine gewiffe ©cframfraftigfeit Unter ifrnen; benn alle 

btejentgen, bie ifrre Blätter »erloren Ratten, waren nid;t wenig beforgt, man 

möchte einen Sfreil ifrrer f«nft »irfeorgenen Stetje fefren, unb um biefeS 8u »er* 

meiben, gingen fte in fleinen ©d;rttren, faum einen guf »or ben anbern fefjerib,' 

gefrümmt, mit eingesogenen ttrtb enge 8ufammengefd;loffcnen ßnieen unb ©d;en* 

fein, inbem fte mit ber £anb baS Blat t ju erfefen fltd;te»; fo baf fie in biefer,' 

ber mebteetfefren BenuS afrnlrcfym ©tellung, bem pfr»tofophtfd;en Beobadjter beS 

Stenfcfren ein fcfrbneS ©cfraufptel gewäfrrfen. Siejenigcn fringegen bie »ocfr ei» 

Bfarcd;en umfrängen fr/atren, waren bep jeber ifrrer Bewegungen befd;äfrtgef, bem* 

fetben wieber bie-rechte ©teile an8uweifcn. 

«JBir wunberte« u»S niefrt wenig unter biefen Stäbcfren, bie ftcfr »on freien 

©ruefen g«brä»gten, einige 8u bemerfen, bte faum baS aefrte ober neunte 3afrr 

erreicht fraben fonnten, bie, bep bem nocfr lange niefrt auSgebitberen Körper, in' 

jeber Stücfficht alS ßinber 8u betraefrten waren, unb bemungeaefrtet luftig unb 

fröfrltcfrer Singe ifrre jugenblicfren Steije eben fo »ergnügt 8u Starfre brad;ten, alS; 

ifrre ältere ©efpteiinnen. Bep atiSbrücflicfrer Stad)frage unb Erfunbigung frier* 

über erfufrr icfr »on S t o b e r t S , baf biefe »ermeintlid;en Äinber fefron lange baS 

niefrt mefrr frattenf waS man bep ifrnen Permutfren folfte, ja er »erftefrerre tniefr, 

baf eS ben erwaefrfenen Stäbcfren 8rtr @d;anbe gereid;e'n würbe^ wenn fie, »on 

»en Stänncrn »eracfrtef, feine ©uuftbejeugung auSrfreilen fönnen, unb baf ein 

un»erfretratfrcteS Stäbcfren befto mefrr gefefräfermirb, je mefrr Stebfraber fie frat.^ 

Ein anbereS Sinb, bat fröcfrftenS jefrn bis etlf 3afrr alt fepn fonnte, war, nacfr 

SurSfage unfereS ©ewäfrrSmanneS, bte anerfannre grau eineS 3nfu(anerS. -

I. J t 
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SDit fonnten nidjt lange unfern v W f n W f r n »ettadjtungen nad^imgen; 

tenn balb »erfot fid, eine ©reue nad, t a anbern, mit ben «Rwcftn «mb in 

A r t nod, bem innern Dtnnm beS SdjiffeS, unb bie ©öttin bcv Ste«t beefte 

« / w * (Id, ba m«9 w e t z e n fcaben, « * * * " >«««<« ®*e i« . 

B , cnbete unter neuen, «mubevbaren mb nie erlebten ©«neu ber erfle Sag 

„nfere* «ierfennS. «m M » « * « « » ®t"9«n W-fh «ne @d,öne nad, ber 

«fem über »or t , unb fd,««mm be^enbe, mit ©efdjenfen mandjerfei «et, nad, 

bem nafren Ufer. . rt 

©je Statrofen, bie eben niefrt »iel mttmtfreilen fratten, befcfrenften rfrre ©u 

liebte, mit Bouteißen, jerbrocfrenen Söpfen, 9>or8eüanfcfrerbett, bunten Säppcfren 

u f. w welefreS alle» am erften Sag einen iebfraften Etnbruef ber greube m 

machen fcfr.cn. Einer unter anbern, ber in ber Eile niefrt wufte, womit er feine 

Erfenntlicfrfeit bezeugen foltte, rif bie Seine »on. ein 9>aar alten abgetragenen 

Beinfleibern ab, unb fcfrmücfre hiermit be« «äfft feiner ©d;önen, bie mit einem 

fo feltenen europäifcfren ©efefrenf reid;liefr belofrnf, ftoljer unb »ergnügter, alt 

manefrer Stitter mit bem OrbenSbanb, nacfr %aufe eilte unb wafrrfcbei&ttd; bep 

fid) felbft baefrte: 
Honni soit qui mal y pense. 

http://fcfr.cn
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..>..£..>..>..>..>0<..«"<"<"<"<"<"<""<"<"<"'<"'<'"<"'<' <••<•'<••<••<-<-<"<-<" 

SO i e r t e ö Ä f t p i t e i » 

fcefcbreibung ber Snfet m u f a b i w ö . gtntettung. ÄurÄe Ü6erfic6t ber S Ä a r q u e f a J . unb 

$Baibi nfltcn-Snfefgruppe. »efcbretBunfl ber Snfel. ätima. Sage. aSeoötferung. 

SanbeSprobucte. SSeroofrner. 

3tnftatt jour«almäfig bie ftd) ^getragenen Begebenfreiten 8u er8äfrlen, fcfreint eS 

mir 9wecfmäftger, baS Stefultat meiner, wäfrrenb unfereS SlufentfrafteS in Stuf a* 

friwa gemacfrten Beobachtungen 8ufammen8ufaffen, unb auf biefe *rt einen äuge* 

meinen »tief über biefen 5lrcfripel unb be|fen Bewofrner, nebft ifrren ©itten uttb 

©ewofrnfreiten m werfen. 3u biefer 2tbftcfrt aber fmbe icfr eS für notfrwenbig, 

frlgenbe Bemerfungen »orauS&ufcfricfen. 
ES ift fefron auS bem Borfrergefrenben befannt, baf wir »on einem Englän* 

ber, StamenS Stob-ertS, in Empfang genommen würben; biefer benacfrricfrtigte 

unS fogteicfr, baf wir aucfr einen granwfen auf ber 3nfrf öorftnben Würben, ben 

ex aber in einem fefrr fcfrwarjen Cicfrre bar8uftellett fuefrte, unb ben Eapt.». Sxw, 

fenftern mgfeicfr warnte, ficfr niefrt mit biefem Stenfcfren einmlajfen. £ätte ber 

gnuipfe baS ©lücf gefrabt Suerft 8u u«S gefommen m fepn, fo würbe er unS 

f,efrer(icfrebenba|fetbe»onStobertS, feinem Erjfeinbe, gefagt frahen; bem fep wie 

ifrm wette, ungeaefrtet biefer Engfänber alle ©emeinfd;aft beS granwfen mit unS 

vereitein wellte, fo wufte eS biefer boefr fo gefd;icft eittsuricf;ten, baf er fogleicfr 

»aefr unferer «nfunft in ©efeUfd;aft beS fogenannten SönigS an baS ©cfriff fatn. 

Er nannte ftcfr 3 e a n Bap t t f t e E a b r i »on Bourbeaur gebürtig. 3faf bie 
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fre»nbfd;aftltcfre Borfreltung unfere« würbige» Eommanbanten ». B r u f e n fte r n , 

ber ftcfr auf aUe ttrt bemühte Stufre, gi'iebe unb Einigfeit -8wtfcfren betben Van 

tfreicn frer8uftetlen, fcfricnen fte ftcfr aucfr. wirf ftd; mireinanber m »erföfrnen, unb 

rcicfrten unS wäfrrenb unfereS «MufcntfraltS gemeinfd;afrlicfr frü(fretd;c #anb. Set 

Englänbcr S t o b e r t S inSbefonbere, bem wir, burd; fein orbent(id;eS Betragen 

int Umgang ein gröfereS Sutrauen m fcfrenfen Uxfad)e fanben, betrug ficfr wäfr. 

renb ber ganzen Seit auf bie uneigennü|igfte unb unbefd;o(te#e SBeife, unb be* 

flrebte ftd; nad; allen feinen Gräften unfern 2Bünfd;en ein ©enüge 8« leiften. 

Siefe beiben Europäer lebten fd;on feit mehreren 3afrren balb auf ber einen, 

balb auf ber anbern 3nfel biefer ©ruppe, unb fratten beibe, befonfeerS ber gra»*-

jofe, bie ©prad;e berfelben erlernt, fte fonnren unS aifo aud) als Sellmetfcfrer 

bie heften Stacfrrid;ren »on biefen 3nfe(n, ben ©irten, ©ebräucfren unb ©ewofrnfrei* 

ten ifrrer Einwofrner, fo weit fie ifrr Berftanb umfafte, mittfreifem ©cfrabe/nur, 

baf wir eine fo feitene ©elcgenfreit nur fo wenig Sage bemrfe/en-fonnren *). 

3tad;ftcfrenbe Bewertungen flnb feine blofe Stutfrmaf ringen, bie auS einet 

pl;plofopfrifd;en Beurtfreiiung einer. biSfrer nocfr unbefannren 3nfelgruppe entfran?; 

ben ftnb; fonbern eS ift bie treue Sarftettung berfelben, nacfr SfaSfagei ^weitt. 

«pcrfonen, bie fd;on mefrrere 3afrre unrer biefen Bölfern gelebt, unb niefrt bie 

gertngfre Uxfad)e Ratten, unS irgenb erwaS 8u »erfrefrlett; bie aucfr felbft nid;tr auf* 

geflärt genug waren, unS 8wecflofe Erbicfrtnogen aufbürben 8u-wöKe».' 3<fr fuefrtet» 

fo »icl als mögliefr »on beiben Erfunbigung ein9u8iefren, unb nai)m erft alSbann 

irgenb eine Sfrarfad;e als wafrr a n , wenn icfr fie^»on 8r»ei im ©runbe fetnblid) 

gegenei»a»ber geflnnten Stenfd;e» beftärigt fanb. UebrigenS muf icfr- befennen, baf 

id) auf bie Stacfrrid)ten beS EnglänberS einen geringem SBertfr fe%e, alt auf bie 

beS gran8ofen; weil legerer länger frier lebte, unb fo fefrr »erwilbert: war, baf 

8wifcfren ifrm unb ben Eingebornen, in 5lfrftcfrt fetner ©itten, feiner CebenS* unb icfr 

möd;te fagen, feiner SenfungSart fefrr wenig Unterfd;ieb ©tatt fanb.: ©eine Stufe 

*) SBir waren nur 10 Sage in Stufafyiwa. 
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terfpröcfre i)at er bepnafre »ergeffe» unb er bracfrre anfänglich nur ein wieberfrolteS 

me parier francois als Beweis ferner Starion »or. Er war am $an8e» Körper, 

baS ©eficfrt niefrt ausgenommen, tatuirt; fd)Wamm eben fo gut wie bie 3nfufaner, 

lebte mit ber Sod;tcr eineS fleinen EfrefS ober bemittelten StanneS ber 3nfel, 

unb ging mit ber gamilie beffelben unb ben übrigen Stüfafriwern auf einen fröcfrfl 

»ertrauten gtif um. Ser Engtänbet StobertS fringegen, lebte mefrir »on beh 

Einwofrnern ahgefonbert, f)atte, fo »iel wir merfen fonnten, feine fo grofe ger* 

tigfeit in ber SanbeSfpracfre, war, meiner Steinung nad;, weniger mit ben ©irreit 

beS 2anbet befannt, unb felbft 8tem(id; gleichgültig gegen biefefben; t)atte aber 

einen beffern Efrarafter unb mefrr natürlichen Berftanb, war weit gebildeter, unb 

fefrien burefr fein gutes Betragen »iele ©e^alt' über bie Einwofrner ju be(1|en; 

»ieaetcfrt war biefeS aud) nur je|o ber gaa, ba bie Einwofrner halb nrertrefV/ 

baf wir ihm ein gröfercS Sutrauen fd;enfre«, unb er unfer eigentlicfrer ©cfefräftS* 

träger unb Sollmetfcfrer,. ber grangofe fringegen nur ber Bepläufer war. 

.Ser Einfluf ben. erfterer iburd) feine £eivatfrSwbinbung gewonnen px x)a: 

ben »orgab-, trug wofrl wenig 8u feinem anfefren bep, ba et mit einem Stab* 

cfren von roebriget £erfunft unb nur unter ber «Protection eineS angefefrenen 

EfrefS tebte, auf beffm 2ln»crwanbrfd;aft er 9lnfprüd;e mad;en wollte, obgleich/ 

er mir ben Stauten mit tfrm gewetfrfeft i)attef welcfyt frier itnb an »ieien Orten 

in ber (Bnbfee eine %tt »on Berwapbtfcfraft, ober eine reftgiöfe, genaue Berbtm 

hing m 2öege bringt; etwa fo wie bep unS bie ©e»atterfd)aft. 

Ser erfte Sfreil ber Steife beS Eapt. ». ßrufenftern ift je|o, ba icfr bie

feS fdjreibe fefron im Srucf erfefrienen; feine inrereffanten Bemerfungen ftnb mm 

tfreil »on ben meinigen »erfd;teben, bie Utfad)e liegt offenbar barin, baf er mefrr 

ben StobertS auSgefunbfcfraftet b>at, icfr fringegen mefrr ben Eabr i . Saf icfr 

burefr biefe Berfcfrtebenfrett ber Steinurtg ober einzelner Sfratfacfren feine »orfäf* 

liefren ober gar fcefeibigenbe «Hbftefrten i)abe unb ben würbigen ». Ärrtfcnftern, 

ofrne beffen Unterftüfcung tefr biefe Bemerfungen nid;t bem «Publico »orlegctt 

fonnte, em8e(ner Unwafrrfreiten befd;ulbigen ober öffentlich gegen ifrn, auftreten 
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will, bat wirb bod; wofrt feinem billigen Sttd;ter einfallen, icfr fefre mid; alfo, 

um red;t »erftanben m werben, unb in feinem falfefren gtcfrte 8u erfcfretnen, ge* 

nötfrigt; frier öffentlich ben Stann, bem icfr alleS fcfrulbig bin, für beffen greunb* 

fcfraf* icfr bie wärmften Empftnbungen ber Sanfbarfeit frege, 8u »erftd;crn, baf id) 

in feiner niebrigen Slbftcfrt, ober um tfrm m wiberfprecfren: fonbern blof beSwegen 

»on ifrm abweicfre, weil id; einen anbern ©ewäfrrSmann fratte. 2Benn id; alfo 

e. B . fage, baf bie Stütter ifrre Sinbex fäugen, wenn id) efreliefre Berbinbungen 

«nb Etferfucfrt ftatt ftnben (äffe, fo ift 3 e a n E a b r i an biefen unb anbern SBiber* 

fprüd;en ©d;ulb. - ©ebanfen flnb 8ot(frei; biefe unb äfrntiche Sleinigfeiten fmb 

wafrrlicfr nid;t erfreblicfr genug, um bie greunbfcfraft beS StanneS auf baS ©piel 

8u fe|en, ben icfr fretS »erefrren t»erbe, unb beffen Berbienfte »on gan8 Europa 

anerfannt ftnb. SaS 9>ubttfum wirb burefr biefe Slbweicfrungen mefrr bie©cfrwie> 

rigfetren einfefrtn lernen, bie einem Steifenben im 2Bege ftefren, um SBafrrfreiten 

unb Sfratfacfren frember Sauber unb Bölfer auSmforfd;en. UebrigenS ftefrt eS ja in 

ber 2Btllfüfrr eineS jeben, ber Steinung beS StobertS ober ber beS Eabrt bep&utreten, 

Ä u r j e UeBerfic&t ber 0 t a r q u e f a 3 - u n b «Üßaöbington * S n f e t g r u p p e . 

Sie StarquefaS*3nfetgruppe würbe »on 5tt»aro S tenbana be Stepra 

im 3tttil595 entbeeft; er benannte fie fo §u Efrre beSSta rqu iSStenbosabe 

Eanete, ber bamalS Bieefönig »on %>exu war, unb ifrn mit »ier ©d;if?en 

auSgefd;icft fratte, um bie »on bemfelben Stepra entbeeften ©alomonS*3nf«t« 

8u "befe|en. — 3n ber golge würben biefe StarquefaS*3nfel« merft wieber »on 

Eoof aufgefuefrt, ber bann 1774 bie bis bafrtn nocfr unbefannte %nfel getugu 

ober g a t a u g u fanb, unb fte mit bem Stauten £oob 'S 3Slanb belegte, ©eit* 

bem ift biefe ©ruppe »on Se Starcfranb 1791, »on £ergeft im Stär8 1792, 

»on B r o w n im 3uni 1792, »on Eapt. SUbertS 1793, »on 2Bi(fon 1797 

unb »on »ielen anbern ©eefafrrern, befonberS ber »ereinigten amerifanifefren grew 

(taaten, befuefrt worben. 
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Sapt. StobertS, ebenfalls ein 5lmertfaner, frielt ftcfr brei Stonate in Sa* 

fruata (©t. Efrrtfttna) auf, unb baute bafclbft ein fleineS gafrr8eug, mit 

bem er nad; ber Storbweftfüfte »on Slmerifa, beS «PeljfranbelS wegen, fegelte. 

Sie StarquefaS* ober 2BaSfrrngton*3nfetn würben »on 3ngraf ram 

«nb £e Starcfranb bepnafre 8u. gieid;er Seit enrbecfr. — Wem geograpfrifcfre 

Stad;ricfrten über biefe 3nfei befonberS iuteref|1ren, ber ftnbet in 2e Starcfranb, 

B a n c o u o e r , SBtlfon unb »or8üglid; in ». ÄrufenfternS Steife eine fefrr 

treue, ausführliche unb genaue Befd;reibung, icfr begnüge micfr frier nur eine ad* 

gemeine Ueberfid;t baoott mitjutfreilen. 

£oJ6eßarifc&e Überficht ber älteren 3D?arquefae'= Snfeln. 

Saljre Flamen, i 

1. Fatuiwa \ 

e. Montane 
5» Tahuata 

4 . Hiwaoa 
5. F e t u g n 

Stf. «Benennung. 

Ohitatoa 
Onateaya 
Ohi tau 

Ohiwaua 
Tihboa 

«Benannt 

La Magdalena 

St. Pedro 
St. Christina 

La Dominica 
Hoods Island 

von 

l3RenB.p.iJlei)rai5g5 

\ ' s t s 

(CODE 1774 

Ortbcfrimmung. 

Sie Witte D.Snfei 
s 

Fort Madie de 
Deos 

©(Ifpifce 
S i e Witte 

t a t . Sud. 

i o o » 5 ' 

9 ° 4 7 ' 
9 0 5 5 ' 

9 ° 39 ' 
9°_27' 

Long. West. 

i33 0 4g' 
i38o 55' 

• 
i3gO 8' 

Ii38o 21' 3a" 
I 3 8 0 ag' 3o" 

ZabettaxifQe Überfielt ber neuen «0?at-<niefa($» 06er SBa^ingten u n f e i n . 

1. Nukahiwa Nuahiwa 

a. Uahnga 

3 . (Topoa 

Rnahnga 

Rnapoa 

5 . / 
' \ Hi« 
i ' Fati 

Motna iti 

7 \ Hiau et 
8 ' Fatmihn 

Federal Island 

Ile Beaux 
Sir H. Mart ins Isl. 
Adams Isl . 
Washington Isl. 
Mas»ach%i»el» Isl. 
Rious Isl. 
Adam» Isl. 
Ile Marchand 

Jefferson Isl. 
L inkoln 
Ile Platte/ 
Resolution Isl. 
Cevel Isl. 
EcaakHa Isl. 
Blak Isl. 
Knox e t Hancok' 
Masse et Chanal 
Freemantel et 

Langd. 

Roberts Isl. 

3ngrafiam 1791 
Watcbano 179* . 
Mergelt i * 9 2 

tRobertä 179S 
3ngraoam 
«Jtobertä 
£erge|t 
3n«ra!jam 
Warcftan» 
9lobert5 
3ngraoam 
5JJar*anö 
ftofetrtö 
äBilfon 
3ngra&am 
Stöbert« 
3ngra6am 
Waräanb 
Roberts, 

£etae(t 

eüboftfpifce 
@üofpi&* 
morptpe1t|pi&e 

5Be|tfpi(!e 
6er doppelte 4>ic 
pi«. Witte 

Otorbfpil« 

8. 

8 0 5 7 ' 
80 58 '4o" 
80 53 ' 3o" 

80 5 8 ' i 5 " 
8 o 5 5 ' 5 8 -" 
80 54 '3o" 

9 o 2 i ' 3 o " 

90 29' 5o ' ' 

80 37 'So" 

70 57 'So" 

7 « 5 o ' 

i3g« 82' 3 o " 
i3gO 44' 3q" 
i3gO 49 ' 0 0 " 

i 3 g ' i 3 ' 0 0 " 
i 3 g s xo 0 0 " 
i3g^ og' 3 o " 

l ä g o 09 ' 0 0 " 

140O 20' 00" 

140« i3* ,7 
1400 06 ' 

,i%% 
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S3efcfrvetBund btt Snfet ^ueabinj,«. 

Sie Äüften biefer 3«fef ftnb gr<$tentfretlS fte«, unb bieten -fcfrwar̂ e fafrlt 

getfenmaffe« bar, bie ofrne 3">«fet einem #rtlfa«tfrr Safep« 8« »erbanfe« fra* 

ben «nb fleh bepnafre fenfred;t auS ber SceereSftäcfrê -erfreben, Sie Utacfrbarfcfraft 

beS Äquators, »on bem fte nur wenige 0rabe entfernt liegt, läft fd;on ein fefrr 

freies Älima »erm«tfre«, bafrer bat Sfrermometer wofrt feite« «nter 18° biS 20° 

QBärme 8eigt. S ta rd ;anb bemerfte im Stonat 3uni 27° unb wiP im Stai ge* 

wöfrnlict) 23 bis 25 , «nb 8war auf bem ©cfriffe. Ser Uutfentfraft foll fefrr ge* 

funb fepn, wo»on unS bie beiben Europäer einen betulichen Beweis gaben. 

Sranffreiten fennt man faum, 2Bunben unb anbere mfäßige Verlegungen 

ausgenommen. 

Ser 2Bintcr cfraracteriftrt fid; frier, wie an ben «reiften Orten fcWifcfren ben. 

WCnbetreifen, burefr fräuftge Stegengüffe. .©efefriefrt eS aber, we(d)eS jnwetlen 

unb namentlid; ein 3afrr »or unferer 5lnfunft unglücflid;er SBeife ber galt» war, 

baf wofrl in 9 biS 10 Stonaten fein tropfen Stegen faßt, fö tritt ijmngerS* 

nocfr ein, bie niefrt nur grofje ©terblicfrfeit uerurfaefrt; fonbern auch; 8u ben ah 

fd;eu(icfrften unb unerfrörteften £anb(ungen SBeranlaffung gibt, »on benen id; 

weiter unten fpred;en werbe. 

« Sie frerrfd;enben SBtnbe ftnb bie Oftpaffat, bie befonberf im #erbft dm ftä'rf* 

ften wefren unb t tut in genannt werben. Sie ©übweftwtnbe nennen bie %nfufoi 

nex tuwatone. Siefe follen im SBinter bie frerrfefrenben fepn, unb';alSbart« 

bemt£t werben, um nad) ben benachbarten 3"fetn 8u fegetn; ifrre ©cfrtfffäfrrt ift 

in fcfrlecfrrcm 3uftanbc; ben« fte gebrauche« gewöfrnlid; brei Sage um nacfr ber 

nafren 3nfct ©t. Efrriftina 8u fommen. 3m grübjafrr unb ©ommer wefjtn 

meiftenS Storbwinbe bie tufuafru freiffen; für SBeft ober Storbweft foll fein be.* 

fonberer Staute in ber ranbeSfpracfre eriftire«, weil biefer 2Binb, wie man fagt, 

fröcfrft feiten ober gar niefrt frier wefrt. ©ewitter fommen nur feiten »or. 
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Sie 3nfel i)at ungefäfrr fünfjefrn beutfcfre Steile« im Umfang unb beftefrt, 

wie eben gefagt, auS nacften, fcfrroffen, gröftentfreitS «rt8«gähgiicfren Bergen, welcfre 

fdpnaie, frin unb wieber fefrr frucfrtbare unb wafferreicfre tfraler 8wifcfren ftd) bilben. 

%n ber füblicfren.Äüfte ftnbet man mefrrere ftd;ere £afen, nämlich: 

;-r.±) See 4afen unb bte Bap »on Tayo-Hoae, ober Taiohaie, ober Tio-

hai*), ben £ergeft 9)ort Wnna S t a r i a genannt i)at. 

- .2) Home, Hoorae, Siurne, Tscho-ome, E o m p t r o l l e r S B a p »Ott 

£ergeft. 
3) Ser neue £afen Hapoa, 9>ort Sfcfritfcfragoff »on Ärufenftern 

4) 51« ber norbweftttcfre« ©eite ber 3«fel befrauptet da\)t. B r o w « in ber 

B u t t e r wor t fr einige gute, 8afrlreicfr bewofrnte £aftn enrbeeft 8u haben, 

bie, meines 2BiffenS, »on Stiemanb genau unterfucfrt ober befdjrtebe« wor* 

.. ben ftnb. • (! 

5) %n ber norb»ftticfren ©pi|e bemerfte bie Stewa bep ifrrer Slnfuttft eine 

bewofrnte Bap. "'* 

6) Sie fübweftlicfre ©eite fd;et«t «tebrigeS ««b fa«ftaufftetgenbeS 2anb bar* 

8«t>tefeö, unb wahrfcfretnlicfr würben aucfr frier Buchten unb ftcfrere Sfofer» 

ptä|e 8u ftnben fepn. 

S a bie 3nfulaner wecfrfelfeitig einanber befriegen unb in beftänbiger geinb* 

fcfraft mttetnanber lebtn, fo fonnten wir wenige Stacfrriefrten »on entfernten 

©egenben ber 3»fei em8tefreH. glüffe «nb Berge beftimmen bte ©renjen ifrrer 

«H3ofrnplä&e. ' - 1 ' 

Sie bewofrntefle« Oerter in ber ;3tacfrbarfcfraft unfereS Stnferpla|eS ftnb bie 

fcrei erften ebengenannten £afen «nb bte baran grenjenben tfraler, bie mfammen 

etwa 3000 ftreitbare Stänner entfralten fette«. 

*) SJlan fietit ««$ M«f«» u n b b m Wflenben eerfötebenen Xusfrrac&en, wie fajwer ei einem Swmben fem« 

muf/ bie vid^tgen Baute ja faffen, i$> wfirbe Tiohai gefd&rtefcen IjtAen, folße ober ber ^Benennung 

beä 6opt. »• Ä r u f e n f t e r n , ber Tajo-Hoae angenommen fat. 



90 

Sie ©.«et* um eompcvollevS 58«» »fct Home »urto uns «1« «ine 

»« taMMb. « * •» acta, «» «»* b"f W*ltm ***•"*'T*!" • 
fef »er 535,(1, ob« 6 t t»eMt t* fett *«r <,»** S M * . 3«*< « * « 

fett ».tttek»es V& f W , 6«« man mi» 3 « ' « » « "««»tt-

G«»t. ». S t u f e n d e » « ehielt »on einem «nton, « O t t » ft,et»e ), 

fltadriAt, *a« «n 1200 Sro«*männet (teilen fann. 

\ i m f«» im ««fen 2fc»i«f<»«9off (Hapoa) J < * @*>e«.«a mi 

ein anbereS nafre baran grem,enbeS, 3franafrut. <»h{* 

Vet ©cfrwiegerfofrn beS EfrefS »on 2apo*£oae, StamenS Staubap foll ein 

Sfrat im 3mtern beS SattbeS befrerrfefre«, baS ebenfalls a« 1200 Sieger fatjt. 

«u* biefe« unb anbern em8elnen, un8u»erläff«gen Angaben liefe fid; bte 

fcoffSmenge »on Stufafriwa biS auf 18000 Stenfcfre« beftimme«; id; fratte biefe 

Bnjafrl aber, nacfr ben »ielen 2Bofrnplä|e«, bie wir fraben fennen lernen, unb 

nacfr ber wafrrfcfreinlicfr nod) großem Slnjafrl ber unS unbefannten, für m. gering, 

Sie Kriege raffen weniger Stenfcfren weg als bie £ungerSnort), unb bie 

mit ifrr »erbunbene 2lbfcfreu(id;feit, ben junger mit Stenfd;enf»eifd; m füllen, 

woburd; nur allein im Sfral 5a io*£oae im »origen 3afrr, nacfr SluSfage unfe* 

ver Soamerfcfrer, »iele f)unbett Stenfcfren ifrr geben »erioren f)aben, fo baf je%o 

»ter Scanner auf eine grau gereefrnet werben, unb fefrr wenige «inbe* übrig ge* 
blieben ftnb. 

2BaS bie SebenSart 8ur Ent»öifer«ng beptragen mag, wirb a«S ber weiter 
«nten »orfommenben Betreibung erfrellen. ^« ' 

-ES ift mögltd; «nb fröcfrft wafrrfcfreinlicfr, baf bie 3«fel 8« einer anbern 

3eit »tel be»ötferrer war, «nb fid; nacfr wenig 3afrren wieber erfrolen wirb. 

Sergeft, ber 8wölf3afrre »or unS biefen £afen befuefrte, befrauptet gegen 1500 

Einwofrner am nafren Ufer gefefren 8u frahen, bep unferer 5lnfunft »erfammelten 

ftd) fröcfrftenS 800 biS 1000. 

•> 2>er en^nber U \in wM^m ftfeftt au§0ef»ro(̂ eH, mir faeinr biefe« SBort nt«t Sftufabiwif«. 
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Sie 2BaSfrington*3nfeln ftnb in 5lb|lcfrt ber Er8ettgni|fe ifrrer gonbeSpro* 

bufte weber »on ben, burd; Eoof unb anbere befannten S ta rquefaS , nocfr »on 

ben greunbfcfrafrS * unb @ocietätS*3nfetn wefentlicfr »erfd;ieben. Ser Brpbbaum 

(Artocarpus incisa), beffen grucfrt, nad; gorfterS 9Serf«d;erung, frier größer 

unb wofrifd;mecfenber ift, als fonft trgenbwo, bie SecoSnüffe unb Bananen, 

Zato Ober 3efrrwur8el (Arum esculentum), ^amwurjet (Dioscorea alata) 

unb Bataten (Convolvulus Batatas et chysorrhi^us Sol.) flub bie »orjüglicfr* 

ften'stafrrungSmittel beS <PfIan8enreid;S; übrigens ift auch Sucferrofrr fräuftg, ob* 

gleicfr eS wenig gebraucht ober benu|t wirb. Sie 2afritifd;en Brennnüffe (Iro-

carpus Forsteri) bienen frier wie bort mr Erleucfrtung, baS Eafuarinenfrol8 (Ca-

suarina equisetifolia) 8u Söurffpießen, ©trettfolben unb anbern ®affetieerätfr* 

fcfraften. Ser Baft beS ^apiermaufbeerbaumS (Monis papyrifera) wirb mr 

Bereitung ifrrer Beuge, ber einigen Reibung bie fie fraben, benufet. «on bem 

BarabnSrofrr (Bambusa arimdinacea) bauen fte ifrre Käufer unb Salabaffen, 

wafrrfcfreinlicfr »on Crescentia Cujete. Sie EocoSfd;aa(en werben fte 8u Waf. 

fett unb Srinfgefäßen an. 

Sie meiften 9>f»an8en bie gorfter in ©t. Efrriftrna fanb, beobad;tete tefr 

t»ieber frier in Stufafriwa, einige wenige neue ©peeieS werbe icfr in meinen 

botantfehen heften befannt macfren. Sie Safritifcfren Slepfel (Spondias), weld;e 

jener'berüfrmte Staturforfcfrer auf ben StarquefaS »ermißte, ftnben fid; frier 

auf be« 2BaSfrington*3ufetn, wiewofrt fparfam. * ~* 

Sutfjer obigen StafrrungSmittetn gibt eS «od; mefrrere grüd;te unb 2Bur8eln, 

t»eld;e bie Einwofrner 8«r %eit einet £ungerSnotfr einfammein, um ifrr geben 8u 

frtften.'.Sa biefe nur auf frofren unjugänglicfren ©ebirgen m ftnben ftnb, fo 

fonnte icfr mir bloß nur ben Stauten einiger »on ben Eingebornen »erfd;affen: 

©af r ine t , eine fefrr gute gr«cfrt, bie wie Safranren fcfrmecft (wafrrfd;emttcfr 

Aniotum fagiferum.). Sefafr, ober Sipafr, eine rotfre grttd;t, bie nur auS 

Stotfr gegeffen wirb. Si t ) , eine biefe SBurjel, bie baS gan8e 3afrr burd; 8u fra* 

ben ift, aber nur jür 3«t ber $ungerS«otfr getroffen wirb. Eape, eine gute 
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uafrrfrafre^peife, bie * * * * * * * » * * « ^ ^ ***' * * * " * " " 
ber ©a«bwtd;Stnfeln .(Arum macrorrbizon) einerlei ift. ^ 

^ ganb würbe einer fefrr frefreniÄuftur, mehrerer, nu|ltd;cn ©egenftanbe, 

, B.^3«cferrofrrS fäfrtg fepn. «Bit fraben mefrrere «etflnenferne an fte. 

bertS gegeben, ber fid; gewiß bemühe« wirb, biefer »ortrefftiefre« gruefrt frter 

ein ©ebetfren 8u wrfefraffen. . , , , , . , ^ «• 

Stacfr bem 3eug«iß alte ©eefafrrer, weld;e bie fre««bfcfraftltd;en «nb ©o, 

cierätS*3nfeln befuefrren, übertreffe» bie Bewofrner ber StarquefaS* rmbSBaS* 

frtngto»t,3ufetgmppen alle übrigen :ber eübfee, an «BucfrS, forpertrefrer ©d;on* 

heit, Stcgelmäßigfeit ber ©eftd;tS8üge, garbe u. f. w. 

Sie «Rannte') fmb bepnafre burd;gefrenbS ftarf, groß, unb wofrtgeb.lb* 

SBentge waren fo fett uttb unbefrülfliefr alS bie »ornefrmen Safritter, feiner fo 

mager «nb abge8efrrt als bie Öfter *Ep(änber; man bemerfte feine« einigen »er; 

früppelten ober ungeftalteten Stenfd;en; fonbern meiftenS ©cfrönfreiten, bereu; Die* 

gelmäßigfeit unfere Bewunberung erregte. Sia«d;e fratte man füglicfr. neben 

bie Sieifterftücfe ber alten Jtunft fteilen fönnen, unb fte würben gewiß,ntcfrtS 
»erloren fraben. 

Ser Barr ift glän5enb, fcfrwar8 unb gewöfrnlicfr bünn, weit fie< ficfr- »iele 

^aa^ausrupfen. 3frr £«ar ift gewöfrnlicfr lang, foefigr, ftarf unb fd;war8, 

bep einigen wenigen aber fretler. '/j''< 

«Bor aßen 8og ein gewtjfer Stau*fa*u ober S tuf au S a p u t a f a$a in W>s 

fxd)t ber geibeSftärfe, Proportion ber StttSfeln unb alter einzelnen Sfreife, urr* 

fexe «Äufmerffamfeit auf ftd;. Er war 20 3afrre alt unb 6 guß 2.Soll parif. 

StaaS frod;, unb £ofr. S i t efittS, beffen Senner* unb Sünftlerblicf nocfr nie* 

malS ein fefrönereS Ebenmaaß in einem lebenbigen Äörper »ereirtigt fab), rtafrm 

fich bie Stüfre alle einzelnen Sfreile «nb «erfrältniffe beffelben genau auSmmeffen. 

Stacfr unferer Slnfunft in Europa tfretlte er feine Beobachtungen bem £ofr. Btu* 

') ©. ©. gorfterS Steife um bte SBelt. 
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menbacfr in ©örtingen mit, unb biefer würbige ©elefrrte, ber fid) um bte Sta* 

turgefcfrid;te beS Slenfd;en fo große SBerbienfte erworben frat, fledte eine Söerglei* 

cfrttng 8wtfd;en STufau unb bem Apollo »on Bel»ebere an, unb fanb, waS 

Stiemanb afrnete, auS ben if;m'»orficgenben Bewerfen, baf 'tiefet Stetfterftücf 

ber fcfröpfcrtfcfren Äunft ber ©rtecfrew, wetcfreS afleS in fid) »ereinigt, waS, man. 

als 3beal männiicfrer ©cfrönfreit bewunbert, in feinen 9>r»portionert unb ?8er*-

fräftntffen mit «nferm St u fa u, einen Bewofrner »on St u f a fr i w a, - «beretnfttmme.-

Stan erjäfrlte unS nod), baf bet Efref einer benacfrbarten 3nfel Upfa bep ben 

regelmäßigen »erfrältniffen ben Sttifau um einen Äopf an ©röße übertreffe/ 

er würbe alfe, wenn anberS bie «JtuSfage unfereS StobertS unb Eabr i 'S wafrr 

ift, wentgftenS eine ©röße »on flehen ©cfrufr haben. 

Siefer ©egenftanb fefremt mir intereffant genug, um frier bie »on #rn. -#ofr. 

Z tief tut gemaefrtetr SluSmeffungen fceS S tu fau , fo wie fte in Voigts Staga3i« 

ber Staturfunbe l2ten5öbS. 6teS ©t. p. 495 ftefren, nocfrmalS mit8urfreilen: 

%0fy — 6' 2 " parif. Staaß. 

^cfrfefbreite — 19" 2 / / / . 

3n ber Peripherie — 40". 

Breite ber Bruft — 15". 
gange beS %xmt »om Slcfrfetgetenf btSanbie äufierfte gingerfpt|e - 22" 4 " ' 

£öfre beS So\?ft »om ©cfreitet biS an bat Sinn — 10". 

: Umfang betSet)ft über bie-©tirne unb nafre über ben Ofrren gemeffen — 231". 

Umfang ber Bruft — 42" 
^enpfrerie beS Unterleibs in ben #ppccfronbrien — 32". 

g>eripfrerie »eS großen BecfenS, «ber bie #üfte« frerumgemeffen — 42. 

^erip^eriei beS 4£)berfcfrenfetS — 2 5 " 

9>eripfrerie ber 2Baben — 17^'. 
g>errpfrerie bet ©cfrtertbeinS, einen 3<>tf fr*d) übet ben gr'ißen, wo et am 

bünnften ift — 10". 

g«£fänge — 121". 
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©roßte gußbrette — 5*V/. 

Umfang beS OberarmS — 13i' 

Umfang beS SQorberarmS — 13?. 

Umfang ber £anb — 115". 

Jjanbtänge — 9". 

Umfang beS £atfeS — 16" 

Entfern««g »om ©cfreirel biS mm Stabe! — 51*". 

«Born Stabet biS 8ur Sfreilung ber ©cfrenfel - lö l" . 

S8on ber Sfreilung ber ©d;enfel biS jur gußfofrle - 38". 

Sie @efid;tSbitbu«ge« biefer Stenfchen ftnb b«rd;gefre«bS gefällig, offen «nb 

»oller gebfraftigfeit; ifrre fd;war8en *«ge« fmb «rcfrt ofrtre SUrSbrucf. Sie mu 

ften fraben fo einnefrmenbe unb gefällige 3 % , baf wir barm unb in tfrrem Um* 

gang bie ©ittmütfrtgfett mit be« lebfraftefte« 3u9e« 8u bemerfe« glaubten, unb 

wir fie, fo wie Eoof unb gorf ter , mit bem SBafrn ein fi-eunbfd;aftfrefrtS, p 

»orfommenbeS «nb guteS ttoff gefunben ju fraben, »erlaffen fraben wnrbe«, wenn 

unS niefrt bie europäifcfren Sotmetfd;er eineS beffern belefrrt fratten. 

Sie grauen ftnb im allgemeinen «n»erfrältmßmäßig «einer als bie Scanner, 

aber »on fefrr proportionirtem ©lieberbau *). Einige gletcfren in ber gorm unb 

9>frp|1onomte bem fd;ön gebilbefen, »ornefrmett gra«en8tmmer t« Safriti. 

Eapt. SBilfo« ber 1797 »on biefer 3ufet, bie efremalS wegen ifrrer 6eft«b 

bernb fd;önen Stäbcfren berüfrmt war, nacfr ber StarquefaS*3nfetgrrfppe fe* 

gelte, unb eine Safriterin anJBorb fratte, fagt: „o'bgleid; unfere Ötafrifertn 

8iemlict) fcfro« «nb artig war, fo würbe fie bod; »o« ben frieftgen, fefrr wofrl 

proportionirten Leibern »erhmfelt, unb fie fefrie« ifrre ©d;wäcfre in feinem ge

ringen ©rabe 8u füfrlen, boefr war fie ItebenSwürbiger unb befaf mefrr ©anft* 

muri; unb jarreS ©efüfrl ifrreS ©efd;(ecfrteS alS jene." 

*) ©. gorfterS Keifen ©• 16 u. 25. 
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Sie » h e r *) fraben einen wofrlgebilbete« So\)f,, ein »olfeS mefrr runbeS als 

länglid;teS ©ef1d;t, große fünfeinbe klugen, btüfrenbe .©efrcfrtSfarbe, fefrr fd;öne 

3äfrne, auSbr«cfS»olle, fpmmetrifd;e ©ef«d;tS8üge unb fd;war8eS, größtenteils locfig* 

teS £aar. Bep mefrrere« auS ber niebern Slaffe, bie ficfr tägtid; um b a S ^ i f f 

einfanben, war ber Körper flein, ofrne Haltung", ber Unterleib un»erfrättnrßmäßtg 

bicf, ber ©ang fcfrleppenb. Stit ben SSornefrmern, bie feilen ober gar niefrt an 

Borb famen, war bieS niefrt ber galt, ©ie fraben eine gefälligere gorm, 

fcfrlanfern SBuchS, unb »iele gebfraftigfeit, fo ba^ man fie in biefer £inftcfrt fd;ön 

nennen barf. SSoMtefer «Bafrrfrcit l)abe icfr miCauf einzelnen ©pa8iergängen 

«beengt, i«bem wir, Stajor g r i e b e r i c i , «oft. SitefiuS «nb ich, i« eini* 

gen entfernteren Sfräter« mweilen Stäbd;en unb SBerber ber »ornefrmern Slaffe 

antrafen, bie alle anbern auS ber Stacfrbarfcfraft beS £afenS an .@d;önfreit über

trafen, größer waren, mit »ielem Slnfranb unb immer bebecft einbringen, unb 

fid; in fei« ©efpräcfr mit «nS einlaffen wollten, fonbern ftd; feframfraft, fd;ücfr* 

tern unb mrücffraftenb entfernten. Slucfr Eapt. ». Srufenftern geftefrt (© . 

©. 42 «. 132), baf bie Socfrrer unb @d;wiegertod;er beS EfrefS »on Sapo* 

frpae, unb StobertS grau, fo fd;ön waren, baf man ifrnen felbft in Eu* 

ropa bie ©d;önfreit niefrt würbe abgefproefren fraben, unb ( © . 147) iaf fie bie 

Leiber im Zl)al ©d;eg«a burefrgängig beffer gebilbet fanden, fegar »iele »on 

ifrnen für fefrr l)übfd) &ten fonnten. SiefeS waren feine »on ben gemeinen 

Sirnen bie ««S arn erfte« Sag befuefrten. ©o fefrr and; alle ©eefafrrer bie 

©cfrönfreit beS weiblkfren ©efcfrtecfrteS ber eübfee türmen, fo bin id; bod) ge

neigt 6u gtaube«, baf bat »on bem männlicfren auf Stufafriwa, bep weirem 

übertroffen wirb, unb fratten wir «nS nicht burefr einzelne Bepfptete überjeugr, 

baf bie wofrlgewacfrfenen unb fd;önen «Berber, »on unS enrfernt gefralten, unb 

nnr bloß »on ber legten «otfSflaffe befuefrt würben, fo würbe eS pfrpflologifd; 

merfwürbig unb unerflärbar fd;einen, wie bie fcfrwäcfrtid;en, fleinen, burefr früfre 

•) @. Ätufenjtern @. 170. 
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atiSfchweifung im 2Bad;Stl}am gefrinberten Stäbd;en, be« Stiefenförper emeS Stu* 

fau unb »ieter anbern äfrnlicfren Stättner erzeugen fonnte«. £öcfrft wafrrfcfretm 

ucfr ift eS atfo, baf wir «ur we««ge ber »iele« -fd;ö«e« Leiber, «nb meiftenS 

nur bie fieberlid;en Strtten ber 3«fet 8«-©eflcfrt befame«; ühngen* geftefre td;, 

baf icfr bie gorm unb gigur einer wofrlgebilbete« Stegeri« für gefälliger, unb 

nad; unfern europäifd;en Begriffe« »o« @d;ö«freit «nb Ebenmaaß, ffc wflhm. 

mener fratte, als bie ber ©übfeeinf«fanerinnem Einen Apollo »on Bewebeee 

fraben wir *mar in Stnfafriwa gefunben, eS ift abereine grage, ob ein f* 

genber aufmerffamer Beobachter baS Original Su ber mebiceifd;en *euuS an ber 

Slfrifanifcfren Äüfte, ober- in ber Bübfee würbe cntbecfen fönnen.. 

Sie natürtid;e garbe ber Spaut biefer Snfulaner ift bepnafre fo -weiß; wie 

bte ber Europäer. 2lber burd; ben Einfluß bei Älima'S unb. ber »wirf««*, ber 

brennatben ©onnenftrafrlen, wirb fie nacfr unb nad; bräunlid;. Sie* ift fefom 

berS bet; ^erfotten ber niebrigften klaffe ber galt, bte faum einen @d;amgürtel 

jur.Bebecfung fraben, unb »ermöge ifrreS SienfteS unb ber W e i t beftänbig ber 

©onne auSgefe|t ftnb. «Brlfon »erfkfrert, baf mefrrere «Beiher, bie brffeinef 

Slitfunft bepnafre fo weiß wie bie europäifd;en waren, baburcfr baf fit an bat 

©d;tff fametr unb fid; öfters ber ©onnenfri|e a«Sfe|ten, 8u(e|t ein gan8, bunfleS 

anfefren erhielten. Steugeborne Äinber bie wir fafren, fratten faft eine fo weiße 

.fruit wie bte in Europa. Sie grauen ber »ornefrmevn klaffe ftnb eben fo für bie 

Erfrattung ber freltern garbe ifrrer £aut beforgt wie unfre ©cfrönen; unb um fte 

niefrt 8u »erberben, leben fxe eingebogen, fe|en ftd; feiten ber Einwirfung ber 

©onnenftrafrlen auS, ftnb mit 3eugen »om Baft beS StaulbeerbaumS bebecft, 

unb tragen, wenn fie auSgefren, einen grünen Ba«m8weig ober ein Bananenblatt 

ftatt eineS ©onnenfd;irmS; woburefr fxe bie natürltd;e garbe ber ^ant fo fefrr 

erfratten, baß fte einer europäifcfren Brnnette fefrr äfrnticfr ftnb. Ser #d«g ge< 

fallen 8u wollen, frat frier fd;on unter ben Samen einen fo frofren ©rab ervetyl 

baf fxe ein Stittel erfunb.en i)aben, bie »on ber ©e«ue »erkannte %aut in we* 

nig Sagen wieber weiß 9« färben ;'• fte l>ebienert= ficfr beOethert> einige gett »or ben 
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grofe« SSolfSfeften unb öffentlicfre« ©prefen, um be» Kiefer ©efegenfrett mefrt 

Bepjutt «nb BeWunbertmg erregen 8« fönnen. 3 n biefer %bftd)t teilen fxe ftd) 

ben ganzen ÄÖrper mit bem ©aft ber Blätter »on »ergebenen 3>jlan8en, bk 

fxt E p ap fr a , £ o f o t f « fr, uttb O fr u e nennen. Sie #aut wirb ba»on an* 

färtglid; gan8 fcfrwarj. Sicjenigen «Jkrfenen, welcfre ifrre ©cfrönfreit auf biefe 

SSBeife wieber gewinnen wollen, bürfen bann wäfrrenb 5 biS 6 Sagen ifrre 2Bofr> 

nnng niefrt »eriaffen, unb nod; weniger fid; ber ©onne auSfe|em Stacfr biefer 

3eit, gewöfrnlicfr einen Sag »or bem geft, wafefre« fte mit frtfd;em SBaffer bie 

fd)war8e garbe beS $>fl«näenfaffeS ab, worauf bte natür(id)e weißere %aut mut 

Sßorfcfretn fommt. 

2ine anbete ©ewefrnfreit, fowofrl ber Stänner als ber «Beiher, beftefrt in 

bem Einfallen beS ÄörperS mit €oceSn«ßöfrt, welefreS fte für fefrr wöfrtrtecfrettb 

fratten, «nb, ber ©cfrönfreit wegen, mit »crfd;tcbenen gelbfärbenben 9)fton8e«fäfren 

(fcefonberä »on Hibiscus populneus Linn.) »ermifefren. Siefe gelbe garbe erfröht 

nefcft bem alanjenbett Oefrl, nacfr bem ©efefrmaef mefrrerer 3nfulaner, befonberS 

männlichen ©efcfriecfrtS, bie förperlicfre ©d;ötu;eit, maefrt bie £aut fanft unb ge* 

ftfrmetbig, unb »erfrtnbert inSbefonbere ftarfe Sranfpiration, welcfre in einem fo 

fretffen Slima fefrr balb bie Äonftitution fd;wäd)en unb ifrr 8um größte« Stach* 

tfreil gereichen würbe; aucfr trägt eS »iet 8ur Erleichterung^ beS ©cfrWtmmetiS bep. 

Obgleich wir Europäer biefer übelriecfrenben unb gtänjenben ©cfrmiere feinen 

angenefrmen ©erucfr abgewinnen fonnten, fo würbe fie bod) »on ben alten «JBet* 

bern unb jungen Stäbcfren für eine große 3ierbe unb Erfröfrung ifrrer Scet8e ge* 

fralten. Sta«cfre glaubte« burd) tiefe Soilettenfunft Eroberungen &u macfren, unb 

wunberten ftd) fefrr, wenn man ifrnen begreiflich 8u mad;en fuefrte, baf bet na$ 

türttefre 3u#anb ifrrer #au t bet fefrönere fep. 

S ie Stufafriwer fraKen eS ferner für anftänbtg, einen »öaig glatten, »on allen 

paaren entblößte« Äörper 8« fraben, unb in biefer Slbftcfrt rupfen fte tiefe an 

unb unter ben Ernten, auf btr Bruft, fur8 aUenrfratbcn auS, unb fcfrreiben bte 

Utjterlaffung bitfet ©ewofr«frett einer großen Stäcfrläßigfeit 8u. Ser Efref ober 

I. i 3 
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älrefte beS SfratS Äatanual ) blieb eineS'SagS »oller Erftaunen »or einem tut* 

ferer £err« ©eeoffoiere ftefren, «nb bebeutete ihm, b«rcfr 3eid>en, fttlle m fral* 

te« frierauf fpi|te er giuger unb Stägel «nb wollte tfrm ein $ärd;e« auS ber 

innern Stafenfläcfre anSreijfen. Sin biefem Ort ftnb bie Jjaare wafrrfcfreinlicfr bop* 

pelt unanftänbig, weil man ficfr auf biefer 3"fetgrup**, 8um Beweis ber g.ebe 

«nb greunbfd;aft, anftatt m füffen, bie Stafen gegeneinanber brüeft. 
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S i n f t e « K a p i t e l 

Satiitrung. Äteibung. Wtyxxmg. »rob&aum. SSBobnungett. 

© i e merfwürbigfte unb intereffantefte Slrt ber ©übfeeinf«ianer ben nacfte« Söt, 

per s« »erfcfrönern, beftefrt in ber <Punfttr«ng ober bem Sa t« i r en . Siefe 

3ierbe fo »ieler SBöffer beS ErbbobenS »erbient eine größere Slufmerffamfett ber 

Steifenben, a(S eS biSfrer gefcfrefre« ift,,u«b icfr munbere mid), baß ber ©cfrarf* 

blicf eines gorfterS biefen ©egenftanb fo gleid;gütttg übergangen l)at, ba et 

ofrne «ZBiberrebe fefrr auffallenb ift, unter weit entfernten Stationen, bie^ in fei* 

nem BerüfrrungSpunft miteinanber flehen, ober unfereS «StjfenS je geftanben fra* 

ben, bennocfr einen unb benfelben ©ebraucfr 8u ftnben. 

Unter ben Europäern, namentlich, unter ben «jßallfafrrern nach bem heiligen 

©rab, unb ben Statrofen bepnafre aller Stationen Europa'S, auf bem Sltäurt* 

fcfren 3nfeln, ber Storbweftfüfte »on Slmertfa, auf ben ©anbwid;* greunb* 

fcfraftS* unb ©ocietätS*3nfeln, auf bem Ofter*Eplanbe, bep Ste«* 

feelänbern «nb anbern Stationen, f«r§ auf ber nörblid;en «nb füblicfren fyalbt 

füget, in Often «nb 2Beften, in ber alten «nb neuen SBelt, ftnbet man balb 

mefrr, balb weniger ©pure« biefer ©itte, bie entweber baS Înbenfen irgenb eineS 

OrteS, ober einer £anbl«ng, ober a«cfr ben Begriff »on &erfd;önerung beS Sott 

perS beabftcfrtiget *). Unter allen befannten Stationen ber Erbe frat aber wofrl 

•; SSiettetdjt unb WW ma^rf^einttc» tragt aud) bie öfter ben ganjen Äfoper ftd) erftreccenbe Satuirung in 

»armem '<Srbjonen, burd) baS cernarben fo »ieler ^autporen jur SSerminberung ber Srcmfpiration 

berfelben be», unb erfefct auf biefe 2Crt/ gewiffermafen, boS Clnfalben. 
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feine bie *unj t ber $u«ftiru«g 8« einem fo frofren ©rab ber ^oßfommeufrtrt ge, 

brad;t, als bte Bewofrner ber S t a r q u e f a S * ober SBaSfr ington *3"fetn. 

Sie regelmäßigen 3cicfrmt«ge« unb S3er8ierungen, womit ber Körper ber 

Stänner in S t u f a f r i w a »om **pf biS tum guß bebecft ift, erfeften bet; bfef* 

Stenfcfren gewiffermaßen bte Äleibung, bte fie wegen beS freiffen £immetSftrid;eS 

gämltcfr entbefrren fönnen. SSiele fud;en ficfr frier eben fo fefrr burefr eine fpnt; 

metrtfefre Satutrung a(S bep «nS burd; ein reid;eS Äleib in anfefren m fe|e,t; 

unb obfd;on biefer ©cfrmucf feine perfönlid;e 5lttS8eid;nung bebeutet, fo bebienen 

f,cfr »oaybefonberS nur bie ^ornefrmern beffelbe«, i«bem biefe allein ifrn m be* 

jafrlcn im ©tanbe ftnb. 

SaS ©efefräft ber Satuimng ift einigen Q)erfonen übetlaffen, beren einziger 

Erwerf>S8wetg in Ausübung biefer Sunft .beftefrt; unb icfr »ermutfre, baf berje* 

„ige, ber am «reiften ©efefrmaef 8eigt, «nb ber bie größte ©efcfricfiicfrfeit in ber 

Ausführung befi&et, aud; am metften m tfrun l)at, etwa fo wie bep unS ein 

guter ©cfrneiber; nur mit bem Uttterfcfrte>, baf bie «Bafrünicfrt fo gleichgültig 

gefefrefren fann; benn wenn baS Sleibber 3>unfttrimg ein einiges Stat v>erbor* 

ben ift, muß. ber ©chaben gebenS lang getragen werben. 

* U m baS Satuiren 8u bewerfjtetltgen bebten* man ftcfr, ber glüge(fnoct)en 

»on Sropif»öge(n (Phaeton aethereais >> bie an einem Enbe faminarttg auSgeV 

8acrr unb 8ugefpi|t werben, «nb balb fralbmonbförmicje, halb gerablintge, breite 

ober fcfrmale 2Berf8euge ober Satutrfpt|en barbieten, je naefrbem fte ber Äünjtfor 

ju Erreichung feiner 2lbftd;t nötfrig eraefrtet. 

Siefe fammarttg 8ugefprfcten £no:cfren, werbe« «nter einem fpi$igen 2Binfel 

in ein ftngerbicfeS BambnSfiäbcfre« gefteeft, auf welefreS ber $unftirmeifter, mit 

eurem anbern ©täbefren, fo gelinbe «nb gefefrieft auf&nfcfrtagen weiß, baf bie 

©pi&en berfelben, farrm burefr bie Spaut burd)bringen. Sie £auptftrid)e ber m 

tatuirenben giguren werben 8uerft mit eben berfelben garbe, welche in ber golge* 

jum Einreiben in bie ©triefre bient, auf bte %aut gejeicfrnet unb ftnb gleicfrfaflf 

bte geirfäben, «m barnad; bie beliebigen gormen einö«ftccfren. 3f* bieS gefefret 
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rmb bringt baS Blut «nb bie gpmpfre burefr bte feinen ©ttd;e, fo wirb bie, 

mit etwas «JBaffer 5u einer biefen garbe angeriebene Sol)k beS marqttefantfcfreir 

Oefrl* ober BrennnußfemS (Aleurites triloba) in biefefben eingerieben, hierauf 

entftefrt an ber tatuirten ©teile eine letefrte Ent8ünbung unb ein @d;orf, wor* 

unter, wenn er nacfr einigen Sagen abfaßt, bie btäulrd;e, ober fd)wathbtaue 

punfttrte gtgur erfefreint. 

©obalb ber Stufafriwer in bie 3«ngfmgSjafrre" tritt, fo wirb ber Anfang mit 

bem Zatuixen gemaefrt, unb bieS ift eineS ber wichtigen Eretgntjfe feineS gebenS. 

Ser Äünfiler ber biefeS »errtd)ret, erfräit fowofrl »orfrer als nad;f;er mefrrere 

©cfrweine mr Belofrn«ng. Sie Anjafrt berfelben riefrret fiel) nach bem Stetcfrtfrum 

ber einzelnen g)erfonen. «J3äfrrenb «nfereS Aufenthaltes auf biefer 3nfel würbe 

ber ©ofrn beS EfrefS Äatanwafr taruirt. Er warb in biefer Ab|1d;t, als baS 

Sxnb einet «3ornefrmen b£ ganbeS, in einem befonbem Spaufe, auf mefrrere 

«Bocfren, fo lange bie Samirung bauerte, abgefonbert, unb war tafrbn; b. fr. 

er burfte «icfrt auSgefre« unb aud) »on Stiemanb, a«ffer ben ^erfonen, bie »on 

bem Safrbn auSgefcfrfoffen ftnb, wom p B . ber «Jäter gefrört, befuefrt werben. 

Allen «Jßeibern, aucfr fogar ber Stutfer, ift ber 3ugang 8um Eanbibaten »erwei* 

gert. Sie heften gebenSmittel, welcfre bie ju tatuirenbe 9)erfon «nb ber Satuuv 

metfter wäfrrenb ber Seit ber 3>unfrrrung bebürfen, muffen »orfrer frevbepgefefraft, 

«nb bem le|tern, fo lange er befd;äftiget ift, täglid) im Ueberfuß gereid;t wer* 

ben. Stefer legt im erften 3afrr nur ben ©runb ju ben ^aupfftguren, an 

Bruft, Armen, Stücfen «nb ©cfrenfefn, unb 8war fo, baf et, fo lange ber 

©cfrorf ber erften gigur nocfr niefrt abgetroefnet, ober abgefallen ift, bie folgenbe 

niefrt anfängt. 3ebe einzelne 3eicfrnung erforbert auf biefe «Bcife brei biS »ier 

Sage, unb bie erfte ©i|ung bauert gewöfrnlicfr brei ober »ier 2Bod;em 

QSBäfrrenb ber Seit ber erften Operation, ober beS auferlegten Safrbu'S, barf 

ber Sxtabe niefrt »iel trinfe«, inbem man baburefr einer ftärfern Entjünbung »or* 

jubeugen glaubt, aud; ntcfrt beS StorgenS früfr, fonbern bloß StirtagS rmb AknbS 

effen. 3ft einmal ber Anfang gemaefrt, fo werben in ber golge alle brei ober 
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fcd)S Stonate., «n.b ?«weilen in.nocfr größern 3u>if#enräumen, 3tebenfrgur.it unb 

«3erfd;öncnmgen ber ^>aupt8eicfrnungen :frin|ugefwgt, fo bat- wefrl 30 unb 40 

3afrre »erftreid;en fönnen, efre ber Körper ganj tamirt ift. «J5tr fafren einige 

bejafrrte Stänner ;»ornefrmen ©tanbeS, bie fo fefrr «frer unb über, punfttrt m 

ten, baf man faum mefrr,bte 3eid)n«ng ber gtgure« «nterfcfreiben fonnte, we* 

b«rcfr ber Körper ein gan8 negerarttgeS Anfefren erfrieft. SiefeS ift nacfr, frieflgetj 

Begriffen, ein frofrer ©rab »on «Jodfommenfreu; beS ÄörperfcfrmurfS, wafrrfcfretn* 

lid) weit er foftbar ift, «nb bie Ausgabe« ber »tele« ©cfrweine, bie unmittelbar 

mit benfelbetr »erbunbe« ftnb, einen wofrlfrabenben Sta«n »erratfren. ©onberbat 

genug, baf, bie reicfren Statiner ifrre ©cfrönfreit in ein negerartiges Anfefren, bie 

«JBciber fringegen in bie Erfralrung ifrrer natürlichen wejßen garbe fe|en! i 

S ie 9)unftirung ber minber bemittelten 9>erfenen gefd;«frt in^geoiwinfc^afto 

lid)en, befonberS ba8u eingericfrteten SafrbuKäufern, bie ben Sahtirmeifterrt 9uge* 

frören, «nb gleicfrfam als 9)e«fionS* Anftalten, ober als Satinr*2Berfftätt<«nan8u* 

fefre« ftnb. 3 « e i n e * jeben folefren «JSofrnung, beren ein Sat«trer>. welcfrer unS 

öfters an Borb befud;te, brei befaß, fönnen aefrt bis 8efrn 9^erfonen auf einmal 

aufgenommen werben, bie bann »erfrälmißmäßig für baS ifrnen an8upunftiteni>e 

Sleib, je naefrbem bie gigur mefrr ober minber müfrfam rmb fünfttid; ift, f>e* 

jafrlen muffen. , m^ •• u;;. 

Sie ärmeren 3ufulaner, bie eben ntd;t »iele ©cfrweine 8u fcfrtacfrten 'fraben̂  

«nb wofrl meiftenS nur mit ber Brobfrucfrt »orlieb nefrmen muffen,- raffen ftefr 

»on ben Anfängern unb gapen in ber Satuirfunft punftiren, beren. Arbeit-eben 

feine befonbere Aufmerffamfeit »erbient, unb beren 5>robeftücfcfren, aucfr felbft om 

einem gremben, fefrr balb erfannt werben. iV 

Sie qßerntcbrigfte unb ärmfte Slaffe, mefrrentfreilS gifd;er, beren wir aber 

nur fefrr wenige 8u fefren befamen, fönnen niefrt fo »iel aufbringen, um ftcfr ein 

folcfreS Äleib, wenn aucfr »on bem gefrrburfefren gemad;t, 8u bejahten, fie ftnb 

bafrer gar niefrt taruirt. 

http://3tebenfrgur.it
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Stacfr «Jerflcfrerung unferer Sotlmetfcfrcr, beftefrt, weber in ber «Jmnfrtrung 

im Allgemeinen, mocfr aucfr in ber 3etd;nurtg ber einzelnen giguren, ein %$oxted)t 

ober eine AuS8etcfrnung. «JBer ben Satüirrneifler gut belofrnt, erfrält einen, ber 

Bezahlung entfpred;enben Jjautfefrmttcf. Sie 2Beiber ftnb in Stufafriwa nur we* 

«ig taruirt, «nb unterfcfreiben ftcfr baburcfr »on aßen Bewofrnerinnen ber <Bübfee. 

Sie «Punftirung ber £anb, bie ficfr bloß »on ben gingern bis 8um £anbgelcnf 

erftrecft, gibt berfelben bat Anfefren, als wenn fie mit einem fd;önen #anbfd;ufr 

bebecft fep, uttb unfer*. £anbfcfrufrmacfre'r fonnten füglid; 8u ben gebrücften £anb* 

fcfrufren »on ben «JBeibern biefer 3nfel einen ©tämpel ä la Washington erborgen *). 

Sie güße welcfre nur bep mancfren tatrtirt ftnb, äfrnetn bunt gefticften #Olb* 

fitefeln; aufferbem ftefrt man ben ben graUen 8uwei(en gängenftreifen an ben Aro

men, unb Sttnge welche bie Armbänber unferer europäifcfren Samen einnefrmen. 

Bep fefrr wenigen ftnb auch bie Ofrrläppcfren, unb bie gippen, biS 8ur ©teße 

im tnnern beS StunbeS, wo fte baS Safrnfleifd; berüfrren, taruirt. 

Sie ^Dunftirung ber «jßeiber gefcfriefrt niefrt, wie bie ber Knaben unb Scan* 

ner, in einem S'afrbu^aufe, fonbern ofrne alle Eeremonie, in ifrrem eigenen, 

im Bepfenn äfrrer An»erwanbren, ober wo eS ifrnen gefäßig ift. 

3«weilen »eranftaltet ein reicher 3nfutaner auS ©roßmutfr, Efrrgeij ober 

giebe, 8u Efrren fetner grau, ein ©aflmafrl, weld;eS im ©cfrlad;ten eineS Schwei

nes beftefrt; er läßt berfelben ben tiefet ©elegenfreit ein Armbanb, Ofrrläppd;en 

ober fonft et« beliebiges 3etd)en tatuiren, unb maefrt feinen eingelabenen greun* 

ben unb greunbjnnen tie Urfacfre beS ©cfrmaufeS befannt, weld;e bann nad) 

einiger Seit biefe £öfticfrfett eben fo. erwtebern, inbem fie nämlid; ifrrer ©ctiefrten 

biefelbe gigur »on ber gra« ifrreS greunbeS punftiren laffen. 

SieS ift eine »on ben wenigen ©etegenfreiten, bep wetd;en «Jßeiber ©cfrwei* 

neftrifd) 8« effen befommen. 

) @. 2?oigt 6 SRag. ber Scaturfunbe. XI. gsb. Tab. V. wo bie £anb ber fogenannren ÄSnig in 

SMnuät), ju finben ift. 
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SBcnn in einem fefrr trocfnen 3afrr ^ungcrSnotfr eintritt, unb Brobfrücfrte, 

©dnoettte, «Bürzeln, unb anbere gebenSmittel fetten flnb, fo tfreilt berjenige, ber 

noch ben größten «Jorratfr ba»on frat, welefreS gemöfrnttcfr baS Oberfraupt ift, fei* 

nett frrmgrige« Brüber« etwas ba»o« mit, unb gibt alSban« eine serttan^ etner 

beftimmten Anjafrt armer ©cfrl«cfer offe«e Safet, bep welcher alle Anwefenbe ein 

beftimmteS Se^cn biefer ©d;ma«Sgefeßfcfraft tatuirt befomme«. Sxaft etneS 

S a f r b u ' S , f1«b i« ber golge aüe biefe OrbenSbrüber »erb««ben, jeben ifrrer Sttt; 

genoffen mit 3tafrr««gSmittel« |u u n t e r e n , wenn fte anberS bep einer mfünftt. 

gen £ttngerSnotfr im ©tanb fepn foßten, ©leid;eS mit ©leiefrem, »ergelte« m fon* 

nen. Eine ber »ernünftigften Staurerlogen auf bem Erbenrrmbe. 

Unfer Soßmetfcfrer E a b r i , ber bepnafre am ganzen Körper fcfrtecfrt unb un* 

regelmäßig, (»on einem <Pfufcfrer) tatuirt war, fratte bep einer äfrnlicfren ©ele* 

genfrett ein fd;mar8blaueS (tatntrteS) Auge erfralten, unb S t o b e r t S , bep bem 

man nur aßein ein fleineS «Jierecf, etwa fed;S 3*« lang unb »ier 3**1 breit, auf 

ber Bruft p««ftirt fafr, »er|1d;erte, baf ex fid) «iemalS 8« ber Sterbe btefeS 

Brrtjtfd;ilbeS würbe »erftanben fraben, wenn ifrn niefrt bie im »orrgen 3afrr frier 

frerrfefrenbe ^rtngerSnotfr gelungen fratte, ficfr «nter bte Safrt ber 26 Stfcfrgenof* 

fen aufnehmen m taffen, bie S ä t ä n t t ä f r (baS Oberfraupt beS SfralS Stofra«) 

bamatS ernäfrrre, unb ifrnen baS geben friftere. 

Eine unb biefelbe Vexfon fann Stitglieb »erfd;tebener bergleicfren ©efeflfd)af* 

ten fepn; »on aßen ©erid;ten aber muß bem fogenannten 9>riefter ober ^renntet* 

fter ( S a u a ) , eine «Portion gefefrteft werbe«, wenn er felbft nid;t Sfreilnel;* 

mer an benfetben fepn foßte; aucfr bep San8feften entftefren äfrnltd;e ©cfrmauS* < 

gefeßfefrafretr. 

3ur Seit einer £«ngerSnotfr »ereinigen ficfr artefr 8«weife« mefrrere artf einer* 

lei 2Beife tatuirte Ste«fd)en, «nb tfreiten «nter einanber aßeS waS fxe fraben, 

rauben ober tobten, «nb bitben atfo wafrre Stäuberba«be«. 

Sie gtguven unb Setcfrmtngen felbft, flnb mit »ieler AwSwaht, «nb jebem 

einzelnen Sfretle *eS Ä p e r S anpaffenb, gewäfrlt; fie fteßen tfreilS Sfriere, tfreilS 
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irgenb einen anbern ©egenftanb »or, ber a«f bie gebenSart ber Bewofrner ber 

3«felgruppe Be8«g frat, «nb jebe berfelben frat frier auf Stufafriwa eben fo 

gut, als auf ben freunbfcfraftlicfren 3nfeln einen eigenen Stamen. 

Bep genauer Unterfrtcfrung berfelben bemerft man aneinanber gereifrte ^uncfe 

ober glecfen, frumme. ginien, «Bürfet unb anbere Seicfrnungen, bie mit be« un< 

ter bem Stamen ä la Grecque befanntcn gig«ren bie größte Aefrnficfrfert fraben. 

Sie »oßfom«renfte ©pmetrie ift über ben ganzen Körper beobacfrret, ber So\>f 

einet StanneS ift an allen einzelnen Sfreifen tatuixt, bie Bruft aber gewöfrnlicfr 

mit einer fcfritbförmigen gigur gefd;mücft, an ben Armen unb ©cfrenfetn ftnb 

mefrrere, balb fcfrmale, balb breite ©Weifen fo gefefrieft angebrad;t, baf man auj> 

bie «Bermurfrung fommen foßte, biefe geute fratten ben Sauf unb bie 3nfertton 

ber StuSfetn ftubiert. gängS bem Stücfen läuft ein breiteS Stetig, bat im Stacfen 

feinen Anfang nimmt, «nb ftcfr bep bem le|ten Stücfenwirbet enbigt. An ber 

obern «nb »orbern ©eite ber ©d;enfel, beftnben ftcfr gewöfrnlicfr ^guren, bie 

baS ©eflcfrt eineS Stenfcfren »orfteßen foßen. SaS Snie frat feine befonbern 3ier* 

ratfren. An beiben ©eiten ber 2Baben ftnb jwet o»a(e gtguren, bie ficfr fefrr g«t 

auSnefrmen; furj baS ©an8e »errätfr »iel ©efd;macf unb ©efefriefliefrfeit; benn 

bie jarteften Sfreile beS ÄörperS, wie 8. B- bie Augenlieber, flnb nid;t »on ber 

Satutrung »erfefront. 

Sie Äfetbung biefer 3nfuianer beftefrt, wie icfr fd;on oben erwäfrnt babe, in 

einem ©cframgürtet, ber bep Scannern Sfcfriabu, bep ben grauen teweu ober 

teuweu genannt wirb. Sie «Beiber früßen ftd; gewöfrnlid; in ein großes ©tücf 

Seng, baS »on bem Bafte beS ^apiermaulbeerbaumS (Morus papyrifera Linn.) 

verfertiget ift. SieS gefefriefrt wofrl' weniger auS ©d;amfrafrigfett, als »iefmefrr 

um niefrt »on ber ©onne »erbrannt m werben. Bep unferm Saufcfrfranbel am 

ganbe, l)ätte gern manefre ifrre £üße gegen ein ©tücftfren Eifcn ober gegen ei« 

Steffer »eräußert, wenn fte ntcfrt 8u weit »on ifrrer «JSofrnung entfernt gewefen 

wäre, «nb hefürefrtet fratte burefr bie brennenben ©trafrlen ber ©onne bte ©cfröm 

freit ber weißern -fcaut 8u »erlieren. 

I. 14 
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-. 3,ur be» »««ige» ffllännern fat, ma« Senge ober «matten »o» S W « * * 

,e„, »ie auf »er 58n.fl ober unter bem Sinn 8«r«*me«gebunben »«reu, »nb 

ken Dtürfen febr n«d,(äfjig fc»ü|ten. 

. „„» h ^ T b . ben fCon oben angezeigten *«tur„robu*en; namUd, ber 58r.b, 

furcht ben EocoSnüffen, Bananen u. f. w. 

^ i i 58robfr»d,t « »ier «nb «nf b,»n«»e ««eu Subfee, 3 ufel«M, »a 

„ ©etre.be «nb bie hoffet« in «uro»«, bie *«*.<<« ober M W 

" J U manihot) in ^ ü e n , unb ber W be» ben « t o p * « « b « - * 
( Jer 58robb««m (Artocarpus inci.a) if, «rftrüuglid, «uf ben Subfee,» 

L r J unferer Senntn* gebt««,,. Sie « e i « „nb ber « 4 « h * 
S L U biimm«n bie «nglifd,e Regierung im 3 * 1787, e,ne « * « . 
! , r emle mmanbo be* < * t » « 8 » « * » « * » ' « • " * » * * ""> 

rtteff^ » g na* ben e n ^ . ^ i n b i ^ n S^ungeu j « J * £ 
U„ge«d,«e. biefer erfU rofibar« JSerfud, mif.ang, fo »urbe C*t » h 9 M ** 
L ! e bod, S«m S»«.««nm«t nad, 0.a»i . i beorber«, »on »o er «nbl.d, fc* 
S i l g « U nad, 5 » „ überbrad^e, . 0 (ie nun fei« 1792 «f. 

W £ " M M I »«' m ' » » « * ««o 8iä«e ««er C M * « * ober 

emer SBelone, unb »äd,f« «u einem Wen, bicffiammigen, fd,««e»reid,en M 

beffen »latter benen eines SidjbaumS «»nein, nur mit bem Unterfd,.eb, M £ 

»ei« «rbjer (inb, unb 1 Wo 14 gufj im Sängenburebmeffer »aben. Siefe W 

fann eben fo »ie Kartoffeln, ni<t}t rob, fonbern nur gefod,«, geröfle« ober p 

braten, genoffen »erb«. Ser ©efcbmarf berfelben if», je nacbbem f, «uf m 

ober bie anbere «rt snbereite« «**, »Rieben, unb Oft fid, •» W * - « " 

. ),,I..W.Bli£l>. tatall» 4. mtBrt«« «urt » W P »• B«u*«U». ».»»• * St. e . 

http://58n.fl
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mit bem ber Bananen »ergteicfren/'bocfr ift er weniger füg, «nb «tcfrt fo fettig 

«nb fpecfig, fo baf berfelbe dm meiflen mit bem ©efcfrmacf beS auS bem fein; 

fte« SJtefrf, mit Butter, ©er, «Stild; unb Sucfer bereiteten, ©emmet* ober 

«JSeifbrobeS übereinftimmt. ©ie ©ubftanj biefer $rttd;t ift locferer unb mcfrtig,* 

ter, als bie ber Bananen. 

Die gewöhnliche Art fte 8« brate« gefcfriefrt, tttbem man ein in bie ®rbe 

gemachtes god; mit glatten breiten ©teinen auslegt, unb in biefem ein lebfrafteS 

Werter anmacfrt. ©obalb bie ©teilte wofrt erfrt|t ftnb, fo wirb bie ©r«be »on 

Äofrle« «nb Afcfre geretniget, mit BambuSftäben unb Blattern ausgelegt, unb 

bie in Bananenbtä'tter eingewicfette Brobfrucfrt mit BambuSrofrr, freien ©teinen 

«nb (Stbe bebecft, unb biet '©ericfrt fo lange in ber <£rbe gelaffen, als man eS 

nötfrig erachtet. Die auf biefe-Art in einer bebecften ©ruhe 8art gebratene, «nb 

nacfr'frer mit einer a«S gefefrabte« (EocoSnüffen geprefren «mild;, bereitete Brob; 

fruefrt, freist «J3atfai; fte ift fefrr beliebt unb fefrmaeffraft. DaS Oberfraupr beS 

XfrafS Saiofrai braefrte «nS einmal bieS ©erid;t als ©efd;enf, 8ur tytobe ber 

frieftgen £od;funit, «nb wir fanben eS alle fefrr wofrlfefrmecfenb. 

2Benn bie Brobfr«d;t am geuer geröflet, bie äußere ©cfrate abgabt, unb 

bann mit etwas «JBaffer ober bep »ornefrmern mit gefd;abten (EocoSnüffen unb 

ber barauS gepreßten Met) »ermifefrt wirb, fo nennt man biefeS wofrtfd;mecfenbe 

©ericfrt Saint). 

Die reife Brobfrucfrt laft ftcfr frifefr nur wenige tage aufbewafrren, bafrer 

wirb fte, 6ur Seit eineS großen UeberftuffeS, in fleine ©tücfd;en gefd;nitten unb 

in ©ruhen »o« etwa aefrt $uf gange, »ier Suf Breite unb fünf biS fed;S Suf 

Siefe, bie mit breiten ©teinen ausgelegt fi'nb, geworfen. Spiet gefrt fie alSbann 

balb in ©afrrung über, unb eS enrftefrt ein wahrer ©auerteig, ber ftcfr Monate 

lang fräff. Die Einwofrner nennen bieS StafrrungSmitret g> o p o i *) «nb tragen 

*) © a ^ e r n t t * Wft » o * o l , ©petfc im Allgemeinen, benn baS< ©peifrfxtuS C«. UQ) tjeift $ o p o i 

t*f)Vii,<>HUftmt)xmrotinWW*WWwnmw"* v v, 
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eS i« mfammengeroßten JUmnpen, als bie gewöfraltefrfte aßer ©petfe«, aßentfrah 

Un Zem tiefet ©a«ertetg (<Popoi ) mit SBaffer »ermifd;t wirb, fo erfrält 

man ei« ©eträ«f, weld;eS »oßfomme« ben ©efcfrmacf einer flirten fetten But; 

termiiefr frat, «nb fefrr füfrte«b ««b erfrtfcfretrb ift. * o « ber befonbern Bereu 

tuna^art anberer ©eriefrte, bie, in »ergebenen «Jerfrattnrffen, auS einer «ttfefrung 

»onZato, «nb <I )amw«r S e t« , • •« » a n a « « , SocoSnüffen u«b a«ber« *f t* . 

te« beftefren, f)abe icfr feine genaue Stacfrrtcfrt erfralte« fö««e«. 

Die antmalifefre Stafrrung biefer 3nf«taner beftefrt in *te«fd;e«; rmb ©cfrwei; 

«efleifch, giften «nb « n e r n ; bie beiben lehren fommen farnn in Anfcblag; bte 

©d;weme fringegen fpielen nebft bem «tenfefrenfteifefr in öfonomifefrer unb petto 

fefren Stücfficfrt eine £artptroße. 

ES wirb fei« Äinb geboren, feine Seiratfr »oßjogen, fein Begrabntf ge. 

feiert, fein *ornefrmer tatuirt, fei« 2 a « 8 , ge>, ober fo«ftige <Seremo«ie ange; 

fteßt ofrne baf nid;t mefrr ober weniger ©cfrweine gefcfrlacfrtet würben; man ift 

fie in freifen ©teingruben gebraten, gewöfrnlicfr ofrne ©a( 8 , inbem bie 3nffat* 

ner an beffen ©ebraucfr niefrt gewöfrnt ftnb «nb baffelbe, fröcfrftenS ^weiten, burd; 

©eewaffer erfe|en. 

Stfd;e «nb Srebfe ftnb niefrt fefrr gefcfrä|t, unb bte #üfr«er unb befonberS 

bie £äfr»te werben mefrr ber £ebern, als ber Stafrrtmg wege« «nterfratten. 

Diefem Mangel an Stannicfrfaltigfert animalifefrer ^robufte, fuefren fte burefr 

ben ©enuf ober baS Auffreffen ifrrer erfcfrlagenen Setnbe, b. fr. burefr stenfcfren; 

fteifcfr, abmfrelfen. Die «üicfrtigfeit biefeS ©egenftanbeS bewegt micfr frieren 

treiter unten auSfüfrrtid;er 8u reben. 

3ur Seit einer £ungerSnotfr nefrmen fte mit aßem »orlteb, unb bequemen 

fid; Starren, ©eequatmen (Medusa) unb mand;e, 8« anberer 3« t ntcfrt gewöfrn; 

liefre StafrrungSmitrel, 8u geniefen. 

Den ©ebraucfr beS auf be« übrige« ©übfee,'3"fefn gewöfrnlicfren, unb berau; 

fd;cnbm <So»a;2ranfeS, a«S ber 9>fefferw«r8e( (Piper latifoUum) i)aben wir 
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«jicfrt bemerft, obgleich bie 9>fum8e «nb bat ©etranf. welefreS' man barauS bereitet, 

bet; ben Bewofrncm befannt ift. «Bafrrfcfreinjiefr trägt bie Emfratftmg »on biefem 

«ngefunben ©etränfe »iefeS 8«r ©cfrönfreit ber frieftgen, lötertfcfrengattung frep; 

Die «Bofrnungen ber Strtfafriwer ftnb an ©röfe »erfefrieben urtb fie gleicfren 

»on A«ffe«-einem Europäifcfren £ä«Scfren »on einem ©toefwerf, baS feine Sern 

fter frat, unb ber gange nach in ber ÜRttte bar̂ frfefrnrtten ift,.. unb beffen #efre 

ber frtntern SBanb, bte ber »orbern'bep .Weitem übetftetgt; inbem teuere nur 

brei biS »ier, erftere, fringegen über 10 biS*l2 $uf -beträgt. Die gänge eineS 

folefren Kaufes ift etwa 25, bie Breite 6"btS:8 Suf, unb eS ift burefr »ier feft 

in bie- Erbe eingerammelte ftarfe ^feften befeftigt, über weld;e ^ort8ontafftärtgejr 

liege«. Die ©eitenwänbe beftefren auS bünnen •BambuSftabeir. »on gleid)er Dicfe, 

bie in ber Entfernung »on etwa 1 So« in perpenbifufarer Sticfrtung, -8um Sfretf 

reefrt niebttd),-anet«anber gereifrt;,. unb inweitbtg mit. Blättern ber EocoSpalnfe 

unb einigen Sarnfrmttern befrängt ftnb, «m ben grtftmg 8u »erfrinbern.; DaS 

Dach ift mit mefrreren gagen »on Blättern beS BrobbaumS bebecft, wobureb-bte 

Einwofrner bep ben ftärffieti Stegengöffen gefehüfjt werben. 

Der Eingang ift an ber »orbern niebrigen «jBanb, • «nb;eS fcfretnt mir fo&s 

berhar, baf biefer niefrt.aßein frier in Stufafriwa, fonbern,be» ben 2Befrnun; 

gen aßer rofren unb unfulti»irten «Otenfcfren fo unrerfrältnifmäfig niebrig unb 

eng ift. 3« falte«, »o« fteilten «Stenfcfren bewofrnten ßfimaten, fonnte 'man 

bie burefr eine grofer* Öeffmmg leiefrter. einbringen.be Saite,, alt gereefrre Urfacfre 

anfüfrren; wantm fid) aber tiefe .im «ßgemernen fo grofen ^enfeh/e«, in einem 

warmen Ältma, ben 3«gang W W™ ^ä«fern ourcfr eine fo niebrige,fleine rmb, 

enge Deffmmg erfcfrireren, ift mir «nbegrdjncfr. ; / ; 

Die guten «Bofrnungen f̂tnb auf einer, auS/grofe« »iereefigten-unb abge-ru«; 

beten Steinen gemaefrten, Plattform, ober ^rfröfrung erbaut, He guwetten aud; 

nocfr mefrrere Suf breit »or bem Spaufe frer»or ftefrt, woburd) mrftreittg bte 

2Bofrnung troefener unb bie ArrSficfrt freier wirb. '«Stau muf bep biefer ©runb; 

tage aucfr nod; bte ©efd;icfticfrfett bewunbern, mit welcfrer bte Einwofrner beträdjt; 
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ficfr grofe ©teine, bie faum »on 8efrn biS 8wö(f Stenfdje« getragen ober gewälzt 

werben fönnen, fo fünfrlict) «nb fefrön, ofrne Salt ober Störtet aneinanber m 

fügen wtffen, baf fie wafrre römifefre Stauern awffüfrven, bie einem Europäifcfren 

Baumeifter Efrre macfren würben. 

Bep Errid;tung eineS neuen Raufet reiefrt wecfrfelSweife ein Stacfrbar bem 

anbern frülfreiefre £anb. Oft baut man 8um 3eit»ertretb, unb wofrlfrabenbe <pev< 

fönen be(T|en in mefrreren Sfreilen ifrreS SfrateS bergfetefren «JSofrnungen ober Diel; 

mefrr fürten; bie in wenig £agen aufgefefrtagen werben fönnen. 

Die Erbauung ber gröfern «JBofrnungen, worin eine jafrtreiefre Samilie ge? 

meinfd;afrlicfr leben fann, wirb »on ben Scannern fowofrl als »on ben «J3eibem 

beforgt; wenn aber bie Scanner gan8 aßein, ofrne Bepfrülfe ber Srauen, bie sur 

©runblage eineS ^»aufeS notfrwenbigen ©teine frerbepfd;aften, fo wirb eben bei; 

burefr bie barauf gebaute «JSofrnung in ber Sotge für bie Weibet tafrbu; b. r). 

biefe bürfen eS nie wagen fie 8u betreten. — %ebex wofrlfrabenbe %nfulantx f;at 

wentgftenS eine fold;e Safrlnt; glitte, bie gewöfrnlid; »om «JBofrnfraufe etwas al» 

gefonbert ift. Er rid)tet ffe gan8 nad) feiner Bequemtid)feit, unb befonberS uf 

feinem ©peifefaal ein, bamit er frier aßein, ofrne Bepfepn feiner Srau, in bejto 

«ngeftörterer Stufre bie ©d;weine »er8efrren fann, »on benen bie 2Beib(er nur bep 

feltenen ©elegenfreiten, unb auS ©efäßigfeit rmb ©rofmutfr beS StanneS, ein 

©tücfcfren erfralren. Ein folcfreS 2af rbu;£auS freift Q)opoi tafrbu. 

3ebe neuerbartre «JSofrnung muf »on einem S a r t a , %em ^tieftet, Saufce; 

rer, £erenmeifter, ober wie man biefe 4?eute nennen wiß, eingeweifrt werben; 

biefer fräft eine Stebe unb fpricfrt alSbann in einer, jebem Eingeborenen unwer; 

ftänMid;en ©praefre. Scan muf tfrn mit ©d;weinen unb anbern guten ©eriefrren 

bewirrfren, wofür er »iele fefrr fonberbare Eeremonien mad)t, unb bie erfte 3tarf;t 

in bem neuen ipaufe fd;läft, woburd; baffelbe gegen alle böfe ©eifter, bie ffcfr in 

ber Solge einfrnben fonnren, gefd;ü&t wirb. 

Bep befonbevn ©cwofrnfreiten beS fräuSlicfren gebenS, werben aucfr für bie 

«JBeiber eigene Käufer bcjtimmr, fo 8. B . wirb baS junge Stäbcfren, bep bem fia) 
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bie 3eid;en beS reiferen Alters emfteßen, «nb bie %xau 8«r Seit ifrrer Stieber; 

fünft in entlegenen, «nb blof in biefer Abjtcfrt erbaute« Bütten abgefonbert. 

3m 3nnern ber Käufer ftefrt eS. fauber *a«S, inbem bie Bewofrner berfelben 

burefr Sa frbu'S ober ©efefje 8ur Beobachtung einer grofen Steinlicfrfeit »erbu«; 

ben ftnb. Ein Balten - tfreilt ber gänge nacfr ben Boben beS innern StaumeS 

in twei ««gteiefre Sfreile, auf bem »orbern fcfrmalen ftefrt man bie blofen ©teine, 

auf ber frtntern Abteilung liegt weid;eS ©ras, welches'mit ©trofrmatte« bebecft 

ift, «nb ben Bewofrnern, ofrne Unterfcfrieb beS ©efd;led)teS, 9ur ©cfrtaffteße bieut. 

Die «Bänbe ftnb mit ©eratfrfefraften befrangen, 8. B . grofe «nb fleine Saiebaffem 

ßürbiffe (Crescentia Ctijete), EocoS«uf fcfratett, gifcDemele, ga«8e«, ©efrteubern, 

©teilen, ©treitärte, Beile, »erfefriebene Sterraffren, frommet« uvf. w.. 
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©efettfc&afilicbe Stnrtcbtuna. meligion unb (5efe|e. 

S J o « ber gefeßfcfraftlicfre« Emrtcfrturtg, ben Kriegen, ber •Stettcjion, bem <Sfrara& 

ter «nb ber DenfungSart biefer 3nfulaner war eS fo fcfrwer, ficfr wäfrrenb unfe* 

rcS, AufentfralteS »on wenig Sagen einen richtigen Begriff 8u »erfcfraffe«, baf id) 

et faum wagen barf, etwas BeftimmteS barüber 8« fagett. — Die Äenntntffe 

«nb BeurrfreilungSfraft unferer Doßmetfcfrer waren aucfr fo befcfrränft, baf fxe 

ficfr gewöfrnlicfr, fobalb «ran etwaS im Aßgemeinen feftfefen woßte, in .ifrre« 

Steben wiberfpracfren. 

Eine 9tegier«ttgSform bemerften wir eige«tlicfr gar nicht." Stober tS, ber 

wofrl atS Englänber immer einen Äönig im ©inne l)atte, belebte ben angefe* 

frenften Stann im Sfrale Sifrofrae, StamenS $ä tän«äfr mit biefem Sttel; im 

beffen fcfrien ftcfr berfelbe niefrt einmal bie ©ewalt eineS OberfraupteS, gefefrweige 

benn bie eineS Stegenten anjumafen. Er flammt wafrrfefreinfieb »on einer ber 

älteften Samitien, «nb frat »ießercfrt als angefefrener £auS»ater bk weitläuftigfte 

23erwanbtfd;afr, unb bie gröften Befi|ungen; politifefr aber übt et teine Ober; 

maefrt auS. Durcfr äuferlicfre El;ren8etd;en ober Äleibung untexfd)eibet et ftcfr 

aucfr niefrt im geringften »o« feinen Stirbürgern; auf er baf er etwas mefrr tatuirt 

war, welefreS er aber mit »telen anbern reiefren tyetfonen gemein fratte. ©ein 

Körper war gut genäfrrt «nb unbefrülflid;, fo baf er ftcfr wofrl niefrt als Anfüfr; 

rer, ober bep ©treitigfeiten, wo bie B.efrenbigf eit ben Steifter fx)ielt, »ortfreilfraft 
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würbt-frerwrttrrfran -Dnftnr ©eine SMtfrffptttcfre ober feine Bcfefrle würbe« »er,> 

lacfrt, «ttb er frarte fo wenig Einftuf artf bte Einwofrner, baf er auf Bitten beS 

Eapt. ». Brufen fter n md;t einmal bie Stenge beS «3olfcS »on «nferm «JBaf; 

ferpial abfralten, ober ein Safrbu auf benfetben legen fonnte. Suweife« fam er 

«rit anbern 3nfulanern in einem Eanot, unb 8u anberer Seit fcfrwammer mit 

feinen ganbSleuten an Borb, ofrne baf man irgenb einen Unterfcfrieb, ober Act); 

tung »or feiner «Bürbe, bie er burd; feine ©egenwart einflöfte, bemerfen fonnte. 

3eber Dtftrift, unb jebeS Sfral ber 3nfet frat, nacfr AuSfage unferer Doßmetfd;er, 

einen Äöntg; fo baf bemnacfr wofrt auf biefem Eplanb, baS faum 16 beutfd)e 

Steifen Umfang t)at, an 8efrn biS fünf&efrn unb mefrrere anzutreffen ffnb; bte aber, 

wie wir gefefren, weniger ©ewatt über ifrre Untertfranen fraben, als bep unS »er 

©cfrutrfreif über feine Bauern. 3<fr möcfrte bafrer wofrl befraupten, baf Sto; 

ber tS «nb E a b r i ben ßä tänuä f r 8um Könige gemaefrt, unb baf weber er 

nocfr bie übrigen Aelteften, webet bie Strichen nocfr bie Armen, irgenb einen Be; 

griff »on potitifefrer Obergewalt, »on Scegierung ober StegterungS»erfaffung fraben. 

DiefeS Oberfraupt , ber fogenannte Sonicx eineS IfralS, ift im Befu), 

«nb wafrrfcfreinlicfr ber Erbe, »ieler Brob'frucfrtbäume, EoeoS unb Bananenwät* 

ber, «nb als folefrer im ©tanbe »iele Stenfcfren 5u näfrren, bte ftd; in biefer Ab; 

fiefrt unter feinen @cfr«$ begeben, boefr fo, baf jeber fein eigener Stid;ter ift, 

•«nb bie £aublungen aßer 3nfuianer nacfr bem Safrbu befttmmt werben. 

«ZBenn einer ben anbern tobt fd;lägt, welefreS wafrrfd;ein(id; her; Stenf<fren 

»on ben freftigften getbmfcfraften ntcfrt feiten »orfäßt, fo »eveintgt ftd; bie Samt; v 

iie beS Erfcfrlagenen gegen ben Störber; eS entfiefrt ein öffent(id;er äampf, «nb 

bie Beleibigten fröre« gewöfrnlicfr niefrt efrer auf, als bis entweber ber Stör; 

ber, ober eine 9>erfon a«S beffen Samiiie getöbtet ift; fobalb aber ein S]ann 

ober eine $xau, ein Snabe ober Stäbcfren erfd;lagen wirb, fo frat alle $einb> 

fdjaft ein Enbe, «nb bie hefte Harmonie 8wifcfren beiben 9>artfreten ftnbet wie; 

ber <Btatt. SBäfrrenb eineS folefren SamitienftrciteS foßen 8uwei(en fefrr »iele 

3«fcfra«er a«S ben benad)baxten Käufern gegenwärtig fepn, ofrne baf ftcfr ir; 

I. i 5 
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genb jemonb tnS glittet legte, «m Srrunbftffraf*-«nb «3erföfrn«ng bewerfftefligen 

ju. woßen. Mlt\, M% 

3eb.ee 3nfulaner rtd;tet ftcfr in feinem gebenSwanbet «aefr ben 95orurtfreiten 

unb ©ebräucfren, unb feine geibenfd;aften werben burd; eingewurzelten Aberglau; 

ben, burd; S«^d;t »or unfid;tbaren ©eiftern. unb ©efpenfter« (welefreS aßeS baS 

SBort t a f rbu in ficfr begreift) im 3a«m gefratten. ,£ierauS entfprmge« ifrre 

©efe|e »nb baS waS man bet; ifrnen Sieligion nennen fonnte. 

Ditrd) bie Äennrnif aßer Safrbu;@efe|e würbe man ficfr »iefeS in .Afrftcfrt 

ber «3erfaffung, gebenSart, ©itten rmb ©ebrä«d;e erftären fönnen, -«nb wären 

StobertS «nb E a b r i gebiibetere geute gewefen, fo würbe« wir wafrrfofreinlicfr 

widrigere Beprräge frierj« fraben fammeln fönnen; ftatt beffe« aber, muf id) micfr 

nur auf einige wenige Bemerfungen befcfrränfcn, welcfre icfr 8ufäßtg?macfrte. 

1) Die^erfon ber trieftet ober Saua*) unb alle ifrre #abfe(tgfetren, mm. 

tiefr: Sierratfren, Äalebaffen, «JBerf8euge, §anorS u. f, w. ftnb tafrbu, 

b. fr. fie finb wie freilig 8u betrachten, «,«b bürfen »on Stiemcntb als bem 

Befi'ler getragen ober angefaft werben-

3m Anfang war eS «nS unbegreiflich, watum einige 3nf"taner, bie fid) 

übrigens niefrt im ©eringften »on anbern «nterfd;ieben, ifrren $opfd)mucf ;ober 

foofttge gewöfrnlicfre ©erätfrfd;afren gegen bebeutenbe ©efefrenfe nid;t »erqufew 

tvoßren, biS wir burefr biefeS 2Bort Safrbu Auffcfrluf erfrietten. :^ : , t» * 

2) Die 9>erfon ber Q3ornefrmen unb Steicfren ift tafrbu, b. fr. ofrne bie un; 

ftcfrtbaren ©eifter 8u beleibigen unb ifrren Spaf 8u erregen, barf man feine 

perfönlicfre ©ewalt an ifrnen ausüben. 

3) 3*ber einzelne, wäre er aucfr ber niebrtgfte beS SfralS, ber im Sxka. ei; 

;_ ' nen, ober ben, erften ftexnb erfegt, wirb burefr tiefe feine %elbenti)at auf 

1 ' • f 

*) 25a ber Stame ^Jrtefrer, ober 4>o&erprte|tec teidft eine ju reltgiflfe Sbee erregen ilnnte, fo »iU 

".': id) tiefe £erenmeifter ober tauberer, bier unb in ber Sfalge iebesmat' nad) ber CanbeSfptadje 2 o u « 

•„, nennen... , ., utj.' 
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jefrn Sage tafrbu, ober mit anbern üBorfen, er barf wäfrrenb biefer Seit 

feinen Umgang mit feiner Srau fraben. Stan bringt ifrm ©cfrmeme 8um 

©efcfrenf, nnber wirb wie ein «Jprnefrmer bebient; aud) bat fieuex ift in 

biefer Seit für ifrn tafrbu; folglich* muf ifrm ein anberer baS S<m*r an; 

mttcht«r«nb für ifrn fod)en: «iießeicfrt will man ifrn «nb anbere, butd) 

eine fbfcfre befonbere, el;ren»oße Aufmerffamfeit, m ferner« £etbe«tfrate« 

aufmuntern. 

4) Das S to r a t ober ber Begrctbntfpta$ ift für baS weibliche ©efcfrlecfrt 

tafrbu, bafrer barf feine Sra« biefen Ort befud;en, unb ift, wenn fie in 

bte 3tad;barfd;afr beffelben fommt> ge8W«ngen, ein grofeS ©rücf 3e«g um; 

jjttfrättgen, ober, wenn»fie nacft ift, einen weiten Umweg 8u inacfren. 

3eber 3nfulaner frat einen Begräbnifpla| bep feinem £aufe; an biefem 

ober niefrt weit ba»on ift - ber ty o p o t; S fr a b u, ober baS Ef; SafrbufrauS, wo 

bie Scanner in Stufre ifrre ©cfrnjeine »er8efrren. 

&*$ S t o r a i ber S a n a ift gän8ltcfr »on aßen «J3ofrnungen abgefonbert, 

«nb frier werben gewöfrnlicfr bie erfcfrlagenen Seinbe »erjefrrt. Durd; biefeS Zal)bu 

werben alfe- bte «Beiher auf eine gute Art »on bem ©enuf beS ©cfrweine; unb 

beS nc*# gröferrt Stafcfr werf eS, beS StenfräenfTetfcfreS, abgefralten. An biefem 

©d)ma«S bürfen blof 9>erfönen bie tafrbu finb, bie S a u a ' S , bie «3ornefr« 

men beS ganbeS, ifrre StamenS»erwanbten «nb bie Reiben bet ©cfrtacfrt, An; 

tfreil nefrmen. 

5) DaS Stenfcfrenfletfd) ift für bie «JBeiber tafrb«, b. fr. fte befommen niefrtS 

»on biefem geeferbiffen. — ES ftnben 8war «nter gewiffen Umftänben aucfr 

Aufnahmen ftatt, bie mir aber niefrt genau befannt ftnb. 

6) Die Srau bet O b e r h a u p t e s ift für beffen Sreunbe, unb für alle bie 

beffen Stamen tragen tafrb«, b. fr. bie Sreunbe unb StamenSbrüber bürfen 

ficfr feine befonberen Sretfreiten gegen beffen Srau erlauben. 

7) j^cr Äppf eines jeben 3nfutanerS ift tat)bu, man barf atfo md>t über 

ben Soyf eineS ©cfrtafenben wegfd)retten; aud; felbft ter «3arer nid;t über 
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ben feineŝ  ©ofrneS; man barf niefrt einmal bie #anb* auf ben Soof eme$ 

anbern legen. 

«Bir woßten her; unferer Änfrtnft einigen fefrönen Stännern über ben % f 

ftreicfreln, worüber fie in Angft «nb Verlegen freit gertetfren, «nb unS mit biefem 

Safrbu befannt machten. 

Diefem ©efefce fd;eint ©orge für perfönfrd;e @td;erfreit 8«m ©runbe 8« liegen, 

man barf alfo Stiemanb im ©cfrlaf überfaßen ober aucfr nur bepm Soof faffen. 

8) 3ebeS Sinb erfrält fogleid; nacfr ber ©eburt »on feinen Eltern wentgftenS 

einen Brobbaum, «nb biefer ift tal)bu, felbft für «3ater unb Stiitter. 

"©inb bie Eltern fo arm, baf fie feinen Brobbaum entbefrreri fönnen, fo 

Wirb fogleid) einer für baS Äinb gepftan8t, «nb fotgltcfr auf biefe Art für 

bie Stafrnmg beffetben geforgt, inbem ein ober 8wei Brobbäume frtrtreid)enfc 

ftnb, eine 9>erfon baS ganje 3afrr burefr 8« näfrren. 

9) Die grofen Salebaffen (Crescentia Cujete) bte 8« Srtnf; «nb 2Bafferge; 

fäfen bienen, ftnb für jebe einzelne 9 êrfon betberfei ©efct)(ed)tS tafrbu. 

Die «JSeiber bürfen bie ber Stänner niemals anrüfrren, niefrt einmal im 

#aufe auffrängen; frterauS erfreßt offenbar EigentfrumSrcd;t." 

10) «J3trb jemanben etwas geftofrlen, 8. B . ein ©cfrwetn, uttb frat ber «3e; 

ftofrlene Scütfrmaffring gegen ben Sfräter, fo legt er auS Stacfrfikfrt ein 

Safrbu auf bie ©cfrweine ober Bedungen beS DiebeS. Er gibt beffen 

©cfrweinen ober Bäumen feinen eigenen ober eineS anbern Stenfd)en Stamen, 

-frierburd) werben biefe Jjabfeligfeiten, nacfr ben Begriffen biefer 3n'fulaner, 

begeiftert ober behext; benn fie glauben, ber ©eift eineS «3erftorbehen ober 

gebenbigen ( n a t e t u ) fep barin, «nb bieS «Jerfafrren ift 8uweilen frin; 

reid;enb ben Dieb 8u 8wtngen, feine Bedungen 8« »erlaffen unb fiep wo 

anberS an8u(iebeln. T^ie ©cfrweine, welcfre na te ta b. fr. begeiftert jinb, 

bürfen mefrr Qefd)lad)tet werben. 

3eber Einwofrner fowofrl männlicfren als- weiblicfren ©efcfrfecfrtS fann bie fefron; 

(ten feiner Bäwme begeiflern «nb tai)bu macfren, bieS fiefrert fein Etgentfrum. 



117 - r — 

11) Die #üftbmbe eineS jeben ift tafrbu, b. fr. fie barf 8u feinem anbern 

©ebraud; angewenbet, ober im £auS neben anbern ©erätf;fd;afreu aufge; 

frängt werben; fonbern muf in einer Ecfe auf einem ©tocfe frängen, ober 

auf ber Erbe liegen. — ES wirb baburcfr Steinliebfeit be8wecft. 

12) Die «JBofrnung ift tafrbu für baS «Jßaffer, ober baS SBaffer ift tafrbu 

für bte 2Bofrnung, man barf ficfr bafrer niefrt in ber Spütte wafefren ober 

irgenb einen Sropfen SBaffer auf bie ©teine ober Statten giefen; bep Be

folgung biefer ©itte ift baS Spant immer troefen unb reinlich. 

13) Die gefdjicfreften ©teljenfäufer, wefd;e fid; bep öffent(id;en San8feften fe; 

fren laffen, finb brei Sage »or benfetben tafrbu; fie gefren folgttd; niefrt 

auS, pflegen ficfr gut, unb fraben feine ©emetnfefraft mit ifrren «Jßeibern; 

wafrrfcfreinlicfr um mefrr Gräfte 8« fammeln. • 

14) Derjenige Sfreil beS San9pla|eS, wc(d;er »on ber Stufif, nämlicfr von 

. jefrn «nb mefrr Srommein unb »tele« ©ängern unb ©cfrreiern befe%t wirb, 

ift für «JSeiber tafrbu, weil biefe muntern unb unruhigen ©efefröpfe, burefr 

ifrre gebfraftigfeit, bie Stuftfer leiefrt ftöre« fonnten. 

15) DaS Setter beS StanneS ift für bie Sra« tafrb«, b. fr. biefe barf mir 

bem Seuer, baS ber Scann angemaefrt i)at, ntcfrt foefren; aucfr niefrtS »on 

ben ©peifen effen, welcfre baburcfr bereitet finb; ber Stann fringegen fann 

nacfr Belieben »on aßen ©peifen > r Sra« effen. 

16) 2Benn ein Stann ein ©ericfrt »on Bananen »nb EocoSnüffeu AbenbS in 

bie freife ©teingrube »ergräbt, um et über 3tad;t 8u braten, fo i|t er 

tafrbu, unb muf ftcfr fo lange »on ber Srau entfernen, fonft wirb btt 

,0erid;t nid;t gar. 

17) 2Benn ein ©cfrwein irgenbwo quer über bem Sufjtetg liegt unb fd;fäfr, 

fo ift eS tafrbu, man barf niefrt barüber wegfefrreiten ober eS aufweefen; 

fonbern muf um baffelbe frerumgefren, wafrrfcfreinltcfr bamit bie Stufre bie, 

fet guten Sfr ier eS niefrt geftört werbe. 
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18) ©d)weincfleifcfr ift, wie fd;on gefagt, im Aßgememen, eben fo wie Ster; 

fdjenfteifd;, für «Jßetber tafrb«, b. fr. fie bürfe« eigentlich feineS effen; 

bod) ftnben frier AuSnafrmen ©tatt. 3- $>• wenn ber Stann feiner fttau 

ein ©cfrwein fcfrenft (biefeS ift aber ein äuferft feltener $aU), unb fie ei 

felbft bratet, fo barf fie eS mit ifrren Sreunbüme« »er&efrren; ober wenn 

ber Stann feiner Sra« ein ©panferfel gibt, «nb fie eS »on 3"0,enb auf 

aßein gefüttert, «nb grof gejogen, felbft a,efd)lad)tet unb gebrate« frat,» fo 

ift ein fotd;eS @d;wein tafrbu für ben Stan«, fie barf alSban«, ofrne wet; 

tere Einwißigung beffelben, bamit fd;alten «nb walten wie fie wiß. 3« 

einzelnen Säßen werben aucfr ©cfrmaufereie« angefleßt, bep welcfre« bie 

«jßeiber ©cfrweinefleifd) 8« effen befommen. (©. oben ©. 103.), a 

19) Bepna^e alle Sifd)e, namentiid) Perca, Choetodon, Diodon, Muraena 

Raia, Squalus, Scomber u. f. w. ftnb 8ur Seit wenn bte meiften Brob; 

frücfrre nocfr unreif finb, tafrbu, man barf fie fotgttd; 4ticfrt effen. Stan 

frat nämlicfr ben Aberglauben, baf bep Uebertretung biefeS ©efefceS; alle 

junge Brobfrüd)te »on ben Bäumen abfallen, welefreS, »§ungerSnotfr mr 

Solge fraben würbe. Der Sufammenfrang ber Brobfrücfrte mit ben Sjfd;en 

ift unbegreiftiefr. ©oßten le|tere »teßeid)t 8u berfelben 3e.it «ngefunb fepn, 

««b bie Einwofrner burefr biefeS Safrbu »on ifrrem ©enuf abgefralten 

werben? ober ift atSbann gerabe bie gatd;seit, unb wiß man burd) Beob; 

aefrtung eineS folefren ©efe£eS einer nocfr gröfern OSerminberung ber ofrne; 

frin geringen Anjafrl »on Sifcfren »orbeugen? ©onberbar ift eS wentgftenS, 

baf fobalb bie Brobfrücfrte reif finb, unb ber gröfte Ueberfluf berfelben 

frerrfefrt, ber S»fd);Safrbu auffrört, unb man beren altbann fo »tel fan; 

gen barf als man wiß. 

20) «jßenn ficfr eine Srau EocoSnuföfrl bereitet *), fo ift fie wäfrrenb ber 

Seit biefer Befcfräftigung, b. fr. fünf unb mefrr Sage tafrbu, unb muf 

• ) Sie ^Bereitung beffelben S. weite« unten-

http://3e.it
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afSbann ben Umgang mit Stcinnern '»ermeiben, WtbVigenfaßS fie fein Oefrf 

erfralten wirb. 

21^Das EocoSöfrl, welches bie Sra« beteitet f)at, ift taf)bu für ben Stann, 

«nb «mgefefrrt. 

«JSer ein Safrbu üt\.:.-itt, ber ift ein Ä i f i n ö , b. fr. ein fcfrlecfrter Setl, 

unb fann ber gerechten ©träfe feines «JergefrcnS, nämlicfr ber mittelbaren ober 

unmittelbaren Einwtrfung ber ©elfter, Atrian unb iPriefter S a n a , nid;t ent; 

gefren; Äranffreit ober plö$(id;er Sob finb bie fxd)etn Seigen. 

©pricfrt jemanb ndcfrtfreilig »on ben S a u a ' S , fo erfafrren fte eS fogleid; 

burefr bie ifrnen bienftbaren ©eifter, «nb ein fcfrneßer Sob ber gäftermnge ift 

««»ermetblttfr. 

hieraus fonnte man wofrl fcfrftef en, baf 8uwetlen tyetfonen p(ö|licfr ofrne 

»orfrergegangene ßranffrett, alfo am ©cfrlagfluf, fterbe«, «nb bieS ift mir um fo 

wafrrfcfreinlicfrer, ba nacfr frieftgen Begriffen unb nacfr AuSfage unferS StobertS 

unb E a b r i , bep Ueberrrerung eineS Safrbu, juWeilen bie ©eficfrter burd; bie 

©eifter »erjerrt werben unb gäfrmungen an Spdnben unb Snfen entftefren. 

©olefre unb t ähnliche Begriffe unb «Jorurtfreile liegen ber «3erfaffung, Steli; 

gww unb ben (&efe%en bet Bewofrner biefer 3nfetgntppe jum ©runbe. 
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© i e fr e n t e e $ A M t * l 

bitten unb (Se&raucfie ber SKufabiwer. 2Mbre|>ofogte. Ärieg. (&bwt. Sfrcftanb» »efiräB. 

nif. Saubevei. SÖcfchneibung. fcanjfefle. SOcuftf. @teljenlauf«n.',' © T i m m e n . Sierratfreit. 

Öe'rätbfcfcaften. ©pietjeug. €anet$. Äurje Söemerrungen. ©pracfcpvebMt. 

*$d) fomme nun su bm ©itten ««b ©ebräuefre« ber Stufafriwer, «nb glaube 

burd; Befd;reibung etn8e(ner ^anblungen etwas mefrr giefrt über ben Efraraftee 

unb *bte gebenSart biefer rofren Station |« »erbreiten. 

i ES ift fein ©efd;öpf auf Erben, welefreS gegen fein eignes ©efcfrlecfrr, unter 

aßen 3onen rmb £immetSftricfren, fo fefrr wütl)et alt ber Stenfcfr. 

Stan werfe nur einen Blicf auf bie ©efcfrid;te beS ErbbaßS. 3 " ^ '&*'' 

fien ©tep»en unb ben fruefrtbarften gänbern, auf ben fleinften %nfeln «nb een 

gröfren Eontinenten, furj in aßen «J3elttfreilen, unter ben wilben fowofrt atS ben 

ci»i(iftrten Bölfern, ewig fuefrt ber Stenfd) fein ©efd;led)t 8u 8erftören, aßent; 

fralben fiefrt man ifrn »on Statur rot) unb graufam! Die Beobad;t»ng ber Be; 

wofrner biefer neuenrbeeften 3nfetn, bie ««fereS «BiffenS mit feiner drtltfirten 

Station in Sßerbinbung gejtanben fraben, »nb als Starttrmenfdjen in ifrrer Ur; 

form betrad;tet werben fönnen, tiefern merfwürbige Bepfpiete 8ur Beftätigqng 

biefeS ©a|eS. 

Die 8arren unb füfen ©cfüfrle »on ^erjlicfrfeit «nb giebe, »on Srennbfcfraft 

«nb Anfrängltcfrfeir, felbft ber Eltern gegen ifrre ßinber unb umgefefrrt, M^e 

icfr teiber! nur feiten unter rofren unb ungebilbeten Stationen gefunben. 



121 

DtrAfrtTanTfdien^orbtn 'bringen niefrt nur ifrre gefangenen'Sembe, fon; 

bern aucfr ifrre eigenen Minber «nb An»erwanbten m Starfte. «Daffelbe tfrwn bie 

tfirgifen, Äafmufen, «nb mefrrere Bewofrner ber Storbweftfüfte »on Amerifa; 

«nb aucfr frier auf S t u f a f r i w a woßte fid; eine Srau, ber man im @cfrer8 ein 

©tücfcfren Eifen für ifrr an ber Bruft faugenbeS Äinb anbot, fegletcfr ofjlie Be; 

benfen ba»on trennen. 

Unfere geibenfd)aften werben burefr fröfrere Kultur, b. fr. burefr Vernunft, 

»erfetnerte ©itten, unb frauptfäcfrttcfr burefr Ste t ig ton im Saum gefralten, fcfrlt 

biefe «nb baS ©ewiffen, fo ift ber Stenfcfr rot), «nb in biefer Urform, aßer, 

felbft ber abfebeuliefrften, £anbluttgen fäfrig, ofrne babep baS Bewuftfepn BöfeS 

8« tfr«n, m fraben. AuS biefem ©eficfrtSpunfte fann icfr et mir fefrr feiefrt er; 

flären, wie eS möglich ift, baf bie Stufafriwer, gleicfr »ielen anbern Stationen, 

ifrre erfcfrlagenen Sembe »er8efrren, «nb bie Stänner bep £ungerSnotfr ifrre SBeiber 

unb Äinber fcfriacfrten «nb effen, ES ift ein alter »on bem Watet «nb ©rof»a; 

ter geerbter «nb eingewurzelter ©ebraucfr, ben fie eben fo wenig fnr abfefreultd) 

haften, ober barüber naefrbenfen, atS wir bep bem ©enuf eineS ©tüefeS Stinb» 

fleifcfr, «nb bod} wirb biefeS bep mand;en Ajiatifcfren Stationen für eine ©e; 

wifenSfacfre gefralten. — Efre icfr »on ber Antfrropopfragie biefer 3nfufaner inS; 

fcfonbere fpreefre, will icfr- einige Bemerfungen barüber im Allgemeinen »or; 

auSfcfrrcfen, weit mir biefer ©egenftaub wid;tig genug fefreint, etwas länger ba, 

bep 8« »erweilen *).! 

«Refrrere berüfrmte Stänner zweifelten ofrne ©runb an ber 2Birf(id;feit »on 

Stenfcfrenfreffern, ba et bod) wnwiberfprecfrticfr ift, baf fiel; faft alle Wolter bet 

*) SB%enb meines Aufenthaltes inCiffabon (»on 1797 bis 1802) batte i(t)®elegen^eit ein SRfpt. t>. 3 . be 

ß o u r e t r o , bem berannten SJerfaffer ber Flora codünchinensis benu|en ju bürfen. 3cf> trage lein 

Siebenten einige biefer interefTanten unb unbekannten SSemertungen über biefen ©egenftanb »ier mit 

ben meinigen ju »erbinben, unb juglei* auf bie TOanblung be« eerbienfleolTen 9>rof. SÄeinerS in 

©ottingen ju »erweifen: De anthropophagia et dirersis ajus cau.is. ©. ©tftting. Xnaeigen »on je« 

lebrten @adje«. !53teS @t. 26ten Sept. 1785. 

I. 16 
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Erbe biefeS gafterS fcfrutbig a,emad)t t)aben. -f ES frat, fo rmgfaubttd) eS aucfr 

fd;emt, Golfer ergeben, «nb gibt nocfr bergluicfren, befonberS im füblicfren Ante; 

t ifa, unb im Innern Afrifa fowofrt, a(S im weftlid;en, bie S»enfd;enftetfd; nnr 

beS «BofrtgefcfrmacfS wegen, unb ariS btofer greferfraftigfeit effen. i Dtefe Statte; 

neu tfr8efrren niefrt blof ©efangetre, fonbern ifrre eigenen «Beiber unb ttnber; 

ja einige faufen unb »erfaufen öffentlicfr Stenfd;enftetfcfr. - Diefen «Jötferrf fra; 

berr wir bie Stacfrricfrt 8« »erba«fen, baf weife Stenfcfren wofrlfd;mecfenber finb 

als Steger, «nb Englänber beffer fcfrmec&n foßen als Sean8ofen. Serner foll bat 

Steifet) »on junge« Stäbcfren -«nb «Beibern, befonberS aber »on neugebornen 

ätnbern bep weitem baS Steifet) ber fd;örtften 3tmgtinge «nb Stänner an «Bofrh 

gefefrmaef übertreffe«, «nb enbtid; baS %nnete bet £cmb «nb ber Swffefrten allen 

-übrige« Sfreile« beS menfcfrlicfren ßörperS »or8«8refren fepn. 

Die Beweggrünbe welcfre ben Stenfcfren 8« biefer wioernatürltcfr fefreinenben 

£drtbf«ng »erteiten, ftnb frauptfäd;iicfr folgenbe: 

l ) D i e ä u f e r f t e S t o t t ) , wenn nämtiefr wegen gän8licfrem Stange! an Stflfr; 

r»«g, ber £««ger fo ftarf wirb, baf man blof auf fotefre Art fein geben 

erfralten fann. f'f*! 

Drefer Beweggrunb ift ber aßgemeinfte, «nb fefreint «nfcfrulbtg, wenn man 

ficfr nur beS SteifcfreS »on geiefrnamen betient; benn einem Sobte«-muf et ja 

»ößtg einerlei fepn, »on ©ewürmen, »o« Sfrieren, ober »on Stenfcfren »er8efrt*; 8u 

werben; aßein bemungeaefrret läft fid) bie £anblung auS folgenber Urfacfre niefrt 

entfefrutbige«: g o u r e i r o »erftefrert, er frabe in 3«bien bep einer grofen£mtger$; 

notfr, i« wetefrer einige fr«nbertta«fenb Stenfcfren ftarben, beobaefrtet, baf,-ba man 

bie «J3ege «nb ©trafen mit Sobten bebecft fafr (weil weber geute nocfr Gräfte 

frinreiefrten fte 8« beerbigen) ficfr »iele Stenfcfren entfefrioffen ifrr gebe« barefr biefe 

»erabfcfreuungSwürbige Stafrrung 8« erfralren, «nb baf einige wenige nacfr über; 

ftanbener £ungerSnotfr, niefrt a«S Stotfrwenbigfeit, fonbern bUtd) eine «nwi; 

berftefriiefre Begterbe fringeriffen würbe«, be« gebe«ben nad;8«fteöen, «m fie 

ju »erjefrren. 
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Unfer anbern war ein Bergbewohner, ber ficfr in .einem «Batbe nafre an ber 

©träfe »erfieefre, «nb ben «3orübergefrenben eine ©cfrlinge um be« £alS warf, 

fie i« baS ©ebüfefr **g, «nb fie »er&efrtfe. DtefeS. fe^te, et fo lange fort, biS er 

enböefr entbecft, in «Jerfraft genommen «nb fringericfrtet würbe. 

Bep berfelben ©etegenfreit «nb burefr benfelben Beweggrunb a«ge/riebe«, 

fanb ftcfr eine Sra», welcfre barauf ausging ßinber 8« fangen, bie ficfr »on bem 

Tarife ifrrer Eltern entfernt, fratten. Diefe« ftopfte fie St««b «nb Stafe mit 

Sfronerbe s«, erfttefte fte awf biefe Art «nb befannte, baf. fie biefetben frifcfr, «nb 

anfänglich a«S junger, in ber Sotge aber a»S gecferfraftigfeit, mm Sfreit einge; 

faf&en, 8« ifrrer Utafrrung gebraucfrt x)abe. 

A«S aßen biefen »nb »ielen anbern Bepfpielen erfreßt, baf baS Stenfcfren; 

fleifcfr fo fcfrmacffraft «nb a«8tefrenb ift, baf man ficfr beffen, wenn man eS. ei«> 

mal gefofter frat unb baran gewöhnt ift, nur mit Stüfre entfralten fann. 

hierin liegt bie Urfacfre warum ber ©en«f ber geid)«ame niefrt 8« .erlaube» 

ift, felbft nicfrr-m ber gröften Stotfr, «nb bep bem gröften £«nger. 

Stan frat *wfrre*e ««täögbare Bepfpiete ber Ste«fcfrenfrefferei, «icfrt nur un; 

ter barbarifcfren, fonbern aud; unter ci»i(tfirten Stationen wahrgenommen. EineS 

ber ttierfwürbtgfte«, fowofrt wegen beS AltertfrumS ber Sfratfacfre, alS auch we; 

gen ber Anjafri ber barin begriffenen Vetfonen, ift wofrl, waS «nS £erobot in 

feinem britten Bncfr Sfral ia , erjäfrlt:. „EambpfeS , Sönig »on 3>erfien, alS 

er ftcfr wegen ber »eräcfrtlicfren A«twort, bte ifrm ber äönig »on Aetfrtopien, i« 

Stucfficfrt ber 3cfrtfrpopfragie feiner ©efanbten, mgefcfricft fratte, räd;en woßte, 

fe|te ftcfr fegteicfr a« bie @p«)e emer jafrtreicfre« Armee, »nb rücfte bamit nad; 

Aetfrio îen. ^a ifr« aber fei« 2Beg b«rcfr lauge ©anbwüften füfrrte, fo litt feine 

Armee a« gebenSmittel«, für bie 8» forgen, tfrm bie ^eftigfeit feiner Stacfre feipe. 

Seit getaffen fratte. Anfängticfr ftißte« fie be« junger burefr abgefcfrfacfrtete uferte 

«nb gafttfriere, unb bann betteten fie Kräuter, bie fid) »nter «JegeS fanben; ba 

«her awcfr biefe in ben brennenben ©anbwüften Afrtfa'S fefrlten, fo waren fie 

enbiicfr, in ber äuferften Stotfr unb «3er8weifumg, genötfrigt, ben 8efrnte» Staim 
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m tobten, ©o »erjefrrte einer ben anbern, «nb auf biefe «Beife wnrb* ber 

gröfte SfretUber Armee aufgerieben, ber Äönig Eambpfe* ge8Wtt«gen »on fei; 

ner Unternehmung abjuftefre«,̂  «nb mit bem fleinen «brrg gebliebenen Steft 

äurücf8ufefrren." ^ ! H~ 

3n Stufafriwa fd;(agen, nacfr ArtSfage «nferer ©ewäfrrmanner StobertS 

«nb E a b r i , bep einer eintretenben ^ungerSnotfr, »iele Stänner, ifrre Weibit «nb 

Äinber tobt, um ftcfr mit bem Steifcfre berfelben m faltigen. Blof bie äuferfte 

Stotfr bewegt fie 8u biefer £anb(ung. Die reiefren 3nf»laner, b. fr. biejemgerf 

bie »iele gebenSmittel befi|en, fefreinen ficfr eineS fold;en>Stotfrmitte(S 8u enthaltet^ 

wentgftenS war bet; einer, mefrrere Stonate »or unferer Anrnnft, frier frerrfefren* 

ben #ungerSnotfr, Stiemanb »on ber Samilie ßä tänuäf r 'S gefrorbe«* ober auf; 

gejefrrt. 3m ©egentfreil, er tfreilte feine gebenSmittel mit 26 <Perfo«en«, unb 

man follte bepnafre »ermutfren, baf bie Sar«ir; «nb ©cfrma»Sgefeflfd;afte«' in ber 

Abfid;t erriefrtet würben, um biefen boefr im ©runbe äuferfi wibernaturlicfren 

unb empörenben jjanblungen nacfr Stöglid;feit Einhalt 8w rfrun. 

v; 2) Ein jweiter Beweggntnb ber Stenfcfrenfrefferei ift bie wngewöfrnlicfre 

unb regellofe güfternfreit »nb geeferfraftigfett ber Stenfcfrerc *i• 

:;•» Den Amcrifanern, »or8ügltcfr in Sterico fefrltê eS gewtf niefrt an gebenS; 

mittein, als fie unaufhörlich, unb in grofer Stenge raenfd;ticfre ©cfr(ad;wpfer. 

brad;ten; unb obgleicfr bieS unter bem «3orwanb gefefrafr, ifrren ©ö|en auf biefe 

2Bcife 8u fröfrnen, fo war boefr bie £a«ptabficfrt, ifrren J?w«ger befto angenefrmer 

g« befriebigen. Stur beSfralb, ofrne irgenb einen religiöfen 93orwanb, bebienren 

ficfr biefer nämlicfren ©petfe bk Sab«paS in Brafftien, «nb anbere ©übameri; 

fanifefre Stationen, bie, «m ifrren ©attme« 8« fi|eln, gewofr«t ftnb, bie «ngtücf; 

liefren ©cfrlacfrtopfer, wetcfre ifrnen in bie #änbe faflen, einige Stonate »or btnt 

Zobe 8u mäfien. 

Eine äfrnlicfre ©ewofrnfreif fraben tif ^A\)Qat, rofre Bötfer AfritWS, welcfre' 

ficfr weit unb breit burefr bie «JBüften, bis 8u ben ®ren8en^ber Rotten«**!*, am 

Eap ber guten Hoffnung ausbreiten. — 'jbk An j igoS , ebenfalls eint Afrtfant; 



~~ 123 • —• 

fcfre Station, bie am Enbe beS Äönigeeid)S Eonge wofrnet, tobten «nb effe« 

«icfrt nur bie i@efnngeöen Don anbern Stationen, fonbern awcfr felbft ifrre garrbS* 

lettre, bte-fie eine jertlcmg mit Ueherfntf:- «nb M&efen gecferhtffen ernäfrren, «m bai 

burefr baS Stetfd; fdnnacffrafter 8u macfren, welefreS fte nad;frer auf öffentlichen 

Stärften »erfanfen. tn 

,s, AuS Aften er̂ äfrlt 9>liniuS (Uh. 7, c. 2.), baf ber gröfte Sfreil ber fcp; 

tfrifefren ober tartarifefren «3ölfer, Stenfcfrenfreffer finb, «nb bie ne«efte» Stetfebe; 

fcfrreiber beweifen «nS, baf bepnafre aße Bewofrner ber ©übfee ; 3n fe tn , nament;. 

liefr bie »on Ste«feefa«b, »on ben %ibjii S tapigatorS; S tenbo 8 a; 2BaS; 

fr in gt o n ; © a t o m o t t ; ©anbwicfr; «nb l;öd;ft wafrrfcfreirrlid) aucfr »on ben 

SreunbfcfraftS.;.3nfettt, baS Scenfcfrenfleifcfr mit grofem Vergnügen »ersefrren. 

3n E u r o p a gefdnefrt̂ bieS 8war, «nfereS «JSiffenS, freut jwSage «icfrt mefrr, 

aucfr niefrt in einem einzigen Sfreil beffelben, obgieiefr eS, wie ^IrntttSfcbreibr, 

m ben dlteften Seiten bep ben ttaliemfcfren «3öl1»m, ben geftrtgone.tr, ber S<*ß 

war. DiefeS nämtiefre »erfiefrert © t r a b o (Hb. 4. p. 193) »on ben alten Be; 

nwfrner» JjtbermenS, bte wir gemetnigtiefr 3 r r tan ber nennen, «nb EoeliuS 

StfrobrtgtnwS (Lect. aHticj. lib. 28. C. 2.) »on be« ©cfrottlättbern, ifrren 

Stacfrbarn. 3a eS ift fröcfrft wafrrfefreinlid), baf aße «nfere «3orfafrren, in jenen 

Seiten, ait fxe nocfr auf ber unterjten ©t»fe ber £»ttur ftanbe», Stenfcfren; 

freffer waren. 1̂ ) • "5 

3) Der britte Beweggrund ift ber feltfamfte, inbem er gegen bie Statur «nb 

gef««be SJernunft 8u ftt̂ eiten fd)eint. — Unter bem SÖorwanb »on Stenfcfr* 

Hcfrfeit, ift ber Stenfcfr «mnenf<friid;; in ber Ueberrebung »on Sreue »nb: 

* giebe, ift er feinbfeltg «nb weuloS..>«m 

2BaS ift wofrl fcfrä$barer als baS geben? «nb wem finb wir mefrr fd;ulbig 

tt m erfralten als «nfern Eltern »nb Arwerwanbren ? »nb boefr fannten bie Staf; 

fagetett (eine orientatifefre Station, weltfre jenfeirS beS Eafpifd)e« IXReereS wofrnte, 

unb gegen bte EpruS nad) JperobotS AwSfage einen Set^ug unternafrm, in 

bem er umfam), 'biefe angefro«ne.#er0tid)t»«g ber Stahtr. nicht. -«Jon biefem 

http://geftrtgone.tr
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harbarifcfren Bolf erjäfrlt £ e r o b o t im erften Büd) feiner ©efcfricfrte (Al i07, 

baf wenn einige »on tfrne« 8« einem frinfäßigen Alter gelangt waren, ifrre ©öfrne 

««b anbere An»erwanbten ficfr »ereinigten, «m ben arme« Alten >'8« tobten. 

©cin.Steifd) »ermifcfrten fie mit ben Eingeweiben »on anbern Sfrteren, u«b fteß» 

ten bann ein grofeS ©aftmal an, bep welchem fie fefrr freubig waren, inbem fte 

»prgaben, baf fie ifr« in ifrren Eingeweiben »ergrübe« «nb ii)m baburcfr ben efr; 

renpollften «nb glücfliefrften Sob fd;ettften. 

Diefe Stacfrricfrt ftnbet man aucfr bet) anbetn ©cfrrtftfteßern- freftätigt, j . B . 

bepm 9 )ompon i«SS te l a ; biefer fagt, inbem er »on einem fcptfrifcfre« 93olfe, 

ben Effebon iertt fpricfrt, welche" in ber Stad;barfcfraft beS Stäotifcfren ©eeS 

WOfrnte« : „Essedones funera parentum laeti et victimis ac festo coitu fa-

miliarium excipiunt, corpora ipsa laniata et caesis pecorum visceribus im-

mixta epulando consumunt." 

^k Staffageteti «nb Effebotfer ftimmen alfo barin mtteinanber überein, baf 

fte ifrre näcfrften An»erwanbtetr «nter g«ftbarfeiten bep einem S«ff* »erjefrrten. 

ES ift eine Srage, ob «nfre beutfcfre Stebe«Sart; 3emanb auS giebe 

auffreffen, niefrt a(S Srabitio« auS jene« uralten Seite« frerftammt, ba nocfr 

«nfere «Jorfafrren biefelbe Bitte bet Staffageten «nb Effebonen befolgten. 

4) Der inerte Beweggrunb ber Stenfcfrenfrefferei ift grofer # a f , Stäche 

«nb QSeracfrtwng. 

3« Eocfrincfritta war eS bwrcfr ein ©efe| »erorbtret, baf aße Stebeflen, 

wenn fie als fcfrulbtg erfatmt würben, getöbtet «nb ifrr Steifet) »b« ben treuen 

Untertfranetr, unb benen bie ben ßöttig junäcfrft umgeben, »erjefrrt werben foße. 

Su ber Seit, als fid) 3 . be goureiro in jenem ganbe auffrielt, warb eine 

fold;e Erecutton »oßjogetr, bergeftalt, baf ber ©cfrutbige, wenn eS et« Stann 

war, geföpft, bie Srauen aber erftoefren wutben. Dann eilten bie ©olbaten ber 

2Bad;e beS 9>afafteS 8w bem geiefrnam, jeber fcfrnitt mit einem Safcfrenmeffer ein 

©rücfcfren »on bemfelben ab, fteefte eS in eine unreife gimone unb »erfd;(ucfte 

eS rofr. ^a aber bie ©röfe beS BiffenS niefrt »orgefefrrieben war, unb bie 
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Station einen Abfege« gegen begleichen ©erid)ten frat, fo-fanben bie @d;fa«fte« 

©efegenfreit, baS ©tücfcfre« Stetfcfr 8wifd;en ben Sirtigern burcfrfdßen 8« (äffen 

«nb nur bie gtmone 8« »erfcfrlucfen. 

A(S bepnafre «m biefelbe Seit bie Eocfrincfrmefen, einige Bergbewofrner, S t o t S 

genannt (welcfre »on ifrnen gegen «Jßejten wofrnen, »nb öfters freftige Einfäße in 

gebacfrteS Steid) mad;e«), befriegten, fo marfd)irte ifrr ©eneral mit einer Armee 

nacfr ben ©ebirgen, ba er aber ben %einb, wegen ber Un8ugänglicfrfeit berfelben 

nicht trreicfren formte, wirb »otr Sorn «nb Stad;e aufgebracfrt war, fo befafrt er 

\wet ©efangene 8u tobten, «nb »erpflicfrtete bie ©olbate« fte %u »erjefrren. 

AIS ftcfr berfelbe g o u r e i r o im3afrr. 1777 an Borb eineS ettgtifcfren Stieat, 

fcfriffeS im Spafen »otr S.eirao befanb, um auS E o d ) i « d ; i « a abgreifen, fam 

»afetbft eine Srttppe Stebeßen an, wetcfre fid) 8« ber 3>artfrei eineS mäd;tigen An; 

füfrrerS, Stfrae genannt, gefcfrtagen fratten. ©ie nafrnien «nb töbete« »erfcfrie; 

bexie 9>erfonen «nb Vertraute beS ÄöntgS, «nb «nter anber« eine«, ber ifrne« 

»ielen ©cfraben «nb SBiberftanb getfran hatte; 8«m Beweis ifrreS befonber« Spaf: 

fet, riffen fie ifrm bie geber auS, «nb »erjefrrten fie. 

Die E ocfr in cfrine fen beweifen ben Spana, 8« biefer AuSfcfrweifung, inbem 

fie fid), »m ben Spaf gegen jemanb 8« erfennen 8w geben, beS AuSbrucfS bebie; 

nen, icfr wünfcfre b ie geber ober baS pfeifet) b ie fe r QDerfon 8 « effen. 

Bep »ieten anbern Stationen, äufert man bie Stacfrfucfrt bwrcfr ben Wunfd), 

bat Blu t feines fteinbet 8« trinfen, «nb ««fer beutfefrer AuSbrucf b l u t b ü r f t t g 

f e p n , flammt »ießetdjt aucfr noch a«S jenen Reiten, alt unfere «Jorfafrren auS 

Stacfre ben Dürft im eigentlichen ©in« mit bem Blu t ber S^nbe, unb niefrt mit 

bem bet Stehen, getöfefrt fraben. 

AIS im Anfang beS franjöfifcfren Sce»o(utionSfriegS, Stad;fucfrt unb «Burfr 

ber einzelnen «Partfreten a»fS fröcfrfte flieg, »nb man fid) »m Sreifreit, ©leicfrfreit 

unb Brüberfcfraft 8u erringen, entfrufiaftifefr unb biS aufS auferfte »erfolgte, fafr 

man frtn «nb wieber ben Stenfcfren, aucfr in ben ci»i(ifirteften gänbern Euro; 

pa'S m feiner Urgeftalt, inbem er bie, burefr fröfrere Sultut erfünftelte garüe ge; 
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banfe.tloS abrif, »nb fid; bannm ber wafrre« ©eftalt eineS StaruvfinbtS 8etgte> 

bamalS, unb- baS finb nur wenige 3afrre mrücf, frafe« SRenfcfre«, wie ma« be« 

frauptet, a«S fannatifcfrer Stacfrfud;t baS £er8 ber Wtytö* ßamba iCe , «nb 

bepnafre 8« gletcfrer Seit lafen wir in öffentttcfre« Blattern, baf man in gpott 

«nb St e ay el feine S«nbe:. mf öffentlichen 9>tä|e«, »er^frrt t)abt. 

ES blicft atfo boefr 8«weilen, bep ben in ©itten unb Muitut auSgebifbeteften 

Stationen, bie natürliche Anlage beS Stenfcfren 8um Stofren.burd;, unb fo fcfrwer, 

eS jfrm aud) ift, bie fröcfrfte ©rufe ber AnSbttbung 8« erfteige«, fo fann er bod) 

fefrr fetd;t, «nb burd; einen einzigen Sefrltritt wieber bis 8ur «nterfte« frinabftür^ 

Der Sra«8ofe E a b r i , ben wir a«f ber 3"fet S tu fa f r iwa antrafen, unb, 

ber freilich nur bie Bitbung eineS Statrofen fratte, gibt aucfr einen merfwürbigetti 

Beweis beS ©efagten, Aßer Anftrict) einer europäifcfren Erjtefrung war »erwifd)t,' 

unb er geigte ficfr im eigentfiefren «Jerftanbe »frpft fd; «nb moratifefr »ermiiberfc 

3war befra«ptete er, feine erlegte« S"nbe nie gefreffen, fonbern jebeSma! gegen 

©cbjvetne »ertaufefrt m frohen, «nb S t o b e r t S heflätigte feine AuSfage; bemunge; 

aefrtet bin icfr feft »bezeugt, baf ber Stenfcfr, ber in aßen ©efinnungen fo fefrr 

mit ben Etngebornen überetnfttmmte, ber- felbft befannte, baf er auf bie 3agb 

ausging u m Stenfd;en flu erlegen, unb fie gegen ©cfrweine 8u »ertaufefren, unb 

ein grofeS Vergnügen i« biefem 3eit»ertreib fanb, ehe« fo gut awcfr fäfrig war, 

feine erfegte tBcute, in ©efeßfefraft feiner Brüber 8» »er8efrren. Er würbe fid; 

ja läcfrerlicfr gemaefrt fraben, wenn er biefen mixl)fam errungenen geeferbiffen fei; 

nen Samerabe« aßein «berlaffen f)äM- — £>** %*mi* toon R o b e r t s , ber ifrn 

»on berj@cfr«tfr biefer J?anbi«ng freifpraefr, ift «icfrt frinreitbenb; benn E a b r i 

war fcfrla« genug, biefen feinen Seinb niefrt »on bem ©d)maufe 8u beuacfrricfrnV 

gen ober ifrn ba8u ein8«iabe«, folglich, fonnte biefer aucfr «tcfrtS ba»o« wiffen. 

Die Stufafriwer »erjefrre« aifo ga«8.««tä«gbar a«S ^««gerSnotfr ifrre SreMttM 

a«S Spaf ober ©ewofrnfreit ifrre Sembe.. Die S a « a tfr«« nocfr mefrr, mbem f*e 

ficfr öfters blof auS gecferfrqfttgf eit anreihen faffen nacfr Sienfcfrettfotfcfr 8« lüften. 

3 n biefer Abficfrt fießen fie ftd; an (unb biefeS Jfrun fie natürlid; an fotefre« Or,-
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ten «nb bep fbtd)et ©elegenfrett, wo »tele Stenfcfren »erfammett ftnb), als menn-

fte »on einem ©etjt «herfallen würben, »nb fcfreinen, »nter mancherlei ©aufe; 

feien «nb »erfaßten Sttcfungen, auf firrje Seit in tiefen ©cfrlaf »erfunfen 8» fepn; 

bann wacfren fie »lötjftcfr wiebcr a»f, »nb erjäfrlen ben Umftefrenben, waS ifrnen 

bie ©elfter im Srartm eingegeben unb anbefofrlen fraben. ©o beftefrt juweilen 

bte Eingebung barin, baf eine Sra« ober ein Stann, ein Satutrter ober ein Un; 

tatuirter, ein Setter ober ein Stagerer, ein junger Stenfch ober ein ©retS a»S 

bem ttäd;ften Sfral ober jenfettS beS SlnffeS gefangen werben muf. AlSbann mad)en 

ftd) bie Umftefrenben auf, »evftecfen ficfr im Bufcfrwerf, in ber Stad;barfd;aft ei; 

neS ^ufftetgeS ober eineS ftfd;reicfren BacfreS, »nb bie #olge ift, baf eine ober 

bie anbere 9>erfon / tie einige Aefrnlid;feit mit ber im Sraume gefefrenen ©efiatt 

i)at, genügen, unb auf berh Storai ber Sawa in ©efeßfcfraft ber Safrb»; 

Sreunbe »er8ehrt wirb. ES frättgt alfo oft »on bem Sauberer, Jperertmeifter ober 

S a « a ab, 8u beftimmen, ob? ober wie »iel Seinbe erlegt werben fotlen? 

«JBemr einer ber S a « a ' S franf ift, fo werben, nacfr «3erfrä(rntf ber Stanfs 

frett, ein, Bwei ober mehrere Bewohner eines fetnblid;en SfrafS gefangen, um 

gUtcfrfam als Opfer für beffen ©encfrmg »er8efrrt 8w werbe«. «Jßirb ber SaUa 

frietauf geftmb, fo ift eS gut; wo «icfrt, fo wirb baS Opfer wteberfrolt, «nb fttrbt 

er enbiicfr gar, fo nimmt bat gan8e Sfral an tiefet Begebenfreit Antfreil, «nb eS 

entftefrt Ärieg, b. fr. man greift nun öffentlicfr »nb niefrt burd) freimlicfreS Auf; 

lauern, fonbern in jafrfreiefrem ©efotge feine Stad;barn atr, bie man blof barum 

für Seinbe b)'ält, weil fxe jenfettS beS StuffeS wofrnen. «JBenn man nun aud) nur 

einen ein8tgen Stann ober eine Srau erlegt, fo fefrrt man mit ber Beute nacfr 

bem Storai, unb »erjefrrt fie bafefbft. 

Dem ©ieger ober gelben, ber einen %einb getöbtet, wirb ber So\)f 8» 

Sfreil, er fcfrnetbet ifrn fogfeicfr ab, erweitert bie Oeffnung beS ^interfrartptfno; 

ĉ em? rmb trinft baS Blut »nb baS ©efrirn a«S. 

3ri ber Setge wirb ber ©cfräbcl »on aßem Steifet) gereinigt, mit ©d;weinS; 

fraarett gegiert, unb tie untere Äinniabe fünftlicfr mit einem Banb auS EocoSfa* 

I. *7 
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fern an ben ©cfräbet befefliget Bep fünftige« ©elegwtfrette« bicnt er atS 3**<*X« 

ber Sapferfett, inbem er als felcfreS um bie £wt}e« gebunbe« wirb. 
# 2Bir fratte« wäfrrenb «nfereS A«fentfratteS ©elegenfreit, mefrrere bergleid;en 

©cfräbel 8« erfranbetn. 

Eingewurzelte $8or«rtfrei(e «nb güfternfrett nacfr Stenfcfrenftetfd) finb atfo bte 

£a«pt«rfad;e« ifrrer Stiege, ober Seinbfeftgfeite«, bie icfr mir aber im Aßgemfl* 

nen ntcfrt fürcfrrerticfr »orfteße« fan«, ba.bie beibe« ftreitenben gtorfcfrcieit fetten 

jafrlretcfr gegen einanber fämpfen, - Erober««gSf«cfrt, Afrnettftol8, Anfprücfre 

auf ein gatt8eS Sfral, ober ein@tücf ganb fcfreinen frier fetten ober niemals,ärteg 

8« joerantaffen. ^ 

Bep öffentticfren S«inbfeligfeiten erfcfreinen bte 3nf«ta«er mit »tele« Sperrt 

an Särtben «nb Süfen gefcfrmücft. Um ben Soof frabett fie eine ©d;leuber »on 

EoeoSfafern geflogen, bie matt als Sremblitrg efrer für eine« Sierratfr als -, für 

ei« «Uaffengerätfr anfefren fan«. Die »ornefrmjten gelben binben bie Bd)äbel ber 

efrematS erfcfrtagenen Seinbe an bie Süfe «nb «m bie Ruften. 3 n tin Spdnben 

fugten fxe gan&en, 2B«rffpiefe unb ße«len »on Eaf»arinafrol8. 2Bäfrre«b ber 

©d;lacfrt fpringen «nb früpfen fte, macfren aßerlei Bewegungen, woburefr fie ben 

gefd;leuberten ©teinen ober ben ©peeren auSmweicfren fucfren, unb pertaffen oft 

baS ©cfrtacfrtfetb, fo balb nur ein einiger Seinb a.:f bem Sampfplafce geblieben 

ift., Stacfr ber Erjäfrlung beS Sransofen, ber unS mit bem mrlttärifcfren ©etft 

biefer 3nfulaner befannt 8« mad;en f«d)te, fam eS mir »or, als ob ifrre ©cfrlad); 

ten mit bem ÄrtegSfptel «nferer ©trdfenjunge« ei«ige Aefrnticfrfeit fratten. 

^;FJ:2Benn fie eirt&eln ifrren Seinben nacfrfteßen, fo tfrun fie baS frauptfäcfrficb 

bep fcfrlechtem 2Better ober an Sagen wo eS regnet, weil atSban» eine gröfere 

An8afrt »otr g>erfotten a«f ben Sifcfrfang awSgefrt, bie Seinbe, 8« biefer Seif aucfr 

niefrt weit fefren, «nb man baS ©erä«fcfr beS im Bwfcfre »erftetfren Reiben niefrt 

leiefrt fröre« fann. 

Ob biefe 3nf«la«er bep einer £«ngerS»*tfr niefrt a«cfr ifrre Seinbe auffuefren, 

weif icfr ntcfrt. ©onberbar, u«b mir wenigftenS unerftärbar, würbe eS feon, 



wenn fxe in bet aufer-^en.Stotfr^efrefrifrre*'eignen SBeiber unb ßhtber fcfrlacfrfe«/ 

als ifrren feinbli^n'Stadjfrartt'ttad)fteilen fötfiterr. 

«JSenn eine ^ r a u tym Stieberfunft tentgegenfiefrt, f» wirb 8u biefer Abftcfrt 

eine fleine S a fr br t ;^üt te , in ber Stäfre ifrrer «J5ofrnung, gebaut. Stetnltcfrfeit liegt 

offenbar bep biefer ©ewofrerfreit 8»m ©rwnbe. 1)k Stutter, ober eine anbere nafre 

An»erwairbtin,•"• »errkfrtet' baS ©efcfräft ber Entbirtbung, bep welcher nur einige 

SBeiber unb feine Stänner gegenwärtig fepn bürfett. Ein grefeS ©rüd5 3««g 

»on ier Sttnbe t»eS f>apiero,au"lbeerbaumS wirb auf bie Erbe, unb ein anbere* 

über bie s» entbinbenbe $>erfon g'ebecft. Der «Jäter fräft ficfr gewöfrnlicfr in ber 

Stacfrbarfcfraft ber EntbitibttttgSfrütte auf, unb fobatb er benacfrricfrtiget wirb, baf 

if)m ein Sinb gebore« ift, fo eilt et frin8» 'unb fefrneibet mit einem fcharfen 

©tei«, etwa'einen S«f »">n bem Stabel beS ÄtttbeS, bie Stabetfcfrmtr ab. Dtefe 

wirb atSban«,i«m bie Blutung 8« »erfrinbern in einen ßnotert gebttnben, «nb 

bläht fo lange frangen bit fte »on felbft abfaßt. Ein fefrr grofer frer»orgebr»n; 

gener Stabel, ber bepnafre einem Stabelbrud; gleicfrt, uttb welchen wir frier unb 

«uf ben ©anbwict>;3«feln beobacfrteten, ift bie wafrrfcfreirtttcfre Sefge biefer 

Befranbtung. '** 

©«•gleich nad; bet ©eburt gefrt bie Stutter wieber «mfrer. 3frr erfter AuS; 

gang ift nad) bem rtäcfrften B a d ) , um ftcfr 8u Wafcfren, wofrirt aucfr baS &tnb*trt 

glrtcfrer Abficfrt, burefr eine anbere "Perfon, gebrächt wirb. Der «JBofrTflättb erför* 

bert eS, baf bep biefer ©elegenfreit wenrgftenS ein ©cfrweitr, unb nacfr nrefrre/ 

ren Sagen, wenn bte SJtabelfcfrnur abfaßt, ein jweireS gefd;tOcfrtet Wirb. &a$ 

erfte »er8efrrt meift ber «Jäter aßein, 8w bem ^wetten Werben bie guten ^reunbe 

emgelabe«. 

- DaS ©etntrtSgefcfraft foß tetefrt «nb gewöfrnlicfr in i tängftenS 1 ©tunbe 

foenbigt fenn. 3»beffe« fommen boefr aud) 8«wetlen fd;were ©eburten »or, bie 

i« «jibernatüriiefrer gage beS ÄinbeS ober irr «Jorfäßett irgenb eineS SfreilS ber 

Ertremttäten beftefren. — 3ebe Stutter ftißrim aßgemeinen ifrr Sinb felbft, mT 

weilen aber, wenn fie fefrr befchäfttget ift, wberläft fie eS auf ftiqe Seit einer 
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guten Smmbtn. * Die Darier beS ©äfcgetfSl# tttcfr^beftimmt. Dte'metften Sxm 
ber werben ntcfrt efrer »eh ber Bruft eltftr&frnt, als biS fie allein taufen^ unb 
mancfre trft, wenn fieffcfr»n fprTchett fönnen. ^tele-erfrafler aud; fa>n f^f rüf r 
anbere Stafrrung, weld;e in bem 9>opot , «nb einige Stonate nad) ber ©cburt, 

in rofren Si^fren beftefrt. 
3»nge «nb ««»effretratfrete ^Stäbcfren fönnen ungefriubevt,' wngeftraft, rutb 

Pfrrte ftcfr ober ifrre Samilie m etttefrre«; bem £ang ifrrer ©nmfofrfeit nad; SBofrl; 
gefaßen fröfrnen. ©obalb fte aber einmal* ben ©tanb ber Efre gewäfrlt t>abm> 
b. fr. bie Sra« eineS "emsigen Statines finb, fo frört gefe|*nafig' aßer freie Um; 
gang mit anbern StannSperfbnen auf. ©ie wirb'alS ©c(a»i« ifrreS Cannes, für 
Untreue mit ©d;fäge« heftraft ober weggejagt, ber SSerfüfrrer aber wirb nad; 
ÖBißfüfrr beS Statutes*-fr cimlich, öffentlich ober gar nid;t freftraft. DiefeS beweift 
»ffenbar, baf wirfticfre efreli'cfre «Jerbinbuncj, «nb Etfet?f«d;t ©tatt ftnbet^'wenn 
anberS bie AuSfage beS dabxi ricfrtig i f t . ' -W* ^upmS;ym^r: %w»mt 

©obalb ^wei -perfonen burd; wed;fetfeitige Einjtimmung miteinauber su (w 
ben befcfrleffen fraben, fo maefrt ber"Bräut igam%n ©d;wtegere(tern, »nb biefe 
bem Bräutigam ©efcfrenfe. X>k Efre bauert fo lange •> als Einigfeit unb*wed;fcl> 
feitige Ueberetnftimmüng frerrfcfrt. Will ein ober ter* anbere Sfreil baS Banb 
lofen, fo ftefrt eS ifrm frei.*- Die Äinber ftnben aßenrfralben Stafrrung^, »nb blei; 
ben entweber bep bem Watet ober be» ber Stutter, je -naefrbem bte Eltern mit 
einanber wbereinfommen; im ©anjen wirb, s glaube id;, biefer tyuntt feiten 
in Anfcfrlag gebraefrt, weit gänzliche ©teicfrgüittgfeit $wifd;ett Efter« «nb^in ; 
bern frerrfcfrt. •**•-«><? ~"ir' 

^•'«JBenn ficfr'bie Socfrfer eineS angefefrene« Stan«eS«»erfretratfret, fo werbet*-
»tele ©chweine gefefrlacfrtet, «nb aße'Sreunbe «nb befanrtte 8um'©cfrma«#'einge; 
laben. 3eber ber ^od/settgäfte f)at bat Stecht,' mit Emwtßigung ber Braut , xbie' 
Sreuben ber £ocfr8ettnacfrt mit bem Bräutigam 8« tfreiie«. DieS bauert gewöfrn* 
liefr 8wei biS brei Sage, ober fo fartge^biS aße gefd)la<frtetert.@d;werttiP a»fge8efrrt' 
finb; nacfr biefer Seit aber muf bte junge Sra» aüen Umgang mit anberri'Stän; 
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»er« abbwffreti, «nb mi* ifrrem S&ann alfem leben, wetüg^enS :bavf fie nid)? 

atöfüfrrficfr Hfrrer jSteigung feigen,) eS fep bmn, baf ber ©at/e burd; ©efcfrenf* 

naefrfi«frtig :igema<frt wirb, «be»<fxe fogar, gegen ifrren .«Bitten, an einen an; 

bem »erfuppelt. , :;. 

Steicfre Stänner bürfen nacfr «Bofrlgefaße« fo »iele Leiber frabett,, alt fie 

»oßett eberiernäfrren fönnen; inbeffen ift boefr Stonogamie .baS gewöfrnltcfrfte. 

«J3e«n jenunbitirbt, fp wirtb bie geiefre .fogleicfr rein abgewafefren, auf ein 

»on Bambu^rofrr gemad;te^, mit einem neuen ©tücf Seng bebecfteS ©erüfte ge;,, 

legt, mit mefrrer« neuen Sücfrern bebecft, «nb menigftenS bie Hälfte ber ©cfrwei? 

ne, wetcfre bie SamÜie beS 93erftorbe«en befi^t, gefcfrlae|tet unb.gebraten., ©o; 

bonn wirb bem S a « a «nb anbern.Safrb«;5>erföne« ber SobeSfait angefagt »nb 

biefe am ,folcjetiben; Sag &um Begräbntf emgelaben. hinter bem. ©erüfte worauf 

ber «erftot-frienej„liegt, n>trb bep Anf»nft ber ©äfte ein ©tücf Seug anSge; 

fpannt, unb mefrrere ©täbefren aufgeriefrtet, tie mit feixten weifen ©rücfen »o« 

Seng &e&xt ftnb. 

-.Die* i^mSeidm bet Sa'frbu^S ober Safrb«;2>la|eS. Der S a n a 

bringt wentgfknf, »ier grofe Srommeln mit, unb »erriefrtet bie Begräbntfcere* 

moniett, tet m £em Jgesplappern« einer langen, in einer un»erftänblicfren ©praefre 

ftfegrfaften Sgebe, beftefrt, welefreS »nter beftänbiger JXüfrrung ber Srommeln. ge; 

fd;iefrf; ,#feßeid?t um burefr biefen Särmen bie böfen ©eifter 5u »erfrinbern, bem 

tobten sefafrrlich px fep«. Dann fanaen tie ©äfte an, bie @d;wetne,, ben «Po* 

poi unb bte Brpbfrücfrte j« »erjefrrett, «nb frören nicfrl efrer auf, als htS nid;tS 

mefrr übrig ift. Der S a n a erfräft bie ©cfrweinSföpfe für feinen Antfreil, unb 

bem-Oberfraupte, baS bep aßen geiefrenbegängniffen feines SfralS eingelabetr. wirb, 

muf, wenn er niefrt fomnrt, baS » înterpiertfreil eineS ©cfrwcitteS nad; £aufe ge; 

fefrieft werben. Er flnbet bafrer feinen «3ortfreil babep, gewöhnlich niefrt 8w er; 

fefreinen. Die- rtäcfrjen Anperwanbten muffen unter&effen ,Sag unb 3tad;t bte 

geiefre h.ewacfren, ««b fie tägtkfr mit pietenv EocpSöfrt ftarf einreiben. DieS 0e; 

fd)dft bauert, 2Bocfren unb ̂ Stonate, tAng, woburefr ber-.Äörper gegen gäulntf 
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bewafrrt unb am Q,nbe in eine t»afrre Stumie »erwaubett wirb. 3 « ^ - wirfeit 

man ben geicfrnam, in Züdjet, tie »orfrer in biefem Oefrl geteänft werben finb, 

u«b fe&t tfrn auf et« befonbereS ©crüflj» bat Storai *ber ben Begräbntf plafc 

ber Samitie, ber für bie 2Beiber tafrbuTift. 

Eine äfrnlid;e ©orgfatt gegett bk «3erftorbenen bemerft man bepnafre «nter aßen 

rofren «3Ölfern, bep weld;en man fonft feine @»«r »on Steligio« ftnbet, .unb eS 

ift merfwürbig, baf biefe Stenfd;etr ifrren Sobten eine fo grofe S&erefrrunä unb 

Acfrtung bewerfen, woraus man faft »ermutfren foßte, baf fie ein bunfieS ©efüfrt 

»on ber Sortbauer beS gebenS fraben. Die Seinbe ber benad;barte» ©cgenbett 

fucfretr fid; wed;fe(feitig bie 2exd)name aut ben Storai 8« ftefrien, u«b/ glauben, 

eine grofe ^etbentfrat »erricfrtet $u fraben, wen» ifrnen ifrr «Jorfraben gelingt. 

Um biefeS 8« »ereiteln, werbe« bte geicfrew, fobalb man einen ftarfen Ueberfafl 

beS SeinbeS »ermutfret, auS bem Storai weggenommen unb in ber Stacfrbarfd^ 

beffelben beerbigt. 
3u ben mancherlei »^erereien, bie »Ott einkehren 3nfufanern fewofrt als »on 

ben S a u a ausgeübt werben foßert, gefrört bie Äunft, einen anbern burefr Sa»b« 

rei franf 8w macfren. £ier8u wirb ein 3nftrument erforbert, baS man Sadya 

nennt. Die «Jerfcrtigung beffelben gefrört mit 8u ben gröften ©efreimniffen ber 

3nfe(bewofrner. Einige wefentltcfr ba^u gefrörigen Erforberniffe foßen folgenbe. fepn. 

Derjenige ber ein Sadya bereiten wiß, muf ficfr forgfältig ben ganzen Äörper 

reitr abwafefren, barf in brei Sagen niefrtS effen, nur wenig trtnfen, feinen Um, 

gang mit bem weibtid;en ©efcfrlecfrte fraben, «nb muf ficfr wäfrrenb ber Bereitung 

beffelben auf einem Safrbu;<pia|, 8. B . einem S t o r a i ober <Popei;Safrbu-auf; 

fratten. DaS Sad)a fetbft, beftefrt in einem auS EocoS; «nb anbern Safer« ge; 

floefrrenen fleinen ©täbefre« ober Beutet, in welchen bte £ a « t » o n einer frifefr 

abgeftreiften Epbecfrfe, »erfefriebene Arte« »o« <Pffa«8en, einige befonberS geformte 

©teinefren, ei« ©tücf Bamb«Srofrr «ttb eine Stenge anberer-Dinge etngebunben 

werben. Die Spauotfad)e ift, baf man ficfr irgenb einen ©egenftanb, ber-bem 

getnb, ben man franf mad;en will, angefrört bat, ober mit tfrm »erbnnben war; 



135 

j« »erfcfraffwfc frtcfrt, «nb biefen mit jenem ©emifcfr im Beutet »erwafrrt, 8. B . 

einige fetner #aare, Ueberbletbfct »on bem Effen, tie Erbe worauf er gefpwcft 

ober wrinirt frat, ein ©räbcfren »on bem Se«ge feines ©d;amgürretS ». f. w . , 

ofrne biefeS fommt fein Sad)a 8« ©tanbe. Dergleicfren Saubertafcfren werben 

gewöfrnlicfr.frret verfertigt, «nb biefe, wenn fxe alle fertig finb, wofrl burcfrräu; 

cfrert «nb an irgenb einem entlegenen Orte einzeln für fid; »ergraben. 2Benn 

nun fur$e Seit bfcrauf bie natürticfre «JSirfung erfolgt, «nb bie bezauberte <Perfo« 

fVanf wirb, fo muf biefe fid) bemühen (befonberS burd; ben Bepftanb eineS 

S a u a ' S ) ben Sfräter auSftnbig 8u macfren, unb biefer ift Staft einet Safrbu'S 

8«m ©cftätrbnif »erpflicfrtet, b. fr. wenn diejenige <Perfon (auf weld;e ber Traufe 

«3erbad)t frat) -wirfiicfr ben Sauberfnoten geflocfrten f)at, fo muf fte bieS, wenn 

fte gefragt, wirb, befennen, weil eine °3erlä«gn«ng alS Heber tretung eineSSafr; 

b«'S:angefefren, unb ben unmittelbaren Sob berfelben 8ur Sotge Kraben würbe. 

liefern Sauberer ober Seinb werben nun fogleid) »on bem Äranfen, ©efd;enfe »ort 

einem ober mefrreren ©d;weinen gebrad;t, bamit er ben 3a«ber löfen möge, 

welefreS im Ausgraben beS ÄacfraS beftefrt, unb in ©egenwart »on mefrreren 

tyttfonen gefd;efren m«f. 3tf baS erfte ©efefrenf »on ©cfrweinen niefrt anfefrn; 

«cfr genug, fo wirb ber Staute niefrt gefunb, er muf »on neuem bem 3a»berer 

©efefrenfe macfren, ber bann baS zweite, unb enbiicfr, unter benfetben Uraftättben, 

aucfr baS britte Sadaa auS ber Erbe nimmt. 3f* ber Sauberer gefrörig belohnt, 

fo wirb ber Äranfe genefen, wo ntcfrt, fo ift feine Sperrung; benn bie ©eifter 

beMftigen bie gereefrte 'Stacfre beS SeinbeS «nb beförbern ben Sob beS Sxam 

fen, ber, je naefrbem baS Sad)a bereitet ift, eineS früfrern ober fpätern SobeS 

fierben muf. '"•%' 

Dnrd) bte Surcfrt ber Jjejrerei unb ber Emwirfurtg ber ©eifter, werben bie 

meiften »$anbt«nge« ber Bewofrner biefer 3nfetgr«ppen gelenft «nb im Saume 

gefralmtP Der Engländer S t o b e r t S »erftefrerte »nS, baf er fefrr oft ben St»; 

fafriwern m i t t e r Einwirfung feines ©eifteS brofrte, unb baf fie mweilen blof 

batimn gedrehten, weil fie befürchteten, baf fein ©eift/ tun ficfr ju räcfren, 



Europäifcfre ©d;iffe frerbeprufe« fönntr, bie ifrrer EjHftenr* auf einmal' eirt Enbe 

mad;en würben. tfa'dm-
#K Durd; bie tiefe Jtenntttif ber Saubew fnb bie S a n a and) im ©tanbe bte 

Urfad;en »ieler ^ranffreiten 8u erforfd;en. — Beftnbet ftcfr irgenb jemanb ntcfrt 
W»frf, fo fäft er einen S a u a rufen, biefer forfcft ben Stauten auS, ober frat 
eS fd;on burefr anbere tfrun faffen. Bep feinem Befucfr ftreiefrt er breimal über 
bie Bruft beS Patienten «nb fteßt fid; an , als wenn er feinen ©etft (etwa fo^v 

wie wir bte Stiegen), auffangen woßte. Bep biefer ©etegenfreit maefrt er »er; 
mutfrlid; nod) mefrrere Säuberfünfte «nb Eeremonien; benn ber Sran8ofe Eabr i 
»erftd;erte micfr in aßem Ernft (fo fefrr fratte aucfr ber Aberglaube bep tfrm 2Burse( 
gefaft!), baf er felbft ben ©etft beS ßranfen in ber gehaßten #arib beS Saua 
gefrört x)abe, ««b er 8«weifen laut pfeife, u«b fogar,aüf bie S™ge, warum ber 
Staute auf tiefe Art leiben muffe? in einer «n»erftänblicfren> blof ben Saua 'S 
befannten ©prad;e, antwortete, «nb bann baS ©efretmnif entberfte, baf ber 
Äranfe ein Saf rb« übertrete«, »o« einem Zat)bubaum Brobfrücfrte, Eocefc 
«üffe ober fenft etwas geftofrle« f)abe; mgleid; befttmmte er aud) tie ©träfe unb 
bie Anzahl ©cfrweine, welcfre notfrwenbtg fep, bk Uebertret««g beS Safrbu'S 
wteber g«t s« macfren unb gefunb 8» werben. X)kfe BerföfrnungS;Opferfcfrwe*ne 
werbe« alSbann auf bem S t o r a i »on ben S a n a ' S aßein, auf baS 2Bofrler; 
gefren beS Äranfen »eqefrrt, unb bafrer ftnben jene ifrren «Jortfretl babep, nacfr 
SSermögenSumftänben beS le|tem, bie Anjafrt 8« »erraefrren. 

Die Befcfrneibung ober baS Auffcfrli|en, unb bie Erweiterung ber «3erfr«ot 
ift eine aßgemetne Operation, welcfre erft in fpäfern Safrrett, «nb meiftenS, wenn 
ber Snabe tie Seit ber Stannbarfeit erretefrt, »orgenemmen wirb. Stan bringt 
ein flcineS, mit einem gäppefren «mw««beneS Gtäbcfre« «nter bie «3orfraut, 
fcfrfi|t fie mit einem > fd)arfen ©teine auf, unb reibt fobamt ben ©aft einer 
9>flan8e (<Pafrpa) in bie «Jßunbe ein. Obgleicfr 8«wei(en eine jiem(ia> fturfeEnt; 
jünbung entftefrt, fo foß biefe bod) meiftenS in etwa 10 biS 12 Sagen »erüber 
gefren. Die Operation fann jeber »erriefrten, nur ber «Jäter niefrt. Der Opera« 
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mtf ift tafrb»; er wirb fo lange hiS aße Ent8ünb»ng »orüfrerift, im #a«fe bet 

Operirten mit ©cfrweineftetfcfr retcfrlicfr bewirtfret, «nb erfrält nocfr «herbem bepm 

SBeggefren et« ©cfrwei« *jur Belofr««ng, Stetnltcfrfett wirb offenbar bep biefer 

Operation beabfiefrtiget. ^ i fcW 

Die @tframfraftrgf*it ber Stänner beftefrt in bem forgfälttgen «3erbergen beii 

jenigen SfretteS ber «nter ber «Jorfraut fiegt$ bafrer ift biefe jebeSmal übergewogen? 

unb mit einem ©cfrnürcfre« «mwunben. ©an8 uacft gefren, ift nid;f «nanftän/ 

big; woßte aber eine StannSperfon ben ©ebraucfr beS SubinbenS -ber SJorfraut 

»nterlaffen, fo würbe er,'nacfr ben Begriffen biefer 3nf«laner, fcframloSffepn. 

Bep ber Süße reu gebertSnttttem frabe« biefe, immer frofrfinnigen Stenfcfren; 

feeftärtbigetf #ang 8« «3ergn#gungen aller Art. 3« ber 3äfrreS8eit, wenn bte 

Brobfrücfrte in' grof ter Stenge reif finb, fteßert bte Oberhäupter: ober «iornefrm; 

flen eineS SfrafS, Wtittfefte an, 8» welcfre« fie fcfro« lartge1 »orfrer ©cfrweine, 

EecoSnüffe, Bananen imb mefrrere Arten »on «Jurjeltt einfammeln unb auffpa; 

ren, «m fte bep biefer ©elegenfreit mit befto mefrr «Jerfcfrweubung «nter bat 

Sßolf »ertfreile« 8« fö«nen. v 'v •. 

EineS ber wr8ügf«frften öffentlichen $efie ftnb bie >Sän8e, wobep bte Sfreil; 

nefrmer nmfrerfpringe« «nb mancfrerlei Pantomimen, mit fcfrneßen ©cfrwingungen 

ber »$ttnbe «nb Arme macfren, ofrne ftcfr Piel »on einer ©teße 8u bewegen. — 

ES fcfretnt alS wenn bie Stufafriwer, fo wie »ie/e anbere Stationen, »erfefriebeoe 

»§anbt«ngen beS gebenS, j . B . Sifcfren, ©teinfcfrteubern, ©tet$enta«fe», ©cfrwim; 

men tc. bnrd) ben Sanj>antomimifct) auSbrücfe« woßten. - •" •<*. • 

Bep tiefen Bäßen •eifehetncu aße Anwefenbe mit ben foftbarften Sierratfren 

bie fie beft|en, toofrinfcefonberS et« ©cfrmucf »o« <©d)wan8feber« beS Sropifoogelf 

ju rechnen ift, ber auS einem, mit fecfrS bergfeicfren Sebern gezierten gtncjerring,. 

beftefrt, «nb auf ben Mittelfinger jeber #anb ber Sän8er gefterft wirb, Woburcfr 

bie ©cfrwingungen berfelben unenbltcfr gewinnen. Auf er biefen 3ierratfre» bep 

Singer, ftefrt man anbere »o« paaren uttb Sebern fänftlicfr 3ufammehg*flocfrten> an 

Spänben, Süfen, um tie Ruften, auf btm Äopf, um ben Spalt »nb in ben Ofrren. 

I. 18 
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: Obgteicfr bie Srauengimmer »on ©tanbe, wie icfr fefron weiter oben erinnert 

t)abe, jebergeit wenigftenS mit einem ©c^amcjnrtef1 befleibet finb, fo muffen fie 

bod) bep ben Sangfeften gang entbföSt erfefreinen.' Diefce Umftanb gibt 8u »ielen 

Unanftänbtgfeiten Anfaf, bie bep biefer ©elegenfreit jebem ertaubt ftnb um) mm 

Vergnügen beS ^öbelS biene«. De«felben Umftanb- i)at aud) Eoof bep ben San; 

8en in O t a f r i t i bemerft. Der Sran8ofe E a b r i befrawptet, baf nur biejentgen 

jungen Stäbd;en, SBeiber ober «JBittwen tangren, beren- gtebfraber »nb Stänner 

im Sxka gefangen ober «mgefornme« ftnb, «nb baf fie ftcfr bep biefer ©elegen« 

freit mit* fleinen ©teinefren bie Jjaut a«frt|te«, unb be« Sans alS eine ^anblung 

ber Sranrigfeit «nb Betrübntf betrachteten: — «£enn man frterbep ben Umftanb 

bebenft, baf fie bep biefer'©elegenfreit ungewöhnlicher 2Betfe ganfr naefenb er; 

fefreinen, «nb ficfr bem ©eläcfrter unb ©efpötte beS pöbelt a«Sfe|en muffen, fo 

ift eS offenbar, baf fie ficfr bepm Sang einen 3wang auferlege«. 

Auf ben Sangplafen, tie ftcfr in,ben ebenften ©egenben ber Sfräter beftnben, 

finb grofe, glatte unb mefrrere Suf breite ©teine fo biefrt unb fatiber an einam 

ber gefugt, baf man bepnafre glauben foflte, eS fratten Europäifcfre «Berfmeifter 

einen folefren 9 ) t a | , »ony wenigften frunbert S«ben gänge, mit Omaberjtei; 

tten belegt. 

. Die San8plä|e ftnb ta f rbu , unb gur Seit ber grofen Seierficfrfetfett werben 

aße Seinbfeligfeiten mit ben Stacfrbarn in ben »erfefriebenen Sfrälern eingefteßf, fo 

baf atSbann bie Bewofrner berfelben aucfr an biefen «Jergnügttttgen Antfreil nefr; 

men fönnen. Bep alle bem Sa f rbu finb aber boefr tiefe fremben, im ©rurrbe 

feinbltd) gefinnten, ©äfte jebergeit fefrr »orficfrttg. ©ie erfefreinen niemals unbe

waffnet, unb fratten ficfr nur auf ber einen ©eite beS Sangpfa$eS bepfammen, 

bamit fie ficfr bep einem Aufftartbe bepfammen beftnben-, unb im Stotfrfafl befto 

beffer »ertfreibigen fönnen. — ©ewöfrnltcfr finb fie mit einer ©tetnfcfrleuber be; 

waffnet, bie fefrr leiefrt ift, unb um ben So\>f gebunben, efrer baS Anfefren eineS 

ÄopffcfrmucfS alS einer «JertfreibigungSwaffe'frat. ^ -<i-
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«JBirffich finb bie auS entftwtten Sfräfern herbepgefomme«e« ©äftejjpcfr ntcfrt 

immer »or einem ̂ ebtrfalt ober »or anbern Seinbfeltgfeiten geftcfrert, inbem biefe 

gutpeilen auch, als -frinterltftige Äunftgriff«, bag« btene«, «m bie Seinbe rny>te 

Säße gu locten, unb befto ficfrerer gu erfrafcfre«. ES barf nur einem S a u a et«; 

faßen, begeifert g« werben «nb gw träumen, fo frat aße guftbarfeit ein 2nbu 

unb bte Sefrbe nimmt ifrren Anfang. 

T^ie Stufif bep biefen Selten beftefrt in wilbem ©efefrrei unb bem Ertönen 

mefrrerer, jum Sfreil. fefrr grofer Srommeln. Diefe fraben ungefäfrr bie Serm 

eineS auf Süf en jtehenben EptinberS ober .SäfcfrenS, baS, »on ber Erbe gemeffe«, 

etwa »ier ober »ier tt«b eine« fralbe« S»f *«$«> m* e i n u n b c i n m ^ 6 e n 

biS gwet Suf im Durcfrmeffer frat, fefrr fauber gearbeitet, unb mit ber £aut 

eines £apftfcfreS «bergoge« ift. Der 9>ta| worauf (ich bie Stujifer auffratten, 

ift für bie «JBeiber tai)bu. 

Spext Spoft. S i t e f iuS , ber mit ausgebreiteten wtffenfcfraftticfre« ^enntniffen 

aucfr felttne Salente i« mefrrere« Steige« ber fefrönen fünfte »erbinbet, war fo 

gütig, mir «acfrfiefre«be Bemerfunge« über bie Sarfif biefer 3nfula«er mitgutfrefe 

le«, wetcfre icfr mit befto gröferem Vergnügen annafrm, ba icfr fein (Beweiset 

ApoßoS bin. 

©onberbar, fagt biefer ©efefrrte, ift eS, baf faft alle ©efänge «nf«!tt»irter 

«3ölfer, unb fogar ber i« mufifalifefrer Jttmjl nocfr wenig gebitbeten Europäifcfren 

Stationen d«S Stoßtöne« gefre«. Efrarafteriftifcfr aber ift eS bep bem «ufafrtwu 

febe« @efa«g, baf er nur auf «3terteltönen fefrwebt, «nb ficfr nicht auS ber flei

nen Serg »on e biS g wagt, auf er baf er ficfr bisweilen inS dis fenft. Er ift 

burcfrauS unifon, wirb fröcfrftenS »on 3ünglinge«, welche bie Siefe «ocfr ntcfrt 

erlangt fraben, ober waS fetten ber Saß ift, *on Leibern in ber Oeta»e gefun; 

gen. Er ftingt burcfra«S fd;leppenb «nb br«mmenb, büfter «nb ntefand;o(ifcfr, 

unb fe%t ab, wie unfere Efroratgefänge. Er frat piel äfrnlicfreS mit ber gitanet; 

melobie.K^e rfir», welcfre nocfr 'in manefre« be«tfcfren Äircfre« gefttngen wirb, 

fo wie awcfr mit be» mo«oto«en Spoxat ber Stöncfre. Das înaufgiefren unb 
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$erunterfenfen »on e.g« g »nb »on g gu.e frabe id> «ur buv<fr;fralfre Söne auS; 

gebrürft,. nämlich,,burefr f unb fa, eS muffe»; aber Biertefcöne fepn: beim ob; 

gleicfr bte «Bitben biefen ©Ang brummenb^tefren,tfo bewerft man-biefe Beflim; 

mung bennoefr. Bep jebem Abfa| eineS «JBorteS ober einer ©troflfre,, welker 

buxd) ein OCufrejMcfren . ^ (UtSgebrücft ift, fratten fie einige ©ef«nben ftiß unb 

gefren bann wieber, mit aßmäfrltd; abn^mmbet Stimme, »on bem gehaltenen g 

& E E ? = i l = i | inS e frerab, welefreS icfr immer burefr eine Diagenaßinie auS; 

gebrürft i)abe. Aud; biefe Eigenfreit, baf ber nufafrtwifcfr« ^anibate,. biefer rofre unb 

t»iibe Staturmenfd;,. ber.gewtf ofrne alle ©pur »on mufifalifefrer unb jeber anberp, 

Kultur, if t , bie fleine Serge unb ben Stoßton liebt, gefefriefrt fiefrer au^.feinerj, 

anbern Ur fache, als weit fte ifrm am feiefrreften, wirb unb, am natürlid;ften fefreint. 

SBorin aber ber £auptgrunb unb bie «Jorliebe gum Stoßton gu fuefren fep,, baS, 

fetnn i<i) mir «id;t erfiären, «nb f)abe aud) nid;tS befriebigcnbeS frierüber »on 

wiffenfcfraftlicfren Stuftfern .gelefe«. 3 n ben ©efänge« ber ruf|ifd;en Statrofen, 

weld;e in ber Seme fo fror) unb angenefrm Hingen, bemerlf.tcfr:ieine,«3pr((ic]if; 

jur -Cluart, in welche fie faft aße 5 biS 4 Safte fallen. .J&i frerrfd;t aber offen; 

bar in benfelben gitgleid; Äunft, benn obgleich, »iele auS Stoßtönen gefe|t finb, 

fo bemerft man boefr frier unb ba fd;embare Uebergänge, in ben bamit »erwanp* 

ten Durton, ber, obgleich er nacfr gwei biS brei Saften fefron wieber in ben Stoß; 

.*on gurürffäßt, boefr im ©angen etwas tröftenbeS unb frofreS gewäfrrt.^ Da 

aber eben tiefe ©efänge fcfro« Äunft unb, mefrrere harmonirenbe ©timmen frag

ten, burcfrauS ein munteres unb fcfrneßeS 3;empo beobad)ten, unb ihre, ©äuger 

fetbft mefrr mufifafifefre Äuftttr unb ©efrör »erratfren: fo finb fie mit jenen ro( 

fren ©efängen burcfrauS niefrt gu vergleichen, unbjnad)en mit tfrrem Stoßtone 

bennoefr feinen traurigen ober melancfrolifcfren Einbrucf; fonbern ifrre etgentfrüm; 

liefren &uarte unb baS Seuer-mit welchem fie gefungen werben, gibt bem ©an; 

gen »ielmefrr geben, unb geigt $xof)fmn, welcfrer eben tie dueße biefer ®e; 

fange auSmacfrt. ; 
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Eine gang anbere Bewanbnif aber haf eS mit bex' tHngfcjen Stefobie beS Std; 

f«onr%fangS ber «Ihlben mtf Stufafriwa, fie bient bei SobeSfaßen, J^ocfjeiten, 

Sänge«, ©cfrlacfrtgefängen, Srtnf liebern ». f. w. »nb wirb bep allen ©elegen; 

heften'gefungen. 

3 « ben wenigen Seilen, bte id) in bem fofgenben %bfd)nitt über ben ©inn 

beS SerteS gefd)rieben f)abe, wollte id) blof. tie Entftefrung beffelben erflären; auf 

bie contraftirenben ©efüfrle fringeigen, welcfre in bem Efrarafter ber «J3ilben liegen,1 

unb ben Urfprwng ifrreS StationalgefangS »eranlafr fraben. X>a aber aud;ntancfre 

Beweife unb Belege für baS, waS icfr in pft;d;otegifcfrer Siürffid;t »on ben Stuj 

fafriwern »ermutfre, in bem ©inn beS SerteS gu liegen fd;eint, fo fönnen fte, 

im Saß meine Bemerfungen über ben Stationatdjarafrer unb ben Suftanb biefer 

rofren, wngebtlbeten 3nf«faner gegründet finb, als Betätigung meiner Bemerfun; 

gen angefefren werben. 

Anfwiglict) fangen bte Stufafriwer wafrrfcfreinlicfr' biefen ©efang blof nrtd; 

ber Surürffnnft auS einem ©efecfrte, unb befonberS nad) erfocfrtenen ©iegen, 

bep tpelcfren fte niefrt mefrr alS einen ober gwei Stenfcfren, unb bie Seinbe beren 
•t* 

jefrtt »erloren hatten. «J3afrrfd;ein(icfr brad)re fie blof ber junger ober baS B e ; 
bürftitfo ftcfr nacfr .Anftrengrmg wkbex g« ftarfen, baS Bepfpief ifrrer Seinbe 

ober tie Stacfre, »ermöge'beren fie baS «JBieberpergeltrmgSrecfrt übten, gu bem 

Entfcfrluf, beS ScenfcbenepferS «nb ber Stenfd;enfrefferei. -— 3frre tyxkfiet 

( S a « a ) , ber »erflfrlagenere «nb liftigere AuSfcfruf biefeS «3olfeS, »erlangten 

in ber %olae oftett bergleicfren ©cfrmaufe, maefrten ficfr berfelben bep jeber reit; 

giöfen ober irrettgiöfen ©elegenfreit g« Stuffe, näfrrten bie dtinfalt unb ben Jpang 

gurrt Aberglauben unb «JBunberbaren, unb forberfen aud; bep anbern ©elegenfrci; 

ten ^tenfefrenepfer. Der «Bilbe gewöfrnte ficfr baran, Unb fo erfefrien er balb in 

bem fcfrrerflicfren Bilbe beS Kannibalen. 

3frre ©efänge hegleiten fie bep jafrlreicfren Süfammenfünffen unb «JolfSfe; 

ften burefr einen taftmäfigen, fefrr tauten ^cfrafl, ben fie baburd; ergeugen, baf 

fxe ben narften linfen Arm biefrt an ben Körper anbrürfen unb mit ber rechten' 
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#anb in bie gwifd;en bie Stippen »nb ber innern ©eite beS EßenbogengtlenfeS 

entftefrenbe Rötung fcfrlagen. Diefe lauten ©d;läge faßen gugtercfr, nâ fr einem 

gewiffen Safte, gröftentfreitS fo: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , bagwlfcfriU fcfrlagen wieber 

anbere mit ber blofen frofrfen £ a n b , Acfrtel, urtb eS werben gugletcfr, befonber« 

wenn» ber Sang unb ©d)ma»S feierfid) ift, Srcwmelrt bagu gefrort, «nb nad) 

.bemfefben Saft , mit ben fanben gerüfrrt. Stacfr biefer groteSfen Stuftf, welcfre 

ben fd;on an ficfr traurigen unb dwralmäftgen Stoßgefang begleitet/ pflegt'ber 

#aufe auf einem befonberS bagw beftimmte« tyla%e g« fange«. — Die Srommeln 

beftefren a«S awSgefröfrlten Baumftämmen, welcfre mit ^>apfffcfrfrä«tert befpannf, 

«nb nacfr tfrrem «ntern fcfrmatern Enbe, wie bet Stefonangboberi: eineS ©atten* 

inftrumenteS, ber gänge nacfr b«rcfrlöcfrert finb. «Jermöge ber ftärfern ober min; 

bem Anfpammng ber Jpaut, «nb »ermöge ber ©röfe beS Srommeffaf|eS obetf 

EplinberS finb fie in »erfcfriebener Spöl)e «nb Siefe, bod; ofrne beftimmte Stegein 

«itb ©rünbfäfe .geftimmt. ©ie werben »orgüglicfr bep Begräbnfffen gebraust, 

bep benen gwar gefangen aber niefrt getangt wirb. Diefe Srommeln finb nebft 

ber KrtegStrompete, welcfre gugteid; mit bem Setegefcfrrei beS £eereS ben Aufruf 

g»r ©cfrlad;t macfren, bie eingigen muftfalifefren 3nftrumente biefer 2Bi(ben. Die 

KriegStrompete beftefrt artS einem grofen Sinti ober SritonSfrorn (Murex trito* 

n i s ) , welefreS man mit paaren eineS erfd;fagenen SeinbeS gefefrmürft frat; unb 

an beffen unterer artfgefefrliffener ©pi |e (welcfre gugletcfr baS Enbe ift, unb bie 

enge Stünbung gu bem innern frofrlen, gewunbenen Staunr'barbietet,) man eine 

fleine EocoSfcfrafe ober bie Spixlfe bet Oefrlnuf, als Stunbftürf befeftigt tjat. ES 

flinget etwa wie ein Jjirtenfrow, «nb wirb, fo »iet id) i)abe erfafrren fönnen, 

nur bep frtegertfefren Utrternefrm««gen gebrauefrt. 

Ueber ben fogfeicfr folgenben Sert eines ©efangeS ber Stufafriwer maefrt Spx. 

Spoft. S i l e f i u S folgenbe Bemerfungen: 

Der ©egenftanb beS ©efangeS ift eine btlbftdje Darfteßurtg einer friegeri; 

fefren ©cene. Ei« «Jßilber fiefrt in ber Stacfrt auf einer feinbltd;en 3«fet %euit, 

unb fragt feitre Kameraben; Wo ift baS Seuer? fie antworten auf bet ^nfet 
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Stontane . (©t . 9>ebro) ober auf Sau a ta ( © t . Efrrifttna). Stau benft 

an baS «£iebemrgeltungSred)t, welefreS man an feinen gefangenen ober erfd;tage; 

nen Seinben arrSübt; man »erlangt Seuer um ben gur Stafrlgeit beftimmten Seinb 

gu braten. — ©ie freuen ftcfr ber ^elbentfrat unb aßer Stebenumjtänbe, inbeffe« 

fie boefr mit einem, gleicfrfam g«rürffefrrenben, ©efüfrl bet StitleibenS «nb ber 

Stenfcfrltcfrf eit an bie traurigen Sotgen unb an ben.'Einbntcf,. ben ber Sob beS Er-" 

fcfrlagenen auf feine Sra« «nb Sinbet, auf feine Elter« u«b Samtlie fraben muf, 

benfe«. Die gum Befcfrlnf frergegäfriten Sage foßen »ießeicfrt angeigen, wie lange 

man mit Scenfcfrenfleifd) »erforgt ift. Sticfr bünft, in bem Sert biefeS giebeS 

liegt »ieleS, waS ben Stationatcfrarafter biefeS «3o(feS »errätfr, unb bie fonberbare 

SRifd)u«g oo« ©utem unb Böfen, welefreS in tiefen «JBilben .»ereinigt ift, »o« 

g«ft nad) Stenfcfre«fleifcfr, ©raufamfeit unb Stttfetb, «äfree gu beftimmen fefreinf. 

Der nächtliche ©efang, »erbunbe« mit bem taftmäfigen Klatfcfren, «nb ber 

Anblirf beS SeuerS, «m welefreS fie liegen, mad)t in ber Serne einen fo wilben, 

fralb metanefrolifefren, fralb »ergwetjnmgS»oße« Einbrurf, baf ma« fd;on feinen 

©rabgefang barin g« fröre« gla«bt. 

SBäfrrenb einer gangen Stacfrt, welcfre icfr am ganbe gubracfrte, i)abe icfr bep 

bem beftänbtgen ©efang biefer gutmütfrtg fefreinenben Stenfcfren, in einem niefrt 

»iel angenefrmern, als bem fo eben erwäfrnten ©efüfrl, »erleben muffen. Die 

ftarfen, fitngenben £ofrlfcfrläge ber #anb, auf ben an tie Bruft gebrückten Arm; 

winfei, »ertreten bte Stelle ber ©terbeglorfe. — ^nbeffen freuen fid) biefe geute 

beS SangeS, ber boefr niefrtS atS in einem wißfüfrrlicfrett unb funfttofen Rupfen 

»nb ©prtngen beftefrt, wobep fie mit ben auSgeftrerftcn Armen, fanben «nb 

Stngern, abwed)felnbe fcfrneße «nb gitternbe Bewegungen macfren. 

©efang ber »ewobner in Sttufafriwa nebft 30?u|tf. Überfe|ung unb tritifefce SBemerFungen, 

DiefeS gieb erfrieit icfr »on E a b r i bem Srangofen, »nb mag wofrl, waS 

be« Sert anbelangt, richtig fepn; in beffen Ueberfe|«ng aber fanb icfr, nacfr; 

bem icfr micfr mit bet ©praefre ber. 3«f«laner unb in. ber gotge mit ber wort* 
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lid)en Ueberfehmtg biefeS giebeS befcfräfttget fratte, «nb biefe mit bem in SttuV 

friwa gefammetten SBÖrterbucfr Pergtid), »teteS falfd;, ««richtig «nb fefrlerfraft. 

2Be«n meine wörtliche Ueberfe|ung getreu ift, wo»on bte Beweife i« be« Wort 

ten felbft unb in meinen fritifd;en Bemerfungen liegen, fo fann icfr ntcfrt mit 

bem Urtfreil beS «rn. $ofr. Si lef tuS in Abficfrt ber Denf««gSart «nb ber 

Stifcfrung »on ©utem unb Böfen, ber Empfmbttog »on ©raufamfett «nb Stit; 

leib biefer 3nfula«er, weld)e et i« biefem giebe gu ftnben glaubt, übereinftint; 

men; icfr befraupte »ietmefrr, baf fie gar feine Empftnbung unb ©efüfrl von Stit; 

(eib fraben, wenigftenS niefrt in biefem Saß, wo fie nichts BöfeS getfran g« fra; 

ben ficfr bewuft finb, «nb ficfr gänglicfr ber Empftnb«ng ber freube ergeben, in; 

bem fie einen'Setnb erlegt fraben, «nb im ©tanb finb, tfrn m braten unb gu »er; 

gefrren, anftatt gebraten «nb »ergefrrt gu werben, 

g t u l a * i « i r * » t e r t . <ZaUVi UUxfet}Mn*. Äritifcbe a&erfe^unfl. 

i. Hia-t-eaina äh? 2Bo ift baS giefrt? 2Bo ift baS «icfrt» 

2. I Tauata oh. A«f Sauata. Stuf Sauata. 

3. t' eama äh? 2Barwm oberwo8u baSgiefrt? DaS giefrt, wogu? 

4. tau enata oh. Um ben Seinb gu braten. Spiet ift ein Stann. 

5. Hia elmhe, äh? gaft »nS Seuer anreiben. Wo ift Seuer. 

Sut i fc foe S Ö e m e r t u n g e n ü b e r ^be ©t t repfre . 

1. Ihea ober hia beifit, wo, eama, baS Siebt. ®a« t fd,eint be« 3Bot,lHangS wegen eingeladen »t. 

fon. Äh ift oft baS Seiten ber grage. ©• ba$ SBSrterbucb-

2. Tauata bie Snfel Ct. S b r i f t i n a , eine ber Altern SKarquefaS*Snfetn. 

5. s t ift im ©runbe bie SBieberbolung oon 1. unb fonnte alfo aud) Wen, wo ift baö St«t, obet 

ba§ geuer. 

4. Tau n m braten *rife», letber l-abe i&> ba§ SBort niftt in meiner ©ptarfjfammlung, fann alfo 

au* nid,t bie ©ewifbeit beftimmen* enata beift ber SRann, SKenfcb. - mileW ift Tau, unb tax 

^einerlei, legeres beift: b i e t , alfo: biet ift fton ein STcenfcb, ober ein geinb gefangen, Sobalb 

biefe Snfulaner jemanb erlegt fcaben, fo ift bie jweite Sbee natarlid), ifcn su braten. 

5. Hia foll tpobl wieber wie in ber erften ©trop&e ihea ^eipen. 
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9tu1a$troifc$er $err. 

6. Tai eama oh. 

7» Tau. enata äh. 

8. enata oh. 

g. Otemao. 

i o . ah mate mate äh. 

i i . ituetue äh. 

12. titi hei äh. 

i 3 . mate moi äh. 

14. Atahi äh etc. 

(Ea&u'g iHerfefcung. 

2Bir fraben Seuer. 

2Bir woßen tfrn braten. 

«J5ir fraben il)n. 

Er woßte entfliehen. 

Stun ift er tobt. 

X>xe ©cfrwefter weint, 

©eine Eltern weinen, 

©eine Söcfrter weinen. 

Äritifc^e tiberfe|un$. 

£ter (ift) giefrt. 

Spiet ift ber Stann. 

Der Stcjnn. 

Der ftiegenbe Sifcfr. 

3ft er tobt? 

«Beint er? 

3ff er gornig? 

3ff bie Socfrter tobt? 

Erfter, 2r , 3r, 4r, 5t, 6x, 7t, 8r, 9r, lpr Sag. 

&xitifA)e Sßettierhingen über i«be ©tropbe. 

6. T a i b i e r C ® . eierte ©tropfte >, eama. baS Sidjt. 
7. JBieHeicftt foll biet Tau, lieber tai beigen: »ier ift baS geuer, bier ift ber 9Renfd), ber natürlicher 

SEBetfe gefangen ift, um gebraten unb eerjeftrt su werben. 
8 . Siefe SBieberftolung, tft wobt SJerftavfung ber greube. 
9 . gigurlicft. ©leieftwie oft im @ntfiieftcn ber fliegenbe gtfdj gefangen wirb, fo ift biefer Sftenfdj nun 

unfre SSeute. 
10. SDieg fann fteifen: er ift tobt, ober ift er tobt? CegtereS gefällt mir belfer, wegen ben fogleid 

barauf folgenben gragen. 
1 1 . ä e , ober üwäh feifit weinen. @S ift bier waftrfcfteintid) »on bem erfcfytagenen geinb, unb nieftt eont 

2Cnrerwanbten bie Siebe. GFabri ßberfegte biefe ©tropfte ju eerfeftiebenen Seiten anberS, einmal: 
ber © t e i n l)at g e t r o f f e n , ein anberei SÄal, b e r SKenfd) ift g e f a n g e n . 3 n beiben gä*Ken 
ift eS woftt natfirlicfi, baf ber Unglfirflicbe weint. SSon ©eftwefter (Toähine) ift wo!)l bier gar nieftt 
bie fRebe, wobl aber »on 58$einen, mltyt lieft am naturlicftften auf «en geinb bejieften laßt, unb alfo 
&te ©egenfag eon ber jeftnten ©tropfte bient, nd'mlicft: Sft er tobt, ober lebt er ? Söenn ber ©tein 
ftarf getroffen X)oi, fo ift eS bflcbfr waftrfcfteinlid), baß «Seinen bie golge ift. 

12. Titi'folt ein SKannSname feljnj bei beißt jornig, erboft. Ser »om ©teine ober »on einer Sanje 
»erwunbete geinb ift, w i e e S fefteint, üfterS aufgebraßt, unb fußt ftctj eielleicftt juweiten nocft burd) 
bie glucftt ober ©tä'rfe ju retten. 

13. Moi beißt bie £orftter, mate tobt, Sh , fSnnte wieber eine grag« bebeutett. SSieKetrftt tft moi über« 
ftaupt ba§ weiblicbe @efcbled)t, unb bie grage beutet baftin, ob eine ?>erfon männlichen ober weiblicften 
©efcbteßt« baä Opfer ber ©cftladjt war? 

14. hierauf folgen bie 3aftlen$ Bon 1 bie 1 0 , ober nad) JBelieben. SDen eigeritltcften ©inn unb bie 58es 
beutung weif id) nid)t, ob babureft woftl bie #njat)l ber in ber ©cftlacftt erlegten geinbe angezeigt wer« 
ben foll, ift mir unbefannt geblieben; man fingt eon l biß 10. ©. bie, äaftten. 

I. *9 
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Ein eben fo grofeS «Jergnögen atS Nr Sang- ift baS ©fetgentaufen. 3n 

biefer Sunft fraben bie «ewofrner ber 2BaSfri«gton,3nfetn Dießeid;t mefrr ©e,< 

fd;tcf(ichfeit, a(S irgenb eine Station auf ber S B * , « e p ifrren grofen öffeim 

licfren SeOen fteßen fte auf benfelben «Bettrennen a n , wobep immer einer bem 

anbern in ben «Beg gu fommen, unb auf einem « e i n ober Stab balaneirenb, 

mit bem anbern feinen ©egner wäfrrenb beS gaufeS wmgufcfrlage« fucfrt. Der gu 

«oben geftrecfte wirb gnm aßgemei«e« ©eläcfrter., u«b ©efpötte. Die Ausübung 

biefer JCunfi erregte befto mefrr «nfere Awfmerffamfeit, ba bie glatten ©teine, 

t»omit ber Sangplafc belegt ift, baS gawfen fcfrwieriger mache« muffen. Äinber 

»on acfrt biS gefrn 3afrren gewöfrnen ficfr fefron an ben ©ebraucfr berfelben. 2>er 

«ans p™ Vergnügen fd;eint ben größten 'Antfreit an biefer Uebung g» fra&enr, 

benn woßte ma» aucfr annehmen, baf öfrere Ueberfd;wemmu«ge« unb baS «3* 

brtrfnif miteinanber in Umgang gu leben, fte bagu gebraefrt l)abe, fo wirb man 

mir boefr aucfr eingeftefren, baf ftcfr bie naeften Vetfonen, bie Sage fang im 

2Baffer leben, gewtf niefrt fürd;ten werben, bep irgenb einer biefer ©etegenfreiten 

bie Süfe naf gu macfren, unb folglich, aucfr ntcfrt «otfrgebnmge« ftnb,»auf ein 

fold;eS Stittel finnen gu mrtjfen. 

3frre ©efefrieffiefrfeit im ©efrwimmen erregt bie gröfte «ewunberung unb 

übertrifft aße «öorfießwng. ©ie fonnte ieicfrt bep irgenb .einem «eobacfrrw ben 

©ebanfen erregen, wir Stenfcfren wären bagw geboren, um im «JSaffer gu (eben, 

©ie »errid;teten aße wißfüfrrlicfre Jjanbfungen im Waffet, blieben bepnafre 

auf einem unb bemfelbcn 9>la| in aufrechter ©teßung gleicfrfam ftefren, unb re> 

gierten fid) mit ben Süfen, fo baf man nur aßein ben Äopf unb bie. ©cfrufc 

tern fei)en fonnte. ©ie fefrlugen im Waffex EocoSnrrffe auf unb »ergefrrti« (te, 

hracfrten »erfefriebene Saufcfrartifet an einem frofren ©tabe feftgebunben, bie f* 

froefr über bem «JBafier trugen, wm fte baburcfr »or ber Stäffe gw fcfru|öt.'> Oft 

fefrwammen fte mit fleinen ßtnbern awf ben Acfrfeln, ftrirgten ftcfr von fröfröV 

fteilen Seifen i« bie ©ee, «nb woßte« lieber nad; bem gegenMertitarili»^ Ufer 

fcfrwimmen, als auf be» fpifcen ©teinen gu Suf eintn Umweg- um bie «uefrt 
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macfren. «BiriTbemerften.feingettte 3«fu*a«er, bie bepnafre ben gangen Sag um 

baS ©cfriff frerumfd;wammen, «nb «icfrt im minbeften ermrtbet g« fepn fcfrienen. 

Der a«S bem »oraefrenben (@. 92 ) befannte S t « f a « ffetterte, ofrwe je ein Euro.' 

päifcfreS ©cfriff befttege» gu i)aben, mefrrere Stal frintereinanber «nb auS eignem 

Antrieb auf ben -grofen Staft, «nb ftürgte ftcfr »on ba g« feinem «Jergnrtgen, «nb 

§«m Erftaune« ber 3«fcfra«er in bie See. Eapt. ». A r « fen fter« tief ifrn gu* 

rwcfrufett, afS er eben im «egriff war ftcfr »on ben obern Stee frerabguftürgen. 

Stan fonnte eS niefrt ofrne ©cfra«ber unb Erftaunen anfefren, wie er »on einer 

fofefren «öfre einige ©efunben, mit eingegogenen, gegen ben Söxpex gebrücften 

Swfen, in ber guft gleicfrfam balanctrte, »m ben Soof oben j» behalten, «nb 

wie er bann burefr bie ©ewalt beS ©turgeS «nb baS ©ewiefrt feiner anfefrnlicfren 

Äörpermaffe, fo tief taud)te, baf ex erft nacfr mefrreren ©ef«nben wieber auf ber 

Oberfläche beS «JBafferS g«m «3orfcfrem fam. 

3terratfren, bere« eS fefrr mannid;faltige gibt, fefreinen feine befonbere AuS; 

geiefrnnng, weber beS ©tanbeS nocfr ber «Perfon, g« fepn. Den Sopf gieren fte 

tfreilS burefr ©tirnbmben, tfreilS burefr ©cfrmucf »on Sebern mit Perlmutter unb 

anbern SSergierimge» untermengt, ©ewöfrnlicfr fefreere« fie ben Soof biS auf gwei 

fleine runbe Stillen nafre »ber ben Ofrren, beren langes «aar fte altbann in ei

nen frohen «öfcfrel g«fammenbi«ben, wofotrd) tiefe Stenfcfren gleicfrfam wie ge* 

frörnt erfefreinett; ein ©ebranefr ber bep ben Sinbexn ber Efriuefen faft all* 

gemein ift. 

Xik Def?«ung in ben Ofrren tft fo grof, baf man bequem einen Körper, 

ber brei biS »ier gtnien im Dnrdjmeffer i)at, folgtid; etwa einen fleinen Singer, 

frineinfieefen fann. Eine etwa-iUrtgenfdjwere Stufd;ef, an beren frinteren ©eite 

ein etwas abgepfiffener ©cfrweinSfrauer befeftiget ift, ober eine leid;te, o»a( ge* 

formte Safel »on Sfrobbaumfrofj, ift bie gröfte 3ierbe ber Ofrren; in bie fie 

aucfr'grofe riferne Stägel, ei« fleineS fcfrwargeS, einige ginien biefeS, urib etwa 

gwei 3oß langes tylpxnet ©täbefren, unb »erfefrtebene anbere ßleinigfeiten ftecren, 

ober »ermittelft ©cfrnnren baxan befeftigen. 
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3«m fcfrönften «afSfcfrmuof recfrnet man eine Art »on Stingfragen, ber bie 

©eftalt eineS «ufeifenS frat, «nb a«S mefrreren aneinanbergereifrren fleinen ©täb; 

d;en »on leid;tem «robbaumfrotg beftefrt; auf biefeS werben, »ermittelft eineS 

«argeS, baS auS bemfelben « a u m fcfrwi|t, bte, aucfr in Europa gu «a(Sfd;nü; 

ren ber Srauengimmer beliebten, rotfren unb fcfrwargen Erbfen (Abrus precato-

rius Linri.) befeftiget. ^k alt Spaltbanb nebeneinanber gereifrten @d;wcinSfrauer 

unb eingelnen Snod)en, ober biefe abgerunbete «nb länglicfrte St»fd;e(n, bie an et; 

nex »on EocoSfafern niebiiefr geftoefrtenen ©cfrnur befeftigt ftnb, ftefrt man aucfr 

nid;t fetten. 3 n Ermangelung irgenb eineS ^unftprcbuftS fratten manefre, fleine 

Sifd;cfren, einen Sxebt, « lumen, Stufd;efn, $xud)te ober aucfr wofrl ein »on 

»nS erfratreneS ©efd;enf, einen Stagel, ein Steffer ober fonft irgenb einen ©egen; 

flanb, ben fte mit ftd; füfrren woflten, in ben Ofrren ober um ben Spalt frängen. 

Storfre ober überhaupt natürlid;e brtnte Sehern (benn bie fünftlicfr gefärbten 

wiffen fie fefrr balb gu unrerfefreiben), fd;einen in frofrem «jßertfr g« ftefren; benn 

«ftätättuäfr, ber nrit feinen ©cfrweinen niefrt fefrr freigebig war,^ wollte «nS 

boefr einS für einen fleinen ^apagepen überlaffen, ben wir »on «rafilien mir; 

gebrad;t fratten; E a b r i fowofrl als S tober rS »erfl'cfrerten, baf er im ©hure 

habe, einen ptatonifdjen Stenfcfren barauS gu mad;en, unb baf man bie «äfrne 

»nb anbere bunte «3ögel fefrr fräuftg gang abfebere, unb baS ©efteber gum tyufy 

werf anwenbe. 

Den fröcfrften «Jßertfr frat ber « o p e m o a f d ; m u c f , eine «inbe »on langen 

locfigen «aaren, weld)e bie Stänner ifrren «JBeibern abfd;ncibcn, unb fte frinten 

»orbinben; nacfr biefem gewiffe Stngeronge, bie bep Sangfeften gebräuefrlid; unb 

auS ben Sehern ber Sroptf»ögel »erfevrigt ftnb. Um biefe gu erfralren, erfteigen 

bie Einwofrner bep Stacfrtgcit ftetle Seifen, fangen bie «3ögel wäfrrenb beS ©d;lafS 

«nb rupfen ifrnen bie ©cfrwangfebern auS, ofrne fte gu töbren, bamir auf folefre 

Art aucfr in ber geige, wenn bie Sebern wieber gewaefrfen flnb, baffelbe «3erfafrren 

wiebcrfrolt werben fönne. Auf er biefen bemerften wir nocfr einen Seberfd;mucf an 

Armen unb S"^en, unb ©d)nüre »on aneinanber gereifrten fleinen Eond;p(ien. 
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Die ^Bereitung; ber ßtcibung ober ber 3euge auS bem 35aft beS <J>apiermaul; 

beerbanmS, bie wenig »on ber in E o o f ' S Steife befefrriebenen, abweid)t, ift blof 

«nb aßein ben «JBeibem übertragen; bie Verfertigung ber ©erätfrfd;aften unb «J3af; 

fen aber macfrt baS «auptgefcfräft ber Stänner auS. Die ledern ftnb mit ©org; 

fatt unb ©efcfrmacf gearbeitet, gangen, «Ihirffptefe »nb ©rreirfelben finb bep bem 

einen mit ©cfrni|werf, bep bem anbern mit fünfllid; geflocfrtenen «aaren ber im 

Ärieg erlegten Seinbe gegiert. Die ©cfrtettber» werben auS ben Safern ber Eo; 

coSnüffe, unb einer anbern 9>ffange, bie mir niefrt g» ©efkfrt fam (wafrrfcfreinlicfr 

einer Steffelart ober Phormmm tenax Forst.) bartevfraft «nb fd;ön gefTocfrten. 

Die ©telgen ftnb mit Steif «nb Sun% verfertiget. — Auf ben Siorat'S ftnbet 

man Sifjuren, bie eine menfd;lid;e ©eftatt »orfteßen foßen, rmb einen beutlid;en 

beweis geben, baf biefe Stenfcfren in ben bilbenben fünften nod; feine grofe 

Sortfcfrrirte gemad;t fraben. Auf bie «3crfevrigrmg ber Sifd;erne|e »erwenben fte 

mefrr 3cit, alS auf bie ber Angeln; letztere ftnb einfach, ofrne alle «J3iberfracfen, 

auS ber 93er(mutterm«fd;e( gemad;t. — Die ©onnen; ober «J3inbfäd;er »erratfren 

Sunft unb ©efefriefliefrfeit im ftecfrten. Die «JBirtfrfdjaftSgeratfrfcfrafren beftefren in 

Äalebaffen, bie mit Stenfcfren; unb anbern Snodjcn gegiert, unb mit Ste|werf 

umflocfrten finb, in fleinern «nb gröfern Efgefäfen, tie einem Srog äfrneln, an 

benen man fcfrlecfrt gefefrnifste Spuren »on Stenfd;engeficfrtern, Sifcfr' unb «3ögel; 

föpfen wafrrnimmt. Die EocoSfd;alen brauefrt man a(S Srinfgefäfe. 

Unter ben ©pielwerfgeugen fraben wir eineS fennen lernen, welefreS auS ei; 

nem fleinen, etwa 3»ß biefen unb einen ©cfrufr langen ©täbd;en heftanb. ES 

war an bem einen Enbe fotrcfrbofrrt, »nb in biefer Oeffnung fteefte ein nad; «n; 

ten gugefpifcter, etwa 5 biS 6 Soll langer ©tift. An bie »ntere ©pi&e beffelben 

fteefte man einen locfer gewiegelten Snaul »on EocoSfafertt. «JBenn man mit ei; 

nem anbern ©töcfcfren auf baS ©täbefren fd;(ug, fo frei ber am ©tift ftecfenbe 

Snaul burefr bie Erfd;ütterung beS ©cfrlagS ab, unb bie ©efcfricfltd;feit bejtanb 

nun barin, ben Snaul wäfrrenb beS SaßS in ber guff, efre er bie>Erbe erreichte, 

g» erfrafefren, woraus eine Art »on jou;jou entftanb. 
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ES ift fröd;ft wafrrfd;emficfr, baf biefe 3nfuta«er «ocfr mefrrere ©piele «nb 

Vergnügungen beft|en, »on benen wir feine Stacfrricfrten erfrielten. 

Die ©cfriffSbaufunft ber Stufafriwer ift in Verfrälrntf mit anbern &ewot> 

nem ber Sübfee nocfr fefrr weit gurücf Die EanotS ftnb 20 biS 30 Suf lang, 

nur 1 Suf breit, unb faffen fröcfrftenS 6 biS 7 Stenfcfren; um baS Umfcfrtagen 

gu »erfrinbern, bebtent man ftcfr ber 93atancterftange« ober AuSfeger, bie aud; 

bep vielen anbern Stationen gewöfrnlicfr ftnb. DaS gange Eanot tft fcfrfed;t unb 

grob gearbeitet. Die Ureter gut Erfröfrung ber ©eitenwänbe ftnb mit EocoSfa; 

fern gufammengenäfrt, bie Oeffmmgen «nb Sugen mit StooS »erftopft, unb mit 

bem «arge beS 23robbaumS überftricfren. 3 m Salt baS 33oot umfcfrtägt, ober 

fefrr (ecf wirb, fpringen aße, bie barinnen ftnb, frerauS, fcfrwimmen neben frer, 

«nb fcfraufetn mit be« «änben in einigen Stin«ten baS «JBaffer frerauS, fo baf 

fte ftcfr wieber ofrne ©efafrr beS ©infenS frineinfe|en «nb weiter rubern fönnen. 

7)k Stuberfcfraufel« «nb baS ©te«err«ber finb mit mefrr ©orgfalt »erferttget, 

alS baS Eanot. 

Ä u r j e 5 ß e m « v f u n g « n . 

«Brob, 3ucfer, 3wiebacf, furg aßeS waS man biefen Stenfcfren anbot, baS 

berocfren fte, wie bie Affen; id; fratre einigemal ©elegenfreit gu bemerfen, baf 

fte einen fefrr fcfrarfen ©erucfr fraben. «Jon 3«cfer waren fte fefrr grofe, »on 

©algfletfcfr gar feine Sreunbe. 

7^a fxe teine Sleibuna, habe«, «nb feine Safcfren ober. Beutel mit ftcfr füfr; 

ren, fo ftecfen fte oft Äleintgfetten gum Aufbewafrren in ben Stunb. EineS Sa; 

geS, alS micfr ein Einwofrner mit Auffucfren fleiner Safcfrenfrebfe am ©tranbe 

«nb unter ben ©teinen befcfräftiget fafr, begleitete er micfr r> rmb gog fccfrS ber; 

gleiche« lebenbige ßrebScfre« ober Krabbe«, bte er fo eben gefangen fratre, auS 

bem Stunbe. 

3 n »ielen förperticfren Uebungen «nb Verrichtungen ftnb fte fefrr gefcfrtcft. 

©ie flettern mit »nbefcfrreibticfrer Sertigfeit auf bie fröcfrften ttäume, inbem fie 



x: 

4 

«=o 

NN; 

1 

,N 

\ 
Nr 

3t 

NS 

v 





151 

biefe niefrt, fo wie wir gewöhnlich, mit gufammengepreften Snien, fonbern efrer 

wie bie Affen, mit angeftämmten 3efren erftetgim, wobep ifrnen wafrrfcfreinlicfr bie 

ftarfen Stäget aucfr befrütfticfr ftnb. — Die fteiiften Setfenberge erflimmen fie mit 

geicfrttgfeit; im ©cfrnefltaufen aber ftnb fie «ngefdncft. 

2Boßen fie jemanben eine abfd;lägige Antwort geben, ober «ei« fage«, fo 

ftreefen fte bte 3unge frerauS. 

DaS Drofren mit bem 3eigeftnger ift auf biefen 3nfe(n ein SreunbfcfraftSgeicfre«. 

«JSenn gwei Sreunbe gufammenfommen, fo brücfen fte wed;felfeitig bie Sta; 

fe«fpr|en an einanber; biefeS »ertritt bep ifrnen bie Stelle bet Suf et, beffen füfe 

Empfinbung ifrnen gänglicfr «nbefannt ift. 

Die Stägel an ben Singern laffen bie Vornehmen frier, fo wie et bep »ie? 

ten Ajtatifcfren Stationen gebräuchlich ift, fefrr lang waefrfen, um baburcfr anbern 

ju geigen, baf fte feine «anbarbeit g« »erriefrten brauefre«. 

Die Suf gefren fönnen fte frei unb wißfüfrrlicfr bewegen; oft reichten fie, 

trenn fte an S5orb waren, ein ©tücf Eifen, welefreS ffe mit ben 3efren feftfrref* 

ten, einem anbern neben bem ©cfriffe fcfrwimmenben ßameraben, um auf biefe 

Art «icfrt nörfrig g« f)aben, ftcfr gu bücfen. 

2Benn man baS EocoSnuföfrl bereiten wiß, fo fd)abt man ben Sem me^te, 

xet EocoSnüffe, unb fe|t baS ©efefrabte, auf q3ananenbiätter gelegt, »ier biS fünf 

Sage an bie ©onne. Dann preft man ben Saft »on eben fo »iet frifefr gefefrab; 

ten EocoSnüffen barüber auS, unb täft bieS wieber gwei biS brei Sage an ber 

©onne liegen, worauf man burefr nochmaliges AuSpreffe« baS EocoSöfri erfrätf, 

wefcfreS biS g«m ©ebraucfr in SöambuSröfrren aufbewahrt wirb. 

T^ie 3äfrne ber «apftfefre, auS ber obern Äinnlabe, bienen frier, eben fo wie 

auf ben ©anbwrcfrS; unb anbern ©übfee;3nfetn, g«m ©cfrneiben, ja felbft gum 

Stafteren. Die ber untern werben als 23ofrrer benu|t , inbem fte in einem Stab, 

cfren befeftigt, «nb bepm ©ebraucfr in ber «anb gewirbelt werben. 
? kleine ©tücfe »on Äoraßen, Stabreporen unb Stißeporen, bienen gum Sta* 

fpetn u«b «Bearbeiten ber ©erätfrfefraften «nb beS frarten EafuarinafrolgeS; fte 
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fraben bie «Bivfung- einer «otgfeile. X>k «out ber «apftfcfrc wirb gum Rotieren 

ber .«Baffen gebraucht. «Sogen «nb Pfeife, beren ftcfr fo »iefe Völfer bebienen, 

fcfretnen frier gättglid) «nbefannt g« fepn. 

Dem Vater beS Äätänuafr, einem befafrrte« Scanne, werben »iefe mebieinU 

fcfre Äenntniffe gwgefcfrrieben; ©eewaffer innerlid; gebrawcfrt, foß bep ben Auren 

fein »orgüglicfrfteS «eilmittel fepn. 
3wißingSgeburten faßen, nad) ber Verftcfrerung beS E a b r i , niefrt fefrr feh 

ten »or. 

©d;weine «nb Statten ftnb wofrl bie eingigen etnfreimtfefren ©äugetfrtere bie; 

fer 3»fel, festere werben »on ben Einwofrnern mit ben «änben gefangen «nb 

gur Stafrrung ber ©d;weine beftimmt. 3ur 3eit einer «ungerSnotfr bienen fie 

and) ben Stenfcfren gwr Stafrrung, unb foßen reefrt gut fcfrmecreu. 

©cfrweine »on ber ©röfe ber Europäifcfren befamen wir, befonberS im Sfral 

©cfregua, genug gu fefren, bie «efther wollten fie aber nid;t »ertaufd;en ober 

»erfawfen, wenigftenS niefrt g« ben »on «nS feftgefe|ten greifen. 

Der. Englänber StobertS fratte gwei «unbe, wetcfre »on ben Einwofrnern, 

bie faum jemals ein anbereS Sfrier gefefren fraben, ©d;weine genannt werben. 

Aucfr foß ei« 95ocf unb eine Siege (bie man wafrvfcfreinticfr gefrörnte ©d)weüre 

nennt) »on St. Efrriftina nacfr Stufafriwa gebraefrt werben fepn, »on 

benen wir aber, ba fxt ftd) in einem anbern Sfral befanben, weiter nid;tS 

gefrört fraben. 

Webet gafrme nocfr eige«tlicfr witbe Sa%en gibt eS frier, wofrl aber »erwil; 

berje, bte ftd; in ben «nbewofrnten ©egenben »on ben Starren ernähren. 

Die «üfrnergucfrt wirb niefrt fefrr betrieben, bie «äfrne aber, mit fd;önem 

©efteber, finb ber Sebern wegen fefrr gefcfrä|t, »nb werben »on 3eit gw Seit 

gang fafrt gerupft. Stöfre gibt eS frier gar nid;t. 

DtefeS ijt ungefäfrr baS Sterfwürbigfte, waS icfr wäfrrenb wnfereS gefrntägi; 

gen AufentfralteS auf Stufafriwa bemerfen fonnte. 2Bem biefe ©ruppe ber Star; 

quefaS; unb «J5aSfrtngton;3nfefn; nvd) befonberS inrecef|trt, ber wirb in Eoof, 



153 

Sorf te r , Vaneo«»er,~Starcfranb> «Jßiffc*n, ». ßrufenf tern unb anbern 

nocfr »tele intereffante bemerfungen ftnben',;bie icfr, um eine QBteberfrofung gu 

»ermeiben, mit ©tißfd)weigen übergangen fyabe. 

Durcfr ben SSepftanb »on StobertS unb E a b r i , x)atte id) bk feltene ©e; 

legenfreit einige ©praefrproben gu fammeln, bie, wenn fte aucfr gleich mwoßforu* 

men »nb wenig »nterfrattenb, bod) wichtig genug ftnb, um frier nocfr eine ©teße 

gu »erbienen. 

©prac&profcen von ber 3 n f e t m u f a b t n x j . 

Ä. Jlnfleiben, ftd), b. b. baS ©töcf 3eug neftmen, &* 

#alCgffcb), puehi. *e kachu. 

2fbenb, biefen, achi, aehi. „ Änfäftrer, aiki. 

2Ö>bre*en, wiwäfa. _2lncommen, watätä. 

3d> brerfte in ©tuefen, wiwab iaoS. m ©eftiff ift angefommen, te vraka nai wfttStlj 

abbauen, toi». *>• *>• «9«itlid>: großes Eanot nafte. 

iaft uns SSdume abbauen, ober £olj madjen, kod antworte mir, api-a mai-oe. 
te welle. , Runben , apühi, 5. SS. baS £id)f, t»eama. 

.Abbeißen, ane-nahu. - * « " 0>ie>< e h i m a -
fSeitt ein ©tutf ©djweinefteifd) ab, ane-nähu te .Arm, nieftt reieft, kikino. 

hn9eA # ,3ttftmen, erfti|t fegn, kai' -kai. 

2tbföbten, b. D- SBinb mit bem glcfter maeften, tahi ,2Cuge, tnatta. 
te tukuanu. jlugenbraune«, tuke häe. , . , 

mmt einen gdebet um eud) abjufuftren, ata oS.Jtufwacften, u - a - a i . ., 

tabimai-oe te mkuanu. ^uSfcftni&en, &n. 

mtaien, abfd,aben, abreiben, awa«. ^ufftänge« (baS) beS Seid>n«mS im<0>orai, hakatu. 

©eftabt ßoco^lfe unb preßt ben O r t bar«««, J taf t fas« « ber «Banb, äUU«Uta. 
awaa oe. tifebi ööe toco «hi. - »»fbcclen, oufmaeften , ,(ein ©efäß J apepeho. 

. „ ÄuSloTcften (baS Cicftt), matte leama, b. ft. tobt 
_ Xbfegeln, wate.e. 

»d« ©eftiff ift abgefegelt, te waka wate.«. ' «**• 
Äbföne«, abfdjneiben, (ein CUM eon etwa«) kokö 3uSr«f für ben ©eift eines SJerftorbenen, bem man 

-= etwas opfert, natetu. 
6ti p*öU»n6a. 

v -u„ puffern, uchi. 

2(tter ,«Rann, Muna. 

^Älte grau, bacbaie. -

^Angel/ meaau. 

1. 2 0 
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© p r a c b p t o b e n tfon ber S n f e l S H u f a ^ i m a . 

33. «• 

©anot, hwaa, wahab, wakah. 

^©OCOSnÖffe, niu, aehie, teebi. 

_ (Sorallen (©laSfnöpfe), pipi. 

„ »aben, wafcften, kaukau. 

,S5ad), wai nuij eigentlicfj: eiel SBSaffer. 

^ Stammen, meiga. 

^3$alb, eppo, ober beppo. 

„ S3art, kumi. 

, SSaud), koopu, ecopu. 

_ Bataten, tekuma. 

SBefefttSftaber, a'iki. 

Sei l , toki. 

_ SSeibe, jwei, tau. 

!Begra6ni§pla§, mahai. 

aSe»)fd)taf, oka-uka, titöi. 

S3eine, waiwai. 

Seiften, nahu. 
'sinbenCbtea3orftautmiteinem©d)nfird)enVhunatibuna.- ebemann, medua, motüa. 

' Sinbe, ©cftamgurtel, eüte. - Jßater, ^Cmotüa). 

Sinbe (»on grobem 3eug) , tfobn.#- „ e r , fie, Sftr, oe. 

*" fflinben, ahumu; einen ©djd'bel um bie £fiften, abu- ,®rbe, hennua. 

S . 

^Säumen, maga magaima. 

JTÖonner, batu piki, „hatuti. 

S u , ober Sftr, oi'. 

Sieb, ekamu. 

r- Sold), oohe. 

^ Cifen, toki". 

_ effen, akai". 

mirju effen, kai'-mai". 

jnu te opogo tehöbe. 

„ Slttt, tooto. 

fRtume, puamomono, 

„ S3li 6 , teü-i'-i'a. 

Slatt eines SBaumeS, tehöii. 

-SBoftnen, totfte (Abrus preeatorus ) , boniü. 

~ Srobfrucftt, mähie. 

©auergegoftme SJrobfrudjt, maa. 

aSrobbaum, teraü mei. 

SSoben / ßrbe, ©runb, wheimöa, bennüah. 

SSruft, huma, buma. 

SSröfte, weiblicfte, tehu, ehou. 

^ »ringen, bringe mir, tukukumai'. 

Sruber, tunane et eine. 
' » 
„ SSrennen, berbremten, etutu teäbi. 

S33fe, whahäi. 

S5ufd), teita. 

CSS 1ft fo, eS ift waftr, eho'i. 

eilenbogen, hima. 

dibecftfe, ekaka. 

eitern, teamutu. 

8. 
ier, tahi. 

^gä'cfter mit gefcftnifctem £anbgriff, tahikatu. 

„Sangen, amu. 

„ gelfen, Snfel, moto, mööto. 

, geuer, eacbi, eabi. 

__ geuer matften, Creiben) eika teabj. 

geuergeweftr, Stinte, püi. 

, geberpufc, Äopffdjmucf, beüe, 

^ ©ine anbere tfrt, beigüa. 

gebern »on £a'hnen, teübü. 

geberfcftmucf für ben Wintern, bopemoa. 

_ ged)ten, ftreiten, toüa. 
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.cSprad)proben b 

- gerfen, mki te waiwai. 

, g i f d ) , * a . 

gifcften, tanai'ika, peke teika. 

" gifcfte, eine befonbere Art fcftwarae*, pahüa. 

^ gifcftangel, medau. 

ginger, magamagaima. 

^ gliegen, eöhna. 

„ gliegenber gifd), mäö, ötemäo. 

^ gliege, bie, tika-ue. 

_ gifte (»on jwei StSbren), buchoohe. 

guf , tewai - wai. 

_greunb, Ceigentticft: gut) tai". 

^ greunbfcftaftlidjer SDtann, enata mitai". 

äBir wollen greunbe* feijn, mitai a n e - u - tau. 

grau, webine. 

grau eineS eftemannS, wehanna. 

^gurcftt ftaben, hametan-oe. 

3d) furd)te mid)), hametau-aü. 

3d) fürcftte mfd) nid)t, aoe hametau - an. 

^ golgt mir, mamüi mai*. 

^ gremb«r,manebib. 

©. 

-©eben, tnkemai. 

~ @ib mir etwas, tukumai, tattat 

_ ®tb mir ju trinfen, ei'nu ma'i. 

_ ©ebdren, ala-team-». 

^©efclf} für SJBajTer (Äalebaffen), büe. 

^ ©efedjt, toäa. 

©eftern, enenahe. 

^ ©efcftenf, tai'ta'i. 

©efdjwfir, memäi', mama'i. 

©ewanb ber grauen um bie -giften, teiweu. 

, ©erud) (guter) , kekäa. 

^©eift beS SSerftorbenen, wahinehäi. 

©eift, Cber »erfolgt,) baS ©efpenft, tetüa. 

on b er Snfet Otufa&Jw«. 
.©etb, (»ietteicftt aud) bie SBurjel welcfte gelb färbt) 

lega-möa. 

©etdftmt, mohoi, eowi. 

. ©enug, etöe. 

©laSforallen, pipi aY. t 

©ut (bieS i f t ) , meitahi-mitäki. 

©raS , mugu, totoe buaga. 

(unb oiel), nui; feftr grofi, nui-nui. 

5, lang, höa j gropec SRann, enata böa. 

^ 2Cud) ber ©eift.ber Cebenbigen, ber be» bem Zatjbn wirft. 

_$aar, wbu oho. 

©eftr langes £aar sunt Sanjfcftmucf, hobemöa. 

galten, koiteima. 

4?alt an, äkäea. 

#anb . ei'ma. 

, >&alS, kaki, käkeihe. 

£atsbanb »on rotften ffioftnen, teha tefa. 

£auS, ohääi', tehäe. 

4?aut beS ÜÄenfcften, küko. 

£ar5 »on ber SJrobfrudjt, eipäu. 

£a»)ftfd), mono. 

. £ e r j , te ä te. 

•&eute, kabo. 

.,#erabfteigen, amai aheke. 

.Wintere Cber), papa titöhe. 

.^inaufftetgen, amei ahiti. 

^£ols, wabie. 

.4?oben (b ie ) , oomäi. 

£od), öäj feftr ftocft, öä nüi. ^ 

, £olen, ft'ole eS mir, atu, utio-ee. 

^ögel, püfi. 

„ $unb , buaka n&ohe. 

^ u f t n , möha. 

Ruften, ehapu. 

', hungrig ferni, eone. 
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wdftrenb eines ©efedjteS einen ©reimiowatb fajtep« 

pen, katu. 

© p r ö c b p r o B e n von b e r S t i f e f - ' O c u f a b t t u c u 

3 # ^Segen in bie erbe (»ergraben), etflmi. 

3 a , ah, ift im grageton; aucft als grage, wie baS Seibbinbe, ein Met) ob« Sud) um ben Selb, worin fie 

" fransüftfdje est-ce ju gebraudjen. 

Sbx, ooe. 
• * 

3d), 5u» wau. 

Snfel, Sanb, whennua. 

/ S n f e l , gelfen, mooto. 

Ä. 

_ Äamm, Säufefamm, köheu, 

„ Aalt, «an*. 

_ Söge, bie, tiohöe, tiwäwa. 

8. m. i. 2C. tororo, ein jiemlid) europdifcfte« ©cftimpf--

wort. 

SR. 

*.„ SKann, enata. 

- « . e i n magrer SDlann, bua-moeca. 

Äo|e, psitt, ift nicftt mitpöhöiu, einem fcft'dnen SJtctt»_ SRann, fetter, grofer, enata nui. 

tften, ju »erwecftfeln. 

Äaftn, ein eanot, waga. 

Äeule, ©treitfeitle, kääu - töa. 

, - Ä i n n , Äinntabe, Cohu-äi, Coufai. 

Älein, i t i , feftr flein, iti-iti . 

.Kleiner Änabe, tama iti. 

^ Ante, möe. 

Äommt fter, etämäi, bimai, iutamaY. 

Äopf, ©cftfibel eineS SRenfcften, oopocho obogo. 

„ Äraren, tube. 

Ärebfe, epööto, pehü. 

Ärebfe fangen, aheke pehü. 

Äfiffen mit ber SRafe, eboni teihu, onaiehu. 

S. 

Saeften, bneata, wbaeata. 

,,Sabm, cowi. 

Sanje (fcftwere, lange), pakehu. 

„ Sanje, leicftte, kebu. 

Sag feften, aV. 

•Safi mid) allein (im Unwillen), turne aha. 

^ Siebt, eama. 

.'Sieben, baS 9Beib, wehine nau. 

£ippen , kinülu. 

SaS Satuiren ber Sippen, koniho. 

„ SOcdnnlirfteS ©lieb, eüS, komai. 

_!föatfe »on ©troft, moiea. 

SOfeer, baS, Tai. 

SaS SDteer ift ftill, ru&fflf, mate tetai, b. ft. eS ift tobt. 

SReffer, koohe. 

SRarften, was maeftt iftr, ehata oe. 

lütarften C ein £au§ i. b. bauen) eata- tebae. 

_g»enfrf)enfreffer, kainata. 

SOlonb, mahine. 

Steumonb, mahine etamai, b. ft. .ber 2Renb Weld)« 

fommen wirb. 

SSollmonb, mahine nui, b. ft. grofer SKcnb. 

, SRorgen , ber, oi - oi. 

^ IScorgen friift, oi - oi tika. 

SRutter, ekühi. 

y SRunb, henutu, eigentlicft Sippen. 

fOtufcftel, bie, womit man SocoSnüffe feftabr, tü-tt-ai. 

^ sperlmuttermufcftet, uchi. 

St. 

„ Stabel, pitu. 

Scagel, eiferner, püipüi. 

^- SRägel an ben gingern, matugu. 

9eafte fommen, fommt mir nicftt nafte, aubähägä 

pimä'i. 

, 9tame , wie fteif t iftr, oaitoichoa, oaitouhoa. 
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®pra<äbproben » o n ber S"f*t ülutafyiwa* 

Sfaf, »iel SEBaffer, nui" nui wai". „©aamen, kakanai. 

.̂Scdften, tuituf, baS -Ueug, caeho. _ ©alj, tai> 

SJeftmt bieS weg, akawe. ©anb, enutai. 

Steftmt bieS, ai'-ia. 

_5ftein, äöe. 

^Storbwtnb, tukuahai 

O. 
_ Öftren, büaina. 

_ Öberftaupt, a -1 - ki , e - i - ki. 

SSring mir ©anb, tukamäi enutäi. 

„©cftlecftt, nicftt gut (»on effen), vhau-vhau. 

- ©cftwanger feftn, etftbütäma. 

^.©cftenfet, puwha, nicftt mit pucha, Sorallen gu »et« 

wecftfeln. 

^©cftwefter, töähine. 

Öeffnet bie @oeoSn«g, wafai teehi, b. ft. SSaffer ber „©cftlagen, pehi pehi. 

SocoSnuf. 

Oftwinb, tiatiu. 

*» 

^?>acft eud) fort, atä-oe. 

.hatten, gufammenpacfen, appa 

3>ecft. ©. %ati. 

3>tfang, meika. 

pfeifen, mahpu. 

$)riefter, atfiaj etua. 

31. 

^Staucft/Hwai'. 

, Siegen, efta. 

„Steinigen, täwalbe, 

{trieften. 

^SRotft, kua. 

^ Stuber, ehoh. 

Stucfen, matetua. -, 

^ Stufen, apewan. 

_ Stufe ben 9Jiann, apewau tenata. 

Stiecften (gut) »on einer SJlurne, kekau 

6 . 

©agen, peau. 

Scft fa^e eu.eft, peau, mal oe. 

Scftfage, eata-o< 

^©cftw«ä, keke< 

^©d)fafen, emöe. 

__ ©,cftfofe mit mir, emoe taua, b. ft. beibe fcftlofefyi -. 

„geftfefttafen, feftnareften, matekäühiemö«. 

_©cftwein, buaea. 

©eftiff ber europeter, tewaka nui, b« ft.grofeS Sanol. 

. ©cftßn, metaki. # .,. 

- ©eftneiben, kokotj. 

_ ©cftulter, bowhei, 

„©eftreien, wewau. 

^©cftttlUg, eepo. 

, ©eftwifcen, tuohuanu. 

eigentlid) mit weif er garbe be* „©tinfen bureft 2CuSbßnftung, tuchia. 

^ ©cftlecftter Äerl, armer Seufel, kiki-inö ober kikinö, 

©eftneibenbe Snftrumente auS" 2Jcufcfteln ober JCuftern, 

uchi. 

. > •• „ ©cftffneS SKcTbcften, poätu. 

_ ©cftwtmmen, ekäu. 

y©cftmerj, eS tftut weft, bemimai'. 

©eftneefen, eine Utt grofer, butata. 

©egen, fe&t eueft, noho oi?. 

Segel auf bem @anot, Ufa; nicftt au »erwecftfcln mit 

tevha, ein £alsfcftmucj. 

^©eften, laft, ai-ai. 

©agt mir ben tarnen beS CanbeS, ahaki mai" oe t e u f t e n , tioche. 

hennüaäb. '•••• ^©eele beS Serftorbenen, näietii. 
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^prad)proben »on ber Qlnfet Stufabjrod. 
,©eil ,$£ftau,Thau. ^ Sangen, ehaka, wehaka. 

Sänne ©cftnur, iti-iti vbau. „ Ober ben Sang fptingen, hobu te eoika. 

__ ©e|t rud), noho. „ Söngfcftrnuci, hobumoa, bopemoa. 

_,©ingen, caba. - Sott, mate, matte, 

©inge etwaS, caba mai oe. „ Sö'bten, womate. 

©ingen, baS, ber *»rieftev be» Sotten, ewanahna. „ Sobte aufftdngen im £au§, hatatu. 

~ ©onne, ümäti. ^SEecftter ober Sfta'bcften, moi". 

©oftn, Heiner Änabe, etama iti. ^ Seftif el, comäi. 

©ogleicft, eppo, heppo, nicftt ju »erweeftfeln mit Sepo Sucft, 3eug, kahu, kachu. 

@cftmu|. „ Srinfen, ainu, eimi. 

- ©piegel, ehakatta, uhatta. „ Srommet, epachu. 

^Springen, hobu. ' Srocfnen, waiw«. 

„ Sterben, mate-matte. t ®«§ ««nb ift trocfen, hennäa waiwei. 

^©teftlen, makamu. 

. ©lerne, evhetu. ' 7 

©tirne, häi. ^»erboten, tahbu. 

„ ©tilte, tuitui. SSerbeiratftet fenn, noho te wahanna, ft|en ober fte* 

SRacftt feinen «firme», mai nia te buaina, b. ft. mir $<* m i t e { n e m a B e i 6 ' 

fcftmergen bie Öftren. ^SSogel, emänu. 

©tocf, mihu, »ieWeicftt aucft ein ©tucf £öl$ biefeS, SSater, motua. 

SlamenS. „»erleben, bohöhe. 

, ©tein, ekiwa, kiwa. ^SJerwunberung (HuSbrucS ber), ehöööh. 

^ ©tücf, (Sfteil eines ©anjen) pöötonoa. 
SB. 

^ ©tinfen, piäu, fagen peau. 

©tinfen, tuchia. , ÄBaS ift baS, ehätemeanii. 

©cftimpfname, ein, titoitokui, wSrtlicft: ©cftfafe bei^SBarm, weawea. 

ner SOtutter be», *) tororo. l. r.. i. 2f. > -f̂ effr* ««f« Aftern, kaikai. 

SBarum, iwawa. 

S . SBartet, eppo. 

Sag, nateu, watea. „SBaffer, ewäi, ewahi. 

^Satuiren, pikipätu. m SBaftrfteit, tiätohu. 

, SEatuiren berßippen, conio. SEBaifenfinb, enata tubenöa. 

< 

•) e s ift fonberbar, wie ftcft biefer ©ebanfe, ber baS gewSftnlicftfte ©cftimpfwort ber Stuften auSmacftt, 

ftier auf Stufaftiwa ftnbet. 
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@prac&»«ro&en »on ber Snfe l Sflufafeiwo. 

_ SßaS wollt iftr, ehata oe. 3« 

äßacftfen, fiätübaj ber SJrobbaum roficftft, uätubu te mei. ̂  Sdftne, niho. 

'gßafcften, cokau. ^3eug'»on 3Rautbeerbaum, cachu. 

äBeib, wahine. ^ öetgt mir, ai-ai . 

"äBeib/grau eines SSRanneS, mahni. ^ 3erbrecften, tÄwäh. 

1 aBeinen , uwäh. ^ 3uruf (HuSbruc! beS), ehdh. 

SBeftetftun, hemimai. Uunge, eeho. 

, SBeggeften, tähatächöe. ^ 3ucferroftr, tetö. 

SSegneftmen, tragen, hakawe, ober wahio. m Zwillinge, mahaka. 

SBeife garbe, waftrfcfteinlicft Äretbe ober SRufcftelfalf, 3af t len . 

" pxii-o. „ e inS , botahai. 

563er ift bieS, ehate-ei. „ 3wei, hohua. 

^UBinb, metäni. - Sret, botou. 

^2Binb taffen (einen), ehü. „ » ier , boha, bofa. 

SDSie Biet, ehia. — gönf, bohima. 

^SBir beibe, tehua. «©ecftS, bohono. 

„SBo, Ibea. ~- ©ieben, bofiddo, fiddu. 

ggofur, ehata. 3Cd)t, bowahu. 

SBollen, id) witt, nui, eigenrlicftgrof, unb »ielleicfttt^«Reun, bohiwa. 

" aucft feftr. $$n> b o o h u » ongofulu. 

3dj Witt nicftt, koe nui. , Swangig, hua fuln. 

3d) will trinfen, einu-nui. ^ Sreifig, tolu, (tou 3 . ) ongofulu. 

^2BoHen, teäki. «Biergig, fa ongofulu. 

SBottt 3ftr (als grage), äh, baffelbe fteift aucft, id) ^gunfjig, hima ongofulu. 

w i l l , es fommt auf bie JCuSfprocfte an, ob fra*;~&unbert, tehau. 

genb ober bejaftenb. , Swetftunbert, uatehau. 

^ äBunb werben, bohöhg. ^Sreiftunbert, tou tehau etc. 

äBurjet, ( Arum macrorrhizon ) happeh, ^Saufenb, af«. 
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Greife bon SluUtym. 2fnfunft Bep ömaifri. a3ertierrii.ia.ett über biefe SnfW. Srenriuncj bo« 

ber 3tema. Steife nach jtamtfcfaatfa. 2fnrunft unb Aufenthalt bafelbft. 

55t a i 1 8 0 4 . 
»'S 

SBäfrrenb unfere* «Aufenthalte* in Otufafriroa fratten mir bep bem Saufcfrfranbef, 

mm großen Seibwefen, nur wenige ©cfrweine erfralten, roeil eine* Sfreil* bie (?in.< 

wofrner einen m frofren «Berti; auf biefelben festen, anbern Sfreil* anefr r»ofr(, 

roeil tie ber öfter» ©d;mau*gelegenfreiten «nb anberer Suftbarfeiten wegen, fte 

niefrt gern entbefrren woßten. Wit »erforgten unt alfo mit einer «Stetige »on 

eoeofttäfien, <3robfrüd;ten, Bananen «nb »afrrfraften 2B»qef» reichlich, unb 

»erliefen biefe Snfel im heften «Bofrlfetm unb in bet angenefrmen Hoffnung, 

nach einigen 2Bod;en auf ben Sanbwid) unfein reichlichen (Srfa* «nb ©cfrab, 

lo f̂ralrrtng für biefe« Mangel an animalifefren «ebeitfmitteln m erfralten. 

gRit £olS unb gutem SBaffer frarren mir un* roäfrrenb unfere* 5l»fe»tfralte*> 

fo »iet att Sapt. ». Ärufenftern für nörfrig eraefrtete, »erfefren. 23e» biefem 

©efefraft leifteten «n* R o b e r t * , £ a b r i «nb eine Sttenge ber Singebornen m 

fcnr(id;e Sienfte. Se|tere wrtrben b»rd; einige, %oll lange, ©tabefren Stfetv »0» 

alten gre i fen , unb erftere burefr eeinwanb, Keffer, Seife unb mefrrere.ifrnen 

nü|lid;e ©egenftanbe, reid;licfr belofrnt. ©eit bem erften Sag ftanben mir in 

bem heften hernehmen mit ben ^nfulanern, benen wir, wie id; »ermutfren batf, 

Slcfrtung »nb Summen m jebem »on xxnt[, »nb »ießeid;t aud; gegen bie nad) 

http://a3ertierrii.ia.ett
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«n* fcofrtn -fommenfon-&eefafyttr, - emgtftoff "frohen. ^ i r - f m n W be» »njerer* 

Trennung feine Urfacfre über bat Setragen biefer, nacfr »nfern Gsmpftnbungen JH 

wtheifen, abfd)eufid;en, graufamen »nb boefr gutfrer&ig? unb gutmutfrtg fd)einent 

ben Stenfcfren, flagen ju fönnen. 

Die Otewa , »on^cr wir benm £ a p # o r n ben 24ren«Üier$ getrennt wur* 

ben, war, j« unferer aßgemeinen greube, am Uten «JOta» in Stufafriwa ange; 

fommen, «nb brad;te «n* bie 9tad;ricfrt, baf fxe brei Sage bet; ber Ofterinfel 

auf «n* gewartet i)abe, burd; ftarfe 2Beftwinbe aber gefrtnbert worben fen an 

berfelben jw lanben, «nb baf fte, aufjer einigen Bataten unb Sananen, welcfre 

ifrnen bie ^nfutaner in einem fleinen (Eanot mgefüfrrt fratten, feine Srfrifcfrrtitgen 

erfralten f)abe. 

%m 16ten «Ötai würben auf beiben ©djrffen wteber «Anftalten getroffen, in 

©ee jtt gefren, unb am I7ten %xvd), ba allet *6ut «Äbreife fertig war, würbe» 

»ie 5lnfer gefiefrtet. Der «Binb fam in fleinen ©töfjen »on ben nafren unb fre 

fren Sergen, weld;e ben Spafen1 ritrg*wm begrenzen, »nb »eränberte fTcfr faft in 

jebem 2i»genbltcf, fo baf bat ©d;iff eben fo oft umgelegt werben mußte, unb 

wir nur wenig »orrücften. ©egen 10 Ufrr fam ein ftarfer «Btubftofj »on ber 

©ee, bie »or ftcfr frer tretbenben «ffießen roßten mit grofer ©ewalt in ben Spat 

fen, «nb unfer ©cfriff näfrerre ftcfr burefr ben ©trom überwältigt, aßmäfrltcfr bem 

fnhrcftficfren Ufer. Die 9?ad;barfcfraft ber fd;roffen Reffen, benen wir im* bit 

auf 120 %aben genähert fratten, maefrte «nfere Sage fefrr gefährlich, boefr jum 

©tücf fanben wir 5(nfergr«nb. Diefer, bie 5l»fmerffamfeit «nfere* üortrefflicfren 

gäfrrer*, «nb bie Sfrätigfeit ber ©eeofftetere «nb ber «Stannfcfraft xetteten unt 

»on ber offenbaren ©efafrr, an ben nid;t weit' entfernten flippen, «nb ber »on 

«Ötenfcfrertfreffern bewofrnten 3nfef m fd;eitern. (5* würben nun fogleid) 2Berfan* 

fer a«*gefüfrrt, «nb bie «Jtewa fefriefte «n*, nacfr einem gegebenen ©ignal, ifrre 

©cfrahtppe, um «n* befto ftefrerer «nb fcfrneßer »on ber Otäfre ber gefäfrrftcfren 

Reifen abmbogftren. tginejafrlreicfre «Stenge ber (Sinwofrner frafte ftcfr am furcht

baren Ufer »erfammelt, rmb »iele unter ifrnen fdjienen bewaffnet gu fepn. 2Baf;r* 

I. 21 



* 162 *—— 
* 

fcfreinlicfr Ratten aber »ocfr n«r wenige einen genauen Segriff »on unferer nafren 

©cfafrr, benn einer »on ben 3«fcfrauern ftürjte ftcfr, in ©efeßfcfraft eine* «Ma

chen*, üon bem fteilen Reifen in bie wbenbe Sranbung, wo bat Waffet an 20 

%nf frocfr abpraßre, unb bot, wie gewöfrnlicfr, bie ©«nftbejeugung biefer «Perfon 

(»ießeicfrt feiner %tau) an. @ine anbere fam frofrftnnig^erangefcfrwommen, «nb 

alt fxe Dtiemanb einer «Äwfmerffamfeit würbigte, fefrrte fte mit einem Sananen; 

jweig, ber »on »ngefäfrr über Sorb gefaßen war, nacfr bem 2anbe jurücf. 

*Jtad)mittag* gegen »ier Ufrr fafren wir im* in bet Glitte bet Sfl», auf 

ftcfrcrem «ilnfergrunb, »on ber be»orgeftanbenen ©efafrr befreit. Da* »nbeftänbige 

SBetter, 9tegenfd;auer, «nb anfraltenbe Winbfiöfe bewegten (Eapt. ». Ar«fen; 

(lern, feiner 2Dtannfd)aft, bie, »on Sage*anbrncfr an, be» einer Semperatur »on 

22° bi* 25° Spi%e beftänbig gearbeitet fratte, Ütacfrtrufre j« »erfcfraffen. 

©egen «Äbenb fam Sean (Eabri, «m «n* nocfrmal* ein Sebewofrl m wün; 

fcfren, unb nod; eitrige (Eutropärfcfre Äteintgfeiten für ftcfr «nb feine grau ju er; 

bitten. (£r »er(Td)erte im*, baf bie 2aQ? unfere* @d;iffe* »on ber Dftfeite ber 

Sa» fefrr gefäfrrlicfr au*gefefren, unb fid; im Sfral fd;on bat ©erücfrt »erbreitet 

habe, alt wenn wir bem Untergang niefrt entgehen fonnten, unb baf ftd) bafrer 

aucfr fogleicfr »iele 3nf«läner in ber einzigen «Äbficfrt an bem nafren Ufer »er; 

fammelt fratten, um un* unb alle ©d;ä|e, be» bem »ermeintlicfren ©d;tffbr«cfr, 

fogleicfr in ftefrern Smpfang ju nehmen. 

©egen W>enb nafrmen wir «Äbfcfrieb »on Stöbert*, ber in einem fleinen 

Soot an bat 2anb gefe|t würbe, *9ugleicfr gaben wir bem (Eabri ben freunb; 

fd;afrtid)en Statt), tiefe ©elegenfreit gu benu|en unb ftd) nun aucfr ju entfernen, 

inbem man »ießeid)t nod) in ber 9tad;t, bet; günftigem «2Binbe abfegein würbe; 

er blieb aber bemungeaefrtet an Sorb unb »erftefrerte, be» ber 9lu*fafrrt aut bem 

ftafen burefr ©d;wimmen bie nafren Ufer fefrr bequem erreichen jm fönnen. 

5lm 18ten grüt) würben bie «Änfer geliefrtet. W'xt waren faum jwifd)en 

ben beiben am (Eingang bet Qafextt gelegenen 3nfetn/ fo erfrub ftd) yltylid), ein 

fo ftarfer, ttngleid;förmiger, mit Stegen begleiteter Winbfiof, baf auf einmal wie. 
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ber-bte ganje «Btamffcfroft in Sfrättgfeit gefe|t, mefrv ©egef aufgefpannt, «nb 

einÄabelta« be* SBerfanfer* gefappt werben mußte, um fobalb alt mögfid) 

bie »ffene ©ee yt gewinnen, 3» biefem fritifd;en 2C«genb(i<f, bat dabti in ei*. 

nem Soor an ba* Ufer gebracht &u werben, meit e* «mnög(id) fe», be» fo fro* 

frer ©ee bie 3nfei burefr ©cfrwimme« m gewinnen. Sebermamt war mm fo 

fefrr für bte ©kfrerfreitvfce* ©cfriffe* beforgt, -baf man wenig Dtücfftcfrt auf ferne 

Sorberung nefrmen fonnte; bafrer bat er aud; umfonft um ein große* ©tücf 

Sre t , «ermittelft beffe» er a» bat 2anb fd>wimmen woßte, «nb war wenig Ä 

nwten bara«f, b«rcfr bk m«efrmenbe ©ee «nb bie fefron beträcfrt(id;e Entfernung 

»on bet*2anbt, gelungen, an Sorb m bleiben, unb tiefe gceninfel m »ertaffen. 

Muf biefeMtt würbe Stöbert* »on feinem Sobfeinb befreit, unb (Eabri »on 

feiner grau unb feinem Sinbe getrennt. 

r <£r fefrien ftcfr balb in fein ©efrieffat m ftnben, unb war alt «»tafrofe ein 

hrancfrbarer, übrigen* aber ein bö*artiger «Btenfd;, ber mm ©tefrten, ßügen 

unb Srügen «icfrt wenig Etagen, »nb in ber «H«*füfrr»ng biefer S»»fte mcfrt 

wenig ©efefrieftiefrfeit befaf. 

®ir richteten nun unfern Sauf nacfr ben ©anbwtcfr;3»f'm unb Samt, 

fefratfa. Der «Binb war &iemticfr frifefr unb nad; wenig Sagen, nämtiefr ben 

25ten mi, Stacfrmittag*, buvcfrfcfrnitten wir ben aequator im 146° 31 ' W. 

2änae »on ©teenwiefr. Die J?i|e war an bemfelben Sag 22", in ber 3tad;t 21». 

*m 21'ten «Stai bemerften wir 2 - 1 0 ' nörbt. Sreite unb 146° 50 Sänge 

einen *ft mit grünen Rätter», ««& mgteicfr «ngew'öfrntrcfr biete Sropif* »»b 

«nbere @ee»ögel, wie anefr einige gifefre. <S* wnrbe a»cfr eine fleine tttr&itb* 

r»ng an bem 9>af|atwi.tb bemerft, unb fröd;ft wafrrfcfreinlicfr befanben wir »»* m 

»er macfrbarfd;aft einer, bi* je|t nocfr «nbefannten %nfel, tie wir aber mcfrt 
bat ©tücf .fratten ju entbeefen. 

^en Iten 3««i befamen wir bie Dftfpi|e ber Snfel Owaifrt (19° 34 St.) 

hr einer €ntfer»»ng »on 36 ©eenteüen j« Oeftcfrt. Diefe, bie größte bet Sanb, 

wic^'Snfem, ift burefr ben Sob be* größten ©eefafrrer* neuerer Seiten in ber 
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@cfd)icfrte merfwürbig, unb frinreid)enb befannt. $8ancou»er, fein würbiger 

©cfrüler, frat «»* einige ^afrre nacfr (Eoof* Sobe bie »oßftänbigfte Satte biefer 

Snfctgruppc geliefert. 

(Eapt. ». Ärwfenfter» fratte bie Slbficfrt, nocfr .»or (Snbe ©eptember* in 

Stangafaf t , einer großen £anbel*ftabt 3fapan*, ankommen, »nb froffte 

burefr Sefd)leunig«ng feiner Steife bie, oft fefron in ber «fltttte beffelben SOtonat*, 

©tatt frnbenben 2Bed;fef be* St. 0 . «JÖtonfoon »ermeiben \u fönnen. 

Um bafrer Seit %u gewinnen, ging er nid)t in bie &aracacua ;Sa» ber 

Snfel Owaifri »or Surf er, fonbern befolgte bat Seofpief anberer ©eefafrrer, bie 

ofrne 3eit»er(ttft läng* ber ßüfte einen »ortfreilfraften Saufd;franbet mit ben Sfnfu.-

nern getrieben, unb ftcfr babuxd) in wenig Sagen reid;licfr mit ©cfrweinen unb 

5>ro»ifionen aßer «#rt »erfefren fratten. 

3n gleicfrer «flbftcfrt freujte er bi* &um toten an bet füblicfren ©pi&e biefer 

%nfel, unb mußte ju unferm atlerfeitigen Seibwefen erfafrren, baf tie wenigen 

©nwofrner, bie un* wäfrrenb biefer Seit befudjten, bie Ceben*mittet, welcfre fie 

«n* jubrad;ten, fo frod) anfcfrlttgen, baf er fid) entfefrloß, ben fernem Wexfud), 

beffen Srfolg fo ungewiß war, aufzugeben, tie Sttfet ju »ertaffen, unb ofrne 

weitern 5lufentl;alt nacfr ßamtfd ;a t fa ju fcgeln. Diefe* fonnte er*um fo 

mefrr, ba ftcfr bie 9Jtannfd)aft in ben heften ©efunbfreit*umftänben befanb, 

Die 3nfulatrer, weld)e wir frier $u beobaefrten ©elegenfreit fratten, wa, 

ten naefenb, unreinlid), nid;t fefron gewaefrfen, »on mittler ©röße, bunfler 

fd;mu|igbrauner garbe, unb mit ^lu*fd)lägen «nb «Bunben, alt wahrscheinliche 

golge bet (Eaua Srinfen*, ober »enerifefrer Äranffreiten, bebecft. 7>en meiften 

«Ötännern fefrlten bie &orber§äfrne, bie fTe nacfr ifrrer 2lu*fage in ©treitigfeiten, 

burefr ©teinwürfe »erloren fratten. Set; »ielen bemerfte man ben «Jtabet fo ftarf 

»orgebrungen, baf bie ©efefrwulft einem Srud; beffelben niefrt unäfrnlid) war. 

©ie geigten ficfr al* gute ©cfrwimmer, «nb waren an ben «taten «nb in ben 

©eiten taruirt; bie gigttren ber Saruirung beftanben in Sobecfrfen, S^enböcfen, 

glinten, »nb anbern rfrombenförmigen Segnungen, bie aber feine* 2Bege*, fo 
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wie in Stufafriwa ben Körper »erfcfrönevfen; fonbern efrer benfetben entfteßten. 

Der üble Sinbrucf, ben tiefe 2eute auf un* mad)ten, war um befto größer, ba 

i»ir erft »or wenig «Bodden (ben ±7ten Wlai) eine %nfel »ertaffen fratten, beren See 

wofrner, in ^tnficfrt bet «Bucfrfe* unb be* Äörperbaue*, mit Sted)t ju ben fcfrönfren 

be* Srbbaß* gerecfrnet werben muffen. Uebrtgen* fd;etnen tie ©anbwicfr^nfutaner; 

wafrrfd;etnlicfr burefr ben öftern Umgang mit ben Europäern, gewanbter, alt bie Dt»; 

fafriwer. Unferm granjofen, (Eab r i , gefreien biefe «Stenfcfren beiberlei©efcfrted)t§ 

fo wenig, baf et ftcfr niefrt enffcfrließen fonnte, unter tiefen häßlichen «Stenfcfren 

j« bleiben, «nb ben (Eapt. ». ^ r t t f e n f t e r n , ber ifrn frier au*fe|en wollte, anV 

gefegentlicbft bat, ifrn lieber mit nacfr tottfefratfa $« nefrmen, welcfre* er aud> 

tfrat. £abti, bet bie ©praefre ber St»fafrit»er »ößig »erftanb, bemüfrte ftcfr öf* 

tett »ergeblicfr, mit ben Sewofrnern von Owaifri &w fpreefren; burefr griffe einiger 

«tgfifchen «Borte, fonnten wir wn* jwwetteh beffer »erftänbltcfr macfren. 

Die (Eanot* mit welchen ftd) biefe Station mefrrere «Steilen weit in See be, 

gibt, ftnb teiefrt »nb übera»* fefrön »nb fauber gearbeitet, »nb beweifen, baf fie in 

ber ©cfrifffafrrt be» weitem größere gortfefrritte gemaefrt traben, alt bie «Jtufafriwer. 

Die Sufie tyitte in ber ©egenb, bie wir berüfrrten ein freunbtiefre* $lnfefrett; 

wir bemerften »iele Kultur, unb eine «SJenge (Eoco*; unb Sananenwälber. Um 

fere befonbere Slufmerffamfeit &og ber mafejeattfefre Se rg «Otowna Stoa auf 

ficfr. Stach altern Seobacfrtungen foß er 2578 , nacfr Dr. £ o r n e r * , »nfere* 

fleißigen 5lftronomen, Serecfrnungen aber nur 2254 Soifen über bie «J0teere*fläcfre 

erhaben fe»n. -"" 

Dtefer dnfefrnlicfre S e r g , ber ben 9>ic »on Seneriffa nocfr um brei In* »ier* 

frunbert Soifen überfteigt, erfrebt ftcfr fo aßmäfrfig »on Um guß , ja »on ber 

«0teere*fiad;e bi* jw feinem frofren £a»p t , bat er eine übexaut merfwürbiye <&, 

fefreinung iftA eine fefrr gefäßige 5lnftd;t gewährt, unb baf man wofrl nirgenb* 

eine fo beträcfrtticfre #cfre mit weniger ©chwierigfeiten erfteigen fann. #rerm trag* 

awcfr nocfr befonber* bat milbe Slima »iele* ben, irfbem bie oberfte ©pi |e , «nge; 

aefrtet ber beträchtlichen #öl;e, boefr faum bie ©d;nee(ime ber ©ebirge unter 



, 166 -

bem «Aequator frentfrrt, unb wir beffen ©ipfet in biefer S«fr«*jeit .gänjticfr »on 

©cfrnee entblößt fafren. 

«Bie »iele «nbefannte 9>flän&cfr«h- mögen wofrl frier nocfr entbeut, wnb wie 

»iefe Se»träge jur ©eograpfrie «nb Stat«rgefcfrid;r* ber ^flangent l>t*t gefannwft 

werben formen! € * wäre m wünfcfrert, baß ein Staturforfcfrer biefe"$nfH nm 

nigften* ein 3afrr lang m feinem Swfentfralt wäfrttef «nb mm ©egenjtOnb1 feiwe» 

Sefcfräfrigung mad)te. 

«Bir »erließen am lOten 3uni Dwatfrt, ofrne aud) nur tie minbeftett Stact); 

ricfrten »on bem jefiigen Suftanbe biefer Snfef erfralten &« fraben. %mt icfr im 

3afrr 1805 «nb 1806 an ber «Jtorbweftfüfte »on Slmerifa überwintert?,, fratte 

icfr ©elegenfreit Erfunbigwngen »on berfelben ein^iefre», bie icfr t)kt f«rj milk 

tfreilen wiß. ^ ; '•' 

Dte<©r»ppe ber ©anbwicfr;3nfefo/ bie für aße, nacfr ber Storbweftfüfte 

»on «ilmcrifa, ben 2lle»rifd;en Eitänbcrn ober nad; Samtfdjatfd fegelnbe ©cfriffe 

fefrr gelegen ift, frat ftd)ere Sa»en, einen Ueberfluß an ©d;weinen, f'Srobfrüd); 

ten, Sananen, (Eoco*; Saro; »nb «pamwur8e(n, Bataten, ©alj, Spol*6, «Baffer 

«. f. w. unb bietet »ortrefflicfre Erfrifd;»ffg*örter bor. Die ©eefafrrer ber »er; 

einigten Slmerifanifcfren greiftaaten befucfren fte jäfrrlid) a»f ifrrerh «Beg nacfr 

ber St«B. Äüftc, wo fxe bat <Pef$werf ber »on ben (Efrinefen fo fröcfr gefd)ä£ten 

©eeotter (Lmra marina) gegen Etfenwaaren, Sucfr, «Öteffer, Seilen-, Süd)em 

gerätfrfcfraften, Stei*, %uctexmalaf, S^iebacf, Vulut unb gfinten, bon ben bot, 

tigen Einwofrnern emtaufcfren, «nb foldje* in ber golge nad) dantön füfrtem 

Diefer -fcanbcl wirb, gan§ »or&üglicfr feit jener Seit betrieben, ba bie Engtänber 

fowofrl alt bie ©panier 9ftootfa;©ounb »ertaffen, «nb ifrr bortige* efrematige*. 

Etabliffement aufgegeben fraben. Der Umfa| - muf fefrr »ortfreiffraft fe»n;'bemt 

bewnafre in jebem ^afrr freuen 6 bi* 8 @d;iffe »on bem 50° bit 57° ST- 9& 

nämlicfr um Stootfa; CUteen; (Efrarlette; unb Storfolf;©ounb. «Benn fie in ei; 

nem Safrr feine frinreicfrenbe 8a»ung »on ©eewtern für (Eanton erhalten, f*- feget« 

fte im Oftober ober Sto»cmber nad) (Sotombo 9ci»er, ober nocfr gewöhnlicher nacfr 
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ben Sanbwi&Snfeln, wo fie überwintern unb ifrre ©d)ifffafrvt fo einrichten, 

baf fxe m Anfang «Btärj a\\ ber S tB . Süfte ben Saufcfrfranbel wteber anfangen. 

7>k «Stenge ber in Äaracacud; Sa» anfommenben ©cfriffe, »nb ber öftere 

$anbei*»erfefrr frat bi*frcr einen fo grofen Einfluß auf bie Äultur biefer ^rrfc^ 

gnippe geäußert, baf tiefe Station, in ifrrer Ei»itifaiion mit Stiefenfcfrrirten »or; 

gcrücft ift, unb ftd), fcfrncßer at* irgenb eine anbere ber Sübfet, &u einem ge; 

bitbeten J£>anbel*ftaät »mfcfraffen wirb. 

Der äöntg Somoomo frat burd) be» beftänbigen Söerfefrr mit ben Seet 

fafrrem ber Amerifanifcfren greiftaaten, »nb befonber* b»rcfr bie Ferren 3 owtrg 

«nb D a » i e , bie fefron Safrre lang be» ifrm wohnen, «nb gleid;fam feine «Stint; 

fter finb, ewropäifcfre ©irten, englifefre ©praefre »nb ©ebränefre angenommen, fo 

baf tie mefrrften «nb tfrätigften Sewofrner biefer Snfet jet^t Engtifcfr fpreefren. 

Somoomo frat ftcfr alle 2>nfefn biefer ©ruppe ju unterwerfen gewußt, unb ift 

Wmfrcrrfcfrcr berfelben. Durcfr ben beftänbigen #anbel »nb Umraufd) lernte er 

in wenig,Safrren ben «Bertfr be* ©über* fennen, »nb »erfaufte ben ättfommem 

ben ©cfriffen feine 8anbe*prob»fte am liebften gegen haare bißige Sejafrlwng, in 

fpanifd)en Sfratern ober «Piaftern. ©obalb er eine frinlänglicfre ©umme bepfam; 

men \)attt, taufte et »on einem «Kmerifaner ein ©cfriff, bemannte e* tfreil* mit 

feinen eigenen, tfreil* mit au*länbtfd;en «Statrofen, beren freut m Sage, fefrr 

»iele in Owaifrj leben; benn im Ueberfluß »on Staturprobuften, bep weniger 

Arbeit »nb fefrönen «Stäbcfren, befragt- e* ben ©eemännern ber »ereinigten Staaten 

fo wofrl bafcfojt, baf bepnafre fein ©cfriffer abfegelt, ber niefrt einen ob̂ er einige 

»on feiner «9tannfd;aft jurücfließe. Stur Seute »on guter Aufführung unb mit 

guten Seitgniffen ifrrer (Sapttäui »erfefren, bulbet ber ßönig auf, feiner %nfel, 

unb tie Eingcbernen fraben ftd; unterfreffen fo fel)t an bat ©eeleben gewöhnt, 

baf fie twttreffiicfre «Statrofen geworben fi'nb. An ber Storbwcftfüfte »on Ante* 

rifa frabe id; auf Softonianifcfren ©cfriffe», bie »on Dwaifri famen, Einwofrner 

biefer Snfet gefproefren, bie alt,,.«Statrofen bienten, rmb 10 bi* 12 #iafter mo* 

natlid;en Dienftlofrn erfrielten. >:,, 
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$ n a5etferttg«n,g ben <S&i$e,n, % |oa rn , ©eile» «nb Sautjjevf (»teßetcfrt 

»on ben gafern bet Phormiuny ten ax;,,Forst,,) fraben fie e* fo weit gebracht, 

baß ficfr, tie ©eefafrrer bereit* frier bamit »erfefre», »nb,biefe* Safelwerf ber@anb; 

wicfr;3nfutaner für au*bäuerubei: fratten al* bat Ettropäifdje. 

Somoomo »evrätfr in aßen feinen Jjanbiungen »telen «#erftan,b, ©d;arf; 

frlicf «nb.eine große, £fratigfett. ©eine ©eemad)t l)at ex in furjer, S*«Vfo an; 

fefrnlicfr »ergy.ößert, baf er ,im 3afrr 1806 fefron 15 gafrrjeuge frafte, «nter be; 

nen ftcfr einige breimaftige ©cfriffe, Sriggen «nb Äutter hefanben. $n bentfetbeit 

Safrr, lief er bem ©efcfräft*»erwatrer ber Stuf|7fd); Amerifantfcfren. .^anbe^com; 

pagnie, £rn.». S a r a n o f f , in StemAr.efra.ugel, (Storfoff;©ounb) fagen: er-frabe 

»on ben Storbweftfafrrern in Erfafrvung gebrad;t, baß; bie r»f)!fd;en Etabliffement* 

an biefer Äüfte juweileu großen «Stangel an 3>ro»if?onen, unb anbern, Artifeln ku 

ben, er erböte fid) bafrer jährlich ein ©cfriff mit ©alj, ©cfr weinen,. Sataten unb 

anbern 8cben*mitteln, ja felbft mit Europäifcfren «Probuften belaben, jumfüfrren, 

wenn man ifrm bagegen ©eeotterfeße für bißige Greife »frerlafüm wollte, bie et. 

in #anbet*fpef»tation nad; (Eanton §w fd)icfen gefonnen fep *). 

Der Äönig befefräfriget fid), unter anbern, fefrr »iel mit ber ©dnffbaufunjt, 

«nb foß bie SSor&üge «nb gefrier eine* ©d;iffe* fefrr richtig auffärben «nbr.beur; 

Reifen fönnen.. Aße jwm ©d;iffbaw gefrörigen ©erärfrfd;aften »nb «Bezeuge 

macfren bermalen ben »ortfreilfrafteften Artifel be* Saufcfrfranbet* au§, unb «fltatro; 

fen, bie jugteiefr Siunnerteute finb, warben »orjüglicfr.gut aufgenommen, unb mit 

ßänbereien unb anbern Söorrfrciten befd;enft. 

Wox einigen fahren, b>at man auf Owaifri bie äußerft merfwürbige Ent; 

freefung einer jum Sau ber ©cfriffe bientiefretj fpol^axt a,emad)t, bie gänj «nbgar 

•) Siefe «panbelSöerbinbung, l)at febon, wie ieft fett meiner StucKunft in @t. Petersburg ̂  betneftme, 

wittlid) iftren Anfang genommen i bie Äaff. SRuff. '^anbelScompagnie l)at eon SRorfolf»@ounb ein 

©cftfff nad) Swaiftt abgefertigt, unb bem «onig nicftt nur fJMbiffonen, fonbern aucft einen Äutter 

obgefauft, mit bem fiê naeft ber SRW>. Äufie ju«öclgefe|^ ifb 
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niefrt »on bem in tiefen ©ewäffern fo gefäfrrticfren ©d;iff*; ober Sofrrwwrm 

(Teredo navalis Linn.) angegriffen wirb. X)at fonft fcfrlecfrterbingö notfrwem 

bige Sefd;lagetr ber ©cfriffe "mit- ßttpferptatten, ift bwrcfr biefe Entbecfung, wenn 

fte fid; attber* beftätigt, gänjtid; überftüffig geworben. 

S« ben «Probuften biefer ©rrtppe gefrört aud;, unter anbern, bat Sucfer; 

rofrr, welcfre*, wenn man bie Äultur beffelben frier »er»oßfommnen wollte, mit 

bem größten SSortfreif angebaut, unb mit ber Seit Äamtfd;atfa unb gang ©ibi; 

rien mt frier au* mit Sucfer »erforgt werben fonnte. 

ßrieg unb potittfd;e SSerfrältniffe in Europa fraben in ben le%ten %afy 

ten ben fpefulatwen Sftcf be* Kaufmann* »on jenen ©egenben weggezogen «nb 

bloß an Europa gefeffeit; wenn aber einft bie greifreit ber «Sceere «nb bie ©d;iff; 

fafrrt ber anberen Stationen wieber frergefteßt fepn wirb, bann werben aud) Wot, 

tfreile be* £anbef* nacfr jenen ©egenben, bie fd;on Eoof, 2a «Peroufe, «Stea; 

r e * , «Portiocf, S a n c o u » e r , «Starcfranb, S r o u g f r t o n , ßrufenf tern 

«nb »iele anbere fo beuttiefr gejetgt fraben, niefrt unbcntt&t bleiben! 

Am loren Abenb* um feefr* Ufrr, nafrmen wir unter wed)feifeitigem brei; 

faefren £urrafr! »on ber «Jtewa, unferer bi*frerigen ©efäfrrtin Abfd;ieb. Eapt, 

2 i f ian*fp war mit biefem ©cfriff nacfr Eobiac unb ber Storbweftfüfte »onSlme,-

rifa beftimmt. Sfrn brängte bie Seit nid;t fo fefrr alt unt. Er fratte ficfr bafrer 

aucfr »orgenommen, einige Sage in ber Earacacua;Sap »or Auf er m gefren, um 

feine «Stannfcfraft m erfrifefren. eapt. ». är t t fenftern aber frtett et für notfr* 

wenbig, einen entfefreibenben Entfd;(uß m faffen, unb ba wir in »ier Sagen feine 

Seben*mittel an ber Süfte erfralten fonnten, ofrne weitern %eiwexlnft »on bem 

«ngewiffen Wetfud), in befagter & »or Anfer m gefren, abmjtefren «nb gerabe 

nacfr Äamtfcfratfa j« fteuern. 

3n ben erften Sagen biefer ©eereife frei niefrt* befonber* «Sterfwürbige* 

»er. Unfere Äüd;e war einfaefr, «nb bie Stafrrung ber Offtciere heftanb, fo wie 

bie ber «Statrofen, in @cfriff*foft, nämlicfr in ©aljfleifcfr unb S^iebacf. Sehrerer 

war jwar fefrr fcfrmatffraft, e* fratte ftcfr aber ein fleiner Säfet (Dermestes Pa-

L 22 
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niceus) fo fräuffg kt'xn emgemfter, baß jeber fein ©tücf Srob^efrc er e* in 

ben «Stunb fteefte', au*f(opfen müfte. 

Die ungewöfrnlicfre «Stenge »on Vögeln, bie wir im 17" St. S . unb 169' 

30' 2. bemerfte», erregte unfere Aufmerffamfeit unb erweefte bie Öffnung n* 

genb eine unbefannte 3»fet j« entbeefen, bie aber, wie fefron einigemal »orfrer, 

batb wieber »erfefrwanb. Steffen würbe ftcfr bod; ber geograpfrifd;e Stautifer 

ein große* SSerbienft erwerben, wenn er bie a»*gebefrnfe leere «Steereöfiacfrê on ben 

wefttiefren Äüften Amerifa'* bi* nacfr Sapan «nb feinen füblicfrert^fetn, ober 

»on bem 24° nörbl. Sreite, bi* mm 45°, jwm ©egenftanb feiner ^achfbrfcfrufc 

gen mad;te, «nb i» biefer Abjt'd;t eine Satte entwürfe, auf weid^r bte Steife 

roütenaßcr befanntett ©eefafrrer gena», nebft ben beobachteten Seicfren ber-Stäfre 

bet 2anbet, angemerft wäre. E* ift gar feinem Zweifel unterworfen, baß niefrt 

frier nocfr rrgenfrwo mefrrere «nentbeefte Eildnbe »orfrartben fepn feßtenproo 

biefe aber ftnb? bat m»ß be» ©ege»ftanb fünftiger Unterfudnmgen au*macfreit. 

3cfr fenne feinen ©eefafrrer, ber niefrt auf feinem Sauf »on Eanton nacfr'ber 

«Jtorbweftfüfte »on Amerifa, balb frier, balb boxt Antigen eine* nafrfcn 2anbet 

beobäefrtet t)dtte\ inbeffen frat man, meine* «Bifferi*, boefr nur ini-ber tyaxaMe 

»on 18° bi* 26° nörblicfrer Sreire niebrige ©anbinfeln entbeeft, welcfre bte 

©dnfffafrrt fefrr gefäfrrticfr mad;en. Stacfr angefaßter «^ergleicfrung aßer̂ bi*frer 

befannten Steifen, müßte man einen neuen 2auf einfefrtagen, unb auf biefe Art 

würben, ber größren «Bafrrfd)eintid;feit nacfr, neue Entbecfungen folgen. 

Auf meiner Steife, im 3>afrre 1806 »on Storfotf;©ounb nacfr ben Äüfte« 

StemAfbion*, l)abe icfr »on 37° bi* 39» St. S . unb 227° bit 228? £. bepnafre 

täglich «Sterfmale eine* nai)en ßanbe* gefrabt *). 

Der 22te 3uni war in mehrerer Stücfjtcfrt für «n* merfwütfrigt, ?mben* er 

»iele Abwechselung barbot. «Bir b«rcfrfd;nitten 'an biefem Sag im 181° 56' w. 2. 

ben «Benbc&irfet bet Stebfet, ba «n* juglerd; bk Sonne imjfcnitf) ftartK Die 

*) £ieöon in ber golge'ein öftreres. 
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Semperatwvwar 21° &* 22° ber «Bärme. Eapt. ». tfrufenftern ließ bep ei; 

ner außerorbent(id;en «Binbftiße »nb fpiegeigiatten ©ee ein Sot au*fe|en, unb 

ertaubte Dr. R ö m e r n »nb mir ©ebraucfr bapon m macfren, erfterem »m »er; 

fd;iebene pfrpftfalifcfre Seobachttmgen, in Slfrftd;t ber Semperatur, Durcfrfi'cfrtigfett, 

©tröfrmuugen «nb bet ©afggefralt* be* «Bteere*, «nb mir, um naturfriftorifcfre 

Semerfungen m machen. 

9tad>Dr. f e r n e r * Seobacfrtungen jeigte bat Sarometer an frer Ober; 

fläche bet Waffett 20° 5 «Bärme, «nb in 125 gaben Siefe nur 13° 3. Der 

Unterfcfrteb ber Semperatur bet «Baffer* »on ber Oberfläche bi* auf 25 gaben 

Siefe beträgt 1°; bi* auf 50 gaben 3° 2; bi* m 125 gaben T 2. 

Die «Stenge ber >opfrpten «nb «Sioß«*fen, ber Seroen, «Stehtfe», ©a(; 

pen, @q«ißen, Epclop* Mülleri, Zoea laüfer et pelagica, Bosia, GamareUu* 

peduncnlatus «nb »iele anbere «Stifro*copifcfre ©egenftanbe, »on benen Spt. Dr. 

S i te f i»* mefrrere im Ärufenfternifcfren Atta* mittfreiten wirb, festen mich m 

Erftaunen; aud) fanb icfr »n5äfrlige ©cfraaren »on Physalis pelagica «nb Medusa 

Stella Linn., bie ficfr, meine* Eracfrten*, bloß in ber geringen ©roße »on 

benen im Wantifd;en Ocean «nterfcfrieben «nb fa«m einen 3*« im langem 

htrcfrweffer fratten. 

*©d*n am früfren «Storgen fafr man eine« großen âpfrfcfr (Squalus Grau-

cius) in ber «Jtochbarfcfraft be* ©d;iffe*, ber, ob er gteicfr frungrig m fepn, unb 

baffelbe bloß in ber Abficfrt ju »erfolgen fcfrien, um ben über Sorb geworfenen 

%m »o« fcben*mitteln aufschnappen, anfänglich bod; ntcfrt an bre tfrm mge, 

worfene Angel beißen woßte; bemnngeacfrtet fonnte er enbtid; bem Steij ber ßocf; 

fpeife niefrt wiberftefren, unb würbe mit »ietem ßärm unb 3»bet an Sorb W * 

gen. Er ma* 7* guß, u«b wog an 200 Pfunb. 

Stocfr «äfrrenb man »on ber erften grenbe bet »e»en ©d;a»fpret* erfuß, 

bat «atmbertfrte* anftannte, würbe ein^weiter »on berfelben Art unb ©roße 

beobad;tet. Diefer »erfefrtang fogleid; freißfrungrig bie geföber te Angel, unb wrr 

freute» «n* um befto mefrr biefe* 3»fM», ^ wir mgleid; baburcfr mit etwa* 
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frifcfrer «Pro»ifion »erfefren würben:« Obgieicfr'ba* gtctfcfr be* #at;ftfd)e* frart, 

trocfen «ttb fabe ift, fo tteffen wir »n* baffelbe boefr nod; an bemfetbun Abenb 

reefrt gut fdmtecfen. «T)kt ©ericfrt befam aßen fefrr wofrl... Set; einigen «Statro; 

fen entfianb Swar ein ftarfe* Erbrechen, welcfre* icfr aber efrer geneigt bin, einer 

Unmäßigfeit, ober irgenb einer anbetn mäßigen Urfaefre ftOftuffyrrifa., all ber 

Statur biefe* gifefre*, ben,id; fefrr oft in ßiffabon untr Seneriffa ö̂ffentlich. Äu 

«Starfte bringen unb jur ©peife für arme ßeute »erlaufe« fax), odat .w. 

3m 21° St. S . »erlieffen un* bie ^affatwinbe, unb mit ifrnen̂  fratre nun 

aud; bie angenefrme ©cfrifffafrrt jwifefren ben Sropifen ei» Enbe. Stebitcfrte* «Bet; 

ter ; frifefre, »eränberlicfre «Binbe »nb «nangenefrme «Bitterung begleiteten »n* nun 

bi* nad; Äamtfcfratfa. Am festen Sag tiefet «Stonat* fafren wir im 30°i'St. S . 

eine folefre «Stenge Detpfrine, baf man »on weitem;bie SranbungJ ber ©ee an 

irgenb einem gelfen m fefren glaubte. -ma n mu aäi «iuU».->-*^ 

Den 3ten 3uti, at* wir »n* im 56° 9t. «nb 191° 13' 2. befanben, richtet» 

Eapt. »• Ärufenftern feinen £auf weftlicfr, «m bie auf ben heften Satten »er; 

fefrieben angegebenen, unb $u wieberholten SJtalen »ergeblicfr aufgefuefrten:•, Snfefn 

Stica be oro «nb Siica be tylata, ober bie ©olb; unb. ©ilber^fel, antut) 

fpäfren. Die Atmofpfräre war trübe unb 3tad)mittag* erfrob: ftd) ein ftatfer, .gu 

biefem Vorhaben günftiger Oftwinb, ber aber halb in einen ©trmn^bergiwgi 

«Seit eingerefftem «Star*fegel liefen wir in einer ̂ «Jtacfrt, bie fo bunfekwar, taf 

wir faum eine ©d;iff*tänge »or un* frer fefren fonnten, 9 «Steilen in einer ©tunbe 

gerabe nacfr «Beften, fo baf et ein große*, ©tücf war, auf ;feine ©olb; ober 

©itberftippe geftoßen j» fepn. . > 

v.»'h golgenben Sage* (4ten Suti) »eränberte ftcfr ber «Binb, bemungeaefrtet; war 

bat Wettet übexaut »eb(id;t, »nb ba Eapt. ». Ar« fen fter» beneftefrern Wet* 

luft^ber Seit fröfrer fd)ä|te at* einen «ngewiffen Erfolg ,Vfo frtclt er tt für 

jweefmäßiger »on biefer jweifelfraften Entbecfung abjuftefren. 3» bem wat bkfe* 

Würbige ©eefafrrer ©. 227 bi* 229 feine* »ortrefflid^n «Berfe* »on biefen 3>n; 

fein erwäfrnt, fann id) nur nocfr bat frinjufügen, baf biefe Eilanbe ben QoUam 
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bif#n^Doßmetfcfrern in «Jtangofaff-, bep benen iefr nrid; öfter* barnad; erfunbigt 

i^aW, betrt Stamen nacfr 'fefrr-1 wofrl befannt ftnb, unb biefe bie Eriftenj berfelben, 

öfllicfr in eine Entfernung »on »ier bi* fünf'Sagerafett »on ber fübweftficfre« Siifa 

»on Saoan fe|en. Da bie Japaner faum etwat »on Sänge unb Sreitebeftimmung 

wiffen, fo war e* fefrr fcfrioer etwa* Seftimrntere* frierüber »on ifrnen jw erfafrreti 

3tot 5ten 3u(i faxten wir im 38* 32' St. S r . unb 194° 30' 2. eine @d;i(b? 

fröte, ofrne jebocfr irgenb nod) anbere ^ennjetd;en eine* naiven 2anbet wafrrj«; 

nefrmen. Den fiten bemerften wir im 40° 34' St. S . unb 195° 35' 2. eine 

SRenge »on «Baßftfcfren, ben 7ten Enten unb einen alten Saumftamm, unb nun 

»ermefrrten ftcfr bepnafre mit jebem Sage bie Sinnigen eine* niefrt entfernten 2an, 

tot. Am Uten waren im 49° 16' St. S r . unb-199a 49' große ©djaaren »on 

©eemö»en (Laras), «papagepen; Saucfrer (Alca), große unb fleine ©turm»ögef 

(Procellaria) (bie mit ifrren langen fdjmale» glügetn, aber niefrt im glug, ben 

gerefren ober ©efrwafben einigermaßen äfrnetn), unb Afbatroffe (Diomedea exu-

Ims), in .ber «Jtacfrbarfcfroft unfere* ©cfriffe* <rt fefren. ^ ' 

Am I3ten «morgen* würbe »on ber ©pi|e.be* «Stafte* Sanb gerufen; bie, 

fet «Börtcfren ertönte frimmlifcb in ben Ofrren berer, bie nad) einer mefrr all 

funftnonatuefren ©eefafrrt, enbiicfr wieber 2anb, unb in gewiffer Spinfxdji, »aterläm 

bifefren Soben §» betreten frofften. — «Binbftiße frinberte un* am fotgenben Sag 

weiter »ormrücfen, unb fefrnfwcfrt*»oß blieften wir auf bat »or un* liegenbe 

gjorgdirg ©cfribun*f op ; Stoß im 53° 06' St. S r . unb 200° 2., in beffen 

Stäfre ber-tangft gewnnfcfrte £afen »o» St. «Peter ttrtb St. Vaul liegt. 

^k hochgelegenen Sergrücfen «nb tie mit ewigem ©d;nee bebeefren W * unb 

fttterfpeienben «Serge geben bem ßanbe ein ganj eigne* Anfefren, «nb ba wtr,fd;on 

fo weit rm©ommer »orgerücft waren, f» fd;ien e* un* mmfelfraft, ob bat wat 

wir fafren wirftiefr ©cfrnee fep, ber bie obere Spalf* ber Serge nod; bebeefte *). 

*)SabU8in ie beS beftänbigen ©eftnee'̂ in 46» to.ffuroj« l ^So t f en über ftr 50teere6ftd'cfte erftoben »ft, 

fo fann man/'glaube id), bie mittlere $Sfte 'biefer SBercje in Äamtfcftatta bteift 1000 Soifen ftoeb. 

' •'•• imnien. e i n ige^ ' « biefer^albinfef, namentlichen bdfctotfoef«ala fcfta'S* ieft ÖOer 20Ö0&,ifen., 
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©o fefrr wuNOucfr cmfängticfr'buttt) biefen-^Inblicf, unb ba* fd)led)te»&or; 

«rtfreii, welcfre* man im Allgemeinen gegen ißamtftyatf» gefaßt frar, abgefd;recft 

«nbmiebcrgefcfrtagen würben,^fo erweiterte ftcfr boefrfunfer'@emütfr> je mefrr wir 

«n* ber Äüfte näherten,: Xitn löten «Storgemt erfrob'ftcfr ein $temlid)i frifefrer 

«nb günfliger «Binb, «nb bie mit grünen «Balbungw bebeeften mebrigern'Serge 

iuwrafcfrren un* burefr ifrre Anmutfr «nb ©d;önfreit. ©ettbem wir Srajtlien 

»erlaffen fratten, faben wir feine ©egenben, bie «n* fo freunblicfr anlacfrtcnoat* 

biefe, itnfcfrMlbiger «Bcife, in fo üblen Stuf ftefrenbe Jpatbinfel »on ^amfcjxfratfa. 

Die fefrönen Sirfcnwätber unb biefbegra*ten > Spüa\l im 9&iM>ergrn*tb? fratten fo 

»iele Aefrnticfrfeit mit einer Europäifcfren Eanbfcfraft, baf wir un* 'fefron in ©e; 

banfen in unfer SSatertanb »erfefjt glaubten, '«nb*nun im #rntergrunbe bie fro; 

fren Alpen, bie geftern einen fo üblen Einbrucf auf «n* macfrtm,*freute alt 

Sierbe unb ISterfwürbigfeit be* Sanbe* bewunberten. M" norbp^rnkt 

©egen «Stittag befanben wir un* in ber Einfafrrt ber großen Sucfrt oon 

%vatfd)a, in bte wir mit Spülfe ber fefrr guten «Pläne »on Eoof «nb ©ar t t f ; 

(fr e ff ofrne alle Sefcfrwerticfrfeit einfegeln fonnten. n r" . ••*' ^'rtü& rxi 

Die ©cfraaren »on »ielen taufenb ©eemö»en ( L a r a s ) , weiefre' bie f̂ frroffen 

gelfen ber Ufer bewohnen, fefrienen un* eimn freunblicfren «Bittfommen entgegen; 

prüfen. X)a bat ©efefrrei biefer «#ögel »iele Aefrnlicfrfeit mit ber menfcfrlicfren 

©timme frat, fo glaubten anfänglich mefrrere »on unferer ©efeßfefraffc bat Stufen 

irgenb eine* Sewofrner* »on ben nafren Sergen m »ernefrmen. - ^ 3 '*•• 

Außer ben «Stö»en fafren wir eine uujäfrfige «Stenge »on «papagepentauefrer 

(Alca cirrhata et Ale. aret ica), Entert, Urile (Pelecaims Ur i le ) , Saucfrcr 

(Colymbns) , unb »iele anbere un* unbefannte «#ögel. — Saum fratte». wir 

bie geräumige Awatfcfrabap erreiefrt, fo fafren wir ein S o t mit einem ;0ff«ier 

auf un* jurubern, ber fobalb er frörte, wer wir fepen, un* fagte, bat man f^en 

längft »on ©t. «Peter*burg au*, unfere Abreife unb wafrrfefreintiefre Asfunft -in 

biefem £afen gemelbet frabe. Er eilte fogleicfr nad; bem Ort ©t., «Peter unb ©r. 

9>auf, »on wo au* man un* mit bem Donner ber Kanonen bewißf emtnte/ wetefren 
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wir: mit einer >,gteid)en 2ln&aT;t. ©d)«fö erwiberteu. Um 1 Ufrr ließen wir tie 

Kitte? finfen, nacfrbem wir bie >fe l Owaifri^it 35 Sagen »ertaffen fratten. 

per . ropawtow*fßegt im nerblicfren Sfreil ber Awatfcfrabap, in einem em 

gen, fur&e», gegen Sftorben burefr einen großen ©ee. »on füßetn «Baffer begrenz 

ten Sfral, am Ufer eine* fleinen in ber Sud;t gelegenen #afen*, ber »on biefer 

burefr eine natürnefre 2anb$unge getrennt, unb »or aßen «Binben unb ©türmen 

»ößtg gefd)ü|t ift. ' *»-
: Der Ort enthält einige 30 Käufer, bie alle »on £ot& ftnb, unb wie im 

.ganje» übrigen.wfftfehen Scetcfr, au* übereinanber gelegten Salfen ober Saunt; 

flammen beffcfren. £ier wofrnen etwa 150 ©otbaten unb eine Eampagnie Ar; 

tißertfren, einige ßofaefe«, wirb ber Eomrmfiwnär ber St»f|"tfd>;;Amerifanifcfren 

j54nbel*compagnie; aud) ein ©eijtttd)er, obgleicfr feine ßrrefre »orfranben ift. 

Der £afen gefrört nacfr Au*fage afler ©eefafrrer, m einem ber heften, bie man 

fennt, imb e* ift frocfrfb wafrrfcfreinlicfr, baf bep einer junefrmenben Snbuftrie unb 

ijanbÄerfcnbung mit Efrina, $apan, Amerifa, ben Aleutifcfren unb anbern 3»; 

fein ber Sübfee, St. «Peter unb «Paul ber «Stittefpunft be* £anbe(* unb eine 

fefr* **üfrenb^©tabt werben wirb. - 7)at Slima »o» £amtfd;atfa ift beffer 

alt bat unter gießen ©raben ber Sreite in ©ibirien; aber im St. «Peter 

«nb «P«ul*frafen felbft, ift et- tautet alt in anbern nörblicfren ©egenben ber 

^ i n f e f . n«tfnr - u^'' 

Die ©cfrifffafrrt ift fteben bi* aefrt SJtonat mögliefr, inbem bie- ©d;iffe »on 

April bxt fßeöember au* unb einlaufen fönnen. Die Sap ift nur äußerft feiten 

»*m Sfreil, «nb niemal* gan5 gefroren, ©cfrnee ijt &war im Aßgemeinen in ber 

9ta<frbarfcfraf» be* £afen* mefrr alt in anbern ©egenben, fo baf bie, fietltd; 

nm&" »frmmgen, mwetten »ößtg bamit bebecft ftnb; inbeß fcfrmitjt bei; 

be*fewe frnfr, unb wirb fcfrneß »on ber wenig gefrorenen Erbe eingeben. 3 " 

Enbe ^pril*, fröcfrjten*, ben fefrr fatter «Bitterung, m Anfang «Stai'* fann man 

auf ben g r^ lmg jäfrlen, unb b.al freilid; niefrt âfrlreicfre J?orn»iefr auf bie ©va*; 

* weibe fctjwfem Acferba» wirb-frier nur*»e«ig„getrieben. Wan behauptet, baf 

http://per.ro
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bte ©eeluft bem ©etreibeba« frinberlid) fep; id) fratte bieg* blofi(ifür einen <8pr; 
wanb ber Srägfreit; benn Kartoffeln, Stuben, Stettiae unb .anbere Äüd;enfräuter, 
bie gan$ »ortreffiid; fortfommen, werben bemungeacfrtet aucfr nur fefrr fparfam 
gepflanzt. «Stan »erficfrerte un* aber, baf bet Acferbau im Innern, be* Satrbe*, 
namentlich um «Bircfrnoi Samtfd)atta unb ©lutfd)eff*faia größere $ortfcfrritte 
gemad;t x)abt, unb bafeibft Wkly6ud)t unb Acferbaw jäfrrlicfr mnefrme. 

3 » petropawlow*f empfing «n* ber Eommanbant biefe* Orte*, «JJtajor 
Sruptton, fo gut, all et bie Sage unb Umftänbe erlaubten. Der Oberbefefrlö; 
fraber ber £afbinfet unb (li)ef bet Sataißon*, ©eneral;«Stajor »on£ofd;e!eff, 
wofrnt niefrt frier, fonbern in «Stifd;nep;£amtfd;arfa, welcfre* an 700 «Berfle 
weit entfernt liegt, unb alt tie £auprjtabt ber «Pro»in& angefefren wirb. , Der 
©efanbte an ben ^apanifcfren #of , ». Stefan off, ber angefegentiicfrft mit beitt 
©eneral fprecfren &u muffen »orgab, fd;icfte fogleicfr einen Eilboten an ifrn, mit 
bem Sefcfrl ab, fobalb all möglich nacfr bem £afen &u fommen, Diefer Um, 
ftanb, unb bet mit ber Enrfernung norfrwenbig »crbunbene Sei.tbertuft maefrten 
einen wefentlicfren Unterfd;ieb in unferer fernem ©cfrifffafrrt. 

Eapt. ». Ä r u f e n f t e r n fing unterbeffen an, tie »on Eronftabt fixx Samt, 
(d)atta mitgebracfrren «Baaren au*£ufaben, bamit fid; bep ber nun b,egtnnenben 
©efanbtfcfrafi*retfe, bloß bie für 3apan beftimmten ©efcfrenfe an Sorb befärtben, 
«nb auf biefe Ar t , bep ber ofrnefrin fo argwöfrnifcfren Station nid;t ber geringe 
SJerbacfrt einer ^anbel*erpebition entftefren fonnte. f iftu-hth 

(Bin Sfreil ber ©otbaten unb Sewofrner bet Orte* reidjte frülfreicje Spanb, 
um bat ©cfriff befto» fdjneßer au*julaben «nb wieber in fegetferttge$ 3ufta»& m 
fe|en; ein anberer Sfreil befcfräfrigte ftcfr, auf Sefefrl bet «Stajor*Ärup*fop, mit 
ber Sagb unb gifcfrerei, um frifcfre Pro»iftouen aßer Art für Offteiere unb «Scann; 
fcfraft frerbepjufd;affen. 

£ofr. S i l e f i u * «nb icfr, fratten bi*frer nocfr wenig gortfcfrritte in ber ruf; 
ftfd;en ©pracfre gemaefrt, unb füfrlten jefjo jum erftenmal wäfrrenb unferer Steife, 
wie nad;tl;ei(tg e* fep, ftcfr in einem ft*mbe« 2anbe ju beftnben, ofrne bie 2anbet, 
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fprad)e^u ber^ljen:' $o"fefrr wif'aüc^beii ©e(arrbten batfren,un*'irgenb einen 

$egweifer &u »erfcfraffen, um eine EJfciirfron nad) bem Innern be* ßänbe*, ober 

in einiger Entfernung »on bemSpafen macfren m fönnen, fö waren Wir boefr 

hiefrt ein einjige*maf fo gtücfltcfr, unfere «Bßnfd;e erfüllt iu fefren- benn über 

©otbaten fratte er eigentttd; niefrt* m befefrten, unb biefe waren größretrtfrett* 

am Sorb befefräftget; tfamtfcfrabalen unb Äofacfen waren nur Wenige frier; 

unb biefe freforgten 3agb unb gifefrerei, um ßebengmittel $u erfratten; wir aßein 

fonnten et aud) niefrt wagen, «nS ofrne güfrrer »on bem Etabtiffement' weit jtf 

entfernen: ba bie «Stenge ber Saren «nb «Böife, bat über «J0tann*fröfre, bepnafrl 

unburcfrbrmgttcfre ©ra*, bie ©ümpfe, Serge «nb bufc&retcfren «Balbnngeh, Spin, 

berniffe igemtg waren, «m «n* »o» einem fotd;en Unternefrnierf dbm fd;recfetf. 

«Bir mußten un* bafrer, m wiffenfcfraftltcfrem Seftreben wenig ermuntert, in bet 

Ötäfre bet Spafexxl auffralten, unb frefuefrten bloß in &efm¥ft meieret Steife; 

gefäfrrtetr' ein ffeine* Dörfd;en, Awatfcfra, jwötf «Berfte »on Petropawtew*?, bat 

au* fünf Käufern unb etwa 30 «Stenfcfren beftefrt. Spiet wofrnen 'nur Samtfd}a, 

baten, bie »on ^agb unb gifefrerei leben, unb jwei 3n»alibett. Da* Dorf Vd, 

ratun'fa, belle» ob ige r »nb Einwofrner au* be» Steifebefchretbungerf »on Eoof 

«nb 2a Veioufe frinlattglicfr befannt ftnb, «nb banral* in bem größten «Bofrt-

ftanb febten, war «nterbeffen gastier) a«*geftorben; e* ertfiirt bloß noch, bem 

ühmen nacfr, «nb frat'biefe* ©d;icffat fettet mit »iele» anbern Orten be* 

£atbinfel gemein. 

"Auch bie potitifefre lÖerfaffnng f)atte ficfr, feit ben'Setten jener »erbte«ft»ot; 

fen ©eefafrrer, fefrr geänbert. ©tatt Solfcfrotref*f ift nun Stifd;nep^amtfcfratfa 

bie £ä«prftäbt. "©tatt einer Ei»it»erwatturfg ift nun eine «Btilitärregterurig.-

>&aifet ^auA wollte bet immer' Su«efrme»be» EnWÖfferung ber «atbmfet 

feuern, »nb beorberte »or etwa 10 bi* 12 ifrren ein Sataißon »on 80Ö Stann 

»onbem!3rf«t*fifcfrenStegiment bafrin, am alt eine Art»on «anbrnilij Acferba» 

«»b * u . t u r > beförbern. Die Abftcfrt war bie hefte, fte würbe aber, wie bat 

oft ber galt ift burd) Stebefmmftätlbe «nb einen äufferft ting(üeflid;en Erfolg »ereiteft. 

I. ' 2 3 
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«Stit fefrr bebeutimben Soften wurbert bkfe Sruppen rbafrin gcbvad)t, unb mir 

nocfr größeren feitbem bafelbft unter fratten. ©ie werben »on 3rfut*f au*, (ei» 

rier Entfernung »on etwa 6000«Berfte) »erproütantirf, gefleibetunb mit Amraunü 

fioh »erfefren; fie fraben nid;t* ju tfrun alt @cfrilbwad;e $u flefren, unb bie ifrnen 

fcitgefüfrrten «Scagajine j» bewad;en. gaul, träge, nacfrläßig,- unb gän&lld; bet 

Acferbau'* unfunbig, fraben ffe in ben wenig ^afrren bep weitem mefrr gefd;abet 

alt genügt, faßen ben Samtfa)abalen jur größten Saft, faugen ben armen fanb; 

mann »oßenb* au*, unb legen ben ©runb jum pfrpftfcfren unb rnoralifcfren '$er.< 

berbniß biefer Station, fo baf, wenn bie weife StegieruncJ niefrt? balb anbere 

«Bege tinfdjiägt, bie armen gutartigen Eingebornen, beren Artjafr'l »on eti»a 

10000 bit ju 3000 ©eelen eingefefrmotsen ift, nacfr unb nacfr ganzer) aufge, 

rieben werben. 

' Am I2ten Auguft fam enblid; ber fd;ort fängft mit Ungebufb erwartete ©e.< 

neral ». äofefreteff im «Peter ^aulti)afen an. Er brad;fe feinen jungern Sr«; 

ber, ben? Eapt. #oeboroff nebft 60 «Stann ©otbaten mit, bie ber ©efanbre 

». Stefanoff ju fefren »erlangt baue. 

Sie gortfe|ung unferer Steife nacfr 3apan, an beren «Stöglfcfrfeit man we; 

gen be* langen Aufentfralte* unb be* balticxen «Becfrfel* bet «Stonfoon*, bepnafre 

jweifeln mußte, würbe boefr enblid; ben 20ren Auguft befefrfoffen.* Drei unfern-

Stcifegefäfrrten, nämlicfr ber 2kut. ber ©arbe ©r. Saiferl. %laj. ©raf-Solftop, 

ber (Sefanbtfdrfttartf Spr. Dr. P r t f i n unb ber &ur Erpebition gefrörige SOlaler 

£r. Äurlanbjoff , weiefrer bit bafrin nod) feine ein&ige intereffante ©fijje 

unferer Steife entworfen i)atte, waren ber ©eereife mübe, unb würtfd)ten lieber 

ju ßanbe jurücfmfefrren, alt ftd; nocfr länger ben ftürmifefren Wellen Prei* m 

geben. An ifrre ©teße traten bet Sruber bei ©eneral* ». Äofcfreteff, rmb ber 

da\>t. goeboroff, alt ©efanbtfcfraft*ca»altere, »nb aufferbem würbe befcfrleffen, 

aefrt ©olbaten, alt mi(itärifd;e Efrrenwacfre, mitjunefrmen. 

Seit ber Anfnnft be* £errn ©enerafg war et weit lebhafter unb munterer 

im St. «Paul*frafen geworben. 3e | t betamen wir ftatt ber »ieien gtfefre, welcfre 
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wir fefron. flberbrüffig S« werbe» anfingen, mefrr gleifcfr. E* würben Ocfrfen 

frerbepgetrieben, witbe ©cfraafe (Ovis. Ammon) »nb Stemttfriere erlegt. «Bie 

freuten unt aßerfeit*, in ber Perfon bet ©eneral* einen «Scann m ftnben, ber 

unfere ©efeßfefraft auffreiterte, wn* intereffante Stacfrricfrten über ben Sujumb fei; 

ner^albinfet mittfrettte, »nb ber »n* mit einem freunbfefrafttiefren 3»»orfommen, 

unb ber größten Sereitwißigfeit, 8eben*mittef aßer Art »erfefraffte. «Bir erfriet, 

ten burefr ferne gütige fSerwenbung mefrrere febenbige Ocfrfen «nb einen anfefr»; 

licfreH Sorratfr »on gefallen gifefren, «nter benen ftcfr ber Sfcfrawitfcfra, eine 

befonbere Carart, »or aßen burefr feinen »ortreff(id;en ©efefrtnaef, anzeichnete, 

©emüfe, Stenntfrier«, gefallene ©änfe «nb anbere Probwfte, würben «n* au* 

entfernten ©egenben mgefüfrrt, unb überzeugten un*, baf £amtfd;atfa niefrt fo 

arm ift, al* man gewöfrnlid; glaubt. 

Der- ©eneral 5ab »n* in einem 3t(te, wckfre* ber ©efarrbte »• Kefanoff 

fratte anffcfrlagen laffen, einen Saß. .Auffer ber. grau be* «Stajor* Sxuptti 

heftanb bie ©efeßfefraft ber Damen au* Unteroffrcier; unb ©olbafenmeiber», unb 

einigen tettfefrabatinnen, wetd;e, nad) ruffifefrem ©efefrmaef, in" feibene Stoffe, 

Äattune unb Stanfine gefleibet waren. «Bir fafren bep biefer ©elegenfreit bre 

famtfefrabattfefren Sänge, bie in einer «Jtacfrafrmung ber Sären, .«Söget unb 

Spunbe beftefren. 

,g«r bte.Dienftwißigfeit, Sfreifnafrme »nb ©orgfalt, bie ber ©eneral » . S o ; 

fcfreleff für »n* fratte, »erbient er unfern aflerfeitigen anfricfrtigften Danf. .< 

:-3» Enbe Augufl* war aße* in fegelfertigem ©tanbe. 'Dal @d;iff 50g ficfr 

a«* bem 4?afen nad) ber Awatfcfra;Sap, wo e* nwfr b»rcfr wibrige ©üb; «nb 

Oftwinbe unb bnrcfr biefe Stehet bi* mm 6tett ©eptember mrücf gehalten würbe. 

Am Tten borgen* »erließen wir ben Spaftn, um bie ©efanbtfcfraft*reife naefr 

Sapan anjutreten. 
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.911 u ii t e * Stapittl 

S t e i f e nacfr S f a p a t t . 

. ©ttleituttfi nt ber ©efanbtföaftfreife. »reife »on ßamtfcbatfa. ©eewife. JMmngffeft. 

fttr t̂erficber Örcan. antunft- in Sapan. 

® e p t « m S e r 1 8 o 4. 

~Jxe ©efanbtfcfraft*reife nacfr Sapan ift in potitifcfrer «nb geograpfrifcfrer ßinftcfrt 
tie intereffantefte Epocfre «nferer Erpebition.. 

T>k japanifcfre Qlation, bie «n* immer nocfr wenig «nb faft nur burefr 

Kämpfer , Sfrunberg unb Efrar le»oir befannt ift, hat fefron feit bepnafre 

iwei Safrrfrunberten, faft aßen Umgang mit Europäern unb anbern Stationen 

abgebrochen, unb nur ben ^oßänbern aUein einen übexaut eingefefrränften-Span, 

bei »erfiartet. 

^>a 3apa» feinen anbern Europäifcfren Stacfrbar f)at alt Stußlanb, fo 

burfte tiefet Stetcfr natürliche 3l»fprüd;e auf feine gre»nbfcfraft macfren, unb 

bte «Btcfrtigfett be* £anbet* mit bemfelben entging nicht bem ©efrarfbiief ber 

großen Sa i fe r in Satfrar ina. ©obalb ffe nämlid) erfahren harte, baf ficfr 

em japantfeher Saufmann, Stamen* S o b a i , nebft einigen anbern Perfonen, bie 

»or mefrreren ifrren auf ben Surilifcfren unfein fefreiterten, in Sibixien auf, 

Wie, ergriff ffe bie ©elegenfreit, um tiefe gremblinge ben «Bertfr ber ©aftfreunb; 

fd)aft Stußlanb* in frofrem ©rabe füfrlen m laffen. S o bat würbe auf ifrre So, 

ften nacfr ©t. Peter*burg gebraefrt, unb nad)bem fxe ifrm aße Pracfrt unb ©cfrä|e 

ber Jjauptjtabt unb ifrre* bamalf fefrr glänjenben £ofe* geSetgt, H)n mit Efr; 
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renbegeugungen unb «Bofrftfraten aßer Sfrt überfräuft f)atte, bot fie ifrm ein 

©cfriff an, um nacfr feinem «Saterlanb jurücfjufefrren. hierauf reifte er nacfr 

Ocfror*f unb würbe 1792 »on einem ©eeofftcier, Abam g a r m a n n , ©ofrn be* 

befannten 3taturforfd;er*, nacfr At f i* , einem £afen an ber Storboftfüjte »on 

«Statmai, gebracht. Der ©eneratgou»erneur »ön ©ibiren fcfricfre burefr earmantr 

einen Srief an ben Saifer »on Sapan, in weiefrem er, im Stamen feiner großen 

Saifertn, bie Uxfad)e bet Steife befannt maefrte, unb um fernere nachbarliche 

greunbfefraft «nb Anfnüpfrtng eine* $anbel*»erfefrr* %wifd)en beiben Stationen 

batx), mgteicfr aucfr einige ©efefrenfe, »on niefrt fefrr großem «Bertfr, mitfdncfte, 

«m fre in 3ebo, ber £a«ptftabt %apant, bem Saifet §« überreiefren. 

Sobai, bet »ielen ©etft «nb gaff«ng*fraft befaf, i)atte wäfrrenb feine* 

Aufentfrafr* in Stußlanb bie 2anbe*fpracfre erlernt, unb »erwanbte ftcfr, tfreil* au* 

Danfbarfeit, tfreil* aucfr »ießeicfrt ant eignem ^ntereffe, für Stußtanb* £anbef*an; 

getegenfreit unb biente wäfrrenb be* Aufenthalt* in A t f i* alt Doßmetfcfrer. 

Stacfr «erlauf »on einigen «Stonaten erfriett Carmann anftatt eine* Sriefe* 

ober einer Antwort an bie Saifexin ober an ben ©eneralgou»ernertr 

eine Art »on ^nftruftton, wetcfre ungefäfrr. folgenben ^nfralt* war: 

„Saf »on ben ätteften Seiten bi* je|t bat ©efe| im japanifefren Steid) um 

erfefrüttert geblieben fep,. unb nkmalt eine «Seränberung beffelben ©ratt ftnben fönne; 

baß er ( g a r m a n n ) au* feinem Striche mit ben ifrm An»ertrauten, burefr Sufaß 

»om ©türm an fremben Süften »erfefrtagenen ßeuten, au* Unwiffenfreit, nid;t in 

«Jtangafafi, fonbern an einem ungewöfrnlicfren Orte be* japanifefren Steid;* ange; 

fommen fep, wo et fremben ©cfriffen niefrt ertaubt wäre einkaufen, unb baf 

tiefet nocfr niemal* in %aoan Statt gefunben fratte/7 

„E* fep ®efe\%, baf alle anfommenbe ©cfriffe, unb wenn ifrrer aucfr nocfr 

fo »iele wären, fogleicfr mit Arreft belegt würben; tiefet um fo »ie! mefrr wen» 

fie bewaffnet fepen." 

„@eit ben amen Zeiten tarnen tie Spoüanbet, alt eine mit ifrnen m be; 

ftänbiger gre«nbfcfraft ftefrenbe Station, mit ifrren ©d;iffen jwar nacfr bem Spafen 
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»on Stangafafi, aber nid;t nad; benr Innern bet Steid;*, unb E r i)abe et ge; 

wagt, mit ben ifrm an»ertrduten Japanern, ofrne irgenb bie geringfte Sefannt* 

fd)aft mit ^apan ju fraben, auf,einem bewaffneten.©d;iffe, einzulaufen." 

„Die golge frierüon müßte fepn, if)m auf ewige Seiten bte Stücffefrr in fein 

SÖatertanb jif »erwefrren; alt grembting aber, ber niefrt wiffe, wat ifrren ©efe|en 

befottber* entgegen fep, unb alt fotdjer, ber feine gefe|wibrige £anbl«ngen frabe 

au*üben woßen, fep ifrm bie Stücffefrr nid;t »erfagt; biefe* gefefräfre befonberS 

au* ffiütfflcfrt gegen bie ifrm »on feiner Stegierung anvertrauten Untertfranen ifr; 

re* Steid;e*, «nb wegen ber ©orgfalt «nb «Stüfre mit welcher er feinen Auftrag 

»oßjogen t)abe, fo wie auch wegen feiner Unfunbe in ben Sanbe*gefe|en." 

„3frn mrücffefrren &u laffen, fep »eqeifrlid;, bod), geftatte man biefe* bloß 

«nter ber Sebtngung, fünftig niefrt in einen »erbotenen £afen einmtaufen." 

„Da 3apan nie mit Stußlanb in freunbfcfraftltcfrer «Serbinbung geflanben 

i)abe, unb folglid) feine Senntniß »on bem ©rab ber «Bürbe bet rufjtfcfren 

Steid;* befuge, unb man burd; Ueberfe|ung einzelner Periobenf ober eine* Srie; 

fe*, bie ©röße ober Sleinfreit beffelben niefrt beurtfreilen tonne, aucfr niefrt wiffe, 

welcfre ©itten unb ©ebräuefre in Stußlanb frerrfefrren, fo wäre eft; ifrnen aucfr 

unbefannt, in wie fern bie Segriffe »on Efrrerbietung ober Verachtung beiber 

Steidje mit einanber überein|timmten" *). M,, 

„'Hut biefem ©runbe, «nb wegen, ber «n»oßfommnen Senntnjß, fönne 

man aucfr ben »on Stußlanb überfallen Srief, obgleich er empfangen worben 

*) Sier fpielt ba§ japanifefte ©ouöernement barauf an, baf es nicftt ertaubt, unb duferft unfeftiettfd) fei), 

an ben Äaifer eon Sapan gefeftriebetr Su ftabenj biefeS ©efe | bat man bastmtat mfinblidj ober aar 

fcftriftlicft, unb nacftbrucflicft bem Cteut. S a r m a n n eingefeftdrft. Stacft ben iapanifeften Okbroucften 

fann unb barf 9«emanb, unb wenn et ber erfte Äaifer ber mit wdre, bireft an ben Äaifer t>on 3a* 

pan feftreiben. Ser SKinifter einer fremben SJlacftt muf fieft an ben ©oueemeur in «Rangafati wenben, 

onb biefer Hattet bem 3Rimffcr beS Sapanifcften ÄUeinfterrfcfter« feinen SSericftt a.b. S a f ber ©eneral» 

goueerneur »on Sibirien bireft an ben Äaifer wn Sapan gefeftreiben, tft alfo offenbat £ocftwrortft unb 

triinen laesae majestatis. 
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fep, niefrttonber* beantworten, al* burefr bie Annahme, ber burd) Sufaß bafrin 

»erfcfrlagenen 2eute, «m berentwiflen er gefd;rieben fep. — gernere Unterrebum 

gen in biefem Setreff wünfd;e man nid;t." 

„Wat bie Stücffpracfrc einer in ber golge ju ftiftenben greunbfd;aft beträfe, 

fo fönne fte niefrt in biefem Jjafcn (Atfi*) genommen werben, unb eben fo 

wenig fep e* erlaubt, nacfr ber £auptftabt 3>ebo &u fommen." 

,,^anbel*teute »on anberen «Jtationen büxften, nacfr einmal »erabrebeter freutib; 

fcfraftltcfrer Serbinbung, bloß aßein an ben ifrnen angewiefenen Orten franbetn," 

„Uebrigen* fep e* ©efe| raße mit ©ewaft anfommenbe ©d;iffe, e* möd;te 

aud) fepn in weid;em £afen ober 2anbung*ptaf$ e* woße, mit ber größten 

Strenge $u befranbeln, fxd) in feine Unterrebung mit ifrnen etnjulaffen, unb we; 

ber Au*reben nocfr Entfd;ulbigungen »on ifrnen anzunehmen. :c ." 

3m le|ten «Punft biefer ^nftruftion ift gefagt: 

„Stacfr bem^afen »on «Jtangafafi ift e* geftattet, mit «Sorweifung ber Eud; 

( g a r m a n n ) »on un* gegebenen Erfaubniß jU fommen; aßein ofrne biefe »orjm 

geigen, ift e* aucfr borten »erboten_ einzulaufen." 

Diefe Erlaubniß lautete nngefäfrr fotgenber «Staßen % 

„E* ift einem ©cfriff be* großen xuffxfd)en Steid)* ber Sugang jum Spafen 

»on «Jtangafafi »ergönnt, naefrbem wir fefron erftärt i)aben, baf et fremben 

©cfriffen fcfrlecfrterbing* »erboten ift, an anbern Orten ju" lanben; aud; wieberfro; 

ten wir bie Sticfrtbulbung be* cfrriftticfren ©tauben* in unferm Steid;e, unb ma

cfren et folglicfr jur Sebingung, wäfrrenb bet Aufentfrafr* bet; un* feinen ©ottck 

bienft ju fratten, unb im gaß irgenb eine «Serabrebung für bie Sutunft getroffen 

werben follte, nnfetn @efe|en, laut ber »on un* erfraltenen &orfd;rifr, niefrt m; 

wiber ju franbetn. 3ur Sefotgung biefe* übergeben wir bie gefrörigen Aften; bem 

Abam ga rmann . 

Die friegerifd)en Verfrältniffe in Europa waren wofrl bie £aupturfad;e, wa, 

tum tiek Safrre »erftriefren, ofrne baf man auf tiefe »on 3apan evfrafrene Er; 

laubniß befonbere Stücfftcfrt nefrmen, ober ein ©d;iff bafrin au*rüftcn woßte. 
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E* • war ber glorreicfren ^tegfetiiftg iWf^r U- <jn*ä br g ft e n $Ro n a r cfr e n 

A 1 e r a n b e r I., unb ben Semüfr'ungen'̂ '̂ t'ne* hurtigen tScrtrifier*, ©rafen 

»on Stbmanz'off »orbefralten, eine Entbecfunprtrfe um bte «Bett J$w »eranftal; 

ten, «nb eine ®efanbtfd)aft nacfr 3apän friermit ft üei&rnbenV' «Scan fratteUr* 

facfre ben glücHrcfren Erfolg ber le|tern um" befto efrer ja erwarten; ba man »on 

ber guten ©timmmrg ber Japaner überzeugt/ ben Erlaubnlßfcfrein, in Stattgdfafi 

einlaufen &u bürfen, befaf; außerbem fcfreiterte im %a\)t' 17Ö6, folgticfr wenige 

Safrre nacfr ber Stücf fünft be* gar m a n » , ein anbete* n;grofe* 'Vjtäuifcfre* 

gafrrjeug an ben aleutifd;en unfein, unb nun f)atte man einen neuen Soor; 

wanb, btm «Stutterlanbe feine bem ©türm entvijfene' Untertfranen wieber m; 

Zuführen *). 

Sum ©efanbtett wäfrlre man ben £errn »on Stefanöff) ben man mit foft; 

baren, in Sunft; rmb «Stanufafturprobuften aßer Art beftefrenben ®efcfrenfe«-»erfar). 

Auf biefe Art au*gerüftet, »erließen wir iir frofrer ErwWrüng ani 7ten 

©cptembcr ben ©t. «Peter unb «Paul*frafen, «m nad; Stangafaft'^'tegelri-

«Bäfrrenb ber erften Sage wnferer Steife fratten Wir" ztemticfr giai'iltg'e* 2Bet; 

ter; am «Storgen bet Uten aber erfrob ficfr ein ftarf er Oftwirib/ ber' Stocher; 

tag* gegen zwei Ufrr fefron in einen »Ößigen ©türm übergegangen wir ^üntf'bie 

ganje «Jtaefrt burefr tobte. Die Wellen tfrürmten ffcfr fröfrer al* wir1 ei'bxt^it 

auf unferer ganzen Steife, felbft benm Eap £ o r n niefrt mitgenommen'; beoWch; 

tet fratten. Erft am folgenben «Storgen, (ben 12ten ©ept) legte 'ftcfr'b '̂ÖBirfb, 

*,<\ 

*) Siefe Sapaner, w e % einige Saftre in S r f u M lebten, mürben it\) ®eiegenfc8 biefer ,£«##>» flt* 

©t. Petersburg gebraeftt unb gajtfreunblid) aufgenommen- «Racftbem ile mit ©elb, ^eibuugsftücten unb 

Itftren befeftenft waren, fo ffellte man et aüen benen, roelcfte bie cftriftlicfte Steligi'on noeft nicftt ange* 

nommen ftatten, frei, naeft iftrem ffiaterlanbe prMsüteftren ober in Stitflanb ju bleiben j »on finfafo* 

entfcftloffen ftd) fünf sur 3töcfreife, bie übrigen leftrten au§ ; freien ©tflefen nad) Sx-bittt, ber-»aUptfBJW 

Sibiriens, jurücf. ©ner berfelben, 9 l i c o l a u ä Ä o l o t i c f t i n , i f t je£t be$ bem borijaen ©pmnafium, 

3>rofeffor ber iapanifeften ©praefte, in ber er feefts bis a^t junge Seilte unterriefttet, bie ebenfalls a» 

©d}üler beffelben befetbet werben. >i*> .-. t ,<;,*. 
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«nb zwar #|ficfr, fo iaf bat ©cfriff, gleicfr einem Sorf, »on ben fröcfrft irre? 

gufären, zufamwtenfcfrlagettben 2Beßen, «nb ber «nrnfrigen ©ee fefrr «nfanft um; 

frergefcfrteubert. würbe, »nb bat ©cfrwanfen beffelben «n* alle niefrt wenig erm»; 

bete. «Bir glaubten nocfr feinen ftärfern ©türm, feit «nferer Abreife »on Europa, 

erlebt ft fraben unb »ngeacfrtet bat ©cfriff in Samtfcfratfa forgfältig war falfa; 

tert worben, folecfte e* bod) nun fo fefrr, baf tie pumpen in beflänbiger 

Sewegnng «fratten werben mußten. 

E* ftürste eine ©cfretbewanb in bie Hajute, unb bat Samm zufamme»; 

ein beflänbiger Stehet, feiner Stegen, «nb ba* burefr bie gugen einbringenbe «Baf; 

fer »erfrinberte bie naffen Sücfrer, Papiere unb Steibungfjtücfe ft. troefnen, wcl; 

efre* unfere unangenehme Sage nocfr um ein beträcfrtüd;e* »ermefrrte. Steine 2anb, 

»pgel unb «Baßfifcfre fafren wir nun beinahe fägfid; in großer «Stenge, •. 

2lm löten, al* wir un* um «Stittag in 39° 57' St. unb 208° 7' 30" «B. 

hefanben^änberte £cfr ft unferm Sroft bat Wettet, unb wir füfrlten eine merf; 

liefrf «Seränberung be* Slima'*. ©tatt ber naffen unb feiwfrten Stehet fratten wir 

min freitere trodene Sage «nb warme monbfreße Otäcfrte; bat Sfrermometer, 

wetcfrê  »orfrer .feiten über 10° «Bärme geigte, flieg bi* a«f 18°, «nb ein «n»en 

«nberficfr frifefrer «nb günftiger StO. «Btnb, ber am l7ten mit heftigem Stegen 

gegleitet war, teförberte unfere gafrrt fo fefrr, baf wir aße gurefrt, in einer fo 

weit »orfterueften 3afrre*zeit bat .berüchtigte ©turmmeer ft befefriffen, fd;wim 

ben dießen J,«»b fetten weniger al* 8 bit 9 «Steilen in einer ©tunbe liefen. 

~Stacfr ber Angabe wrfefriebener Satten befaxxben wir «n* nun in ber Stacfr; 

barfefraft ber $nfet « u l c a n o , beren Dafepn unb Sage Eapt. ». Srufenftern 

Zu beritfrrigen ficfr bemüfrte. 3uf»tge feiner Unterfucfrungen fann man mit ©e; 

wißfreit behaupten, baf ftcfr bie »orgebtiefre 3»fet * « ( c a n o , bie im 37° St. unb 

214°<#. angegeben wirb, fo wie bie,3*!a* nue»a* bei anno 1716, 3*ta* 

beb anno 1664 « n b ^ e n i a be i o * P i c o * , «nb anbere, we(d;e in biefer Stacfr; 

barfd)äfr4iegen foflten, wenn fte aucfr wirfiiefr eriftiren, bod; wenigfien* nid;t an 

bem Ort beftnben, wo man ifrnen bi*frer auf ben Sarten eine ©teße angewiefen frat 

I. 2 4 
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.:.£ Attei$rrtfrümer ju »erbeffern^funb ba* «Jtlcfrtböfepn »on, angeblicfren 5>feln 

$u beweifen, ift für ben ©eograpfren eben fo wichtig; al* neue &u entbetfcn. 

P&H Am 27ten ©eptember < würbe ber Srönung*tag © r. S a i f. «St a j e ft ä t 

A t e r 4: n b e r L, unfere* »ielgeliebteri «Stonard;en , in biefen, »on bcv 

$a«ptftabt feine* Steid;* fo weit entfernten Stegionen, gefeiert. Der ©efanbte, 

ber feine «8tutterfprad;e mit aßen Slumen in feiner ©ewalt fratte, frielt beo bie; 

fer ©elegenfreit, auf bem Serbecf an bie ©dnff*gefeafcfr«ft, eine>#ierlche Siebe, 

»on wetcfrer icfr, at* ein Sewei*, wie fefron ». Stefanoff fpreefren fonnte, fein 

vSebenfen trage, frier eine Ueberfe|«ng tinfttüctem, tob fie gleicfr »iel »On ber 

Sxaft ber Originalfprad;e »erlorem'frat. 

„St u V f e n ! " 
„A«f einer Steife um bie Welt, feigen wir «n* enblid) in ben japanifefren 

©ewäffern ! " 

".«^ ,,«8atertanb*ltebe — «Bürbe — ©,efcfricfiid;feit - Srofr ben ©efafrren,-

i^efrarrltcfrfeit — ©uborbhtation — wetfrfelfeitige Ad;trmg — ©anfkrvttfr.; — 

bie* ftnb bie Efrarafterzüge, woburd) fid) bet ruffifefre ©eemann au*s«d;ner; M 

tie Swgenben, wetcfre bem Stuffen, im Aßgemeinen; eigen ftnb!" 

„3frr (an bie ©eeoffictere) geprüfte güfrrer ber Hoffnung *)ufröbt Ertd; 

•bie Erfennrtid;feit Eurer «Stitbürger erworben; Sfrr frabt fd;on bmMxfyn ex> 

reicht, ben Eucfr felbft Eiferfucfrt niemal* z» rauben im Staube ift!" 

„Eucfr (an bie Q)efanbtfd)aftt, Saoalkxe unb an bie ©elefrrten) meinen 

würbigetr ©efrütfen unb ©efäfrrten, bleibt nod; bie A»*füi;rung eben fo glänzen,-

ber Sfraten,v»nb' tie Entbecfung neuer Outetlen »on Steidjtfrümern unb Sennu 

niffn übrig. — Unfr 3frr (an t:e «Statrofeü) M;erzte Sinber be* ©etbienfte*! 

freut Eud; froefr, be* glücftid;eh Erfolg* Eurer eifrigen «JÖcitWirfuwg!"^' n 

^„©cfron längft fraben wir? unfere #erje« «nb ©celen »ereinigt, .{itm ben 

«Bißen «nfere* «Stonard;en, ber «n* gefanbt-f;at, eine* «Stonarcfren ben wir »er; 

*? SKabefftb«, b. ft. Hoffnung, war ber 9?«*e unfere« ©dvtffeS. 
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efrren, ft'rtfMen, «nb « i m . ^ r b t e Erfetmttkfrkit gegen biefen erhabenen S e ? 

frerrfd;er aße-«nfere Empfthbwngen beleben.^ >;$ 

„ D e r freute S a g ift„ftiaftcfr, aßen ©ofrnen bet «#aterlanbe*;. feierlicher aber 

ift er u n * , bie wir bi* ft ben ©renzen be* japanifd;en Sterd;* »orgebrungen 

finb, unb bie gforrenfre rnfftfefrr gtagge gum erftenmal in ben ©ewäffern »on 

«Jtangafaf•< wefrett;, Baffen. " 

, ,Af*iSe»ol imäd; t ig ter »nfere* a f l e r g n ä b i g f t e n S a i f e r * unb alt Seuge 

Eurer igratßen A«*füfrrtmg, war e* mir eben fo fcfrmeicfrelfraft bie ©örgen «nb 

©efafrren mit (E«cfr getfreilt z«,Jfraben, al* c* mi r je^o erfreulich ift, Eucfr feier; 

licfr bie Erfenntticfrfeit zu bezeugen, welcfre. Eurer aße im ©cfroo* unfere* tfreuern 

SBatertanbe* w a r t e t . " 

n.„ „m feiere bat Srömmg*feft A teva n b e t * I» in ben japanifd;en 

©ewäffern, unb macfre et Euch auf i m m e r , zu golge Eurer Serbienfte, benf; 

-wüeb»$ — & e r i)abt ;3frr ba* S i l b n n j Eure* großen Saifext, fcfrmücft Eucfr 

-hiermit, (dt mit r iner Sierbe, bie ftcfr nur burefr »iele «Stüfrc .unb Eifer erwerben 

läßt. — Eri tmert @»cfr babtt) jeben Augenbltcf, baf dud) biet nod; mefrr »er; 

pfliefrtet, ftrenä ben Sugenben getreu zu bleiben, auf welche Eu re O t t e r n 

ftolz waren; «nbfanf ben frühen ©tnfen be*Stufrm* fegnet bie Seiten, in welchen 

bie 58erbienfte,i» felbft be* fteinften iUntertfran* in ben entferntere»,, ©egenben 

ber «Bett, niemai* »or bem Sfrrone be* geree f r f rn « M o n a r c h e n unbelofrnt 

bleiben." 

h i e r a u f j i e r t e » . S t e f a n o f f aße «Statrofen mit einer «Stebaiße, bie auf 

ba*«rbinma*feft ©r . Saiferlicfren «Stajeftät gefd;iagen, unb mit bem Silb; 

niß beffelben wrfefren war. Der #immel begünftigte burd; «ZBinbftiße unb Weite

re* «Better biefe Eeremonie. 

Sep einer frofren Safel würbe a»f bie ©efunbfreit «nfere* .frwibreiefren S a i; 

fer*rgetr»nfen, unb bep biefer ©elegenfreit ertönte zum.erftenmal in ben japa; 

nifefren «»teeren, ber Donner ber rufftfefren Sanonen. 



v*r. DU Spfye wax brüefenb, «nb »on ber unter• bem ^ejuatornoenig ober gar 

niefrt »erfefrieben. • ' •nj*^. . - ,5 ,•,!,• ,, 

"«r A m 23ten fafren wir enbiicfr zum erftenmal bie Süfre tom'Qapcnt in :einer 

Entfernung bon etwa 36 «Steilen. Der «Binb .erhob; ftcfr gegen'Abenb etwa* 

mefrr, fo baf w i r un* berfelben näfrern fonnten. Dat »or ün* liegenbe «Borges 

b i rg , welcfre* nacfr ber . gekauften Seft immung in 32° 3 8 ' 3 0 " «Jt. unb 226° 

4 3 ' 1 5 " «B. liegt, fefreint bie- ©übfpifee »on Sitotf ftftnn*). «Bibrtge «Binbe 

«nb bewölfter # tmmel mit ftarfen Stegengüffen, frielten^un* ab, bem 2anbe nix)w 

ft' fommen. * ••> • « •• ; Mb*»' •-

. Eapt . b. S r w f e n f t e r n , biefer »ortrefflicfre «Jtautifer «nb ©eograpfr, be; 

fefräftigte ftcfr nun ftünblicfr mit ber genauen «Seftimmung biefer fo unbefamww 

«nb taum »on Europäifcfren ©cfrrffen befuefrten ©egertb; Seine Sefctjwibnttg»1 

«nb ber Sumacfr* für bie näfrere geograpfrifefre ^«nntiriß »on 3«pan> finb fo 

wid;r tg, baß man biefen Sfrett feine* «Berfe*, niefrt ofrne bat <größte* ^ntereffe 

ftttbiren fann. — Die Arrow*mitfrfefren S a r t e n , wetcfre al* bie hefnm» befatwr 

finb, fanben wir frier fefrr mangelfraft unb »njureiefrenb. <v 'l rnf^y *t# 

*-m Den 29ten bep Sage*anbrucfr erblicften wir wteber ßanb; ^ biefe grenze 

bauerre aber nid;t lange, weil ein trüber ^ o r i j o n t , bie halb erfotgenben Ülca.em 

güffe unb ein frefriger S tO . bie Stacfrbarfcfraft ber unbefannten £üfte< fo»^flfrr; 

lid) machte, baf et Eapt. ». S r u f e n f t e r n für zweefmäftger f;ielt/i|fcfrjfoüiel 

al* mögftcfr ba»on z« entfernen, «nb bie Stad;t über bepzulege», Sa(b«4«tr<«tf" 

entfianb wngeftüme «Witterung »nb © t ü r m , ber bepnafre an 2 4 ' ©runben an; 

frielt, unb erft am 30tenjttacfrmittag* etwat geiinber würbe, worauf bie ©onne/ 

Z»m erftrnmal wieber nacfr mefrreren S a g e n , buxd)bliäte. Seit bxä Säg«* fratte 

e* bepnafre beftänbig geregnet unb geftürmt, folglkfr fratten wir UrYadje, am Iren" 

Oftober «Storgen*, al* jicfr ber «Binb etwat legte, einer «öeränberung betJBet, 

text entgegen S» fefren. Um «Stittag flärte et ficfr auf, burefr einen ©on; 

*) 3apanifd, fteift bieS SJorgebirg ©efteiffui^faf i , b. ft. baS flare SBaffer SJorgebirg. 5 . e.JWapwtft. 
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nenblicf erfreut, beobwfrteten wir 31* 07' St. unb 227° 40' W. unb töteten 

unfern Sauf wieber weftlicfr, «m ganb ft gewinnen. 

Ungewöfrnttcfr frohe Wellen aut © 0 . nnb beftänbicje* gaßen be* Sarome; 

ter*, bat um «Shttag 29 3* Seil beobachtet würbe, gaben un* wenig ^offntmg" 

S»igu«em «Better. €apt. ». Srufenf tern ricfrtete bafrer ben gauf be* Sd)iffti 

Wieber nad) ©üben, unb fe|te fo »iele ©egel bep, al* bat ©cfriff tragen fonnte, 

um fiefr »om ganb JI». entferne», ^in Umftanb unb eine Vorftcfrt, benen wir, 

wie bie golge zeigt, wafrrfcfreiniicfr unfere Erfraltang ft »erbanfen fratten. 

Surg nacfr «Stittag gingen große SSeränberungen in ber Atmofpfräre »or *}. 

D>at «Saromerer fei merfliefr, ber ©üboftwinb würbe aßmäfrtig ftärfer-unb 

hatterum 1 Ufrr fo fefrr zugenommen, baf wir niefrt ofrne bie größte Anjtrem 

gung «nb >©efafrr bie «Star*; unb Unterfeget einnehmen fonnten, inbem aßet 

©triefe, obgleid) bie meiften neu waren, »on ber ©ewatt be* «Btnbe* &«*#» 

wnrben. «iJ.it unerfefrroefenem «iJHrtfr ttofyen tie «Statrofen ber augenfcfreitrltd;en 

©efafrr, banben tie ©egel ^nfammen, unb ließen bie obern «Stafteu herunter. 

S i* gegen 3 Ufrr fonnten tie ©tnrmfeget aßein getragen werben, bann aber 

würben fefie ©triefe nnb neue ©egel »on bem aßgewaltigen ©tufme, Neffen 

«Bttfifr grengeulo* sunafrm, gerriffen, «nb in wenig ©efu»ben alt ein Staufr fefe 

ne* Uagefi«m<*..̂ erfefrteubert. Dat Sarometer ftanb 28" 3" ' . *»<; nfw> 

Die Wellen roßten in fürcfrterlicfren «JRaffen, unb tie mit einer Pfeiffcfrnelte 

ganfc *mfr «frer un* frinftröraenben, fd)warsayauen «Bolfen, »erbwnfelten bie er* 

bleicfrte nnb gefafrrbrofrenbe ©onne, fo baf wir gegen 41 Ufrr in eine tiefe fcfrreefV 

ticfrer^cfrtieingefriißt waren. >m ' ' ' M" 4nu l 

• Da* ©tenerruber war fefron- iängft;angebanben «nb ofrne güfrrer; felbft nur 

ein fcepyeit gereffte* ©turtnbefaufegel ju fe|en, war »ößig »nmöglicfr, «nb al** 

^mmZe'tme^^xäbm «'neS b W e «iemal.Sbeobaä1teten örcanS. «m etwas pollftanbigee 

ju fe»n, ftiett i* ei für jmecJmdPig, meftrer« »emerfungen a«S ». ÄrufenffernS Steife mit beft 

meintgew $u wbmbe». 

http://�iJ.it


190 

eiri ©p'tet ber regeßo* empörten «Bogeri^-nä|ten wir ber brofrenben ©efofrr. $n 

jebem A%riblicf mußten wir befürd;ten bie fnarrenben- «Stdften »ber- Sorb gefren 

ju fefren; aße Seile waren ftt %anb gelegt, »m fogleM; bte'«Banbetr ft fap; 

pe#, unb jeber «Beße»fd)lag fchien unfern Dafepn ein Enbe macfren ft wollen. 

Der «Binb faufte gräßlid; burefr bie Sfraue, bie Sewegung be*; ©cfriffe* war 

0ärfer al*' jemal*, bat «Baffer 'ftörzte »on aßen ©eiten in bat ©cfriff'/- unb bat 

«nauffrörltcfre «Pumpen ermübete bie «Stannfcfraft niefrt wehig. "v " 

•* •• Dal Sarometer war nocfr immer im ©irrfen, unb bat Oiuecffilb'er »er; 

fxfrwanb, nacfr fünf Ufrr, ganz unter bie ©cale, bie auf 2 7 " 6"A,«ngetfretft 

war. Anfänglich, fam e* bep ben fröd;fte» unb ffärfffeft-©dmnnguttgen, bie et; 

wa 4 hi* 5 ginien über unb unter bem Mittel betragen f ohnten/ nocfr zuweilen 

Z»m QSorfcfrein, halb aber fr orte aucfr biefer Sroft auf, unb felbft bep' ben groß; 

ten Sewegungen faf) man tein Outeeffifber mefrr, fo baf man ben niebrtgften 

©tanb beffelben, ofrne zu tiel behaupten zu woßen, bretft auf 2 7 " unb »iefleid)t 

«ocfr niebriger, annefrmen fann. «Bäfrrenb biefer Seif war bat Soben Jbe*DV; 

eah* über aße Sefcfrretbtmg fürd)tertid); bie ganze Statur fefrien in Empörung 

unb'Aufruhr; furz ** taffen ficfr feine «Borte ftnben, um biefe ©eene mir Stacfr; 

bruef befd;reiben ju fönnen. — Officiere unb ?Dtamtfd;aft waren in' ber größten 

Sfrätigfeit, um bem, jeben Augenbticf bem ©cfriff züftoffenben ©d;etben, zu 

fteuem. ©roße ©ewefrrfaften fdjwammen auf bem SSerbeciV De* polternd unb 

gärmen* war fein Enbe; bat ©pracfrrofrr fortnte faum auf brei ©cfrrirte'gefrort 

werben, »nb aßentfralben tummelte man ficfr mit garernen urttfrer. Dat Bdnff 

fonnte faum ber mäcfrtigen ®e\oalt bet Elemente' wiberftefren; bie ungeftüme 

©ee war mit bem #immel »ereinigt, unb man fonnte feine ©rettz'e z»>tfd;en 

grtft, «Bolfen unb «Baffer beftimmen. Eine ungefreure Wette nadj- bet anbern 

bebeeffe bat ©d)iff unb fefrien e* in eben ben^Abgrunb z'ü »erfenfen, au* bem 

fie emporftieg. Aße ©erätfrfefraften lagen zertrümmert unb zerftreuf, bie ©eiten; 

höben be* ©cfriffe* flogen ah , bie Sanonen auf ber ©cfranze befüfrrtar ba* «Baf; 

fer, unb Sroft ber Erhaltung, ober #effmtng: bet geben* mußte,»oßenb* be» bem 



191 

©ebanten »erfcfrwmbe«, fraß wir jebe ©tunbe bem 2anbe um brei eng(ifd;e «Stet* 

ten näfrer;getrieben würben , nnb baß wir bep anfratfenbem © t ü r m i n , l u r j e r S e i t 

ofrne,Stettung an ber nafren Sü.fte .fefreitern müßten, »•• 

Einer fd;ten bem anbern ein gebewofrt Zu fagen, »nb ficfr bem, bet aße* 

teuft, anziwertrarten. 

«Jtacfr 8 Ufrr, a l* bie «Butfr bet Orean* auf* fröd;fte geftiegen war , entftan* 

auf einmal eine pföljficfre «Binbftiße »on etwa 5 «Btinuten, biefe würbe benutzt, 

um ein gereffte* ©turmfege! am Sefanmaft aufzufpannen; e* war aber nod) 

niefrt einmal ganz aufgezogen, a i * b e r «Binb wieber eben fo frefrig, ftatt au* 0 . 

© . , 0 . , »on «B. © . «B. tobte. S e p biefer plö|(id;en «e ränberung ,fd;(ug eine 

yttÄge^eure Welle in bat £inrertl;eit bet ©cfriffe*, riß bie ©aßerie auf ber tinfen 

©eite w e g , burefrbrad; bie boppelte ©eitenwanb in ber Sajüre be* Eapirän* unb 

überfefrwemmte ffe betmafan, baf fxe brei g u ß tief mi t «Baffer angefüßt war . 

Sofibare Sücfrer , ©tüfrfe, Sifcfre, ganbfarten, nacfr 3 a p a n bejtimmte ©efefrenfe, 

matfcematifcfre Snf t rumente , Sieibungen, aße* fd;wamm in ber Eajüte umfrer 

unb gab einen «Sorfd;ma.cf be* balbigen Untergang*. «Stan fpracfr ztoar ben«Sta; 

tröffet «Barth ein, bat 2eci nad) «JOtögticfrfeit zu »er-ftopfen, aber e* war feiner ber 

anber* bad)Ualti E * tft ja bod; «mfonft! — «Bit« flnb ja bennod; »ertore»! 

Durch bie j>to$tid)e «nb unerwartete SBeränberung be* «Biube*, ber n«n 

gerabe au* jbem entgegengefe|ten f ü n f t e mit gieid;er ^eftigfeit wütfrete, fd;ienen 

Wir . jwgr pon ber ßJefafrr an ber Stifte zu R e i t e r n befreit:, aßein bie ©ewalt 

be*4p«an* fpracfr «n* bod) nod) immer bat Sobe*«rtfreit zu» 

, E* ;fraufie nocfr fürchterlich burefr bte Wanben, tie «Staften zitterten unb 

fnarrten npe f r^mtne r , «nb bie ;fcfraumenben gtutfren überfefrwemmten au,cfr \e%t 

» p & b a * ©cfriff, alt wi r nacfr zefr« Ufrr. *u unferer niefrt geringen greube bep 

ben frp^frften ©cfrwingungen bat a»ecffffber im S a r o m e t e r wieber, zum W^em 

fommen .fafren. •-, "-utj 

-« %%bet Aufglimmen ber ertöfd)enben g.efrenölampe, tft Hoffnung, unb cgleicfr ber 

Anfunft eine* alten greunbe*, beffen,,©cge»wart un* Jd ; e ,n , Svojt gewäfrrt, fafren 
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wir ber «Bieberfefrr be* 0„uecffflber* entgegen. E* war ba* ffcfrerfte Setmzeicfren 

ber ficfr mäßigenben Wutl) bet immevfortbauermSen ©türme*, ber ftcfr bann wirf; 

licfr aucfr gegen 12 Ufrr zu befänftigen anfing. Saum fratten wir bie froffnungfc 

»oße Seränberung be* Sarometer* bemerft, alt tiefet einzige Sröfter, ben wir 

fratten, burefr einen heftigen ©toß zertrümmert würbe *) ; biefer SSerluft frinberte 

wn*, bat ©teigen beffelben mit ber Abnafrme t e* ©türme* gehörig »ergfeiefren ft 

fönnen. Die ungeftüme ©ee würbe nun nacfr unb nacfr wieber rufriger, unb 

bie Sebe*angft, bie jeber einzelne empfunben fratre, »erfcfrwanb mit ber Spef, 

tigfett bet «Binbe*. 

Aße würben am früfren «Storgen burefr bie «Stajeftät ber ©onne entzücfif. 

©djöjrer al* un* erfefrien niemal* einem ©terbtiefren ber golbftrafrlenbe wieberfefr; 
• f f " i" :••' i . ' . : ' . " : ' ' .. 

tenbe ©ott , ber fid; jefct mit aßer «Prad;t feine* ©tanze* am weif au*gebefrnten 

Jjorizont erfreb. Die wofrltfrätigen unb erquiefenben ©trafrlen entflammten un* 

ju bem innigften Danfgefüfrl für unfere Erhaltung, z» bem einftimmigen Au*rüf: 

£ e r r bei-ne «Berfe f inb g r o ß ! 

Dat ©cfriff fratte eigentlich nid;t fo »iel gelitten, alt man »ermutfren foßte, 

bat Sauwerf aber erforberte »iele Au*befferung unb bie Jjabfeligfetten eine* je; 

nen einzelnen waren mefrr ober weniger befd;äbigt. Ein «Stenge »on ©erätfrfefraf; 

ten waren zerfd;lagen. Steibungen, Prad;twerfe, ©eefarten unb «Papiere »on 

«Bicfrtigfeit, waren »on «Baffer burefrbrungen; mefrrere ©efefrenfe an ben 3apa; 

bifd;en Saifer, unb fogar bat in boppeltem Saften befmbttcr)« Erebiti», war 

burefrnäßt,, Snftrumente unb ©ewefrre befefräbigt, bie foftbären' draps d'or, 

©ammt unb ©eibenftoffe mußten getroefnet werben, unb faum war ein: P % 

cfren auf bem Wexbect zu ftnben, bat nid)t benutzt würbe, um ftcfr bep btn 

Wärmenben ©trafrlen ber ©onne ft erquiefen' unb feine »«pafrfeligfeiten babeo 

ft troefnen. ' ' j m 

• ) Sr . C o r n e r benu|te bfe erfte «elegenftett, um biefen. n>icfttia.en SJertuft, burd) «ine febon fertigt 

»öftre, bie man au6 SBerftdjt »on Gnglanb mitgenommen batte, gu etfefcen. 
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famen wir in «B. St. ^ unb in einer Entfernung »on etwa 45 Seemeilen Sanb 

, u ' £ l ! ' Am'3ten'Stacjmittag* fratten wir'un* W japanifefren'drifte »ön J iu ; 

(iu^etwa anp.5 bi*'20"Äiien genäfrert.'1 Ein frofre* fergebirg:'mt 52° 14' 

15" St. unb 228/18' 3Ö"1«B. nannte' EapV ». SrufenfUrn Eap'Sfchirifoff,' 

ein anbere*! bä* nt̂ frr füb(i| unVim'310 51'' 00" St. unb 228* 33' 30" # . 
.,• . i > : . - - ^ . . . : - ^ i n » • • • • t m • '• •• ' ' - 1 

liegt, Eap Eocfrrane *). t. ^ 
" Da* nafre ginb ' fefr ien^bar7 unb gewährte abwe#fnbe itizenbe ^A»; 

festen. Sep Einbruch ber Stacht fäifr man längft ber ,Süjte eine Ägeemzelner 

Reiter/ in'»icfrt fefrr großer Entfermtgg »on einanber; wir frieften bie* &$}${ 

nate1 »nb fanben unfere «Stut̂ maß»»g bep unferer Ankunft in ^Ängafafijeftätigt. 

"itnteT^ufg ' ' u n T ^ ^ i ^ ' ' ^ *&«» ber fü'bfidje» Süfte i)on |apan, 
'ttnblt man "in'Eapt ». Srufenftern* »ortrefflicfrem 2%fe augfüt;rlic| feefefri* 

ben, »nb burefr Sarte» erläutert. — feir öerfolgten bie Yöbticfren̂ Ufer >gr Pro* 
Im^en'oofunji »nb'Waluma wirb famen zuweilen bem ganbe fVnafre,^b$ ?wjr 
©ebä»bV»nb"&nwo|ner untertreiben fonnten. «on einer «Stenge ftetner gafrr; 

jeuge «nb S e r b ö t e , vwa|te e* feine*,, .»»ferem.©cfriffe nafre j» fommen, um 

q c a c i t e t ^ u m ^'6xt ^ 

jw fönnen.., ,.„, .f,.,.. ... , ,...,, .«..,# <r, ,->,.,:; 
\ 'Die ©üboftfeite »on ©a|wmaborfr befonber* reizenbe ©egenben b a r s t e n 

fefrr g jkb i i t t ' unb a»fitmbenttiaf ^(ref* be»ö(fert zu fepm/ Bir brfamen 

eirte frofre.|'bee »on ,ber Setriebfamfeit »nb ber Suttur ber Japaner; benn^ tie 

nahen Süöln^tießen in biefer Ab[4t niefrt* zu, anfefren übrig. DkKexg wa, 

xen''t^mm^m ofeften ©ipfel angebaut, »nb Aßeen »on fr^n^at; 

S8e.be liegen in ber iapanifd,en M gjun'g«, Jai teuere: ffiftrt in ber SanbeSfpracfte ben ^ 

men Snoffiro. 3» * « U * » * ^ ^ . ^ . ^ ., ^ yi ^ . , R 
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tenreicfren Säumen gaben ber frud;tbaren ganbfcfraft ein ungemein freiroblicfre« 

Anfefren. Den 6ten famen wir in eine gerauntige ffia^ «iBirtbftittc'unb etric 

«Stenge gelfen »nb unfein, bie wir "am weffficfren'"#ortjonf gewafrf würben, be* 

weiten un*, ben «erfucfr einer Durchfahrt aufzugeben. «Bir fefrrten affo nacfr 

©üben jurücf, unb umfd;ifften bie 3nfel «St e a c; © im £'* ' *v} " r 

Eine große «Stenge gafrrzeuge, bie wir in biefer" Sap gewafrr würben, »er; 

mieben auf bat forgfäitigfte, zu golge bet japanifdj'en ©efe|e*,' unferm ĉfriffe 

nafre zu fommen, ober ficfr mit un* in eine Unterreburig einzulaffen.' " 

Am 7ten fteuerten wir nad; Storben. ©d;on am früfren «Storgen fasert 

wir bie ©oto*unfein *). Stacfrmittag* fratten wir un* ber fübwejt(id;fren Süfte 

berfelben bi* auf brei'«Steilen genäfrert, ffe botfr feine fo wawreicfre ©egenben bat 

wie bie von ©afcttma, inbeß war fie im fröcfrften ©rab fufti»irt, fo baf manW. 

unbebaute* ©tücfcfren ganb bemerfen fonnte. Diefe fübweftficfre ©pi|e liegt 328? 

34' 50" St. rmb 251° 16' 00" «B. > ber Stacfrt erlaubte un*"r ber "«Binb 

nacfr Storboft zu fteuern, unb am früfren «Storgen, ben 8ten Oftober, erblicften 

wirbie©ebirge unb ben Sfreil »on Siuffu, in beffen Stacfrbarfcfraf ftd; ber'änaf 

g*wünfd;te £afen »on Stangafafi beftnbet. - «Bir fafren bep Sage*anbrucfr W 

gifd;erbot, unb iuben e* zu un* ein; bie barin befmbltcfren gifd;er waren 

nacfenb, unb fratten nur um ben Sopf unb bie Spüften eine Sinbe. Diefe* 

tfrun fte um ifrre Sleiber, bie fie abgezogen l)aben, nid;t zu »erberben.'1 ©tefa, 

men, Sroh bet Verbotet, an unfer ©cfriff, tränten Branntwein, ben man '#&'' 

gab, unb fagten un*, baf man fefron fett »ier Sagen burefr Stacfrtfeuer tri ' * £ ' 

gafafi bie Stad;,tefrt »on ber Stäfre eine* breimafttgen ©cfriffe* erfralten frabe, 

baf auf bem näcfrften Serge, bepm Eingang in ben Spafen, eine Obferoationtr 

wache au*gefteßt werben, unb baf fid) bermalen jwei froßänbtfcfre Sd)iffe in 

•> « . . . t . bebtet in bem »erborbene«, in *«„«„ gen^nnd»» djinefifeften mm, bte fM3nW? 

l.cft baten gelegene 5 ,ra„bo »,rt m mit ,m ^ ^ ^ ^ ^ ^ , - - "»^ 
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«Jtangafafi 'be^nben, biejun Sjiti bgfetbft ankomme« fepen; — frieraufzeigte« 

fie un* bie Scicfrtung, bie wir nacfr bem #afen nefrmett, mußten. «Seit einem 

fefrwacfren «Binb rücften wir lana,fam »orwärt*, unb befanberv un* gegen 1 Ufrr 

in ber «Jtacfrbarfcfraft'ber «Stünbrmg bet #afen*. Salb nad; einem gegebenen 

©ignat, fam et» fleine* |afrrJucj/( beffen glaggen weiß mit einem blauen.ftuer* 

ftreif unb mit öerfefriebenen japanifefren Efrarafteren gezeiefrnet war. 3wei, Ofjtciere, 

wefefrê auf biefem Sot waren, .weigerten fid; zu un* an Sorb ft fommen; »er; 

langten aber unfere Japaner zu ftcfr auf ifrr gafrrzetig, unb erfunbigten fid; nad; 

ben Vteinften Ünijtänben. ©ie fratten ein freie* offene* ©efid;t, unb fefrienen un* mit 

greunbfd;aft «nb #öf»trf;f eit ft (empfangen, ©ie fragten «nter anbern: «Ber wir 

fepen? - 2Bo wir frerfamen?,,— 3rt welcher Abftd;r? — Ob bie @#nbtf<fraft 

bloß nad) Sapan beftimmt ftp?.— Ob, «nb wie »iei ©efdmf, Ober;, «nb Un; 

tergetpefrr ,wir an Sorb fratten? — Wie lange wir «nter «Bege* gewefen, *un> 

weichen Ort wir,j«ie|t »ertaffen l)ättenl — Unter welcfrer. gtagge wir fiifrren? tc. 

©ie forberten ben^Erlaubnißfcfrein, fopierten ifrn unb fragten: «Barum wir erft 

na$'#»ö^ fahren ©ebraucfr ba»on mad;ten? Da et ifrnen fefrr wofrl befannt 

fep^ baf man »ier Safre lang, nacfr gegebner Erlaubniß, biefe im ganzen japanu 

fefren iReicfre befannt gemaefrt, «nb bie Anfunft eine* ruffifefren Sd)iffet erwartet 

%abe, baf nocfr jefco einer »on jenen mit g a r m a n n zurüclgefommenen 3a, 

pattern 'in Stangafafi lebe *), bet bep Anfunft ber Stuffen alt Dolmctfcfrer bie; 

nen foßte. 

pie ^«pinnterfncfrung ging enbiicfr bafrin, ficfr »on ber «Bafrrfreit z« über; 

jewgen, ob wir aucfr wirfliefr Stuffen fepen; in biefer Abficfrt »erlangten fie bepm 

2Beggehen,ein in r«ffifcfrer ©praefre, gefd;riebene* Sißet, weß Snfralt* e* aud) 

fep» möcfrte. - ©ege» zwei Ufrr fegette« wir/mit einem fefrr fd;wad)en «Binbe, 

«uf bie »or Stangafafi getegene Sucht. %wifd)en 5 unb 6 Ufrr fam ein anbere* 

S e t mit jwei Ö f t r e n , um un* auf Sefefrf be* ©etwerneur* einen Anferplaf 

*) Siefe Äusfage fanben »ir in ber golge nid)t beftd'tigt. 
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nnsTrseigen. E* bfreh-fcj femgr^''tmS7*ht* 'wtr^cge?re'i*hr "Ab-etTb -̂iitr-€mj 

gang ber Sap »on «Jtangafafi, mit 33 gaben, in ber «Jtacfrbarfdjaft be* Papen; 

herg*, ber %nfel 3wo;©tma, «nb bet Eap* gacunba, in ber Entfernung oon 

i «Steilen »om näcfrften ganbe, ben Anfer faße» ließen. 

Die »on bem ©pu»erneur gefcfrüfte» Offtciere meßten un* niefrt efrer »er; 

faffen, alt bit wir ifrnen einen fcfrriftficfren Sewei* gegeben, baf fie ben ifrnen 

aufgetragenen Sefefrl befolgt, unb un* ben Anferplaf angezeigt fratten. Auf bie 

Söorfteßung, baf man nur in rttffifcfrer ©praefre fcfrreiben fonnte, »erftefrerten fie, 

fo wie bie erften, baf ficfr perfonen in Stangafafi fanben, welcfre ber rufilfcfren 

©prad;e mäcfrtig fepen *). 

*) Sntweber ftanben fte blof im SBaftn, als wenn bie wn Steut. « a n i t a n i t gebradjren Sapaner no*' 

in «cangafafi lebten, ober man wollte uns in ber golge ben Aufenthalt berfelben »erftetinlicften. 
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3 e i) n t e $ & a p i t ei, 

A u f e n t h a l t i n 3 a p a n. 

«Khebe »er bem £äfen t>en qtangafafi. Zntex^H »wc b e m «P«pen6er0. 93etänb«rima, be* 

2fnrerplafce$. gveigniffe fcafetbjt »om 8ten Mi jum 17ten Ottober.. 

© i e «Btcfrtigfeit unb ©eitenfreit eine* fecfr*monatlicfren Aufenthalte* ber Stuften 

in Sang« wirb micfr, wenrgjien* bep »ielen, entfcfrutbigen, wenn icfr frin unb wie; 

ber etwa* «mftänbticfrer, felbft ber geringfügigen Steinigfeit Erwähnung tfrue. 

«Stag e* immerhin mand;en langweilig fd;einen, fo bin id) bod; überzeugt, baf 

einzelne ein große* Sntereffe barin ftnben, ben ©eift biefer un* fo fremben Sta* 

tion, burefr einen ober ben anbern unbebeutenb fefreinenben Stebenumftanb näfrer 

rennen zu lernen. — ©o fefrr icfr aucfr füfrie, wie unangenefrm et ift, burd) 

eine langweilige geetüre eingefcfriäfert zu werben, unb fo gern id) aud) öftere 

«Bieberfretungen »ermetben woßte, fo bin icfr bod; burefr bie gage ber Dinge ge; 

nötfrigt, fte ft macfren, «nb fann bem gefer nur ben einzigen Sroft geben, baf 

er nacfr «Bißfüfrr in wenig Stunben bie Stefultate burefrblärtern ober überfd;fagen 

fann, weldje wir in feefr* «Stonaten zu fammeln gezwungen waren. 

Saum tagen wir gegen 7 Ufrr, ben 8ten Ofrober, »or Anfer, fo erfefrienen, 

eben fo wie »orfrer, nocfr mefrrere Offtciere, bie un* immer wieber »on neuem, 

unb jebetmal baffelbe, au*frägten. 

E* würbe «Jtacfrt, unb an 20 große «nb fleine gafrrjeuge, bie wir für 

niefrt* anber* alt Wad)tb'6te galten tonnten, poftirten fid) in ber Entfernung, 

»on 50 bi* 100 ©cfrriften um unfer ©d;iff. Eine* nacfr bem anbern z»9 eine 
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papierne, -melti.enf&tntge>' zum Sfreil:'kMJ garrrtte duf, welcfrê  fcalfrre? fefrr 

»iele waren, einen ü&r¥atf*Vtfeni:Effeft macfrtenf' i; 1!m H;',! W) iil1!' 

©egen 10 Ufrr/ bemerfte man5 eine «Ägegaf r^ug^^be^mt t eirier&rne 

»erfefren auf un* zurubern, ein* berfelben z«cfrnete ficfr burcf/̂ cfronfr'ett rmb 

©röf?e, fo wie aucfr burefr %wex freßerleucfrtete, mit tran*parenten «Bappen Jgejier; 

ten gaternen, »or aßen, bie wir bi*frer gefefrflt fratten, au*. iU'J ''^n:A" 

Anfänglich gab man »or, e* fäme ber ©ou»erneur »on «Jtangajafi',lJ'batb 

nachher aber frörten wir, baf et ein «Stann »on Anfersen 'jep:/ ber1tm'^amen 

unb auf Sefefrl be* ©ou»erneur*, nebft beffen ©ecr'etär, ung'tewißrOmme'n 

foßte, »nb baft um «nfere Erlaubniß erfuefre. «Jtacfrbem ifrm biefe 'benntfgf 

werben, fo-famen einige Offtcianten unb froßänbifcfre' Dolmetscher *} ; um bte' 

Eajüte z« befefren, in welcfrer wir bie »ornefrmen ©äffe? g r o o r e i f e r n **),\ 

ober Opperbanjo* (wie bie froßänbifcfren Dotmetfcfrer ft fagen pflegten^ emf 

»fangen woßten. v 

Swh baxauf erfefrienen ffe mit einem Saf;frct< êtt ©efofge^ netff'mef^Sen Ö'ofc 

metfebern, unb würben unter Srommeffcfrlag mit aßen 7 «Stann O unfet 

bem ©ewefrr, empfangen; fie begaben ficfr fogleicfr z« bem ©efanbten tn^bie & ' 

iüte, wo aße ©efanbtfcfrafr*ca»aliere unb ©eeofftetere »erfammett* warenf'"" ""'" 

Der Opperba'njo* - ) fe^te fxd) nebft feinem ©eeretär mit de'&ex) 

gefangenen güßen aufUa* ©opfra. Einige Sebtenten, fteßten, o b g S bkda, 

, I !"! 
• J t t . ftolldnbifdjen 3olmetfd,er finb Japaner »on ©eburt, bie »on iftrer Regier««»* b«*« ^ a l t e » , 

«erben, bie ftolldnbifcfte ©praefte gu erlernen,- es gibt beren an 60 bis 70, unb bie ftoMnbifdve#**' 
tei fann oftne biefelben nicfttS, weber im £cmbel noeft SBanbel ünterneftmen.' ' ' ' " " ' 

«> 3» allen Sfteilen „on « „ bie eine M *«Tt«r * Ä ift g r o f „ „ . „ J $ ' * & ' j ^ ' 
ein «* l ber ftoften ©twtsbeamte„. Sapanifcft ftetft er » , , ; „ . , « f c f t » Ä V f r . i . t ä ' S L 
fftutld) JCmban. 3 . t». Älaprotft. 

ber Sapamfd) no* ôHonbifd). • * 
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jure gut erleycfrtet war, »pr je^en., eine,$at$xnt unb einenr^aeflftpparatvvber 
in einem ©efäß mit glüfrenber Afcfce., efnem anbernfür, ben Sabacf, unb in eit 
nem fleinen ©pucffäftcfren heftanb.. D « Dotmetfcfrer fnieten in einem falben 
Sirfei um bat ©ppfra. •»*• nvh"n^ 

«Stan merfte fefrr halb, baf tiefe g r o ß e F e r r e n niefrt;in befonbern ©e* 
fd)äfr*aufträgen, «nb efrer in ber AbjTcfrt gefommen waren, «n* a«*z«f«ttbfd)af, 
ten, at*in ber,, ben Saiferl. StufiTfcfren ©efanbten zu begrüßen. — ©ie wieber* 
frolten .auf bat forgfältigfte bie nämlicfren gragen, bie wir freute fefron zum Ueben 
bruß ben »erfefriebenen un* .entgegengefommenen Offfeieren, beantwortet fratten, 
unb jebe unferer Au*fagen würbe fogleicfr zu Rapier gebrad;t. Unter anbern er* 
funbigten fiejid) ßenau nad) ber Steife »on ©t. Peter*b«rg bi* «Jtangafafi. Ob 
wir,»on Samtfcfratfa a«*, jwifefren Eorea unb $apan, ober tängft ber OftfüfteV 
biefer änfef,,gefommen, «nb in wie »iet Sagen wir biefen «Beg zurücfgetege 
fratten? Die Seantwortttng biefer fe|ten grage fefrien ifrnen »on großer «Bicb* 
tigfcjt. — ©ie woßten ferner bat Originatfcfrreibcn be* Ertaubnißfcfr'eine* .felbft 
fefren', unb maebien «n* friera«f mit einigen japanifefren ©ebräuefren befannt, 
j . S . b a ß wir bat €>cfrießp«f»er, bie Sanonen, giinten «nb Degen bit ft um 
ferer Äbreife abliefern müßten, unb »erfprad;en un* bi* zum folgenbe»«Sag 

rtfefrungen. 
£er (Befanbte batf) ftcfr nun eine balbige Aubienz bep bem ©ouüerneur, au*, g 

«ttMfrm ben Erfaubnißfcfrein felbft »orzuzeigen, unb gab »orfäuffg feine Einwißi* 
gung, baf bat ©cfrießpuwer unb alle ©ewefrre, bie niefrt zur Uniform ber Offu 
eiere unb ©otbaten gel)orten, abgeliefert werben feilten. Aud; batfren wir um 
einen ftefrern Anferpla| .im Innern bet Spafent, weil wir ben «Bütbeu fefrr au** 
gefegt wären; bie Antwort frierauf würbe un* auf «Storgen »erfprod;en. 

f#ad)bem wir über eine ©tunbe mit gragen unb Antworten fringebraefrt 
fratten, batf) «n* ber g r o ß e ^ e r r , bem Oberfrartpt ber froßänbifcfren gaftorei, 
J jer rnDoeff , unb einigen zu berfelben gefrörigen Perfonen, ft erlauben, un* 
befuefre» ju bürfen, worauf wir un* niefrt wenig wunberten, bat tiefe geute, bie 
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wäfrrenb, ber ganzen Seit*-bet Uru^franbiungen im nafren-^otfaßen, mefrr auf 

tie Erlaubniß ber 3<maner. al* auf bieunfrige gewartet ;,fratten. 

Sauna, trat ^r, Deeff mit feinem ©ecre$r* unb bep beiben Eapitän* bei*, 

frier-»or £lnfer* lieger.bcn ©cfriffe (Spx. «J0tu*qUntier «nb $,r- S e l t m a r ) jftt, 

bie Eajüte, fo; würbe einer nacfr bem. anbern »on bet^,^.pljnetfc|ern aufgerufen, 

um »or bem Opperbanjo*, ober großen £errn, ein JSompliment m machen. 

Jgäcrajif mußten fte ftcfr tief beugen,, unb in tiefet^ gebüßten ©teßung fo f̂angc 

ftefren bleiben, bit bie Dolmetfcfrer faxten, bat Eompliment fen<a,ewa$fe; — 

©p oft -bte auf bem Seppid) ber Eajüte fnienben Dolmetfcfrer, mit, ein,er,; pbrjg/ 

feir(id;en-Jperfen in Unterrebung waren, warfen fj^ ffcfr auf bie,Spänbe_^nj fpra; 

cfren mit niebergefenftem Raupte, «nb..fohalb fte bie. ttfeb^ geendigt |at|ew,, zogen 

ober, fcfrlürften.fte bie guft mit einem, pfdjtnben So»: i«,$<fr., Die pbff;n grflcfretv 

fjft.Uifey baf e* un* unmöglich fd)ien gefrört pb$r »erftanb^n gerben ftLf$0,ty 

E*. war, ein .fo ftiße* ©eli*pet, baf **, faum eineu Embrucf, auf unfere, >(&frör; 

W&M-WQfy^i Die gew.öfrnfid;e Antwort, ber; Dolmetfcfrer fy$*n$Jnjwftn (au; 

ten ap, 49, welcfre* wofrl fo»ieJ, al* ja, ober id), frabe »erftanben, bebeutet^-r 

£ß*<h SJtitt̂ rnacfrt. fufrren aße wieber nacfr Spaufe. pett ßten Off^ber $$$1^$ 

frei ntd;tS «Bid;rige* »or, wir madjten unsere Semerfungen übetb^.Senge^er 

mit mancherlei glaggen gezierten gafrrzcuge, bie un* umgaben. %{[ %ufo innreren 

berfelben fab man Sogen unb «Pfeile unb Saiferlid) %apanifd)e «IMftgft,, fy 

ftd) burd) eine weite, blau, unb weif guergefireifte Sleibung aut^e^me^Jflad),, 

mittag*, brachte un* ein fleine* Sot,;frifche «Propifi'onen, bie in^,«frne^ygnten, 

^etfi_|u, »et* unb gifcfren beftanbem. Salb nacfrfrer famen bk, 3a»$njfcb>'.fca(; 

lanbifcfren Dolmetfcfrer »nb fünbigren un* bie Anfunft fefrr großer Ferren an; 

näm(id) be* ©cfrafemeifter*, ber gleiche« Stang mit bem ©ou»erneur |«ben foß, 

eJire*rT©ecretär* be* ©ouperneur* «nb, eine* Sanjo*,, ,bie alle im «JlaroenKber 

japani^fren Stegierung abgefcfricft wären ,/J?umJf)un* z» bewißfommnen^ (gegen 5 

Ufrr Abent)*. fafren wir ein große*, - m i e t e n , glaggen,»nb Efri-enzeicfre» vg*zier; 

te* unbjnit bla«. unb.tj weißen Vorhängen »crfefrene* gafrrzeug, ba^urujr Vau? 
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fenfcfriag unb einem taftmäßigett ©efefrrei, nacfr weld;em man ruberte, »on 

mefrreren fleinen Söten auf un* zu bogjtrt würben. — Sep ber Anfunft ließe» 

bte großen £ e r r » fdgeri, bat fte niefrt efrer zu un* fommen würben, al* 

bi* fie »on bem ©efanbtett, bem Eapitän unb einigen Offneren auf ihrem gafrr; 

jeug bewißfommnet werben. Spexx ». Stefan off antwortete, baf tiefet feiner 

«Bürbe zuwiber fep, baf et ifrnen aber, wenn fte e* au*brücfticfr »erlangten, ei; 

„ige fetner Ea»atiere in feinem Stamen zufefriefen fonnte. Stacfr wenigen Unter; 

franblungcn war man bamit ftftkben, wenn nur bet ®efanbte bit auf bie 

©efranze entgegen fommen woße. Einige Offnere begrüßten frierauf bie großen 

j jerrn mit einem Europäifcfren Sücfting, unb fefrrten wteber an ba* ©cfriff zu; 

rücf. Der ©efanbte war unttrbeffen auf bie ©efranze gefommen «nb empfing bie 

frofren ©taat*bcamten, «nter Stüfrrung ber Sremmel, mit aller mffltärifd)en Ehren* 

besengung. Der ©cfrafcmeifter unb bet ©ecretär festen ftd), nacfr ifrrer «nfuitf* 

in ber Eajüte auf bat ©opfra, ber Sanjo* auf einen gefrnfcffel, alle brei, nieft 

Wie geftern,mte übereinfl»bergtfd;lagenen güßen, fonbern auf Eurepäifcfre Art, 

«ibrigen* aber mit ähnlichem Sahacfeapparat, unb inbem bie Dolmetfcfrer in ei* 

txem frafb'e'n Sirfef auf ber Erbe fitienb, »or bmfelben taejen, um bie Se ; 

frfrie dhftxvaiten. 
Dieltrfacfre be* freuttgen Sefucfre* war frauptfäd;ticfr um folgenbe fünfte 

ft berichtigen. . 

*l>Die Japaner forberten, Sraft eine* uralten «anbe*gefe|e*, baf alle ©e* 

wefrre, flämücfr Sanonen, Stinten, gifteten, Degen unb Säbet fegleid) zur 

AufbM^utrg ber japanifefren Stegierimg, bi* zu unferer Abreife abgeaefert 

werben follten. 
e. Stefanoff bewißigte biefen #unft, mit ber Emfcfrränfung: 

a)'lSa% man ifrm «nb bm Offneren n)ren' Degen, al* einen wefentlitfre» 

tytil ifrrer Uniform, niefrt öfrne Etrtefrrüng abnefrme fönne. — Sugeffanben. 

b) Ddfbk Efrrenwdcfre »on fieben «JDtann ebenfaß*, «nb au* gleichen ©runben/ ifrr 
; ©ewefrr hefr«lten müßten, inbem ber "Saife* »on Dtuflanb feinet ©efanbttn 

I. 2 6 
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biefe Efrrenwacfre al* eine %it%üd)nuna, gegeben frabe,'*frnc wefcfrc er ntcfrt 

erfcfreinen fönne. ^.^. •' ••:•*: 

Diefer «Pttnft »eranlgßte bie größte ©d;wierigfeit. Die Dotmetfcfrer: batfren 

». «Jtefanoff inftänbigft'»on biefer gorbernng abzuftefreh', ba fxe gän l̂icfr gegen 

ifrre ganbe*gefehe ftritte, unb felbft bie erften «Prinzen bet Steid;* niefrt mit offenen 

geuergewefrren irgenbwo erfd;eiae«>•buvfretr» «nb biefe «Baffen jebe*maf in! einem 

gutteral i)aben müßten. Die Japaner erbotfreft; ftcfr bk größte Efrrenwaefrtr nad; 

ifrrer Art , zu geben, «nb »erfiefrerten, baf ficfr felbft bat Soff wunbern Würbe, 

jjremblinge mit bewaffneter J^anb ifrr ganb betreten zu fefren, baß ficfr med) nie; 

mal* ein fotdier gaß ereignet bdbe, unb baf man tiefe gorberiaingf'bep^pfe utö 

mögtiefr gut aufnefrmen fönne. At* aber ». Sie fan off bernntgenthte* ifearnuf 

heftanb, bie ganze Efrrenwaefre mit Ober; »nb Untergewefrr »nb «SsajonertÄr :ofr»rt 

Ueberjug bepz»befralte», fo mußte biefer «J>unft bit auf weitere Orbte unbeant; 

wortet bleiben, unb wafrrfcfreinlicfr würbe be*fralb ein Eourier nad; 3febo ge t i e f t 

xl 2) «Verlangte man im «Jtamen bet ©ou»erue»r* bat Originnfe be*» a n ^ a r ; 

.*;• m a n n gegebenen Erfaubnißfcfreine*. — 3»geftanben.r.' tniti-fal' .*..»M'I 

3) gorberte man ben Srief bet Scrtfii'fefren Saifer* an ben 5>pamfcJ»lty: «nb 

»erfid;erte, baf bat ©cfriff niefrt efrer in^ben Spafen »on Stangtoffeft fommen 

;: bürfte, al* bi* ber ©oiwerneur genau »on bem «jnfralt ;btefe*'©cfrmben* 

unterriefrtet wäre. — ». Stefan off .gab bk Eopie beffelben ben,iSanjo* 

«v unb Dofmetftyern zum. Durcfrlefen,-um ficfr »on bem ^nfraurgenau ftMi 

terriefrten; unb «nacfrtevbie Semerfung, baf ix)m fein SJtenarcfr aufgetrag«. 

frabe, ba* Original eigenfränbig bem jay>anifd)en Sdifet unb bk Eopier;ba»en 

bem @ou»ernettr »on «Jtangafafi zu überreichen. ;-mii<; -y > i 

Die g r o ß e n £ e r r n fafren ben Srief, bet in rnfft'fcfrer, in : japAnifcfrft 

nnb tnanbfcfrurifcfrer ©praefre gefefrrteben war, burd), unb »erffefrerten tuxy barauf, 

baf fie ifrn niefrt lefen unb »erftefren fonnten, ioetl er in ber gemflnfcitr,©praefre 

abgefaßt, unb mit fcfrlecfrtw Sucfrfiabe« gefefrriebe» fep> baf ifr»: ber ©»«»ernenr 

felbft fraben»ttnifle^ um ftcfr genau »on f*nem Snr)aftj:»irb »on ben %bfvd)tm ber 
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@efanbtfd;aft unterrichten zu fönnen. ». Stefan off batfr fobann um eine MU 

bige Aubienz bei; bem ©otwcrneur, mit ber Serftd;er»ng, ifrm münblicfr unb 

fcfrriftlicfr ben ^nfralt ber «Papiere unb bie Urfacfren feiner Anfunft befannt ft 

md)tn. — Auf -befonbere Subringticfrfeit, ben Malt be* Sriefe* wiffen zu 

woflen, fagte man ifrnen, baf ber iMßeinfrerrfcfrer Stußlanb*, greunbfd;aff unb 

jjanbel&mbmbwng mit 3apan anjufnüpfen wünfd;te, «nb in biefer Abftd;t einen 

©efanbten mit mehreren ©eflfrenfen für ben japanifefren Saifex gefefrieft' babe. 

«Jtun fragten'fte fogteicfr nad) ben Sebingunge» biefer Aßianz, tmb al* man ifr; 

nen frroeberte, -baf ber ©efanbte ein Se»oßmäcfrtigter feine* «Stonarcfre» fep, 

ber erft bie Sebmgungen natfr ben Umflänben in Sapan in Erwägung jtefren> 

unb baim im Stemm be* Saifer* bie Aßtanj näfrer beftimmen Würbe, fo fefrien 

biefer.Umftanb einen großen Einbruef auf fie zu macfren. 

- Die Sitte um StnWerfung eine* ffefrerern Afiferplafce* wrtrbe mit bem 3«; 

fafc wteberfrolt, baf wenn bie 3apanifd;e Stemertmg ein «Bißtrauen fregte, unb 

bte ©efartbtfifraft niefrt annehmen woße, fo fen man bereit fogteicfr wieber abz«; 

fegetn, baf man aber aud) felbft in biefem gaß boefr einftweifen einen ftefrern 

ftaferpln|.a«*.iracfrbar{icfrer greunbfefraft eiirarte, «nb «othgebrungen fep, bat 

©cfriff, welcfre* burefr ben ©tnrrn, wetcfre? »or furjem geWütfret t)Obir befefräbigt 

worben fep,' a«*z«beffern. 

hierauf geftatteten bie Japaner, weftticfr «nb nafre bep' bem «Papen'berg, »or 

Anfer zu gefren, fobalb man nur ba* ©ct)teßp'u(»cr unb bie ©ewefrre abgegeben 

fratte, wetcfre*; nocfr in berfelben ©tunbe* gefd;afr, inbem fogtricfr eine «Stenge ftei 

«er gafrrjenge *ur Seförberung biefer Abftcfrt frep bet Spanb waren. 

Die ©taat*beamten fratten fid;, al* et buxxtel war, «nb Wäfrrenb ber 

Seit -all man bat ©efrießp«wer a«*lub < auf ifrr gahrz«*ug begeben, «m zu 

Hbentr ft tffen, worauf ffe ben Sefefrl f e i l t e n , baf wir »on einer frinreid;en; 

ben An»8c# Söre nacfr/ ber «Beftfeite be* «Pape»berg* begfirt würben. Die Art 

wk titfe* * m v erregte unfer große* Erfta«rten. An 60 Söte würben in 5 

DTeifren »ertheitt, einer jeben berfelben wnrbe ein ftarfe* Sau zugereicht, unb auf 
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biefe Art unfer ©cfrtff mit ber größten Orbnung in jwei ©runben wenigften* 

eine «Steile weit fortgezogen. 

E* war aucfr freute bem Sorftefrer ber froflänbifcfren gaftorei, bem Jjerrn 

D o e f f , ben beiben Eapttän* ber ©cfriffe, «fcerrn «Stu*quetter unb S e l f m a r , 

«nb einem freßänbifcfren Steifenben, Saron ». 9>abft , ertaubt zu un* zu fom. 

mcn, fte feifteten «n*, ba fte beutfd), englifcfr unb franzöjtfcfr, wir aber nur 

fcfrlecfrt unb gebrod;en froßänbifd) fprecfren fonnten, wäfrrenb ben Unterfranblun; 

gen, wefentlicfre Dienfte. 

AI* Spt. D o e f f in bat Simmer trat, woßte er ficfr fogteicfr an ben Am; 

baffabcur wenben, um ifrn zu begrüßen, bie Dotmetfcfrer nafrmen ifrn aber, frif; 

licfrft bep ben Armen, brefrten ifrn fanft um unb faxten, et muffe juerft ben 

g r o o t e n £ e e r e n een S o m p i i m e n t m a a f e n . Die* gefd;afr auf eine nad) 

«nfern Segriffen, erniebrigenbe Art , inbem er eine zeitfang mit tiefgebeugtem 

Raupte unb perpenbifutärfrängenben Armen »or ben g r o ß e n # e r r n fiefren 

mußte, unb et nid)t wagen burfte fein,$aupt zu erfreben. AI* e* ifrm aber 

boefr ju lange wäfrrte, fo brefrte er ben Sopf nacfr einer ©eite fratb um, unb 

fragte einen ber Dolmetfcfrer: fan if weberom op*taan? — Ein äfrnlicfre* Som; 

pliment mußte aucfr nocfr bem ©ecretär «nb bem Sanjo* gemaefrt werben, unb 

bann erft war c* erlaubt ben ©efanbten zu begrüßen. 

©egen l l Ufrr Abenb* »erließen un* biefe »ornefrmen ©äfte, unb bie #ol; 

länber mußten bat ceremonieße Sompiiment wieberfrolen. 

£err S a r e n ». «Pabft, ber fefron »orfrer feine ©ebanfen geäußert fratte, 

wie empftnblid) e* fep, bie £oßänber in biefer Unterwürfxgfeit zu fefren, woßte 

ficfr heimlich au* ber Kajüte fcfrleicfren, um baburd) bem Sompiiment zu entge; 

fren. Einer »on ben Dotmetfcfrern rief aber fogleicfr: Spety. mpn Speet «Pabft, 

eer je weg gaat, moet je be groote beeren een Sompiiment maafen. — Er 

mußte alfo jurücffommen, unb ficfr bem einmal angenommenen ©ebraud) un; 

terwerfm. 
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3 » ber lefrrreicfren ©efeßfefraft- biefer -fcoßänber, wetcfre; Wir a ß »ortreffliefre 

Männer fennen lernten, burften wir nur freute nod) jubringen, unb Ratten in 

bet golge »ie wieber Erlawbniß ober ©elegenfreit fie zu fpreefren. — ©egen 1 

Ufrr »e&rwße» ffe un* in ©efeßfefraft be* Sanjo*, ber un* ben neuen Anfer; 

pla% anzeigte. 
, Den loten «fltorgen* tagen wir fit- geringer Entfernung weftficfr »on bem 

«papenberg. Die ©egenb umfrer war etttjücfenb fefron; bie Serge »on ifrrem 

guß .bi* zum oberen ©ipfet fultmirt; bie fruefrtbarften gelber terraffenweife 

an ben Abfrängen berfelben angelegt unb mit grünen «p(ä|ert, fleinen «Bai; 

bungen «nb Sufcfrwerf unterbroefren. «Stefrrere Dörfer unb einzelne Raufet ge; 

wäfrrten manniefrfattige Abwecfrfetung, unb bie Sfrätigfeit be* axbeitfamen 2anh 

mannt belebte bie reiSenbe ganbfefraft. — Am nafren, Ufer fafren wir mefrrere 

aufgeworfene .«Bäße, bie nebft ben bafrinter gelegenen Käufern, mit ©arbinen 

befrängt, »nb mit »ielfarbigen gfaggen gegiert waren; bie* fagte man, fepen S a t ; 

terien ober geftungen. Stwn fratten wir 35 «Bacfrtfcfriffe ober gafrrzertge in um 

fererlRacfrbarfcfrgft; brei berfelben Ratten ben Sefefrt, ficfr biefrt bep «nferem ©chiff 

Z« fratten, «m «n* ft bebienen, im gaß wir «Pro»ijionen, Dotmetfcfrer ober ir; 

genb etwa* nötfrig fraben foßteu. -,&»--

©egen 5 Ufrr Abenb* bemerften wir wieber bie japanifefre gteftiße, näm*. 

(id) ein große* ^»irlanbirte* gafrrzewg, bat «nter bnmpftönenbem Srommetfcfrlag 

unb jaftmäßigem ©efefrrei mit »ielen «einen Söten auf un* mbogftrt wwrbe. E* 

fam ein Oberbanjo*, beffen ©eeretär «nb einige Dolmetfcfrer. 3 m ©anzen wa, 

ren weniger «Perfonen im ©efotge al* gewöfrnlicfr. : 

Der ^attptjwecf ifrre* Sefucfre* war, ftcfr gena« nacfr ben für ben japani; 

fefren £ e f befiimmten «Papieren z» erfunbigen, «nb ba geftern ». S t e fan o f f 

bie Eopie nicht anber* al* perfönttefr- bem ©o«»erne»r »on Stangafafi übergeben 

woßte, fo batfren bk Dotmetfcfrer fie wörtlich, mit bem ^alt befannt ft ma* 

cfren weil man einen Sourier nach 3ebo abfefriefen würbe, um bie Abftcfrt «n* 

f e m ' * » « ansufünbigen. - Slacfrbem ». Sie fan off bem Sanjo* bie Sepie 
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be* @cfrreihen*<a»vben japanifefren Saifer .jur Drtrcfrlefung übergeben fratte, »er; 

ftefrerte < tiefet,, bafitt niit f<frted)ten Sud)ftaben gefefrrfeben, »nb größtentfreit* urt; 

»erftänbticfrwäre. Die Dolmerfcfrer wunfefrten frierauf ben etgentfüd;en ©inn ber 

»^««ptpunfte-z» erfafrren, um baburd; «9tiß»erftänbntffe,. SweibeuJigfeit «nb an; 

b;re ©cfrwierigfeiten zu »ermeiben, «nb an* betti:«Bege ft räumen, ©ie .fd;rie; 

ben jeb* «periobe nreb*r,**unb wieberfrolten fte boppefc unb breifaefr, um fo »iet 

gl*:.mögficfr bem öriginalbrief treu z« bleiben, beffen Sfnfratfc «ncjefäfrr folgenbi* 

war: „baf ». Stefan off »on bem ©elbftbefrerrfcfrer alter Steuffe^nat*-Seüoß; 

mäcfrtigier ©efanbterv .an ben 3apamfd;en Saifer gefefriefe fep> um biefem'für bie 

gegebene Eriaabniß nad) «Jtangafafi fommen z» bürfen, zu bdnfen, unb fort; 

bauernbe ,grennbfd;aft anzubiegen; baß ber Stufftfcfre >&aifet zum «Bol;( >feiner 

Untertfranen, befonber* ber. an Sapan grenjenben Söl fe r , namftcfr>betJtfSe; 

wofroer.ber Surüifefren unb Aleutifcfren unfein, \)m Samrfcfraalft unb Amerifa, 

einen £anbef*traftat: ft fefriießen wünfefrte, bafrer aud) ben Einwofrne*n »on > 

pan aße ^anbel*fr«ifreiren ,fetne* großen Stejcfr* zugeftefren woße,v unb bereif* fdjbn 

Sefefrl ertfreiit babe, fxe ft jeber Seit unb in jebem. Sfreil beffettten' freunbf̂ Sftßcfr 

aufzunehmen. Daf man ferner »ier Japaner bk an ben ruffffefreft Süjteft gefefrei; 

tert wären unb in ifrr «^aterianb zurücf zu fefrren gewünfefrt fratten, zurücfbräcfrfe; 

bat ber Saifet »on Stußlanb für bie bem gient.; g a r m a n n im % 1792/erzeigte 

Wicfrfetten banfe, unb bem japanifefren» «Btenavdjen einige ©efefrenfr fefriefe/bie, ob 

fte gleich; »on feinem großen «Berti; wären, alt ruf,«fd;e gabrtf* unb- » U f a * * 

turwaaren, baju bienen fonnten, ben Suftanb ber Sünfte »nb ^anbwetfe^biefe* 

Steid;* näfrer Su bcurtfreilen, «nb baburcfr m befftrnmen, wetcfre berfefbeWm ber 

golge für -Sapan wünfcfren*wertfr -unb angenefrm fepen. 

Die »orjügticfrften biefer ©efefrenfe wäret*** Eine fefrr f«kft%fre Ufrr> in 

&orm eine* Etepfranten, im ortentattfefren ©efefrmaef mit »telen foftbareri @tej> 

«en unb mecfranifd;en Sunftwerfen. Swei große ©piegel, jeber au* einem einst* 

gen ©la* 15 guß lang unb 6 guß breit. "Eine «Stenge anberer großer »»b flei; 

ner ©piegel. Ein au*gefucfrter foftbarer fcfrwarzer g n e f r * ^ din J^meimpelz. 
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iBofen. au* foffftem Elfenbein, in Arcfranget gearbeitet, ©cfrone glinten, «pi; 

freien nnb Säbel -gerne StaUwaaxen ft Zula gefevtiget. «PracfrWoße guftre*, 

Wafen, ©er»ice unb anbere ©la*; »nb «Porceßanwaaren »on ©f. «Peter*b«rg. 

Sepptcfre imb©emäibefticfereien. Da* «Porträt be* Stufftfcfre» Saifer* »on «0te. 

ge S r n n . «Ölarmorftafen, Damafte, ©ammt* »nb feibene 3*uge aßer Art. geihe 

Sifce, Sücfrer, «Pelzwerf, golbene unbfilberne Safd;enufrreu. Eine Eleftrifirma* 

fcfrine; mit »oßflänbigem «Apparat *). <ün fcfröne* «Bticroicop» ©ai»anifcfre «ptat# 

ten «. in aßem wenigften* an 300000 Stubef Europäifcfren «Bertfre*.= 

Stacfr gtenbigter Ueberfefung fanben wir ©elegenfeit »»* über bie AuffüfrV 

rung nnb bat 'Setragen ber mitgebrachten Japaner zu beflagen, bie, feitbem wir 

titSapan »or «Anfer lagen, aße ifrre Dienfte »erweigerten. Der*Sanjo* ließ fie 

frierauf »or ficfr fommen, igah ifrae» eine» berben Serwei* »nb fteßre ifrnen »or, 

baf ffe äußerft unbanfbar hantelten, inbem fte in Stußlanb »iele 3afrre genäfrrt 

warben, «Bofrftfraten aßer Art genoffen fratten> »nb mit üiefen Soften^ uctct) ir> 

rem SMertanb zurncfgeJbmcfrr woxben; baf fte b«rd> eine folcfre Aufführung ifr; 

rem löaterianbe ©efrönbe macfrten K. '" ' ''•'&* 

-.:•: «Jtaefrbem bk ^awptgefcfrafte unb «Aafträge »on ©eiten be* ®eu»ernetlr* 

»exogen unf bie japamifcfren großen ^ e r r n in ifrren gragen,«Antworten unb 

ihrem.Senrfrmen fefrrnpiefc Sefcfreibenfreit unb £öfhd;fett bewiefen, fo boffr ber 

%fanbte,-bie Eopie be* .Sriefe* an ben j(xpmifd)en Saifer, bk et Sage* zu»or 

mfci&8Ute no$ frartn«a% zu -geben »erweigert fratre, »on freien ©tücfen* bem 

«̂ sonjo* an, «m fie bem :©ow»ernewr zur Dard;lef«rfg^wüben*eicfren. **•*'•* i 

m., Diefe*.erregte eine unfcfchreihticfre «gretfbe,, bie Sufriebenfreit war aucjcn; 

fcfreinlicfr in ben ©eftcfrt*jHgwt aller- z»:*rlemten, :unb bie oorfreratgartgcnen Ee?# 

monkn^meß^ toVertraulichkeit nnb genauere Sefanntfcfraf* »mzrnbänbetn. 



j^&o&Wtö&rrt etUrib'tymM #efv^rftfrieb^e,tflk|»tl(^t^o<JJe«t|tt itvffittNff 

ÜM&atötfali unb 4M*® i«'-'bi€^^^^f««6fciiW|jli§^ .ifMHKMiipAf(((iiî ^ «M« 

P$WettgHra#« i^fg#|^))wr iOb ttitßmftlfc *mw 9 ^ g m * f r . ^ R ^ Bfoftra^ 

»on bem ©ou»ernement gemaefrt würben., läßt ficfr niefrt b#mmeufoih Üntm-tltoi 

bertv. wüufcfrten #e ft wiffen: ,weld;e ••^totitöi?M^$fy*M£ tmm unb 

^a&foWdj*: ^«nbellaÄl $ußla»b ^o« 3^^or^M^#m^VHV^?0fÖ^^u|| 

Mnbr iSinf«,, Stoggcn, fteße,} «Stebicim ,«nb, fJemb|^ gßaflfe»..̂ toge»gouufo )r»if 

fctef ©cfriffe.** jäfctucfr nad) ^apan.fcfrtefen, fonnte,,ober,-woßte-?,pb JN**b4Nn! 

ober Äocfrrwefrwtse? HBofrer bie ©dnffe f#ftmen'fptfoen? Ob, ̂ j»on *4bntyg$fltfftf 

•bet1 »on.(furopa? «Bie lange bief©cfriffe xmttt:$ßt#tt>fw mfän$\ W d M 

bw foftuj&a&ectyit für tfe&cfrffffafrrt « a d h ^ # „ f a ,f<p?( :«.,t;Auf,-aJle)bi^ 

Ö»agfn riwurbe »on rufftfefrer, ©eite nur im*$ggcnH9.t*ngeantt»»rtest,ßff «*̂ ))0{* 

.m«9 ^nertü.fagte,' bnßrman<ftd) für'* erfte, auf m. i^i^^taff tn 3^n^<[^ 

.nworjfriwnher 4»! brr golge filraefren würbe, fo hpgroSgiett;~ fmf^nfa^Mbnfift 

Jöntigtw^^föef^ftäcfre-^ns^ Unter anbern^$tejH<t-frt& k ^ r ^ S Ä ^ f 

rgeô föpfrifefre gage »on^apan w«b Samtfcfrarfa %Wh-\W<^Wbn^WW0Wl> 

Daß t0t_ß_nb^ Amerifa ancfr*^&«ig«# t)4bt\ fcfr^)-|fr^|a|t^^Äii|u ftm-

^ie,f«?6eri*n;*tt» ganbttote, «nb bewteferr zum Sfreil red;t/f#ujteJ*|^!^if&7ty 

beri©e«grapfri«;- — Der Ober^Sanjo* »erfolgt«; auf einerWÜa#myföm #N$Alp 
_n*ntomi<$mger. fogteieh? ben 9&e0, welcfren wie: wix bemf#en^f«^g#|«n8$ 

^pirikßjekgt |atien> «nb fragte z«te|t,; warum wir öftndr,um,r3pttft t$$|i$w<$t 

'turefr bie Eowlfcfre ©ee «a<^-3tangaf^^^fottttnmr.fepen?<j .g0ft:r,/r> $<$ nvptf 

^^Sepfbi^tt5:,@et^enhe4t ẑ 'Öte be» ©e#nb(te0einett fleme^r,^cfrei^fe|^^ 

8£b*tn* in fionbon), -weltfrer ««gemein »tel ^gt*»je«j erregte»-j^ •„•> .mfoft 

»orgefteßt zu fefren, fefrien, biefem Sanjo* wenigften*, ne«. — fyijflWtffl 

#8r#e* (Seftefrts uttb hebientê fich einer fd; testen Sriße.. «JDtan^bpĴ ifrft eine 

^effetö engji^et an, bte er aber nid;t,. annahm, inbem er PWfgab/&ftl-flfflftftf$ 

»i|ueFft rfrpra|i%bfe Erfaubniß be* ©ou»erne«r* auäwitfe«,; b̂ nn wenn ef Wtfhflfc 
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wa*»on nod}weit geringerem « r f f r fVp,> >'fo -mt^ilbod) «nerianbt baffelbe 
al* ©efcfrenf at^wnet««». '̂ ttzwnTcfren^bdtfr-er be« ®tfanbten, tfrm bie Griffe 
fo l<u# anfzabewat)ren, bi* er bie-Erfoubtfiß, um wetcfre er fid; bemüfren Weft̂  
würbe erfralten Ijättfff. 

- Einige Dblmetfd)^, bie niefrt offteiefl befcfräftigtwaren, mad)ten «Hterbbffett 
ifcber rafften ©prdcfre einen Anfang; ba* erfte war ben A«*btucTfertrien'f§K 
fernen: «Bfefefßr man bat auf ruffifcfrV' ©obalb fte bie* "wußten fragen 
fie nad>ben Stamen wrfcfriebener'©egenftanbe, nacfr ben 3*frfetr> wargtf t unb 
Wa* W « # t , wat gufet* Scfcj rmb gebe wofrf, i$tt, unb fürf<md$t* 
tW0x fte fSfren ©ebraucfr »ort ifrwm ä^ffeWe* U»terr%. Dte-&?fch*icj&«*, 
bat ©ebäcfrnriß unb^bie'«Bf hegterbe biefer gettte fV|tt^ urf*^ir Raunen , -~ 
$«(efct'ne# ze%fe un* ber « j e * an, baß ̂ J t o t ^ b e n Htm* ein # f l w | 
(Serme* wie bte #oßähber- ft%tem) antrete-, weswegen ^miemanb z^ «tt* $bm, 
«ten würben batübetniot^ntkt ©ouverneur»©'» Stangafafi* #urcfr einen «nb«», 
^en mauert-3ebo erwartete, f'*bgelöft würbe> «nb 'man ftcfr t̂fo geb«C&rt>,mäff», 
Mf bem*fe|njen:1Ani%r^a6, bi* ^ A n f u n f t bbffelben, %u bleibenfinbem altbann 
Um -mirVlhaftberbera^cfrlagfn «nb weitere«#eff»c^ 
fer«* «Büftfn;e treffen 'würben. — Wenn wir aber barauf beftefren näßten, -iffc 
gleufbie aßenfdtfc^ä^ften ©tffcf'enfe ^rW*chrVimb nacfr>fefre»,fo^toom 
1«an e i h ' W e * ' }*^dfei> m*mHP biefVm Sefruf auf biederte anfierei* 
Riffel b>i«^/"1 D^fer^^ad/bl ieb ' rrrfbeatttwerfer. ©egen a # Ufre^enb* 
fagten bie Sanjo*: ba fie un* u n r e i f mp mnbt in unferer Scttfre uttb 
^gu^H^feH^'^^-frätfeft '^fo woflten fit Un* nun nid;t längwbefefwerlid) 
faßen; fte begaben*^ ffe*c«if««f W WWW > u«b tourtm^mit ber ;9eW$t)fc 
liehen 'CeVemente itnb ettter W e n # «einer mit gähnen erte«efrte*r <Sete ba, 
w n ' l ^ f t r * - ,,,u^^,..umm^- ***• .-'.'Wi-Wi** 

m war (wie man ut& gefterrt fefron angefünbigt fratte) freute ein -gwf* 

gefi (irerme*), bafrer befamert Wir feinen Sefucfr »on ben Japanern, fonbern 

bliebrn «it* allem übW«ffen;''fmdn^pUbte mefrr^^tbofe at* gew«^t# t t« 

I. 27 
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beobachten.'<J Söir- ffeltt« ittftfere =4efett»e** Se^A&uitgan {tifatn&dr Nation: an; 

mit-welcher wir nun-in (S5erbit»bungi^nb^ ii^'feetimtT^r|m^^'erii^e.0tre»gt 

be*#Hfcr*>ö Scber ©d;ritt gefefrafr mit Sorficfrt «ab SebÄefrt/̂ «wbrifeerr,fCjettncjft« 

gefrlrritt, fetbft.ber.ßbrigfeitticfreni «Perfone», würbe benfe^b^nwc^f^gli<^^« 

gebe» gefoftet fraben. 3>eber ©ebattfe, jjebft grage, ,#b^ «BoM^wi^be afegetpo* 

gen, unbrfJfrJen: zu irgenb ieincrr.Abftcfrt abzuzwectfen>|js^tif3ip«1m3ö (hr>TG • 

i.ii'iDen I2ten, mit Sage*anbr»d), gingen fünf cfrineftfefr« %on$tnwM$)etiftitö> 

be* «papenberg* »or Anfer gelegen fratten, in ©ee; ff« rfp^benbi*; mtyagui m* 

ferm Anferptafc »on japanifefren^ gafrrzeugen bogftrt. »i^*^^fc|«ein8efpfe|«! ftfclf 

retefreniÜRannftfraft, bie Utrbefrülfucfrfeit bexfelben^ bio>€On%!!iwnb gforft-iWe/ĉ  

e*forejejtit»wbe,5um nur ein einzige* fct)were*,,y a«#j ^mmt^n$Hitn0e^ 

©egeJd^z"f»4u,w«/,if° w i e «ud; b4e fefrwerfäßige> sftfrfe^^aujiwfe byhj&fäffo 

fetkfat&tm unl, tie* beutlid;fte» Seweife, wie weit §w$Mw0^MtffäM<>1m 

©t#fffofrt*i$«»ücf ftnb. ßk :fö$nen-}blofcwt bem .Wwhfewkte w$>}$nn&«k 

öiifar^ettHaLbep einer fleinen QJeränberung beffelben,* W-ppofljfl&l̂  E«ffl#if4<f 

ga^rjeug «neu ^orrfreil fratte ziehest tonnen, wieber in b m . ^ # n j ^ i j ^ ^ h j | n / j ^ 

e* ifrnen enbiicfr: gelang,••• mit einem .beffänbig anfrai tenben^^^^SÄ^i^i®« 

ZUügetwmmiU! ^ifßr^tig- stf *<(febprA %iU\(tm(hvs^\^tm.hvstV. mi ffdKf 'ti\in% 

^j ©egen Uttfrr fafren wir bat gafrrzeug ,®mt, $ty^v$ewi|>rfw{ijf0.«iii: 

»reim %la$&n.geziert, unter «Paufe8fd;|a^o »on einer «JOtenge-Söte v a « i ^ « ^ i t i * j ^ 

jirt würbe. Der ©oiwerneur l)atte zwei ©taar*fecreräre, abgefastbtui ffM)esm% 

bk. &opie bet Sriefe* an ben Saifer »oft Sapan, ben<ffe$»jpr^rnn«JWfci& »ie; 

fern «Vergnügenj)in E»tpfang genommen, wieber unter ben ti^ilftMnifäutyW, 

ggßam zuruef brachten, unb ̂ «gleich um eine-treue nn$ ; rpc^ t^^ Q ^e^f0^ j | in 

froßanbifcfrer, ©prad;e* batben;.,; inbem ffe wfid)wten r. tfftf §tyto&n&&ab.mimb 

Borte j^ar,,japanifcfr, ber Svief felbft aber* niefrt-j» »erft^eHrifrt^^JfliBSriW: 

>i 
* i 

*$••"> U __ _ _ ___ %',. 
tiefer war »on einem Japaner" in Srfutsf aus bem SRUffifcften in bai Sapanifcfte 

t 
Ubetfe&er ,tt>at eftemal* .ein-igifefter,-•,,«* b*m ff* IxtiUfyM™i-fflfy 'J?*»Tf&&*tl:-itKf(J>lf^ <*5 

warten lief. 
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men<^n#kn1m ^u«M»3& f Mini — «ill* un* felbftfJaßenheitern 
Wfffi'fyVcf^P&tM&mix kb'e ^erfcbr*»Briefe*, 'fo gut Wir fonn; 
m? böm^g<itt«cfriw<n^«p^tr g f a ^ ^ j t p t t i « nfcfrt einSini^: ber froßän; 
&tffc;e#^fä^w^^ gaffiwfi(*g»be ber (S^metTcfrr# fam «n* 

*<^ '9 t f4eNfrW Ätfäicfr. z»--^tatte». **»©• **& .»foTitfofcs n « 
«Jtach gee«bigter Ueberfe$tt!tg "frtttäm bie Japaner * in »iefen »Shlc&n eine 

ewftdf^r^ftttd>(«^mitof«^^^^«^«f« w^«^«/ f* «** S-J*^ t«"*»-3«pani# 
fch«n»3afc#tf|Jl>etP^ört&te «nb ft^flicr^^Sarnmerfrerr mit*'bem «Jtamen «nb 
Sitef b«^tSeftmtw/efne^^nettJl^e*^rfle»^egt «nb>̂ erglw$ett *); naefrbem 
ffePttbtr ifofc *ttfli«^Ö9tan$ «**W»»IWf*|*i*f«ner Werfen erfufrren, fo *«**> 
« ^ f t - i l * * « * * ! * * ^ bw SalftWwrt#rrte#^üP «nb bie OrKMtf&ft* -be* 
©bffcfrte»? uwb^cj«*3^r ttaki«j ob ber'Saifer »on Stußlanb• a«^mfrfc^aD 
tMe#ifVfeli»erf««ttJn1Äc»)e«f, #<S. bem japanifd;en Saifer, ober bem @»U r̂n»Wf 
MWW$M O ^ W ^ ^ i ' f o n n e ? ©ie fdnenettMn ber Sfra» rtntt oineu ctftbern 
ixtfaiim*® « W > « « Wn^Stang*1 unfere* ©efanbtett gefaßt zu • fragen, wfrfr 
jo#nnn^*¥|tn€%Öirtbigahgtrf i» Abfftfrt be* Saiferlicfren a@iegt($- »ab ber 
t«arf^i^T^ra^a*^^eittßiftbemrff«e ffct> nicht wenig muuberte«, &9#be* 
Saifer felbft ben Srief nnterfcfrrieben habe, welcfre* ber Sapanifcfre niewa#:tfr«n 
m &t^be**eg&etf*ft^difet» wirbHm^ft^h ganbe al* bat p ß t r Ä a t * ; 
m*M$»*th*d)MP ntib'iW tlnfeflfranen erfahren jebe*mal ̂ etf • nad) feinem 
**?U» f t t t t t mfet r eg i e r t ^ * * * ^ vm*««*'»® rft*ri ^ 
*«r 6o*iÄ^n^^^rf'mifgebr:^f(ai Japaner in ben in Strtßtanb auf japant; 
fdßmt"%t1»m« fVibnC« êibefW'ibem großen #erm-»orgefreftt>feunb te, 
»* ^lt*e^oft '*ettf^ erfraftene fIberne Ufrr «nb tiem 

^irttt'J^^^anfo*lanfterti|^aiiffür aße ben japanifefren U»tertfranerterz*lg/ 

tWrtfSÄ t̂l̂ retr' itnb €Äh««e. - DirDotntetfcfrer batfren im»; ffe in"ber ttifiW-

(JJerfon in einer 3>roerns a_e\'6xt. 
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fffren @p««^erz» iû «fj.lMfrfettî uttfc i^MtJsi^td)riptm'iitMn^0^ex%\ßünd[)^it 

Qwpauifisfre ft tyxeiu Dk to»mi)m&nt\$®pam bt\^emtMfametownto4fe$friai\ 

rigc* Serrefrtne» in allen ifrnen ^anbflijtlrgî t. $ Die! ©ptrOtte «nbiStcihtm^oauigei 

n»mmtn,i glaubte» wir un* unter ben gebilbetften EnA'opaerntzu'bjefttfben. «hm 

!»'j ©egen 5 «Ufrr Abenb* waren t aßen©ejfcfräfre geenbrgt- ktöftel&Jfetrj 'Oite-rben 

dßtertt war * wteber: Serme*,s ober fin,japar|ifci)e3*nödfl, an jwetefr>m mtä, natfr 

Aw*fage ber Dolmetfcfrer, Stiemanb befncbeft^rbr? ^Uebernto»ginri«lwr -©erfldjw; 

ten fte, un* auf:mfd)kbtm genw^Atstltage« Antwortiijuifbrm^mi<t ff« nm> 

im Die.cfrinefifcfren Senfe« fefrrten biefetr «Jtathmit**a§>njtfCbrtgem «Binbeliwegtir, 

»ttber, nacfr tfrvem alten Anferplaf in ben,^afm^mütfßt3® —- miim<\w;m 

im An bem heutigen Serme* tarn Mtmanb ft unt.i patoTinUmtf vmmm 

_fcngergnfrir,euge umringr, «nb machten b t e S e w Ä t a f ? bat wenn^M.iÖwtiJ 

gen* bie Wad)e abgelöft würbe, bie in bürgerlicher Sracfrtnr<iOT&mnw%bwî ßr̂ i 

nett» ifrreiSteibung-mit ber Uniforntf.berfSfroMfnafrof̂ n >md$eHdty :woratn?man 

fab, bat' tiefe blof jWäfrvenbrbe* Dienftc* getragen wirb.<•*) >mnh' Swjnwmo© 

»W Am Uten früfr gegen 8 Ufrr erfrob ficfr ein moxbwin^^w^x^im^m 

nod) zunahm-; Die kleinen* offenen Wad)tfd)iffe waren ibdbnrtifrii^zW# nun* 

ft wxhffen, unb meinen ©d)tt| hinter bem-r^apenberg ft fucfrent iuAmH*'/beiB 

gtflßenhgärmen unb ©efefrrei lief fid) teiefrt. »ermuff;en,naß,ffef/ffcfr(D^o'erbßo>5 

ge*en*gefafrr zu beftnben, glaubten, mefycm(fSav^vti)eifxt)iffe , titfr vtnfeifttyt» 

g«nftigen«Binbeotn bm Spafen ein, »ießeicfrt watet auch: um ©tfru^u tfucfrehp 

2&r erhielten, tbe* ftarfe« s«Binbe* wegen, frone feine frifefre «pro»tffon^nb««! 

mußte«,»«* wieber ant©aizffetfch(«nb;©d;iff«foftfraiten.lsl » n ^ m i ; fmn <# 

tri «Am löte» borgen*brachte man un* ,omit •Mm->1S*mvNgm& wsgef 

b**#frrigen A«*bleiben*. ber ^roötfionen, mUn?xxnb-iWux%elxx<, fu0e Sdrrttfein? 

Siettig«, ©cht»eineß[eifcfr> giföfobSttob unb-r_fd*.,*r<9*ei, 11 Uhr Innren) bep 

Pfan . fefrönem «Berter bk Sanjo* mit wenigem ©efoige. Der ©efanbte, ber 

»ielen Eeremonien unb b̂er öfter» Witten)oiungen be* ©efefrwähe* überbrüßig, 

empfing freute bie großen Spexxn ziemlichst, unb fag^e: £ bcftnbe ficfr "nicht 
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mi)yim^M^tnm^m^^m^^ &nt beta^mp^err it*»w$ot.t*> 
nmr*;,r?bê iffcfromelfbt4>en«f alten î bemy©ifartb«e»'tttwt b*em WttfWeäjW >*>n#frte& 

lief, * # et ifcffozer geitiit bew ^affenif «*rimen, rmb e* tfrm in Sufurift ftttfrt 

mefrr anofptn^ffoneinröatrtjeBk wfofee^t#iffe teibe ben ©ofanbteHt ifrrer?g*ea110* 

fthnfte*mbT;Aefr«an9 wfefrewten^unb^frn^bätfren, ficfr nocfr eiriî e Seit z^gebitl; 

totr, boam mÄrel.yefr -ein UUtitvM#<eWf,<ift wie z,--S. gieut. gar mann, fb 

n m ^ e r - f e h o w ! . ^ ^ m n *bexf>m$t 

man erft bioi-SSn^ftirngtHreftfrle wm£»f aUwarteu unb bie nötfr%en? Sorfefrrun; 

gwotreffett»/:3hnnm«^ang^«ßtvcitt^, «feiner >«Bürbe unb feinem ©taube gemäß; 

»ormbereiten. — Der S t a r b e n » #eff*hb; rfretf* wegen feiner •Smnffre*t,nfrwi* 

„entntter Att^effeiÄg beö(©cfriffe4;nauf̂ batbiger Anweifung eine* ^«igUficfrern 

Att«rp»a|ed>tittnb * * D ^ n ü # < ^ M f P W ^ ^ bie Ahöoort Ul 

©ooCfernrai^nzm-rtttgtrt^ 

rmmSen-räm &gto*&\vmx rttntei'rcbnncjfen fdgten bie Dotmetfcfrer, baf bMbeifmt 

©eu»erneur* einen fefrrc fomrKc^ Segriff »on ber @rö£e iinb'*mxm üM 

f b f c f r e i M f o i * - # ^ u # ^ 9efa^/ urt& be*fr«$ auc& 

ä*eni§Wfrii;fratte^ iaffen, burd; wetcfre« aßen gürften beraube*, be» 

Eött»etfrj»rn iwtfcimattgafartiimb ber «mliegenben ©e^fben, niefrt nut^Mntitrift 

emie&flfotcfrert.rgreße» £ e r r n »om 3J*ffanb^ befannt gemad;t,^f0nbern aucfr'dßen 

cm*eföfrte_rwc»bett, biefem g»wĵ rf)®tcmni«nb aßen Stuffen mit ber gvö^^vn?*' 

«frtflngrtw^i«*^faiiiZU'begtrgnmv urtb^u feinem-«Stißuergnügen Anlaß ^ g> 

bew.i\Wkn%mW nnb ^omefrmm3be* ganbe*1 würben zufammenberufett, um 

bep bem Empfang be*.rtAsmbafJabeur*J-'gegenwäfrigi ftifepn.'r. Aud; würbe' bie 

©tob* fflangxMäfi m biefem i'Enbo^erei*^ *).« Sugteiefr gaben fte »er, Inf bie 

«Äengeiib« n«8 ^gob^beni«jgflfriJÄe,iieine' Efrrenwacfre fet;.^ ©ege». «Ätittaĝ  

»erließenr.frt »tt* mtt ibwimet^m)^ bw^olgetiben Sag wegen «tferänberung 

^rßi^ätlonV leblxeinW v 
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*e« WntexytyelflmV'tiHtdh ev Stefan off ^ fn^ i^gÄl^gr t i ' ^ t^ -A^thyer t 
Z» brtngetf.uß rollte nnr̂ fein -n\ du» vttbf>oHo 39<JrA<;l 3i<j ti3£ -nymi ... » 

tili E* war fchötte*,<' freitere* «Berter,»„rtt'l wir fa$erf'eine $tnf' uHBäfâ eiitnfe, 

«fenge ©pazierfafrrzeuge unb fleine Söte ofrne grabet*!, W M bie^r f r t r f i t 

graum, wie e* fcfrien »on ©tanbe, angefüßt waren; ^ i e ^ o n ^ l u ^ e r ^ anpric; 

ben, imfet ©chiff »on ferne anzugaffen fanrenV ©ieTnßßrefl'Jfefäl%r%tjNtf)|?fi 

•fralb ber »on uhferer Efrrenwad;e teftimmterr ^ren5fir.te?°tc?ti¥rir/J ^Dî 1c9lr?ef1^n 

3onfen, bie freute nocfrmal* »erfucfcten^,a»*zufafife»,, faweh^äcfrn^irta^'Mbef 

in ben .#afen fcurücf, 

»« *©anj!unerwarteter «Beife fratte ba*"fralb ffngtrte^b^rpiien^b^^lfb) 

ttn eine fefrr gute «Birfwng frer»orgebracfrt; benn biefen'^etnY* «rü' 9 ^ r ^ r M 

fc^en'ibk Dolmetfcfrer mit ber'erfreulicfren'Anrwert ber'beibett ^e{^'W6r#erft?to? 

•^af wir «Storgen früfr ben Anferpfah »erbeffern foßterv -U$ ff^n^to^OftfcfW 

a b l i e f t wären, um bem ©efanbten'aße Sefümmernn? ft V$t$ktf?l&§> baß 

bie #rn. ©e«»erneur* bie Unpäßlrcfrfeit bet ©efarrbten uneiibfic#1 '#to&$ nvi 

Den I6ten, «Morgen* gegen 8 Ufrr, fafr man an 100 tfötoef&fgfietölf aße" 

mit einer ähnlichen gfagge, auf un* zurubern.'*©ie fcfrioffen fufXnä^ ito'tönf 

an ein ober bat anbete große gafrrzeug? unferer Efr$nwad;e, » n ^ h - f l A t e n Ä 

fere Sefefrfe. ©egen 10 Ufrr famen einige Sanjo* »nter jben^cjewofnficP3ee; 

mnonien, bebawerte» im Stamen ber beiben ©Ou»erncur*° ba*U?b^flrnbeR'j;!be* 

Ambttffabeur* »nb botfre» ifrm' alle mögliche Dienfte, ja fogar dücfr betilStty* 

ftahb ber japanifefren Aerzte*) , an, im $all ex foid;en zu m^wtäfdß} 

Sügteicfr brachten fte «n* bie Stacfrricfrt,1^baß bat Schiff freute1 auf einen'fftfreVni 

Anferptai naefre bet Oftfeite bet «Papenberge* bogfirt werben foltte,^'»nbflzur 

Enffcfiülbigung warum ber Ambaffabeur nod) immiJr niefrt nacfr5 bem im#rn #Ä; 

ftn,lf'wot)in er~fcfron mefrrmal* "»erlangt fratte,irigebracfrt würb*, "gaben^fte att^ 

baf c* ntcfrt fcfrtcflid) fep, ein Saifcrficfr*;Scuf|7fcfre* Srieg*fcfriff mi r einem fo 

_ivAtifji 

*) ©ieftt Umftanb ift wie m ber golge erftetten V t t b , bewertender«). 
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*^fam>^Wymk^^nfy'nWW.*H ^n^i^iff^ftAeatif, baf 
aber in furjer Seit bie £oßänber abfeget», »nb (er a(*bann aßein a»fj3b*rh#(bi}(? 

/^|!5anfeen ;, w j$e- ® a » * # *^cfe ' Urfacfr>s nid;t ei»(eud;te» woßte, «nb im 

f&unbt^tädhf&w, fo fd&t* ber Dolmetfcfrer, baß aud; einer »on ben g*e#6ft 

gürfien b^9%m^#A bie, pn-Empfang be* ©efanbten berufen/,worbß»y <bt* je|t 

n^^m^ f tan«io«uJteW ,f^iT- (^ woßte^nod) weiter erjäfrlen, al* ifrn ein anberer 

ÜWtfamtfoW benierlbare*,i3ei#5ttrMlt!m labfrielt.,fJ E*rjiff attefr frier, bepiäuffg^ 

b^nerfen^baß^ft b ^ ^ e r n n ^ ^ e f e , unb fo auch freute, ein ober mefrrere »e«e 

«Perfonen, «Sanjo* fowofrt al* Dotmetfcfrer, zu un* famen.,* hieran ift fraupt* 

f * ^ ^ b a £ « ^ t o ^ fä ™f M « ^It? rldjer zu 

ftefwfudjf, baßubie Anfragen «nb «Antworten niefrt mit freimlicfre« tyföuift* 

»erh^en, werben,,- weit, auf bief«r3Seife jebc*mal ber eine neue Offtcier u n b ^ 

b^a«^te4Dp(metfo;?r ber «Baefrter be* anbern ift. #-r} ?rtfioft£ tim §t>$ 

W #ffietV. l2sUfrr w»ffr«n bie Anfer getiefrtet, »trb wir »on wenigffe»^ frun; 

bert ^ r ^ o t e n v . , , jenfeit* be* .«Pö?enberg*» gebracht, wo wir zum, erften «Stat 

biet f^of,3?apgafaf i in ber̂ " Entfernungen einigen ̂ «Steilen gewafrr uWjrben. 

«$&frrgtt& bj& Seränberung be* Anferpla|e* blieben bie Sanjo* bep un*., ©so* 

mWMm »fr* ^fanbere Aufmerffamfeit zu ftffefo; ff« münfefrten, fo wie alle 

bi,*jjerigen.Sef«cfre,,näfrem Unterrid;t ßbex tie gagc, «änber unb «Sölfer be* 

großen ,*^ ^folgten auf ber ganbfarte unfere Steife, 

unb jagten p m nacfr ber Entfernung einzelner Orte »on .einanber^» ©iewoß; 

te$,T)ben 'fleinen ^fcfrengtoh»* ^ e n , V*n *™ man in, ben ©efeßfd;afre« s,on 

Stangafafi fo ,Wle*u.fpracfr, »nb fragren bann nacfr§ »erfefriebenen ntffffcfren 

S««ft,n«nb «Stanufafturprobuften,:3wo»on man ifrnen aud; einige^ Proben »er; 

leg», fr©t/be*>u«berten bie aftronomifefren ^ffcumente, «nb «»geachtet fie »on 

beren ,##*Mcfr Wnen Segriff fratte^ fo.woßten fie boefr au* Steugierbe bamit 

ruAcfr ber ©onne fefren, welcfre ,̂,Umftapb,icfr be*i;alb%anfül;ve, weil man irriger 

«Beife gta«bt, bat bie Japaner burefr reiigiöfe ©cnirtfreifc abgefrafren würben, 

nacfr ber ©onne ober ben ©ejtirnery» fdjaum. 
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utacpbem wir gegen l Ufrr »or Anfer gefommen, »erlteßen un* halb nacfr; 

frer bte Sanjo*. Eine unglaubliche «Stenge »on großen unb fleinen gafrrjeugen 

unb halb mefrr halb weniger zafrireicfre gamiiien unb ©efeßfcfraffen, beibertei ©e; 

fcfrlecfrt*, befonber* aber bet fcfrönern, famen biefen Stacfrmittag au* ber ©tabt, 

um ifrre «Jtengierbe in Abftcfrt be* großen xuffxfd)nt ©cfrt|e* zu beliebigen, ^eirt 

einjige* burfte ftcfr aber innerhalb ber »on ber Efrrenwacfre angezeigten ©renze 

wagen. Stecfrt* am Abfrang eine* Serge* bemerften wir ein mit ^allifabm 

umgebene* «nb mrt SSorfrangen befrängre* %aut, wetcfre* ma« für eine faiferlicfre 

SBacfre erflarter Sep4einbred;enber 3la$it w«rben( bie im* umgfcbenben gafrr* 

jeuge «nb biefe Saiferl. «Bacfre mit einer großen «Stenge gatemen erleuchtet, 

welcfre* eine fcfröne ^ßumination gab. 



~*^.yiö^?r?m*^.7tä?r?%r?&rz^ 

Wt/Ftle a^mt 
9tBebe finttt Um «paaenbercj. Ev^nift) tyW bon bem i7tw_0&*kt W. 4 » m . ^ f e ^ 

'lemberl " S Ü Ä ^ J S ^ © « ^ ^ ' « M ^ . l l * ««*»»«««"§«» *Wfe*. * _ * # • 
Je« 2fnferptc?ie5'tmb (Sirijug in SOcegafaR. 

S S o m I7ten bi* jum 2ite« fiel niefrt* befonbere* »or. Sägtid) famen «»ftpar; 

tfrien a«* ber ©tabt, «m «n* Stnffen zu betraefrten. Unter anbern zeichnete ftcfr 

bat gafrrzeug be* gürften »on gifen »or allen anbern bi*frer gefefrene» bwrcfr 

äußerliche Pracfrt a«*; e* war, at* Sewei*, baf ex felbft an Sorb war, mit 

»ielen Efrrenjeicben, gtaggen, ©täbejt, JJogen unb Pfeilen unb mit gurrten, 

wo»on jebe in einem gutteral fteefte, geziert. Eine große bnmpftönenbe Srommet 

unb ein taftmaßige* ©efefrrei ber «Statrofen, fonnte man fd;on in weiter Ent; 

fernung frören. 
«Benn bep fefrönem «Better »iete gafrrze«ge mit «eugierige« ge«te« aut bet 

©tabt gelecft würben, fo war biefe* für «n* niefrt weniger unterfrattenb, alt 

«Sr biefe «8te»fcbe». Suweilen fam ein ganze* S e t »oß Siober »o» 10 bi* 14 

Safrre», fo baf et «n* oorfam, at* wenn man einer ganzen ©cfrufe bat raff» 

fefre ©cfriff zeigen woßte. 3 « a»ber« bemerfte ma» graue», bie, ber reichen 

Sleibnng nad; ft fcfrtießen, *»r »ornefrmern Slaffe gefrören mrtßte», Mütter mit 

Si«bern a» ber Sr» f t , «Mbefren mit @aiteninftr»me»ten, nocfr anbere mit gern; 

rofrren, bie »on Spanb ft Spanb giuge», für* alte unb junge, »erfretratfrete unb 

«»»erheitatfrete unter einanber; bie erftern fonnte man leiefrt an ben fcfrwarj ge* 

beizten Säften erfennen, welcfre fie bep ber ungezwungenen «Stunterfett unb bep 
28 
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t ^ ^ c f r s n «ffter* zu unferm ©cfrtsecföjt^t^en^cu^ii^miim^«^et^nod; 

««wrfreiraifret! ift, fo färbt et bie Säfrtre niefrt.'*. sfyHimg sid tun rtwn <ro<Jw>lw 

ixi «Aacfr Ättvbcn nafren Ufern war ̂  fefrr rf^affe^t^ 

ftge ßanöpartfrieen a»* berMgtsabt frierfrer gemaefrty «nb ein?!|teifliyr,Sempe^J|er 

an* iguße eure* Serge* in bet «JtacfrbarfcfraftJ »tinpsv^i$n%mMhte$,irmfa\ 

immer «̂uffg befrrcfrt.' •— E* war nicht weniger nntejcfrallê bs ft0$ltttäufl$nHtt 
pen am ganbe z» beobaefrten, wo fxe frä»frg mit zwei jffej$i$t SfflXrfffiifätnlfä 

©abef, ben mitgebrachten Siei*•>?Ober anbere 3^afrrim§^it^et. ^M|refli. fefron 

latfirte» Säftcfre» aßen, ftcfr frin unb^ wieber gruppirje», ^r^emp^befud)^ 

aber läng* be* Ufer* fpâ ierten u. f w. jn^iir^ronanftÄ 05t Jim enuft>$ *$\ 
,{ Den 2lten fratten wir nur 10°, «Bärme unb ftofy$&efa$ßip%1fö r.tph 

wir bi*frer an eine »»ärmere gewöfrnt waren, fefrr, , tmffiMfoMhi£W§^ 
«JBetter-freit mtb fefro« war, fo würben wir bod) be^te^^|a®»|»ji^en^n; au* 

ber ©tobt fommenben gafrfzeugen ktracfrtet. ^n-t-f mpn-n^ ujoi tow Jdo« 

. ro<S ̂ Jiefm Otacfrmittag fam ein Dolmetfd;er ft^mtr,a\,&i%ffos08mfa<fy$! 

Sanjo* mit ifrm war,*mcfrt an Sorbrifomrwn.nrUm . f f a ^ j j ^ ^ Ä ^ ^ 

entfrbige», batfr er,,baß ftd) jemanb »on «n*,a»f feinMmkm®m \ 

hierauf zog er ein «Papier au* feinem Sufen^iimbv t f reMte^^cj^f 

©owverneur* folgenbe* mit. l ) Da «Storgen bk froßänbifd)en; ©efriffo^^ 

p(a§ .Dir&fien würben, mtb e* »on alten Reiten frer ber ©ehr«^# M$&® &' 

bep biefer ©elegenfreit bte Saiferlicfre Sapamfcfre gejtung s» fafwr̂ en, nfeeJfie|ff 

tmnmt biefe* anzeigen, bamit mtriwiffejt möd;ten, wal bktp^n^^n^m 

fefrüffe zuibebentettfrättem 2) «Bir würben gebetfren, fein So t ofaWfyNk 

weber nacfr einem hoßaftbifcfren ©cfriff, nod; nach irgenb «nmjtfftgftaßg tf« 

unbewohnten 3nftf 8u fd;icfen. Den £oßä»bew, wäre ein M4$$Q*ntef0e* 

5) Aße%t »on «Probiffon, bie wir jn fraben« ww^fe«, foßte^«n| ^ent^b(id) 

oerabfolgt werben; e* wäre aber niefrt exlaxxbt, irgenb etwa* für ©elbiju^ftufen, 

unb bafrer,6c_frea«d)4),ber ©o»»eme«r ben ®efantim,um Serzeifrwng,,^ er 

noch, feine fapa«ifcfre,^uW*p^, welcfre. legerer »er einige» ?^e% qßflgti 
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gefeiert frattef e rbü t#v^^oa^ i^>mp6^bH^m<^f tp fernem gremben 
erlaube», aucfr nur bie geringfte Steinigfeit zu faufen) Unb'tntiffe alfo ©ebulb em* 
pftykuv W'«Äori*»»n• &&fa&e$f«ft! würbe. Diefe; tonnte nad) <Au*fa#e ber 
2fo1m«fcD n̂ocfr 25 &*>>30 Sagr «u*bteibeu. i*3£fe|t "trttgf*man b«m©oune£ 
ftfröTaufV'be» @ou»er»e»r «m Ertaubhiß zu bitten, baf einet ber balb «t«%»«» 
bett1$ß<BtSfc$fi ®tt)iff^!tÄn^^u-un*,»ober einer »on im* ft ben^äwbewii 
tMmetöbiiWrtä mkfk tia® ^re^mitzufenbem^' •*«# «t» »** 

D»^ä1»lf£frett ®#i#e stießen freute Deffmtt unb famen un* näfrtr zu1 

liegen.- "Sft'HfltfeUltti 3w«f^eil^n^tö»«ßte jebe* ©cfriff bie Saiferfiefr japantf 
fefre gefhmg mit 150 Sanonenfcfrüffen; fonberbar aber, baf tie Sapamvandp 
ntcfrt MiKmfaeTt ©cfruß erwieberten.-' Die* braefrte un* »auf bte Sermrrrfrung, 
baf fit garWSCanomitfratten.'*» **»M. mrbenp. < mf^^-^n^ w» 
^ Dc-^ter^'^Better-nrw bie' tot»«««' berihollänbifcfrett ©cfriffe mochten 
wofrl *cf b«z» ^getragen fc^ben,* baß ifreute wieber Sa»fe»be »on -OT»*** auf 
güfwatfenrH^er*^, unSrine^en^men^eriger, befenber* fefröne granen, ben 
^ f r e . ' ^We^^c^« .^^ep fefr» bünfIer Stacht gewährte bie Seteucfrnmg be* 
$$m) ^mdtffytm* 'unb fcr «Bacfrtpoften am 2anb, eine fd;öne Anseht? 
i^zclfrfte^Wtf^benb an 400 «aternen im Umfrei*» - Der #ef<rab^i«f (am 
2StextjbmmnWinmmtn, tat e r ^ g e n eine«Sanjo* zu fachenwünfefrte. 
** ®MM, «nVbS^frr« ** m&m^ie mitÄbcfren, » b e r n ^ * » f * 
t^Hn.mtfM* waren,fehlte auch ^ute niefrt.̂ Am 24ten, gegen Mittag, 
UMPiWB**m*,••«**» * ^ l €i»ilbemriten ober Sanjo* begleitet, 
um i*r<*örenV wa* bW ©effcnb*!'*» ^ m wünfefrte, worauf biefer «Harte: <fo 
-1) 2*f e r d n e S « ^ ^ ^ • mit̂ bt» ̂ öatrbifcfrirt̂ ©#iff*capitän* wünfefre, 
»lieber %o^Wtilgften* um b^E*faü»niß bitte, baß Eapt. ». Srufenflert^ 

•Wwm iM»f̂ tf AMn ̂ »MMMIM»< -Mf«MpMM«t<r̂ r, - intern er e* für notfrwenbtg 

•WW er1»» W d # ^ * * wW>bte ̂ oßänber, al* «abriefe 



£_& 

fafrrer, «Storgen* «nb Abenb* eirf^^h^fe^f^rw;^rnyima«'«biefH $or* 

recfrV ehre* WegSf$v?f#be^^ *«"; 

Ve^e fe ' f o , «nterfagt frabe, tfe^&Vöa matt^Wn^otfotfoÄ'tt urlaubte* 

a«V:Seieibrguttg für bie rwffifcfre' glagg« fep;man- »et#%ettjatfb»i#eicfre* 

i Stecht mit ben #oßänbertt.' 

5) gür ba* Anerbretfren'wn* unentgetbtiefr mit ^ o ö i ^ n ^ ^ u ^ f ^ ^ e m i i ß t t 

er0 zwar* feinen Danf bezeigen. Er wünfefrte abW f̂ottfrer-'SegiWflfgUngfeii 

befonber* betwe^em nicht/ weil 'un^bi*<^o»if.ott*lf> äWer^nrtgelma^ 

«nb öfter*, wie j . S . geftern «od;, ganz «nb §dtvtf^ tytätyvim 

ben wären; er würbe e* alfo für eine greunbfefraft d̂ttf$e«y'J<weWfr man 

efertaubti, für Sejafrlung bie «Pro»iju>nen zur j®e*m4l c^ii^mtett^S«^ 

bringen \\t (äffen.' 

4) Daf et ifrm fefrr fcfrmerzfraft unb empfmbficfr -wäxe, .Xeit&c$tfoflWrt*# 

ria'jje ganz" in'«45ergeffenfreit̂  gelebt'zu W>m, baf man -ifrm' niefrt Äit ber 
1 greitnbfefrdft juoorfomme," Welcfre' ©r. St u ffi f cfr; S a i- f e r li et) 0i©tfo}l&jt äti, 

beffen be»oßmäd;tigter ©efanbter er fep, »on ben ^täxHMfititoM&tWto 

weber er nocfr ein 'anberer1 Stuffe^ gefommen; fepn würbe, wenn «Rheine 

fbicfre'-Sefranbfttng »ermutfret fratte; inbem er^nun nacfr ^ätflÄ^^befftttnlß; 

"neu gwßetf ©efafrren bep -feiner anfunft in ^apan »icfrt 'llfffr^tfl^/iifiÄ 

bern gleicfrfam al* Serbrecfrer «nb ©taat*gefa«gener befrHnb^ßtfülHFb^ 

er 14 IBtonare zur ©ee, eine ganz ungewohnte gel#n*art^etitfrV4, 'tooburefr 

'feine ©efunbfreit fefrr'gelitten frabe, «nb 'baß er bafrer necfrmtoul et#ftcfr>i'Wt; 

ten muffe, ifrm «nb feinen Offtcieren zu ertauben, \ zuweilen 6tt ömntyfep 

eö'attd; anleine'itnbewbfrnte Snfef^zu fafrren, »mrffd;'iemtf*'^ettegung 

otrfcfrrrffen ft fönnen}'•'bie tfrm feine Aerjte anempfofrlen,fty$mM m m 

5) Daf et noefrmat* trie Sitte wieberfreie, ifrm ein %m an^rtTPÄf^läni» bie 

für be» Saifer »on 3apa» beftimmten ©efefrenfe a«*zupacfen, •>•$* rroefnen 

«nb z«'remigett/'«nb einen fefricflicfren'Orr z» be^titümtn} um ba*y itöfrrenb 

be* fcfrrecfltcfrerl ©türme* fd)abx)aft gewobene ©cfriff, *wttfwn4Hti%ff*e#*K& 



,M& ^Kî ufA«tti_tt%iertetrr ^kS>c^ffii9t^e^}ft^ %3n<Hi# 4«« *mj>*tfflP wrtoY 
.-»9' »*faH>f»eJtömr^^ J W An* fl*nWf|1 

i»,ff«gen,,^^ <$"•&$#* be* 
©rfa#teo>^mr,«a*M. wamofeffi bie^efcfreufe 4 W ^ P * # u ^ M A % @ « aut, 
zubeffern, fep ifrnen frintänglicfr befannt, fte befänboft ficfr,aber felbft i n ^ g r ö ß ; 

ten ««&***, v*f**mmm vm^*» ***"* m^m^WK^ 

^ f o m m e ^ c * w o a u M t , . # e M t t e ei»s«foe 3Hmfte, Sorfcfrrifte» un* Ser; 

-frjimtrtggbÄfefrJeietePwmtgn.-.nij >^r .£•,*• miw> & swa/'fmr'-
im «Me^bi^^unfteitW^ertvinbeß »on. ben .Dolmetfcfrer n aufgefcfrrieb r̂ «nb 
*«g|ß n e r t o n tom^fa** ber^wnfcfr^frinsugefügt, »o» 3«f.,W 30* »on 

ben ^errn Japaner» besucht zu werben, bamit er ficfr boefr, wenigen*,«0$ bem 
mmm$b**6mi flfcWWW** erfunbigen fönne*, -vif* * $ %v t * J * £ 
*4 n©ila^tmetfd|e«nfü^ bie•;*««#eit «nfere* gerechten % t ^ p * ^ ^ fuc^ 
j » f l t f « _ » f * * ^ ^ a * t ^ r M « u ^ i f r r e * Steicfr*,»nb bie Uwpb#efrfert 

»» *» mm fmum Ht^m^mmm'mM» fcr <**w8 *»« 
^ « t w ^ u » ^ i ^ b o ^ t ^ f ! f o faö^:ffe, baß am Uten «nb am43^^fteber 
I M ^ « ^ / ^ t w r , ^ . wenigen* 27 bi^,30i ^age.guf eine 
Anmi«|«t»a»^r.».^fe.-nmonß^P^^iS; (tou *»*»im# Vi" «tß'fi.r.fp nm 

**m*,m*W*.*^W>^* Erffaunen,t,t«u> wir brangep«»» 
befi*b*«frfc wf ^ ^ « M ^ t W e ^ e n ^ ^ . ^ 3tad;bar(d;aft »nfere*, ^nfer; 
utaleoYatt fianb gefren. zu, burfem w tmmhrt•«»»> ;drm rwrftroMto w 
« M M * **«»•*«<>« Mfc»*W(*», ^ « :< * * ®£^«'< * P * *>» 
„ürbe, M , . « * * * « • » «WKfWi •»»««f.« »«<». « W » - * f 

« M * » M * » * «*» » ^ J l * * » * * * * » * ***** m ®0lW 

«Wim« Sfcra«t*i.*»»«lte »lm*W9 .mlmtaW <iw>C * r • * » * « * ' f , , ;' 



Wfö* {Htöfffcunb fcfreuA* mk ;S6, obe«fS8 S^rtern »üer^ene*^ '$*fr|<fl$, bo* 

»on v ^ ^ n m ^ ^ i ^ r ^ ^ ^ ^ ^ be»r=S%cfrbftrfVfr«ft? ttrtfere* "®ct)iffe* 

»orbepgejogen würbe, ;friei$ÄefrW. i E* war ««vrmiii cin&iitm^er^rbfkt.'pbn,' 

ceauroffrnv.gtaggex in,beren «JÖntte ein weißer tmnbefi}@piegefrbefft^tfr, «nb mit 

einigen wenigen Efrreuftangen, »erfefren. Die itSta&eiffctttwaren-vtfk in bmtfef; 

blauen Steiber» mit einem-weiße» unb blaue« &Metfteid)*0w «Sietf̂ unbilJffitfen. 

E* foflte ftcfr, ber A»*fage «trferer «Bacfrtfcfriffe nacfr f bet Steffi be* ^Mifc^eh' 

Saifer*,» gürft Sfcfringobfin an Sorb heftöbe».* Dal g«fr»zeu"e3! war''boH''inneren 

anbern begleitet, unb biefer Aufzug fefron tmb ittn^onir^ttbi" D # Ant«tf;l:i ber ikt 

fcfräftigten unb, rnbernben «Stenfcfren war* bet«ä«fr|f«fr>- imb bat :*a1$m»ifl|y W 

fcfrrri ertönte weit umfrer. >w. i'tmmmU) tri 4mi As(fcwfl ?mu!f*tt&J# mh frutf 

r/i-j Erft gegen«8 Ufrr Abenb* tamm: «nfere ^rot^otfetf^n&cfr&enlf W?rr'fcfrcW 

»or^er 1 nacfr Stangafafi gefsfrnf t, «nb«tfce*fralb bie ®elmtf fcfer ^o r$ r t Zu "fttt» 

cfren gewünfcbt t)atun. Sep Ablieferung;* bet ^o^fim^h^tel^y^^ Me 

Entfefrutbigungenfhniefrt (««frer gefommen z« fepn, « n b - f ä ^ / ^ gär^lSfa^h; 

gobftn,ff«p angelangt, ounb frabe b«rcfrb„iEereraenie fWhe«!@rrtp#rgeJl3ÖÄ? äirV 

bere ©efefräfltt, imb aud) bie unfrigen,* aufgehalten, um- .mms. mn rank *m<bwu 

Am 26ten, «SHttag* gegen zwei Ufrr, famen bie Doimetfcfref^on »Jwri 0 j $ ' 

eieren begleitet, «nb braefrten bk Antwort auf bie in bt*-»et^fteip^3ufaWmen; 

fünft »ergeiegten «Punfte, nämnefr: % vnm roTiuJG -JJ-J iwurf. 'döor. >•»*,»•«. *^; 

Obgleid; et a«*brücfiid) »erboten, «nb gcntftidj ben ©ef%|ert^unBer^*$t# 

bie grembÄnge Derfcfriebener Sftationen în 3apan irgenb etnenvSriefwÄff^'unter 

fid) «ber mit., untern Stationen unterhalten formten^ «nb folgticly^ ^oßänber 

nicht mit ben tfrineftfefren ©cfrtffen nacfr Europa/«nb biefe niefrt mit ben^mhtir 

fefren ©cfrtffen nacfr Efrina fchreiben" bürften, fo wollt boefr ber ©o^oern*«^ bem 

rttfftfcfren^efanbtenv au* befönbere» %frnrng^^eftattenri mk ben ̂ ot$ntS«zwei 

«n»erftegette Sriefe nad) Europa z« fefriefen. .*«&»* ,,J 

« S e t @ef«nbte nahm liefen Sorfefrlag; nid;t an, nnb fe&te ihnttö bir Un; 

fcfricfticfrfeit, fcinermSaifer* offem Stacfrricfrten jfujufcfrkfw, a«*emanber;n»oraüp 
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Jen.-wm$e,ynbafl bie»i«J8*i)d(5f merft<benv<t&öfmrne#!»8H»«^n1ft̂ tfcir¥^»t 

%R^fr^t, am b f̂eöi.jbUtet)'einen S a i ^ ^ a n ^ e r ' S ^ r b ^ I n l ö ^ l r ^ f , » i n 

®e#entt>a$;.-fim* ^anif^m îöitoffMerô  »on bem r ©efanbten»»erffegeltyr «Hb bamr 

n*i$e$r,bem,t$Oi¥pe*neur ifctjgefteßt weisen * foßten, ber fte enblid) ben^oltetfr'rV 

mttä&W fttfvtomg einifrättbigen^würbe»1^ > nsfmwl«^ > ntyWt m%mh 

,nt^feitPSw*& fo^en D̂ StwgeÄ zur ̂ «rcfrfiefrt be* ©euyerneur^f*^ frp$ 

, s 3 r !^^ef |^er^^tf t^^ßnrrf : gefrebnzü brnfm, erfrtelten wir bie Anfwbrf,-

ba| ifta^&jtaP «^pltänbeteiwriwtenofep, ofrw* befonbere Erlaubnis be* Saifer*/ betf 

Jfl^u^^rH^nbj nnb ,Sobett:ZU betrete«;* baf aber bie Sranffreit be* ArnbaffaV 

beur* eine «Au*nafrme macfre, unb ber ©o»»erne«r aut befonberer AcfrtWng, ifrmi 

ani^afreft ^ W t o t W ^ M ^ ^ ä ftm* <gff«&ie*ga«̂  gejtatten«-wotte** $*ffctefer 

Ab^t^rajfee^fbie Do{metfch r̂̂ foglet#,.zwei gut gê iefrnete «ptänr »On- ffW«t¥ 

W^tW tte»>,@cfriff-an*.f'^<fefre»c.wttbm fonnten, »on wtld)en mm einen aut, 

vfäföJdftoQ md) $*J$efren*r $M)l bati)en fxe wfy wmStoffcfrubmn twti<bi& 
tyh Wtoßi^«© 0*»»** Ort, ber ft «intr^reßern %nfel gefrirte,>erft:zure<fitv 

macfren, aud) mit einem £äu*d}en}»nbteine» fgxnfaffnna, »ort 1®Ämt̂ i»̂ »)fÖ»er> 

fejp totflt^bamit bet «Ambaffabeur im gaß eine* Stegen* ©cfru| frohenf unb 

be j3Ä#^bÄ^ r §^be#r i ©ebbten niefrt befcfrwerlicfr faßen möd;te; eig-emlicfr 

war et aber wofrf, bamit bk Stuffen nttfrt aufferfralb be* ifrnen angezeigte» &Ml 

g^rc^w^^e^4«^err,föi»nten^ 4nKW9+M,&^^**>-Wvia 

Wn1ßQ*^'lWtMfaßtäfrte-&täfan batfren fie um «Serjeifrüncj/ 
n#atac^rCp^cfrejj,3 baß ..»tarn Sufunf* feine UrfaifyU)aben"WtWt hierüber; 

J" Ua&n;nWb$m .frörten wir mfäßiger Beife, baß-bie geftrige Entfd;ulbigrmg, > 

nf«#4Ä/$K&»#i befigü« t̂fc^Sfo>änjobftn, erbicfrtet^unb blof fein Spof*) 

^lmßßm^ßnmt-,itttAfm>f^^^^'i» e i n i9m l«9«»'fJ" «anbe erwar
tet würbe. v<W. «? 'W™^ $»*' ' ^ h 5 ? ^ « H ^ « " 

„jjDie Antwort, bie _wfa«&niß be * ©d;teßen* betreffenb, »erfprad;en ffe anf^Ror; 

^^t^tfmP^tt.mt^i^. tioJpoßänber freute «^en^feine Sanene-tötten. 
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t9f Dm^imMh;if%tp00H^m\M^ ffigff&> ?n H# r 

un* beftimmten «pta| arbeiten. Diefen Stacfrmittag famen bie Dotmetfcfrer um 

ben.Srief abmfrolen, »orfrer. aber ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ k ^ 1 ^ ^ ' 

r(cfrrieben bie Ueberfe|un$, ba»on niebety^nb 'ber.fprad)en ba^.^ripa^gjtor^n 

Wieber ju bringen, bamit e* in ©egenwart ber «̂ a/rjo* pen.benr, (̂ efanbte^Per; 

Regelt, «nb, bann bem froßanbifcfre» oWfra»pf ber $ $ $ $ / ÄW^'M fr 

geben werben fönne *). Der ©efanbte7l»,, dttfawtf, Jatte e i ^ ^ a n ^ g | p e 

.̂ frfcfrrift be* Sriefe* verfertiget,ü«nb biefe »on f ^ n ^ ^ c t ^ ^ f t t i . ^ j ^ M H r 

Zugleich «ntgefcfricft. — E* würbe ^«n* »prläwffg §a«cfr angezeigt, ha:ß^ojjyt 

Jbex.ffix un* beftimmte $la& fertig werben, mnb, mir.bte MmWtifäW%$ki 

ben, an* ganb gefren zu bürfen. 

wfe j*» fotgenben, Sag, .Stacfrmittag*, famen ŵ,e.i % ^ n f w ^ d f h W | l i ^ W ^ 
fcfrern unb brachten bem ©efanbten be» Srief zun^erfie^g, v S Ä ^ f ) ^ 
»inem ganz neuen, bloß für benfelben beftimmten̂  Säf^e^^ebia^^ t|ejd)e^j^; 
her gearbeitet, «nb mit einem fetbnen Sanb unb einet. &$fi\ftl(i\$ffit}*^%Wij1' 

«Ein fleine*, «um^biei^tetfe^gebunbene* @treifcfren«p.apif^erj'|^ ^Stelle 
be* @iegeh|.. unb ofrno biefe* zu zerreiffen,y fonnte bje, ^lejf^ n t ^ ^ r ^ e / 
mad;t t»erben. 

•A m Der für ,ß x. VS a i f. St u ff. «St a j eft äit beftimmte-$j$ifä % ty* 
ofäfccfren, «nb in einem normal* mit rot|^©tetnpel ^erfeleng^ay^ >f$>ter 

Krempel würbe ait*gef$nitteu, unb bem ©eu»erneur, al* P^frh$ffi$ffi 
Jb r̂geben -» «nb empfangen worben, zurücfgebracht- gür bk bemri<pou;perfl|p 

gefanbte Abdrift, tkty*kfwjtrintbefonbm-bauten.uhDat $$?$$ M 

*) Cs würbe «ifo nur eh» «njig*r Srief: unb gwar mt efcljen ©cftttierf gleiten unb efte . f t f o w M 4 * 

.,.,«onb oon Soponbetr/tteit/^nocft @uropa ae/cfticft. 2>afj aber ein Saftr npiftfter in M * f % f c ^ R f l y * s 

feften 3eitfd>riften, »riefe »on 3tangafafi batirt erfeftienen, welcfte bie Sitten unb^e»ofttf&e#en,*« 

Sapaner feftilbern, unb baf man biefe grbiefttungen ober Kompilationen aud <&l)tytfeb'Vrt,*%%%*> 
t ! b e r g un* Ä o m p f e r , bem publica alä£>riginttlfcftreii_i,4ufifirl_»t fft;4>ojt&i»if*lrr§ «nfiigt»tüttfl/ 

rft.! «mb feie Licemia poeiic* ja weit «uS^ebeftitt. 



'frleroitf » #IW#? # * ^an j#%rf# t f ^P^ffrm^ub^Äa^^olberung 
LU is*Umt!o§ «<$ mmai gtmiracMO n îCS .uojwbft |»l<p •»«ntmül̂  htm 

vW% J P ' W ^ Ä n b T e b e Ä # Ä t * «Äfer|e^Wfr f f e r U t ^ n 
r » W f / ^ # ^ c h m n ^ c f *te .m^Ümü'ng^e^eri-b^ni^«icÄ*n^fffl, 

1mb a u l ^ o A ^ ^ i l n l ?i!r W ^ ' ^ b ^ ' ^ ^ c ^ t W f Ä fäjmk 
W®$&0, bMchft°to#ttdff^«^ **• * *«*» •«**» "** 
W * l t n # W nnauf t^ ; 'unb^r6fV-^^\f*a« tty'kWn 
TBjPyiift a-ri'W'tü^nng^tnmte^'^talarbeite», - ü t # Y ^ V * * W » 
^ P M P ^ i Ä l t f i ? ^ ^ » 1 etW"fter^^öl^ne*^cl*^enf %*t$* * t " n t 
ber «Jtacfrt »oßenbet hatte. n *e ^ 

^ Ä i f l t t f 'bfftHerla^Ä W^eÄbf ttömtä'&gtt? ^ m * * einet 

ÄeWnS1 i m ^ ^ ^ Ä l t r l r / bä IrnW un*' * » r % # i ( « « « e 

•wj(irtwÄ *** m Ä flWb **im > w W l l *_^ 4 
S**Z* #^m*r«a^eg:#»?er Ä^fa&^i^arW* -BN* * 
^ c f r e * 1 / * « ^ «r*^«if ff'Äiifcii»^ iwr*f «t ^tymm 
ort für ben ©efanbte« fertig, «nb fte bereit fepen ifrn bafrin z u ^ ^ » H ^ 

*# m * ^ e ^ Ä * ^ ^ n ^ * ^ "*<«* ;befM :^ön^, 'tönn er 

^ e r W r l n ^ 
^Mf'tt|&^l1iWMr\e^i#nnfe,

/
d1^»^F ^ am *«&¥' notfrwtnbtgen «ehren14«"** 

» W e u W p ^ e r ^ e i n . %*' « ^ r ^ t f * e t t * * ' * ^ 
war, w«rbe noch geforbert, baf ber ©efanbte niemal* mefrr at* nwitoi-Öflawe 

»»MM f̂tdr*, *We<-WMlWr« «fcfrt m*^^ntrufew^en,s««nb^remanb bî Stacfrt 
bort l««e» ' m ^ r a ^ Ä ^ Ö Ä n j o * 'ml^EÄriß fkiMneux* 

" Ä r e f .»on *rn. Doeffw^fa** V ^ V ^ > ^ " 

rang hinzufügte, benfetben über Sata»ia a u f V I f t P ^ ' n n ^ ^ t ^ W f t Ä ^ W ^ 

I. 29 
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i 'c hierauf flieg %et>iJGH^ifö-wu* eitngeifÖfftcteverft'i« Wt&QmfyeyAxxn ja,-

panifd;e Erbe zu b e r ü f Ä b i e S J t a t w f e n ^ a r e n ^ ^ 

^ '«re^egfjj t irr^begteitete ffrrt. - ^ &etimrttä)Q9<} MfrtfeW J«B«$fd;iffe 

tirtblnele fleine« japanifcfre gafrrzertge'/ *fgKW> uni.^»** tm^t eJnnS ->no M « 

Sep Attnäfrerung an ben un* befri&tett' Ort5; ber mit" ttwW $0 «_tmut«i 

eerrfernt wat-, fAnben wir ifr» über aße Erwartung IfUtHi Ein^fög*u^'nttt 

Santtntarbfrtf1 eingefaßter «piah^ber^Ungefäfrf'^tm«lf bie ß ä i t g e ^ h f i e ^ l © ^ 

fe*'*etrug,Jiawf bem man aße «PftaHz '̂ Urib^alTelf''©r^'a1i*le»^, nbe#5» 

«JWben getbnet, unb^urn'Sfreil'mit ©anb Werfüfrtt ^ » t i ) # fttwflfttofo 

©paziergang beftimmt. Ein fteme*, nacfr »ernen z»"offene*9> W$tm 8#frctafc 

efre», foßte jttm AU*rufren »nb ©cfru| im gaß m&>m$tö Wetoä; berirtnttk 

Staunt war etwa z^er guß erfröfrt rmb »mit r o t f r e m / ' n M f r ^ ^ f ^ p i ^ b e l e ^ 

iWJ? Der ©efanbtt fratte fid), nacfr japanifcfref Sitte/ bief9tu^fd;;St#rßcl)e 

©Mnbttrte-mit bem boppelten Abter »ortragen klaffen, Unb •fe%te4d)ntnvfy'dtöd)in 

auf einen ©tufrl, ben man »om ©cfriffe mitgebracht hatte* ** 'Spkm^lkwxtf 

fbmmten ifrn einige »Sanjo*, im «JtanW be* ©oü»erneuf l, it9fa'miVti®ttn<iM 

fitpwtffefre #öfnd;fett, ober ein'Eemplirrlent bon bemfelbetfJ DkWfaf&nteW' tu 

nein jhftMfflengelegten, weißen/mit einer ©cfrteife »on weiß »nb rotfre» «Papigitfa* 

te» Z«^mmettgebunb«nen, etwa1 brei ginger abreiten ,tyayUvfyeiffayfattf}fytf& bei; 

ben Enben fleine ©tücfefreh »ort einem gifcfr ober »on einem >Darm<'fr*t«*M*frih; 

cjcn."'3ut'gleicher Seit brachten fte ein fleine* a»* »erfcfriebeJne^Enifä|ie«(r'beJe* 

henbc*, neue* unb »on bem ©ou»erneur »erftegelte* Säftcfren, '%etc^& »jtfrfntbfc 

ne* 3»cferwerf'Ztir ErfrifcfrüHcj be* ©efanbten enthielt. Auf einem wfrelHjügel 

hatte ficfr eine «Stenge Soff? oexfammelt, um «n* zu begaffen. Die Sanjtffr »er̂  

liefen'»n* balb nacfjfrer, mit ber.wieberfretten Sitte,^niefrt übet'ütatifitykt ft 

bleiben, «nb ba wir eben fein befonbere* Serpügen baran ftnben fonnten, auf 

einem fleinen, eingezäunten, »on aßen ©eiten bewaefrten Acferfetb, auf bem ftcfr 

Zufaßiger «Beife brei Säume befanben, lange «mfrerjitgefren"̂ fo r begaben wir̂  «n* 

halb wieber an bat ©cfrtff. ^ « 3« ..-r«? *,-** „« w&. »um ?«m*3 „>£>I«T »h 



,2.27 is-s 

,. ^ D e r ^ j m n ^ w a * ( j ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ o ^ f ^ p ^ n ^ *egnicfrt, bafrer 

»liebe«. flK>d^tR5fl^^ •"• •w* iff s<Ji® ^ifißfr 
Vf»i, «JJtanrfratte. mft b^$a^Qm**KJ Ueherepfunft getroffen, i»cSufunft, wenn 
man an* ganb fafrren woßte, .mfc ej»f ,̂totfren ;$lmt ein Seichen,,z«l#m,d^ 
mit auf titify WMSiM*$$<lty*$W' Offwiere »on ittftaft «^orfrabe» b^nacfrricfrtigt 
n m r b w ^ ^ c h ^ n n«m#e«te^n}vSte»>, fogleicfr ^gegebenen* Seicfren einige 
5^fcfrJffernacfr^tb«I,ftf#,n(f^ftiei^er ««* angewtefene Ort) angefertigt, wart«; 
fui>p|n Ma,s$ffcimiW*nMt) bew» ich m«frr aucfr befcnb, ofrne ben ©efanbten, 
an*^pb<?? «Bir-fanben viele ^nfc§en-hefcfräft%t,t um »od; ein -tUixtel Spant, 

43mti*t& $&m «MMlftftnftQ.. alt Zifd)lexf fabelten, fagten^unb,nagelten 
^M^^ti®*^ «Steiffet rc. waren in, $e#aft 
itnb^wfci »m^Jben.Euro«ä(i#en-»wjfd)ttben, unb mochten biefe wofrl größten; 

mmt»mtem-vm^^^tv^ ^ fe** äßWmWVt frierbep^Äte-
DteroSa^nffjr^aren übera»* fiwimbf̂ aftfttf ?unbüzuvorfommenb.(, Dr. £ o r n e * 
m$m>mwmt)ty*n mü mm*™ Horizont, wofrep tie Umftefrenben mitrper 
^rö^etfnfAufrm^mfeiH m^^^'^m^ftfafan, «nb bal ifrrige toft,,bex>i 
mtgeir^ltm ben ^obaj^er om#, m feiner Arbeit zu .ffören. • ©päterfrin. bmf* 
ten ffe!f<frKÄfb.ev^ &u bürfen.,,Siefe.bo; 
tfren^iiifrm^cfrjr^r) »#, ber;Sitte;bar, uttfere Stamen baxauf ft #reiben, 
^Picjaheiir^e^ulvifrren Dant ^bnr^lJUf-erfennen, baf fte ben betriebenen gä; 
^ m r t f e e4»*rb Verbeugung an bte ©tirn h#fo}n.® mid <M .<tan &mn\^Avrf 
Ummmme^bm'imt burefr «Pantomimen zu »erfiefren, bie Sucfrftaben fogre# 
p . « * * * / baf, fte ben*W*„t t fe^beef ten . ,« ©ie nannten un* bie;jap«n* 
MmMmtnmmrtmMmm^M •»* W * W » »erlangten, unb wir wa, 
un e f w « f f o * ! ^ B ^ ^ ' •*** "*»» ** •"',!^sl r!"',fi:'" 

•> (Sin ieber Sapaner faftrt altejett einen gaeftet/ f , e i ' ' . • " . v i • , •' « •*» •*- ' H ~ V 

"'vriÄwnte er bcn @ckau<!"£in Tt 
mit mm *««,«* i« ber tftf* mit ft* . . « * » , f«r «« t e** '«* «nfauber ftd«.- to'. 
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,^, lytacfr'iOiigenij^tttenoAufml^«^ wi* wieber mr-Sotüb» &urütf, 

unb ifrörtttt>'ba# unterbeffet» einigesSanjo*^mit •ben,"J®olmetfjofrtöi|t 'fo» $tmfm 

waren;'fte«fratten »on bem-©©uwrnew'./beniAuftrag*zu frage«, warum ber ®u 

fanbie niefrt o^iaruigainb:« ginge, unb wünfefrte» zu wiffe«, o&utfrmi »ießencfrfctrv 

genb«hon*ubaf*taft mißfallen; ohHfrm bie «Stenge ber anwe^nb»n)i«|ferfctirenp!ober 

be* Seif* außerfralb ber «Pattifaben läflig ober anftößjgt#wefeö, "ObU ondnoefr 

irgenb etwa* anbere* mangele ? «Borauf ber< ©tefanfete serwiefciewte,>. »er ,fr«fieajwar 

ntcfrt* gegen ben «pt<u> einzuwenben, inbeffen wwrbe er e* mit SBetgntfcĵ igejIfreil 

fraben,ri wenn man nur .-«ocfr, wenigem* etr»n*i©ra*iifrätt^ fiet>emtfaffen<;i um bie 

©cfrönfreit • bet Statur mehr genießen zu Unnen.4,Dw^mptmfad)e*nbxtc, wdxum> 

e* feitten* ba* ganb «icfrt mefrr hefuefrti-frabe, beffünbeMbarnt, >bapfet »onniww» 

erften großen ©paziergangu nocfr mwbe fep. — Die ^limf^nt&djtltmfö ertfo 

fcfrulbigten ben ©ou»erneur unb ben geringen \Xmfm® bei« $>fo|e# «nfe l̂otfren 

fid) flugleid; an, aße* anzuwenden, wat in <ifrre« Sräftw ffütäfe,/ um mfevf)$x& 

$c*1 weniger zu befd)ränfen. i,o *:**m0km *H +4j'fbsw )$>u(9 Wi $* 

??< ©egfewfr nad) Sifcfr famen nocfrroaffc zmei anbere EMbeafoltn^$«e#v/£)af* 

nw«fcfrern;S ê fagten, baß ber täovmtnmt alle mfylid)» Spülfe urt^ U*Mr#ütW8# 

anbtetfre, um ben ©cfraben unfere* ©dnfö* au*z«beffern, unb> unä in-blef^ W, 

fwfrt befannt maefreyr baf »or fed)*^afrren ein große* fr»ß*wbija^©^>i» 

Stbatfcfr wäre au*gebeffert worben, unb£ba bie Antwort' »onSeb^ bießeiefrt 

nocfr lange ausbleiben fönn*e> nnb'ber ©orwerneur «niefrt bfrm*4ft$*W;«bx$ 

©d;iff bep Stangafafi au*beffern^u taffen, fo wünfefrte er zu wiffen'fab baffelbe 

niefrt auch in Sibatfcfr,reparirt werben^ fönnfcv« Er wäre'bereit, un* inwiefern1 

goß mefrrere japauifefrr g(th*Seugir z» geben, in welchem bie ©efefrenfe, gabung 

uttb ©efxfrül geborgen werben, »nb ein anbere* in welchem ber &tfanbte unter* 

beffen wofrnen fönne. E* würbe aße* in Erwägung gezogen)* unb fftie' »ntrtfcW 

bit zu einer anbern Seit aufgefefrobe«; hierauf erfunbigte« ftcfr bie Sanjo*"e&n> 

faß* nacfr ber Urfacfre, warum beti&efanbte fe-fetten nacfr bem<*anbe> ffcfrre, 

unb ob5 er >bat an e i n e r n t e offene g«ftfräu*cfren lieber »etfcfrWen fraben 

file:///Xmfm�
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meßte* a&tt̂ obrer feftft retwn* biwiifc1au#ftr^it>ber §u ârmner« $obe&». Ste; 

ftonolf gafr fot^niotelwrflefrenvubar er.^e^fmi. mfnü$idi< angebotfrone fleine 

3nfetio3terftinefimia, .obe»z»att«nittfßl,i»wziet>ttj würbe; weit ibeü>?nocfr. etwa* 

<^a*«Hbi«BaJbung batauf »effnbfö#rwäre, mnb baß avxnt*. Unf«nbe*ber SMi, 

g«^enfroifc,t^ibia*f4'ju«3ezogett^e, er.barfr alfo um, bie Erlaubnisse u«; 

fcmefrrtte S«fel mefi^fimaitiHWiSienr^efucfren zu dürfen >ylW*m4 man, ifrra 

antwortete, «e^^fralK^m^nüitöreniS mefo.,@cfrWterigeeit »erunfaefrl,«un* ben 

^öi:m^iÄat^fr zu öerföa$tt.,-*er*frätte fVcfr betl)alb zuerft mir ben betben 

görfle* be* ,i8anbe*>- frif** itf*-Sfcfringobfin hfiratfrfcfrtagen juäfieruit.^ 

« i # . ^ i » u u n ^ i t _ > M a b * , « * fe_„ «nb fie* zweifelten an ber ©fc 

»ftfrrnng. bkfw>mte^mfr aud; frort »orfrer ,aße* reinegemacht, *kM&vAu<f> 

attr^äumer.irnsffr^WttJ^sbtt £ * nu« @<^ ^ftreut werben würbe..m mim 

! l3 (ö ,jEapt.».^«fenfler» ir^4am Iren «Jto»J mit einigen ©e^ffmeren^.mit 

D r ^ o ^ n e r ^ r bi^^ganb, um.©»nnenfr^n ft mffmen, unb.p un.etfucfon) 

ob bfe Sncfrt »o» Sibatfcfr zur «Reparatur bet ©cfrile*n gefaxt, fep.. »6c W 

* _ r t f t » ^ . m i f f i l f fri*-f^gabe». Die Japaner frinberten ;ba* f^biren 

^ f e ^ « * t t a ^ u n ^ , im ©egentfreitffe. fa^n fefrrimngieri^m. ©ettgeffera 

w^^a^rn^r tmnjwam ?«*« mit «^rfd;öner»»g be* g»ftfräu*d;en* be^äfte 

g * , . ^ m* t W : # ber,»orbern ©«^©cfriebwänbe angebracht, bte au* f#* 

%t^mätmt^ *&&"• Mtetnw^ffcern ,bejtanben,,>beren ©enautgfett tu* 

Iteinliefrfieit ip^cwnfrt faum in Europa erwcfrft» fan*.. ä nmm& >m *«* 

«Sie•®*mS**' . '«me» am. 2ten mit ber Stacfrrid;t z^u»*, b * bie «Ste»ge 

bei .»eugier^n unb ^ ^ e f ^ b e t m , SSelfi, ,wafrrfcfreintid;*bem ©efanblen miß* 

fofo^er ©o^wnr i f rab^^rnbeu , Sefefri. ergefre» laffm, bafivftd; 9ttema»h; 

« * « * M n * t griffe« zu fraben benn !:feit »orgeffer» fratte ficfr, temjexn^ 

© m i ^ ^ ^ mm ^en!a^7 
W M alfo aud; ^ n b e * ^ e r Ä Ü 9 ^ f beraubt, neue, unb frembe ©egenftanbe, 

b**n* »orfrer *fr «nterfrielten, Mobadm ft UnnernnDa ber ©efanbte. aucfr 
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h(^(i*_rbeuiifeinii Stift 4fafite, anf bfl*yg*nfrt|ni$e$ftt, nföaf&gtettf biej^aparter). 

ob er bcfefrle, baf nocfr irgenb etwat bort nacfr feinetatl «BHöfefrisjufl̂ cfrfiö gemalt 

werbeit'faßtt-c nrt Mbimv(mi)tihfä) h1nim$tfiß norm!! i%<l id)W rt( 

m> iÄhfchietentlmfefec'd^ fonbettf b^n^Me 

ner fetjui»ertroniwfr un&fifatmbftt>ftfrcfr;^fK «natifrtenQunißrb a]kerrn.|mt? becoSfetr 

ricfräingsilTrer'glinten, bte ftatt be* geuerftetnfr.innbr^a^,:mit breitnewtett BvM 

ttn angefeuert werten, 'befannt, zogen r̂ewJSaißcfrfenÖücfrem fre»*u$pd iinfr geigttn 

?*ifbfarten ber »mliegenben <©ecjenbe»> ifrre „Qebteitj&ücfrfenbw.fr-ft. sfotifism iti 

»jg Der ©efanbte fttfrr am 3ten, »on wenig; japeiatßcfr'enfdSarffen hedBite^ ^m>bat 

ganb, wofelbft ficfr nur wenig frtbalterneOffleiewtaitfifriefBeB. ^S»eue*(Wai»Ä Srhat)^ 

ttäfrriagi fefren, fpazierengefren fennter man aucfr nifcfri metp bafrer s&frßreniilft ©e; 

fanbttunaefr etwa einer'ifrawen-©tunbe .AnYmtfraft rWS»^35dw/^rbnzorlüc*3^i@* 

teilenwficfr. Sine «eugierigett ©äfte an* ber ©tobt in ber «Jttt^b40f^ft5ft»n|iitw« 

©^if^bfefrtrtitnfjin.'r ?;*wtp,<, <M &A .^ gmmdiifaa? -ni Jim »jtsritö pnuäiig 

d)oi tbtgeacfrtt* ber tymmet+m 4ren bewölft war, imb e* a^tt>8tw/»loÖgn»le,lf|* 

fin>\rt# bod) mit «imgertöftraere» a n ^ a n b . ^ D t e Unterfra&wnf xnii Vtn^manim 

war etwat fätter at* gewöfrnlicfr, «nb ifrre Anzahl gering. 4£fo. fagtütomW 

ber fid; aßein mit un*iunterfrteit, würbe abgerufen, woraw*aiwhK2»it«ftiBo)eten, 

baf fxe Sefefrt fratten, feine Sertrauiicfrfeit gege« un* zu JjfgtttiÖ? mtvni mpnm 

* Atitötcn famen'Wbticfrt. nacfr langer Seit bie Dolmetfcfrer wM^ettm^ti0fa 

im*, baß bie froßänbififren-.©cfrirlFe^gelfkt^ wären, «nb wirsnwfr fi^fifttöeifft 

»tWettot Anferplaf einnehmen* foflren: «Begra % rötepäratutf be* ® ä j # $ falffflß 

fte, baf, weil bat Serlaben ber ©efcfrenfü auf mefrrere f a p « h i ^ e ^ c $ t ^ ^ 9 $ # 

toieti«5cfrwierigfe1t unb*3eit»erlufi »erbunben fep^fo; l ieß nn^ebe»5©onbßneur 

eine- *fritiefifa;e 3onfe anbieten, worauf ber ©efanbte aße ©eftfrett&S tfnb ^ r o f # 

ffoncn pacfen, «nb ffeaucfr felbft nocfrbenlofrrfew föhne; z»le|t ^m>*na¥»»f$? übeW 

ein, baf man',^fobalb bie £oßänber a b g e b t fepen/bem ©oöberft&rt^ntwm 

ertherfert »nrbe; tenrt wenn fte. noch fpäter atiMn zefrn'Sagen *<&fbge(»^o1*fnr
3) 

fe gcbulbe man ficfr at*bann lieber nocfr anbere zefrn Sage, weil man ofrnefrin 
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i^SoitL»^ twdofaSocfen ,ett#^ttjttt4n*fi»^3»t>o^iiW^ W i^irt*»frw»m9 
(^fiftnrbe^^rwa»t^ W>w\ *wt *wö Um «t»ffn fron ^ oWM » ^ 

3n Abfafrt ber fleinen «Jta|eninfet (Steftbeftma) worüber ben SltiwtßÄbfrar 
agtiagtfit-fti? ^eftbtü wir freute ia»f^ig^«ttö»ot?t.stf Da wir.fdpt feit 
m êrei» t age r»# 4fc>i2W»rai #mficfr f alt« befranbett wntben^unb wir 
0riiU*9i<fciN rin|^.^ajl«f^^-«^ f « ^ ' fo fP«^»,* Stefan off 
batauf anv bafuirn* a»cfr<ba*^ge*$e»cjnügen, welcfre* «n* ber -«Anbt̂ unb 
üê ielfacfre Abwecfrfe^ tt>ovlJen fo» 
fiffli-aaf biesr%nire^tubiBfen !ttm#anb.einem *tofen Sufaß zumfcfrreiben für gut 
ffcntenä förnrimmb jttn^^n^ti.imeijfwiirbicje* »or. wn *t* W»o« *<tafi8 
-s© «nHMtt, fr#9 8ft« *** «to< hüteten bie »^öanber bie Anfer. , W # * 

tt,«:«^^^ unb är. tDoeff Ire* be*fralb am Egenben Sag a t r n ^ 
Xeifr«ng bitten, mit ber Serftcfrenmg, baf bk Eapitä»*, <tfn«**mm>** 

fehl b * * ^ « * , ****&!«.antworten M*ft.-»Z* ©cfriffê waren «ocfr 
mto*mm bei. «*«tas»,- t M e * * * t a t r f « * f l * « « ^ *• 

«ÄJfeßi#ßwf|tt t«Pn. •„,,... • - , - - , 

, „ , ^ n ^ d n m t t a g . * * * * > « . ' bie De<metfefr«r bte SUehrtcfrt, baß̂ ww 
morgen gegen « * ' , mituS^t^öten abgefrolt, « * »acfr berfemgen,&W 
, # M . | l U Hl * « * r * * * * «ertaffen fratten, ̂  um 
r i b a ^ ^ e r b # n n n i d ) t an* 2anb, J#m*m. Sorb einer ( « n 
* 0 r j ^ W ^ ^ b p u n * »on ©eiten be* ©o^erneur* aße mogl.cfre ,£«tfe zur 

^ M N ^ ^ ' ^ ^ ***** mtim m'- fc ^«,rfi_mt 

» . .« . ^M«» h-w «w*- -< ™ t r i t t £ 
J L M I M , ^ , - * * » » -MM* Sabe», erwa bret «Berff, »o» ber 
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? * * £ « un* ^ e p Ä ^ S ä n j o * %arert'fe|i" ^ " W ^ n S i * ^ l ü W f t r l ; ^ 
befcfräftigten ficfr ben größten Sfreil be* !^ttfr«^t«Yi*Mrfet^em 'S'efiffretf«'Öbtff$a«b, 
fctrfetfV;rtnb' SupTerffid;en7 ' b ^ ^ Am 
loten witrben nun enbftcfr1 Anfraf ten^e«^^^ •<- '"* 
' * Die «StaftenT ©cgeffrangen, Salferty Urtb1 n^blr^^«rrf' ©^fffr^rtge« «Uca'; 

Altert würbet nacfr'Sibatfcb % e b r ^ 
flmbef'e «Bacfre babep 5« ftemß™& ^nwvh Sit m^.mi kU hm*m% w 

Der freute abgefd;icfte Dolmetfcfrer ftracfr : freie* alt'Wfa&^'biiWtfW \$M 
Er frielt aße bte ftrengenSerf»g»ngen-ber japet'nifchen Steg^ru^g'frir'ä^fSläc^rlich, 
bcbciiterte f%ft ein Japaner z» fep»; ixnb^Mfä}tPfei)l<i,> frenwe^nb#^#ft 
»nb bereifen zu fönnen.v Er beflagte b W « r ^ f t ^ ' f r » 
be* Erhebung be* japanifefren Saifer* unb ber StaWkam\eti*$u,^& Mi)a0 
Ute, baf bie*Untertfranen eben' barrrni blinb fefren, toett W ObW'firtfft feint 
ließen Secjriffe fratten, u»b* ftcfr folefre zu*erwerbert"aucfr'"riid;^inr^a^r»äÄfft 
Der «Stenfcfr, fagte er, ift niefrt geboren um'bloß Zu effen unb:ifftnlähWi,\fcH* 
ber» aud; um ftd; "zu unterriefrten. ""--̂  «Bähfenb feiner'^frt^fc^^en $tttaa)t 
tttngen Keß e/auefr japanifefre ©priefrworrer mit eirtftieße», f'^fö^WteiH® 
«_tenfd;en reiefrt bi* frunbert Safrre, ber Stufrrri br*'zur'En)tgfefE!S'2WÄÄfc»)¥8 
geben ift für', fein Ötame faror ofrne Enbe "fepn. — Er bebttuerte W U*Äefrm; 
liefrfeiten/benen ber" ©efanbte au*gefe|t H'fucfrte ifrn ft tvöff^ürr 'b^eif^^ 
nen »erftänbigen «Stann mit bem «Baffer, inbem1 er "fagtet 'ein»ern^n^ge^Äit 
tmfß ficfr iti bte it)h umgebenben Urnftähbe,' «nb in alle gacj^^bmh#^«'ßHben 
Wiffen, wie^bat «Baffer, baß bie®efialt aßer ber @e$ßfc uhb'SefraM attftnnnH 
in welcfre man e§ giefft. Die £oßänber fegettenr freufe1 au* vMtydftöP* mw$ 

1 Am liren würben bie''«Stoffen «nb Sfafren mit unfern'«Stcftfofelt d\\<ßS0 
tuvpen nacfr Sibarfcfr bogffrrr^E^wart»'w'ofrPan »ierzig M «r?f#«J%6tWt 
'am «ante, ofrne baß man mefrr Japaner al* gewöfrniid) bÄe^ te t ' ^ t l e^"«^^ 

"«BtebrerCOfftciere fufrren freute Cam l_ten9;arrS gärtb, «1» ^ M w ä P f t 
ifrre? Äufentfrafte* bafefbft," feinen einigen Japaner. E* war ftxjt fößxKSmstÜ, 
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«nb na#,imww$m*m> ̂ ^mW^m^M¥^ * tm** 
g ^ i g v ^ e n r , t t ^ b ^ # ^ n ö ^ 1 b j ^ # . = imi? ^ f f e W d 5 i * ^Jghfc^e 

Den,13ten ajiacfrm$f»* erfcfrfenen einige.dolmetfcfrer,, bie^w^fr^ß^M 
ten, um um\M >Ei'tau$$&be£-©cuperneur* auljuwinfen, »o» uttferm^ rnttg* 
bx^tmrÜ^enm^.i%^mm^^ &acf>» ft^n^oxifat^mt in 
WAnift^aajn^tmprt^^^ .»u* fünbigte» fte.un* ,yi?M 
in etwa jwei' bi* brei Sagen bie efrinefifcfre 5>nfe z«, un*rcje^ad;t ftfifennM* 

mb,maxiMWiM^^^ erwarte, um fte ffott.macfren zu iönne». • ?W: 

. Die Siacfrt übet.wfa ,tjnvtm ftaxtix. minb, w^4) *a* ***"* fp •*** 
atfcfrwetl^ Ufrr, famen bie, Dolmeffd^ 
h^an^i>ie^ia»bj# Ä«m Srobhacf̂ ny^mb batlyen «meinen »on wfäfofttfM 
jfcfr 3#e e , Ä ee^^n^fd)eq^on^oiz (fW, unb man ftd; ^ . ^ a# 
nicht i«uf 'ffe^ffc« fwtec^«®an-, füfrrte men großen Aufer#«|, m «*# 
m^fac^t, imb-wt#^f<%aü^^ Hevt fd>clnenben S^^seu9 weg, ^ J & M 
«»*, «^r^n biei,Senfe, ,4ir,, bringen. ,,r nW^fr l l l f i t 1 ^ $>^iuf'to1? 
^ J . « i r t f e . « * » « »on ««* rentferat wa»„fomerbatfren mir, Wf eme» 
^ l . i ^ b ^ ^ a ^ ^ f d ^ , trm ben Eifenbaßaft, biê Sanonen u n b ^ e ^ 
4« t ^p^ renbe , Atjtifet an^ufcfriff^^^ ^ ^ f 'ftvfätif^«^:»f«Ä^ 

H . ^ j l 5 * , f c v * l * ^ b i e ^ f e , unb?batfr ben Eapt, ». £«.«*ii«Aff 
« ^ . I f f f i f e n i f t fafrren, «nb zu unteren , ob fie unferm E » b z w * ^ 
£lMt.itjmtom Offretere^ei^.ifrn »ob wa*enifnicfrt wetug^am^bre 
1m>*rt^**#» ^ « u n t , Eajüte zu fefre», He in einem p M 
| ^ e n Simmer o ^ * * * W r t , fo > baß ba*Jrcfrt> bloß b»rd): te e # « f 

* U * ^Sr^e-nf tewgab. fogteicfr be» gerechten,Uttw^ Z« trennen, 

SÄ^--«^'*^ rr TT 2s,s 
« * - * * fcffi» Sammerbiener ,»-()*«, . ( * * * erfigrte ferner, * « * * » b e 

M * J M * # * * 4 * eher anfange«.forme,,ali * l m p . t M . f ~ e 

5 0 
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au*g§Jatett? unbubmWmiWfib,mMm. ffäßtfßtö&timrt augewjejfltt frabe, ,baß 

man tie Sonfe für bjejfe Seftimmung « i d ^ g e ^ « ^ « , fftönt^^bünwitifflifo bie 

«itoiwjwt ^eö^upernew^^iesüfr^^aKten wolfeĵ AiWffbie g$r^Arn$rw«g, 

b^-Sibatfdjrr^unj $rÄ^or.t»;be*.:E*fen*a.funb- irfruigi«. ffaäfö wmiittyffuii. 

fo», unb man frie&z» ,ei»e# näfrern Ortipi^öÄ^lößfrt^inßm^.manbfri}^ 

fefron bie Antwort, baß ber ©ou»er.#«r Sefe^^gehejjiiifÜB&e^ei^o gMtttjvrJtyofr 

ixt ber 9tacfrba«f(*a|tf be* ©cfr#$,iejn^irii8e§*dun&^^ 

lafte* }utt(^|it..oa(|ei|^air^u^'b&3m4i^_rjni)) oi.dnu ,ify&3rt(to£ n^h)«1 

uxä&frwe Oföctere fuhren auf, bie ^»fe^um^bje^J» f^rfaögea? utitnejpfc 
(kft ^afrr^ug.näfrer. i». A»genfc#.*jn zu nefrnten. ,&kt®o(m\ffaitiiVtoii ;mrt 
ber SRa«fr»id)tju unö.n baf e*-*nid;t,m:b^«5M?tfräe| ©»uws^uafc^nfc/i b,e«j 
$ef*«fcten m Stcjngafafi ober in einem anbern 0MmmMf^»m 'Atifflmeifvpt'p 

«te er.«id;t.h^«.:Antwort «nb Erlaubniß »o«3ebe eĵ atmt>4«jb ĵbaßi»j1biflfi 
aber; i»;ftebfn,bi* ad;t Sage ft empfangen hoffte. Spim4.®^ifteföto\1mii OM) 

Senfe wieber wegzufd;icfen, »nb bie »orfrwenbig i» nWW%a^Zto%mnmlH 

AnjHbftr* von 3ebo an So,rbvJe* ©cfriffe*^abzuwarten,.in»üetp®offMW$ baf 

at*bann bie ©efcfrenfe infeecmeme Wamw gebracfrt, «nb ber j©t^tb«?ein^^ ; 

»er,^ürbe;,angemeffene «Behnung beziehen fönne; ^e^nbe«rS«aotcj»öl,i<fr^ 
(am l7ten) würbe, bte Sonfe wieber wegbogftrt,,«nfr.fjur,ä «i^e^bÄiugettpfreni 
Anfer.wiflter zurücfgebracfrt. uim.mt^ «»* ^w.wol* *onn %nJWB-m.*--

\t. Si* j«m.24ten frei nid;t* ;mat8mtim W,.Mt-.,toGmütt$ty fo %*&* 
iWfr«on. $fej ab. Die,Saite be*jÄniagg{nbei]ii^in^^ftöafrm,tä^ :xm\W 

Zu, unb mtiwt aßencfefrr,ewpfittbiid;; bie ^w^uft,jped;fe^3gewöi;«üö>: 

m 4°, *ft I2^ärme. u , Die ä r m e r » , ^ 

mmofm auf ben ^athtfefrräenge«* fcfrienen bet Mmm^nnkMeriU nm** **» 
"Ü »u feieren. Ein MBn*,fouiiit^^^ 
b# Stacht. fd;l,efen fie in » « n ^ ^ f f « , » ^ ^ 
e«« ©trofrmatte-, jur %fr ifrre. Ä be*. . ^ S ^ f e f o , ^f^eMbity.oine 
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feften^tt «S»fme|f^*l«#^<IÄ*a8*' n**ef «ifiÄi Wrt»freU* ©tücfen r̂f 

utfcjMÜn&t-flftintfctetfiW 
@ef«nbl;eit- be* r̂n1«2t»#affaifowS. ^A^t%tlc^^itterfrtelten fie ftcfr lange »o» 
ganz .gleicfrgtttrige»^^%^äHtetv, un*<fcfrfo«ß£feinennt|tiHlft* 3«**--mit ii;rem 
«Sefitcfrizu wrWnöen.*» ,Da*^dup#fpräci) betraf bie fe|ige falte'«Bifterüfig; fit 
^fÜ)etm^ ty»tt% f»*fU^S«it uocfr'»iei faltet m^fkfar^mw^^wexbm 
Würbet «ntugnben)#*er1teheHt> bapWtftty niefrt gefunb fepn fönne ,k bep «einer 
fotefren 3al;re*zeit, unb fo lange a»f bem ©d;iff zu wohnen. Un* tagbie laumf 
emaetm Anfang*»« Syrier* *on*3ebe mefrr am ^rjen at* bie «BiWetwng, 
bafrer ter*utfbig*ittffc 6n*> nad; Weferf Uttb <wa**tt niefrt wenig' betroffen,** zu W 
tmf b«ßn t̂er»i.$w«ru(tJÖ 9>fft> WS" 3ebo* a»gefemmen? biefe a^r^feimmaefrr 
riefrr, mi&K |l^t^heit^blf^«»«>^»ntitgebracfrt,^nb man bep Qc&mW 
vtottHfrWrift**** ^(fe»-«nfunfe gewußt '«*»•, fie fügten #**! bie 
für «ttiT.fe^anan^ntt^b «»erwartete^Wm»tfru»g fri«z«, ^ ß « b t r ; E ö « ^ 
im«M^**W** «-««6«i f o n n t e . ^ ^ ^ » " ^ . * # » ^ 
^At^a»r^ef^WHetwae3^«9eb«1big würbe,*'fo mo-ehte» ifrm bie®o,t»««f̂ »#> 

fe^nb^SÖt#t^;^e fagten, ifrrep «tfmtift- nacfr wäre eine -ttt ritt «ä3ofrnur% 
«#;Ertb^b^©»9t«0»ngafafi»boch immer beffer al* ber Auffentfralt' auf beW 
S0ft.r«rWê «*frê  W******* 'm^S^W^n^m**? 
bit zur Anfunft eine* Eourier*, eine fleine Bofrnung- ju» forbern, «nt> e* *u, 
gut* b « i « ^ « t ^ « f l f r r ^ i t , ^ ^fr*ii^«Wrrn#, feine fchwSct)fkfr* Wuttte 
frei*;<*n* mm««*' «nb Staefrfefr̂ 'ber ©efefrenfe, unb bie notfrwertbtge Stepa; 
t^ib^^mm^mm^ nctfrme,ifo w«W ftd? bVcfr wofrl ber ©e«»^ 
ndr, aut ^fb^^m^^^ben^ft7fd;e» £of/ba5u »erftefren̂ eiUen I M * 

«^fr^l»*^^^^ 
Q M t e * * r A^orf r^o^^e^/^eiHe^^umige, feinem ' ©tanbe< < unb feuttf • 
^ t e » J ^ e f f ^ ^ ^ * mV leid;t^« mcrfenv'b^ 

%«f»nte»«W^Wa»Wt, ^n4@^te#z«^frmtergefre»: benn fte fügte» frinz«,-bafu 

co.f t^SwtfMt^ *m*tf&mm mn.etrbk ©otbaten feine*El;** 
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n*#e* fo lanp auf bim, ©d)iff fcvffoft*<,*«^^ftOtift>emg|Mf^nfetfgfwttn^mit 

ein* g<wbrnefr»«ei, woflfti^Ktf e* niefrit be^iifruftr.©ekintcfri-wäwts fnfr tntt effe* 

tten w b unbebeclten «Baffen offentfid) #3e%e», febwie« wiif' bit*na«tt|ofcfr*nfiauf 

ben nnf umg«benben ©ifriffen fratten bemevfen fönnen,'••«ttffi&nrni aUegiilrten mit 

gMtteralen'bebetft fepen. Der Ambaflfebenr - fanb ftSAmliwnvWb%0a$Mnx$)m 

bat, woßte "aber niefrt »on ber .Sepbefrafripg?feiner\(m1tit^fcfetr;Er)»ehwan>i#<) 

ffcfren, fonbern fröefrften* nur barin etiwii%en/ >ba#?er fteo; mit)^e«*hjeBJf(ehtt̂  

Sajonetten mitnehmen woßte. ••r^'-mi,t^ht^\^itfitthW n:m«mm>i -w^totfn* 

«Vi J&terauf »erließen un* bie Dolmetfcfrer<imit b«m S8er#r«i)eif/3 baß Metowat 

»erfranbeit würbe, al*'ein^Serftfrlag »on un*, mit benigefagt(?nvSebißgi)8geî  

ten* ©owerneur »orgefteßt Werbern follte, fflföft- "rrffc wmöl'WlttmlaG lJtä 

^« j J tan fonnte teiefrt- au* bem ©anxen^m»(^aßenv^^5|[er/jgil|tüigel)®ettii>itr 

eine ben ©otwerneur »ießeicfrt wenig befrtebig-mfcf Autwot̂ rffnntge6n>d;tfihabef 

imb-bllß^n^ttrer-nur auf eine ^|ufe-9Beif^,3et«' gifsgewiniien-.fii) t̂r;iitmi«$unß nod> 

länger r«tb"hi*j«r Anfunft eine* zwe.tenn warten ft laffentj^enn gfröbV;^ 

wai un* freute bie Dotmetfcfrer'»on freien ©tücfen anbotfreny;JwarnJÄoibAnv îW#' 

uniiwir wn* fd)en fo lange bemüfrten,,nnb worauf un* bei*,®mmii&%t)$ oft, 

«nbmotfr zutc|t ben löten b.j«Bt. zur Antwort gab, baf et ntd^imfafWilÖe; 

waJt ftüatejt irgenb etwa* ofrnei Einwißigung feine* Spofet zu-tfrurtj inu Wir r 

Den 25ten «Jtacfrmittag*, braefrten un* bie Dolmetfcfret bte 3tacfr«^i©^ 

bet'©ouwrne»r zwar gern bie Sitte k*,y©tfanbte« erfüllen woße,-rf«t£aber 

babureh großer^erantwo«hd^«t fcfrulbig mad;e, <r?bätfre bafrer ^ ftinmfättöM 

fa^na/beit «Änbaffabeuv, baf ex fd)*iftlid) bie «Jtoffrwenbtgfeit berr^pajsatrjr« 

be^ure^t©turm hefchtwtgtm.@ehiffe* anzeige^ «nb wegen feiner ©tfun&freit̂ tf 

umflanbe nnb »erlauben 3afrre*zeit te. «m^fine «Bofrnnng am> ganbej evfu^.i 

Die* gefefrafr:, «nb bie Denneffcfreif; fd;ienen f^r bamit ^ ^ b e ^ ^ O M ^ m z i ^ « 

nur wa* nocfr ©cfrwierigfetten zu machen fefrien, war bat SJtilitürwn Skiwiebeti/ 

froften bafrer iwcfrmal*, tef bic$ men aße ,©efe§ieb fe»/ baf feib#(bie;»#na&^ert 

gmfrn be* ganbe* jeberseit unbewaffnet bet>rtem^oi»e4me*ir erf0>irwn muttm^ 
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fleibotfrt» %m»*ße$foflu#gs$ei^ ber &«* 
tfjfc unb um gutterottfixbdWei&iMeWi alkin bMmfmhr%eflaMy'Mtifi baf 
tr nitfri-'ofrn«' feine E*jtfetwac$, arf*^c# ^WMrifc^nb^WtotffrmW 
ofrne biefey al* bie .Öffleitre 'efrnê  ifrr*^WiTg^rjif^rJb^iu^'tSwwv &M tief ' 
S^nffnng Iferfelben *g#n bit «Btf&ê eirii?* Ambäfftrblur* fet;. >^DtArfcfrt§ 
f$üttefiwt&re ^b>ft"unb^tmr;i5^er'm1i4)en 'be% ^mjerneuV bie '«Stettlung bil 
® ânbteir?̂ !rn%Wtngenl -» i^ tuf^en^e eitlen «pfan tytöfr, un bem für ben 
Ambaffabeur beftimmten «Bofrnort, nebft ben «StagazWeft! für biei8tfti)Mt?pw& 
,mt^S.efSanoff4nfrie^ l«Rlf/ mnb Tet¥tmbtlpteH ftd> hloß im^%ehitffl*tNacl} 
teffifÄgttfrt^r- «Perfenew>̂  wefd)e.am ganbe t̂rfr̂ ie f̂ößten. •# ..^mtt mm)m 

Die Dolmetfcfrer famen amjofgenbcrt !Sag^*t«ft Z'U'mn*. imri<ffyt®am 
i^mitSffftüii^cr:^ rufet) ipex^utfa^'ß^^ ©e; 

fanbt*n**efrir«mt wary îele «petfoHVn'dtbeiten. Ar t** - nrnr^mlf-W "M 
ôn̂ nubenTinäBfrfl'Yolcjen̂ en Sagen ivat man mit bet Einrichtung 'btefe*$Kafefc 

hlfcfräfnW an %m mannen 30ten«fd;o» eine frofre EwfaffungHoniSamtmgi! 
r*frr w#*efrmen*f cnrnte. •** » ^ ^hi****« ••*«* *fir *S* 
•*' S}a* '̂Au*bit̂ n ^et^fmet^r;'fbie ffd; 'feföh feit ntt(;^.# tagertnidfr* 

fratftn^lafTen, kregle b#' »»* llrt'gebntb «nb' übte *atthY.1MWtte> ftäf* 
mifcfre* unb aH«Hge-«efr»ie* «Betfür Wrnefrtte btt^rtftert ©timmön#^u^ 

^»JJW lteH^ecent^fl Abenb*, ff%n t»irti& große Sßumittatie« ^ Ö M * 
bent^o^brt'iber^ößärtbett'fie war; fd'Unel wir M'ober gerne 'jVfren tonnt 
tr«';^f5#aet»eß> «tfb be#wib du* mehrern frunbert tmntert papicrne« gaternen^ 
btê rr*fl'>fel£ WM f̂feft nl«ehterf/-Die ^flärrbifd;e gaftorei wtf$»«kp*ttot 
utl$>fa>%Mtm Wfi*^?™*'1®***®*** ««« **t tttftetlnteefcflfcw 
b i ^ e t t ^ e ^ ^ obgleich $äw/>. 

betrj^rtf^tt^tltrncPicf ifti^' <«M* * * » " * f ^ M * S < ^ ' ^ ** 
»offWP>«««ftW<iÄ¥'tniftf tert'2fe«;ttocfr'imrn^ W&flH&et*/ bie «̂Bofrtut«fg be* 

©ê tftefn ^Weftl'fu '̂ cfrW/̂ ^et)n1i#'hwatWWn;irtt»Wt«10obrtteWethntit ber?; 
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9_icfrrifl>, iaf aß_Hröo_tnbri| fhw?.unfc baif«"fiff# fW* ben .ötett^nfd/rnte'frr frat; 

tun fefreh (äffen, fo tob^mancffcauf « ^ 3tt»;$rV 

ftnta war am Abenb wieber) ̂ rfeäe^tungit -^> Itî fetr <t̂ ê il®r1ri)<it5ftlith(cjt' ibttr (̂ttm 

3Am>lduHte ^nfunftobtr'iDblnwtfifrefc ge#anni*nHi(Jrb!#^ -

ihi Enbiicfr am folgenbe« ;Sag (ben 4ttä)s;titifatombfoitämai*m <&rtnkityfyto/iwk 

gftw)frnlicfr ttbera«* fröflrcfr unb;:tßtätfommenb;'ewfattiv$>i$i ff$ ntöfiWkMWm 

pfßfekngelt »on beiben r©ou»erneur*,»!angefbgenrli# ««tfr«Jfeemsf̂ ffnJieÄ^̂ e* ©e> 

fanbtcn «nb ber übrigen Jperrn, «nb bxad)te bk c£%ftt̂ tl|«J:bcÄt''b«rW'rUfrtigen»Srti# 

pfang be* ©cfrreiben*, in wtlefrwt; ber ®ejJatfb#><&iê Wkfoetmfyafy m»uh er 

eine «Bofrnung bep «Jtangafafi ju baben wünfcfr^^mto^^^rffefrr^ Wfrb'tyb'et 

Qrourtj_itÄc|licfr: erwartet wirrte^ bitA\e%t< ahet «e# hidj*;^cjl^n*i«en ff*$? «nb 

ungewihttiicfr lange au*bleibe, baf 'aber^benru%eM<^#b^'#>w^nl«*, Htftfrfcfr* 

WRijung alter Utnftärtbe tem ©efanbte»-einen f (einen ©o^^lujuge^et i f '^öße; 

unb froffe, baf bie notfrwenbigen Ser^tfeitungen'znm^Eilipf^U^tben'itt 

etwas »ier bcö'fnnf^Sagettfettig'' fepff würben, *#*«ß „lomoiÄ^ ttjojn • in« A3 -

OivtrClbgfety wwfcfton bie Etttfaffim«t mit frefren SdmbHflftä&äty ttfWV u'rtt* 

teflwtntttn Ö*t bemerfemfonntetf, fe'frcWjten wir bod; fcfrerp^^ol^bettft1 8$ 

Wa& aud) fo wie ter in Sibatfd;, ofbentlicfr mit 39«m&ii#, n«m)äU^rnSirl^ 

bapnit beb große £err niefrt »om «pöbet-gefrört* ober Cjatm&Gb$tWeMtf\$t\)en 

werben -nannte; worauf ber Dolmetfcfrer (achte, «nb mixwk ^tafm fettet Wift? 

»Anjfrrimgen ber japanifefren-* Scegie*tf«§ fefrr f fönflcfr vfmbeßasf <dber"$Wfe# 

einmal ganbe*fttr< fep. Suf^tetfrmbigre er ftcfr nach »erfcfriebefteW öfon*en«f$9rl&#| 

geriftärtbtn; t»ie wir näntöd) bieSt«# woßteit eingerichtet tyrntP^ob mit $$nW 

ober jwaniftfren ©trätyfifraftm.* Er fdgtt»an*, baß bte 3apatie¥ mW Sifcfre ürtb< 

©tufrfe Ratten, unb wir felgffcfr folefre felbff' m i t P r i n ^ n ^ 

gefren'6*thjnj wir/un* bod) bäfo *»teter Su befud;en, unb ü»*'»on-bertt^©^ip« 

arteft zu tefreien. 4f>75<5 4r><j ,*A&1 vb .imn d))ht;?p'j ê llß wmwwo® «tr-; 

ti tange warteten*wir »ergeben* auf m*#ricft> *öw ber AnfUnff em& Eöu; 

wer* *tmb hatte» feinen ,Sefud> ber Dolmetfcfrer, cbie' wir! enblid) benlOtdi'tmt 
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ftfcfrettsErwartttng, -unb in ber ^offnnttgi an Sorbi jMgatfofbßatf? »on ifrheu bte 
Antwort »onri3*bo,j oberabod) «wrigflw^ Zu 

unferm Empfang i fe r t ig^p^tz tU erfraltejmjHSep .ifrrer lAnfunfti'brad;ten fie,^fo 
wie gewpfrnticfr,i»iete»Eiiip)ftfrlungienr/»on ^eibettf^buütrnenr*,- tie -frcfr̂ fefrr an; 
# g e * # d ; j l n«Sfr /bem «ÄfftnbenabeÖLAmbaffabewr* trfimbi^en ließen, unb zug(erd) 
fefr*. b^anepte«,, bnß b&df»r*jrhn-beffitnmte «Befrnwng noch ntcfrt ganz* fceenfeigt 
fm &^v8Jwft»A«4&<Jke mimttf^m nad)Jfeinet »npartfreiifcfren «SReinmtg, 
bjaßHoofrMu »«Kcibife/frw^rl^en bie SBofrttung bejogen werben fonnte. — Auf 
&je.gra§^ ob^tm^sm^^^ein €our*er<ansgefommen fep, würbe mit^bem 
fUDÖ r̂ficfren «J^<b«i^eaiWtnorteß-;t!iua> ~m*p« >nmnm J ^nwnrWQT mi-
*nu «_^ i f r a t^ : f i e j | f f e r^u fe i^Se^c f r i<ben 4teu b, «8fe)- einige Srete».zur 
^ a ^ u r ^ i ^ ^ i O f i g ß ^ r f r e j i , ranftatfi. biefer bfacfrte man nunfc^etfr/tjwti 
ffräne;r«ProNn,^tt|(WW^r um Mm Eapitän* frei ft ffeßen/fclbefefrfr»W'*w 
ten rff?)} f̂eigenv@ r̂au<jfr wäfrlen woße, ••••miur <•? - t / <$M a<m 

E* war wofrl Stiemanb an S o r b ber «Jtateffrba," ber »Icfrttiw»_*J «Bißmntfr-
Wfe t&a*bnjb |MC,mw^-bM ©efanbte fonnte ftd)* ntd)t< enthalten, feteeSn/tönwil; 
ten ^«*dZUierfennen:S».?geDen, »nbf ben Dolmerfcfrern zu ftge»? bat raamburd; 
b a f i a ? g ^ f 4 ) ß n mk<m «nnötfritje»,^eife,»er(oren fratten, baß unfer ©cfriff 
mmtW »ier Mmam Sapan üerfaffe» müfkr u™ mtt) mmfäam pr.& 
gelnv mffo werm/e* bi* zum 3uli funftigtn Safrre* nod; niefrt wieter-bört a«ge; 
fommen,4fß &<&&*.man in Stußlanb giaufeen^e* fep*»tt* irgenb ein Ungirkf 
ZU^eßen, ^j.würbe.^ßeicfrt w.-t®^i*Htyim un% wt^fftfndpn; 
imr&ajj ma»<#> no*fr lange *a«bere„ fo btforge er auch, nocfr, e* mö#e,ifrm 
mt Mttmfäi *te®<#t%m> tee ©efanbtfcfraftgreife nachgebe *w<ft**;-.-« 
^e.fi#,{f^gfiaj,^nitfr^»um e n t j * «d;eib«ng= ft bitten. v Spiexauf rar® 
iWtm b*fi^&u*f#%?<*<«3 fer*aflc*; fefrr . wofrl <tb*gy«ife, unb iaucfr fd)on oft 
bem ©ouoerneur aße* begreifliefr gemaefrt l)abe, baf tiefet abeo m ber ©aefre 
nm tim mw>f*>*M e i M & r ^ K b o r t » o » 3ebo erhalte»'frabew E*rift (ä; 
d)err(icfr^ifügt« e ^ ^ n j u ^ ^ a f l . S a p a n . / i b i e ^ Utw\ 2anb, nbief* f fei t r e i b t , ,fo 
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^e4t*(fobttittfcft, mti-M «fmtifttnmdttori$e_j'fnp in b^CJDmfuugl; 
ort flein->iff; Sirtßfa$?$ifr*ö etäofot#o ifhrewB grt*ofeif3<J?aî i, ^r)^ffnb%tc#i«ift 
_$$.#$«, QtbatTfen B^bfi^b^ettsfeiner-Sijejoafr^t^gwkß «nb̂ tebel.*s!t(hjifi()$|p 

imrtSfcfl iittferw,'Ae«ßer»ng, nk frW nnw^fÄ^twfrlanb Beptiafro unmö̂ ict) 

e* fep, baf nocfr fein Eourier ait* 3febo foßte zurücfgefontmen fepn, wtib bwß 

ei wn.*au* Saempfcr* «nb $ftun.4w&MN'<fr^un?itt ^i^jhrn'Cwofrl 
h4am fep, wie balb ein.Eourierj»o» «Ĵ angafaß^n«j%fS*M •*•*'zutäcäermnen 
|B>nne, (nämlich, in-21 Sagen) fagte b^^^öüi^^is^^?&ie« fei>ĵ r^ ĵi»t̂ rvrifit 

einer fo wicfrtigen r Angelegenfreit abet mü^ukmvQan^iStaai^tat^t^ammek} 
unb bafrer fönne ber Eourier̂  niefrt fo bc^rjbf^^^iwerben, w E*> ntitfirfötet 

bunfti, all im* bie Dotmetfcfrer jnit;bettra^pfrniidje^r fette« f^yf#«fedpfir$# unb 

n#frf4*er #^ci>u*tg. »erließen, baf wir b^bianfßla^&ilen^n^unbjflttifwenig 

JafleJTi *Jê tefteJßtetf .Sretep erfralten wu>|ejM5 ift' ^hnnfoäP >W -xp\ Vh^ <m 

«diaSu ten folgenbe». Sagen (»o»t Ute» bitmm)<fiel-Md)i^(h^li^iettmxit 

. ̂ a ' ^ n 15te» erfrieiten wir b^efrr bie • Delmetfefrer-r£fe$ttäftf &fä> rbaf - $m* 

ferrig fen^^b^ber-Ambaf^beur^Uebermorgen am ganbe0#w/ftMr wetfrö̂ baßflfie 

gb^4)other,4»iflen tnoeften: l> ob bm®t>fan%»rM ftinyx * i g n ^ © ^ n p * ^ 

«ten .ober bM £a$qcug-.>te* ganbe*fürjte«. »on -gifen^an^wfrmÄßWiiße ÎftAnt'* 

t***-t*\'&i&* -toüxbe »orgê ogeni/i 2>; %far!fal%filjgtätm tt;Hl)»an̂ r3̂ tt̂ rniri 
|eu iĵ eßwbhW an bat 2*&if begleiten 4?#rbmh? '&*tw, iE|e# äefrn^äfc«»* unb 

ftu^^bere^fPerfown,' met\*mm:-xfhfy>-.bte^n^gfi^iim® &* tfier 

?B*3efrT« f̂n^at>aneri,befänben.̂ :&>. C^ti^awtf v # ^ W « * * tt«f> attfete @a, 

cfr̂  u?an..mi^att/ba*,ganb,#efr <9^-t^tn^fM^p»ninini 

^(ei^u^*ftütfe «nb bie. für-^apatf. beftlmmteni^e#j5tf#^ <|jri#Btogl Ut Oka 

ffanii ajul,ganb gebracht werben^foßten^'b^tw.. .©o^.fM$bftminti»dMe 
»Bofrmuig belogen frabe. ff5) ^ ^ c h ^ § ^ 

«m^enSBepftanb-b^^nni^m^^ , * ^ ^ ^ ^ fHtf^wrif l te 

v s#a#^n54tte*. biefe* %$»bjaf maĵ  ' ^ t n M ^ - « , S.efatb0(% bmil»0vWl^ 

einigen Öfteren feine* ©efotge* m ^mmrimmm^m^myfm.m^ 
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fHnmtten$la§ in Atigenfifrei» ft ne#ne«y um^n. itfifßft* *Mfcf&W#*fe-fc* 

fttffiknt'feo, tetß« iftt^egte^tn: fönne?" oberjtob biei^cfrrimejr»ießeid^'einigo 

Aefrniicfrfeifc mit ber *frineftf«fren .^onf*' frafre?<©.mten ©. 233»)^en ten'@etV 

baten wurbe^leu« «nbero »Eewäfrwung «jefrt? getfra»> al* baß fit mi#for»; 

tnen würben. 

iStacfrmittag* fafr*nuti»T < mehret*frunbert „flenfefren auf einem Sßcxei, ba? 

btcfrtr am %k itti* b#innrn»'9©bfrn«ttgi'-g¥^zte, be^fräftigt, um fleine Raufen 

«tfzufcfrtagen, bie mit S o r g e n bebecft würben. — Die* finb bie gefumgett 

frier ft Sanbe«, unb frierfrer, »ermrttfreten wir, würbe wnfrrfd;emlicl> bie für im* 

befmmute japatriftfre Efr**nw*cfrê  zu 2anbe »stiegt werben. .«!•.'*»» 

,: g9er^ifrmer-1»aßett fdtnen gegen «Stittag (am löten) bie £>e»metfd)er, 

»nb *rad)tembterAntwort, baf"e* „torgen früfr um fieben Ufrr eimgtn Offtrie? 

ren ertaubt fep, bie «Bofrnung in «itogenfcfrein zu 'trefrmen, »nb baß ber ©efdriWf, 

wenn fit aXk& gfct ifliriben, 'Ütacfrrnittag* bort erwartet würbe, ^irtciuf totacfrte 

».'Äefanojff ben'Emwurfr- baß er"®t*t'gcn wofrl fd;weHid)' ben «Bofrnott bet 

jiefrmifönBtey weil^iWor/; wenn aucfr aUttmd) fo gut: wäre,^Si#e,*©n1frfe> 

S^en^»n^affo$tt !n. f. W. &afriti'##rad)t werben müßten, unb er erft bdnti* 

wen*' al&*iiit»/OrbnuW$'fe», bafrin forrtmen würbe: Diefe'«Semetfuttcj befrembete 

tici®metffy*m'ty wemg,-fte figt*»", ber ©euoerneur f)'dtte aUe SSörfefrruhgeft 

für benij^pfnng^-öefanbfen a«f «morgen ̂ «of^ t t , aße #errn* be* ganbe* 

nnb biei ©tnbtiStattgafafi baoon^&en_4ric#iget,' unb würbe fefrr in «#erl#nfrtit 

fep«,r«ew« *w ^efanbte feine Hanbungyowfcfrieben wollte; bet Einnnwf,* bafr 

biefer «it#*fn;onülähg#«tn ©erf^enfreit gewefen, «nb nun fefron fett-langer get 

a«f tie Ertaubniß an gahbfefren zu» bürfen^frätte warten imüffe», wwrbe1^ 

fcbfraftnemp^ttben , 4 1 * ' *k ^rneefcfre* 3»feft mftänbigft batfreny< «nb e* alt 

emeibefWfcere 0 t o # ^ »erfpraefren, wenn er ©torge« 

Slacfrmittag nacfr SJtegafafi (fo frieß ber für be«'©efanbtett. beftimmte Ort) 

fftfrvcn ^ßte .p ju wetcl>enf Ente'ein gnfrr#«g mit 60 Stuber« unb einW «Otenge 

«Sog#rböte^ »on tem ©owetmeuT'beorbert fep* 

I. 3 l 



-—— 24& '"'""'"" 

_fri¥bKaV;*um fünf Offfciere ^ ' ^ ( f ^ n ^ ^ W ^ ^ N ^ ^ ^ f e n , baß 

Me ^aparter ffbpct) nacfr teren^ Stücffünft bi#ßr ^rgtft^^n,»'bfö^nirtfr^en 

e^tfr lWtÄff «ÄeiiWe* u.'f.1 w^an* gan^ 'Zu^ tan^bV«^ ; wofrnV'ffcfr bann 

ber Atübaffabeur «Jtacfrmittag* begeben Würbe';" unb baf im beü itöcfrfts^täte* 

t^«t^apamfifr«5gafr^etigo^an bat ©cfriff fbnttni^'fWteTf^Ä t&'^rflfopiwi 

beftimmten ©efcfrenfe, nad). ben>«5taga^neU'zu bringest. «^ , ^ «Ingsa $\i$ chmt 
;"^«Stit Tage*anbrad) fhfrenfi wir eine «Stenge'^c^^wt* Wtäifr pp^ftfr* 

^rfrt'Zrage, bie ftd) um.un* frer- »erfammelten.^©egen Ät t^^r^af tVen^l i 

Oberbanje* unb bie Dolmetfd)et. fl Erftern würbe wirG§e%f|(nftt^^ien^iMieuri 

gemacht, ttnuV fte nacfr ber Eajüte gebracht/ woJffê  ffn>üförlftftcfran»JbeÄ^efanb; 

ten wanbten, unb f&gren, baß ber ©ou»ernar^itf%§fcn4e"'<S#atttm^ 

SWiefttOn 3ebe erfralten4 ju fraben, unb a«* befbnberer Achtung; ' 5 b t i Ä t # 

fljfen^BÄo««äcfrrigfen, be*wegen weif er ftcfr niefrt wofrl befänleV & 

nnhg, «nb fnr bie ^efcfr'enft einige «Pacffräufer ober * „^aziney^ 

macfren laffen." D e r a r t fep jwar ftein, «nb läge am <Wdf$>) ttfe'fe03f$*he>'jt; 

boefr': niefrt «bgeänbert werten, weit ber '«Bofrnpiafc. 1 aßer»ftetäWWi^o'tMfibh 

ftd) m 3apan tefänben/ (fiämliefr bet £oßänter «nb ber Efrinefer) ainf am <B«f; 

frr läge; -fobalb aber bie Antwort »on 3eb» atttommerfowuM eVHiM'Wffllt 

«nb geräumigere «Bofrnung erfralten.i<#|9fc wtitifa. Jim nu.^bB'imt j&hffifa 

4Sta Einige Offeriere/^bie^d; begleitete/wurtert n«n abgefefrmp umy te£g#); 

t|en Qkrabrebung gemäß? bag für ben ffofaWtiki&fhftftnte #a«e^u>*efefren. 

>©«< fuhren in «nferer ©cfraluppe, »o» japanifefren %afyytix$Mt*ef eto0n*$ 

« t ega/fafii wo wir»on m»frmm®ofaetfd;e*rt e«lp(r1ingen''W«rtent mrhntifr 

aleid) mit «nferer neuen «Bofrnung befannt machten, «Bir« fmbm * i»^to$c%* 

frSfjjteRfc* #au*»ön neim Simmern, iaöeimit n^netröfrwatte^^^iln^Ji^rteaße 

-fctfcle*) mefrrere große bon gewe«*<Stipte^ 

bAt flott ter Oefen bienten.^ Die genffcrftyeibenfc beftanben >*u*i dn*»i bünnett, 

niefrt mit Oefrl getränften f&*ptfr> %*$, übet ein nr^fiety^e^eimr* ^a^**f 
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Stimmte ^v*$)¥*i •*&*»* x^m^^vM^<i^M^ ü-
m , ten^f^en^nfem^ 
bieder»*. -il*#emp*rt aße* fttoutgefunbenfunb zweie« ^ ^ j « ^ -
biewife^rfr4er MKtfWmW . D * be^©*fanbt«n, .^(*3l*WlW$&'**' 
ZWft|5fratten„bejahen; «o4r «nBy wieber, a«*ba* .©cfriff« . . # * würben nw« oje 
«t̂ nnefrmente ^ c t m . ^ f » ^ « ^ ^ ^ - « ^ « W « >#&&• ffi$0 
nacfr Sifcfr begab ficfr ber^fenbteumi* feinem,©efeige.«nb ber mitttarifefren f̂r. 
«p*d*< «Wf,^ W r ^ ^ ^ a f i W ü ^ « ; »on «gifen, a«f welcfrem er, obe* 
^ Ä $ 0 i 4 & b e ? * r eichte*was* ^ « * mW*bett, jonbern-OOMt^ 
Mm^m^m^^W^r toelcfre* «a4.ga«be*fttte »orrrefrm*fenmf# 

M ©a^»u^f|^n«fr1^fi 4300auß r | »^ ig#^ug fratte »»« ©to^we^er 
^ i f » » m <teRi^nÄ»fti»%rattJ^ m&Mafeitenen SWJG* * N - * * n » * * # ' 
Î IV t̂ifiMî  ̂ figinß̂ etfc ;Sßi»p^n ^ster«uwart; bie oben,prangte „mit ^erfr^ngjt. 
«offr<A*l*ß, u^^^wmflirfei^rbe«, b« betm©anzen ein bunte* « n b 0 ^ * n % i 
#Wt9l»Bi^nflJ^ea«nnere« » n t e ^ e r »erfefrieterre«.Simmer «nb Abtfretfu»; 
S^f^en^feiir W J f c d ^ , ^ « * « g«ßbote«,, tfreit* #Nf#nite#eil*vWt 
^fffra^äbltteHpi^n bfteeft.̂ Da*Ä«up^mmfr befaft̂ ffefr̂ im «?*rfgi;$ptf<* 
n ^ „ ^ t ^ , i n 7 ^ i ^ H t e beö Sote*. ,£ier fafr man bat »mfä^ß?'' 
W*wm** ^ ^ ^ m ^ ^ m ^ ^ ^ ^ n 'mit,©etb>;mofa|fa^ 
eingelegt, «nb ©cfrirme mit foffbaren gefcfrma^#u S a p e » ü b , a W n , Ä b ^ 

f e ^ s i w r ^ ^ 
nnb^^ i r^ M erebitiofchreifren.ta^ ^ e 
^fto>«tM«U»«*««n einer bio,Saifert. ^tanbarte frielt,,befanben ffcfr^ 
^Qbmm,mtttn%m^^m^f^ *»*»»»« ? * * * . 
f̂tttbSBepbe^^ng^acfrt war.,.,jrhnm .m«** enmttfoöS «K5,t »rj! • 1,m ^blfi 

3„n »Mnt t f c f l»* traten .«*<*» einer unglaublichen «Stenge japanifefrerga^ 

.M*mMm«-M«**-*m-»«* ^it bitl}ettoot Wer t a g e n , ^ 
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zafrf ber Serfränge nod) »ermefrrt. Die £ügel »or ben «Bacfren fratte man alle 

mit ©otbaten befe%t, »on benen einige giinten, anbere gafrnen, ©tanbarten «nb 

foftbare Efrrenjeicfren in ber Spanb fratten. Dk Dolmetfcfrer machten ben ©efanb; 

ten frierauf aufmerffam, unb erffärten, baf tiefet allet ifrm zu Efrren »eranftaf; 

ttt worben. Dat nafre Ufer war »on »ielen taufenb «Stenfcfren bebecft, bie bem 

gafrrzeug bi* zum Ort unferer Seffimmung folgten, »on wo fie forgfältig abge; 

fralten würben. 

bi 3 n ber Stad)barfd)afT »on «Stegafafi würbe bat «Baffer fefrr fetcfrt unb un; 

tief, bafrer mufte bet ©efanbte ein ffeinere* gafrrjeug befteigen, welcfre* ebenfaß* 

fefrr fem unb fefron gebaut; unb-'auf* präd;tigfte faefirt war. 

Dk Ehrenwache unb bie Offtcter* ber ®efanbtfd)aft fliegen juerft a«*, bie; 

fen folgte ber ^efanbte, bet »on mefrreren Oberbanjo*, Dolmetfcfrer«, einer 

»enge Japaner, bie ben «einen «pia| »oßgefüßt fratten, nnb »on fetner Efrren; 

waty, tie ifrm bie $oiineur*; machte, empfangen würbe. Der ©efanbte fanb bie 

«Bofrnung fo ziemiia; g«t, unb ließ bem ©otwerneur bafür banferi. 

:: :Die Sucht war bet) «nferer Anfunft auf* hefte befteßt, bat geuer brannte, 

bat «Baffer.föchte, «nb Scinbfleifcfr, £üfrner, Enten, unb Stei* ftanben in Se* 

reitfefraft. 

AI* un* nacfr etwa einer ©tunbe bie japanifefren großen £errn unb bie 
Dolmetfcfrer »ertaffen fratten, unb aucfr einige ©eeoffteiere, bie un* begleitet fratten, 
nacfr bem ©cfriff mrücffefrrten, würben bie Sfrore unferer ne«e« «Bofrtmng, »on 
tnnen «nb »on anffen, »erriegeit «nb »erfcbloffen, mbwit »on aßen ©eiten 
bewacht. 
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3 w & l f t e 6 K a p i t e l » 

A u f e n t h a l t i n SD? e 9 a f a t j . 

Unfere ©efeßfefraft war n«n getfreift; am ganbe lebte ber ©efanbte ». 3tefa> 

noff, «Jlajor ». g r i e b e r i c i , £ofr. ». goffe , Eapt. goeboroff , gteut. 

Sofcfrefcff, ;©cfremettn, Eommiffiortär ber Stuff. Amerifanifcfre« £anbeUV 

compagnie «nb icfr, bie Efrrenwacfre, bte »ier mitgebrachten Japaner Unb einige 

Sebrenten. Der tyla% ben wir bewofrnte», ift an brei ©eiten »on «Baffer um; 

geben, an ber »ierten frängt er mit bem ganbe zufammen, unb bifbet awf biefe 

Art eine fleine »iereefigte £atbi»fet. Der innere fleine, etwa 40 ©cfrritte lange 

unb 30'©cfrritte breite Spof, war »on brei ©eiten mit ©ebärtben eingefefrioffen, 

mtmficfr »on bem «Bofrnfraw* bet ©efanbten «nb »on jwei «Pacffräufern; bie 

»terte, bie ««* eine fd)öne A«*ftcfrt nacfr bem «Baffer fratte gewähren fönnen, 

war burefr eine frofre boppelte Steifre »on Samb«*rofrr gefperrt, bie aße A«*fiefrt 

«nmögticfr mad)te. 

Swei Sfrore ftrfrrten j« biefem X?of, bat eint öffnete ficfr nacfr ber Baffer* 

feite; tiefet war »on ben ««* fd;o« fängft befannten «Bacfrtböten be*gürften »on 

gifen bewacht, bat anbete, weichet nad) ber ©tabt füfrrte, war burefr eine boppelte 

Wad)e, nämlich eine Jfaiferiicfre Ei»it; rmb eine «mifitärwaefre be* gürften Pen 

Ömnru befe%t. Erftere faf brei ©cfrritte »on bem Eingang zu unferm Spof «nb 

fratte anefr nocfr ehre anbere entferntere «Pforte befe%t. 2e%tete bewaefrte einen Spm 

gel, ber ftcfr unmittelbar frinter ber EiPilwad;e erfrebt, unb war im ©tante unfern 
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gnn#ü£of, ber etwa%nW@^^u^U»**itfba»cW 
wie »on wtent Sfritrme/ $ überfcfra««»/^f^tte^f^woÖRferer $§ol)niJn# wu«; 
ben «Stergen* nnh «Abenb* regelmäßig- mit ©cfrl^iiinb^Stie^t^^cfrloffenl .M)£ 
«i S i * zum -Iren ftet niefrt* befonber* »orv 'tie' ©e#ßnfe (hantbesfiß nadj» nnb 
nacfr »on bem ©cfriff, bat nocfr immer »or ben Saiferlicfren «Bacfrten »ort t Ante* 
lag, nach ben «Ötaejazittttf in «Slegdfafi g M # t / > 4 t n ^ ' b e i p 1^»£©e_#nfrctt 
waren leteerhal mefrrere Sanjo* »nb Dofmetfehet#e^o«in#): tieneiife genaun i«^ 
ffa>tfri£ften, unb bie Riffen ^ ber » e m J © c l ^ g « ^ ^ btfowiJ 

fein ttnterfcfrleif gefefrefrenv« ober irgenb etwa* ehtnMntet-w^tel^fwniei tmi }ut> 
Den 22ten braefrten bie Dolmetfcfrer tie'Mtid)^t^ba$ man)^fH*noefrut 

$fotn*# »on 3febo erfralten habe, unb baß freute ein gorwSpfer #eajt^iwrjrOtamen. 
teö^büternenr* fornmen wüt?te, u m " b i e $ * ^ e i t ^ e f a t t b t ^ & e r ^ ^ 
_5äir'fratte' lancje^ünterfranbelt, Wie ber ©efanbte *i^ii«JR<i»n «rhpfangienKfo-tf 
Weil er', wie bie Dolmetfcfrer »orgabenf; bie «Berte be#iq^e#iwihfri^WiW».tb^ 
». 'Stefanoff fcfrtug aße Sorfd;fäge mvAbftcfrrber S e o & a d ^ g W t a ^ h e f ^ J ^ 
Efremonict* ab, unb erflätte, baf er biefen Oberbartjo* mi t beV*^öf^nJ |»f l i^ 
feit unb Efrrenbezengung begegnen, unb- nid;t »on ben bi*frer ibeftJt^tenrfi'ittiÄ 
fcfrafrltefren ©ebräuefren abgehen mürtei5 Am <Bnbe wißigte < mau ei*f>uflb<iß7i8& 
©efanbte ben großen #errn*auf Europäifcfre Weife elpfangenVttnn^s^e^tiiB^ß. 
rehb beri'UTirerfranblungen auf einem^roße» gefrnf#l, biefet1 atwNwif i^rctti 
©opfrafffen foße. -O »«od j nsnilfötf^jwti ihwri M ttiu, vm> fchißflil )MM& 

3« gleicfrer Seit fprad;en b i e ^ l n i t f j f # ^ ^ ^ wk W 
«rföefdfrr »on berfEeremenre,* bie bet ®efanbte ben bet Aubienz be* ©to&t«e4ttJ*> 
würbe> beobachten habet,; inbem ftcfr3aße ©efanbte»; »on ben älreftert #d«& an) 
bep bem ©ouPefneur ber orientalifefren ©irre unterworfen/(»nb itt'ber tlöbieHf 
gefniet fratten. ©ie brachten/'al*Sewei*, Eopten ber Afttnpcfe-i>on^beft'Ä')tf_ 
porhtgiefifcheri •©efantefchaften,'* Worauf p.* Stefan off erwiebertf, %nß> er aße 
$öfucfrfciten, bie ipVber ©ou»erneur bezeige, auf gleiche:te^ertti4|IÄnS^unb 
er ficfr folglicfr nacfr ben ganbe*fttten richten würbe. 
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.km®* .große^trtiierftfritnaüeab^ mit einet;äu#?rjt, ,frebeute«ben ffRjjmfe 

u*t$tmm m}mtrniS>et^ ©eu»ew«urjLbie Anfunft eine* Eourier*. »p« 

3ebo, b^!bien^Hgei«5rfen»frniß be* Saifer* oon*3apan mitgebracht frabe:; baß 

ba* »bn Äuftanb acingetJrrtcjte,,©cfriff bi« ̂ rtaubnif l)abe, ,nad) Stangafafi ju 

feminent witonOS ro&ibfynfc nid -m 'timm cjxm bntj *fljfj>© tttt« nott $»» 

^ *$rä>3oft& »nrte ba* ©djiffnam fotgenben Sag in ben ^afen frogffrti 

y^im^n^mtftmnm^nlhm^p^on unferer «Sofrmmg, «Otegafafi, »or 

Anfet gefaßt S u ^ f e « ^ 3 * w«rten ^ e . mit Sorfrängen »erf^ene« #acfrtfn 

auf bem nafrett*Serge,raeb**S*#«r welcfre*, wie^wir in ber golge erfufrren̂  

flttfanH^fwfrett ^efrhte*;Saifer* gefcfrafr. *£'"' ^ U mm niG 

nmmtatm^^mnaß ^rt Wadjttn unb «Bacfrtfcfriffen, machte.man un* 

bwfr.rJwit.S^ftficjfeieenr'man woßte giefrt einmal eine freie ( ^ n n « « ^ ^ 

b«rtXt#nr»nter ftcfr, »ämtteb zwifcfren bem ©cfriff «»b^ega^gef t a t^ , unb 

hatw^Aae^nung, getroffen, s baß wirjebe*mat z«»or bem ©o«»erne»r ^ « 1 

fm&*m&***-** bem ©cfriff tu* ganb.ober wieber zurücf fafrre» wollte. 

«©ir^at^^nftKcfrelBorfteflungen unb Ei»wenb»«gen gege» folcfre zwetfwtbrjeje 

«Änfefrrnit^n; unb erhielten am anberm borgen bie Ei»wißigu«g^er,#tW 

^Su*«na, Man fratte ««« bie Anorbnuug.getroffe«, baf bk wacfrtfrabe«ben 

(«jiderorbnrcfr ei«e rotfre^agg^en ber Abftcfrt an* ggnb ober an* ©cfriff^; 

fc»«**«* t>ena<frricfrtiget würben, biefe fießtenjcfr fobann(1naefr gegebenem 

©ignal fogteicfr ein, um bie boppelt »erfcfrtoffenen Sfrore, (nämlich inwenbtg m 

^ U n b ^ e ^ «ad; ber„«Baffe#tte,z«) a«fz«fcfrtieße«, babep würbe bte 

mM*m**Wm Semacfrt, baf bie ^a f r t ber einmal an Sorb u»b auf 

bm «an* ^« t t en^e r f ene« niefrt öeänbert werben foUte, we*wege» wir aße 

Atenb^^eoue pafffre« mußte», »nb.ba gient. Sofcfreteff am 25te» emtge 

gftlötfrigt^ Abenb per Sfrorfcfrunl einen «Ätatrofen »om ©cfrtff x)okn ft tafitn, 

um tyt*ftftf ber «perfonen am Sanbe »oßzäfrlig ju macfren. 



248 

Den 30tcn ließ ber ©efanbte einige Dotmetfcfrer rufen, «nb mad)tr ifrnen 
befannt, baf wir jnr A«*befferung be* ©d)iffe*, Supferptatten, «Jtäget, Sreter, 
Salfen «. f. w. nötfrig fratten, »nb ben ©ouoerneur unt irgenb einen fleinen 
Wai} am nafren Ufer bdtr)en, wofelbft bie Sarcaffe a«*gebeffert werben fonnte. 
Die Dolmetfd;er »erfpracfren rm* fefron im »orau* bk Sufage «nb fagten, bie 
Stegtcrung friett e* für eine ©d;ufbtgfeit, «n* aße*, wat wir nötfrig fratten, un; 
entgetbliel) ju liefern. 

Am 3lten, Abenb*, feierten bje Jpoßänber ben 3afrre*wecfrfef, bte Dolmetv 
fefrer fcfrmaußten bepnafre aße in Defima, wo wir eine große Sßumination ge; 
wafrr würben, 3 n «Dtegafaft »erhielten wir un* ieibenb, unb ließen un* freute, 
wie aße Sage, bep einem pfriiofopfrifefren ©iä*cfren «Punfcfr bie Sfrüren »erriegeln, 
unb bat ©efrloß »orfrängen. 

3 n ber «Jtad;t »om lten auf be» 2te» ^anwar 1805 fratte et gefroren. 
Die Semperatur war 1° unter bem ©efrierpunft. 

Den 3ten brachten un* bk Dotmetfcfrer «Stufter »on Supferptatten, unb fu; 
pfernen Stägeln, bte wir jur Reparatur be* ©cfriffe* geforbert i)atten, unb unferm 
Butrfcf) entfpred;cnb fanben. Sie erjäfrlten «n* im Sertrawen, baf bet ©ott; 
wrneur geftern eine Serorbnung l)ätte ergehen laffen, Sxaft welcfrer aße gafrr; 
jeuge bet gürften Sfcfringobfm nacfr ifrrer «Pro»ins zurücffefrren fonnten, weil 
Sapan mit «Jtußianb in bem hefte» Seritefrmen ftünbe; aud) fafren wir wirftiefr, 
baf wenigften* a» »ierzig gafrrjeuge, bte »or bem Spafen lagen, freute uoter ©e; 
gel girrgen, «nb baf tie Waffen »on ben gifenfefren Wadjtboten weggenom; 
men würben. 

» u f bit Stag«, n » , „ m H tmn f. l*m baue«, fy nit tint ^«^ 
»te tm « n w o v t »ie ©e f a„& t W t tf t f,ctreffcnb/ e^jrftm/ Htm fKi ^ b£r 

«*M«fc M«! m nm unf„« © (f„„bW t „m m« kf#efen wollt, 
«nb te» «r M ^ t t im mW/ eia 9ß)mm m(ct ^ ^ 

aber nocfr niefrt geantwortet fyxbe. 
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Die Hälfte be* «Stonat* »erflricfr wieber, ofrne baß 'wir mtr irgenb eine 

Stacfrricfrt ober eine #offnring in Setreff ber Annafrme ber ©efänbtfcfraft befamen. 

Die falte unangenefrme «Bitterimg fratte einen nacfrtfreiiigen Einfluß auf bie ©e.< 

funbfreit bet ©efanbten ». S tefanoff . £ r . D o e f f , ber bie* erfufrr, ließ bafrer 

einen fcfrönen, japanifcfre», wattirten ©cfrfafrocf »erfertigen; at* er ifrn aber bem 

Ambaffabeur überfcfricfen woßte, verweigerte ber ©ou»erneur bie Erlaubniß frier; 

Zu, weil e* ein japanifefre* «Probuft fep; inbeffen erftattete er bem Spxn. Doeff 

bie Au*!age, unb ließ bem ©efanbten ben ©cfrtafrecf in feinem eignen Stamen 

nbermaefren. 

Den I6ten, am früfren «Borgen, war ein ungewöhnlicher Aufftanb bep un*. 

«Bir würben auf einmal benachrichtiget, baf einer »otr ben mitgebrachten Japanern 

ben Serfucfr gem«d;t f)abe, fid; ben ^a i* abs«fd;neiben. Er frärte ftcfr in biefer 

Abficfrt ein Staftermeffer burefr ben «Bomb in ben Spait geftoefren, unb würbe nocfr 

bep Seiten burefr bie Umftefrenben an feinem Sorfraben gefrinbert. DemSerwunbe; 

ten firömte »iele* S t u t au* bem «Stunbe, bie japanifefren wad;ti;abenben Eiottofftctere 

woßten aber niefrt zugeben, baf icfr bie «IBunbe »nterfucfrte ober mebici»ifd;e Spulffi 

leiftete Der Sorfaß W«rbe bep ber Ei»ilwacfre angezeigt, biefe fcfrrcfte fegietcfr 

nacfr einem Sanjo* «nb einem Arzt, bie beibe erft Stad;mittag* anfamen,^ ben 

ganzen Sertartf ber ©aefre «iebergefcfrriebe« «nb ben Proces verbal „»ternegef; 

ten. Die «Bunbe fefrien «id)t gefäfrrticfr ft fepn. Dem ttft t»urbe et« fd;on 

ladirte* Säftcfre« mit «Stebiei« »orgetrage», »nb er nafrm fogleid; bte tfrm notfr; 

wenbig fcfreinenbe« «Sttttet aut biefer *a»bapetfrcfe. Er gab »ergebene Sra»; 

ter zu eioem ©«rgetwaffer unb ei» »ieberfd;tage»be* «pufoer. -

Durcfr biefe» Umfta»b bewege», ließ ber ©efatrbre be» ©e»»er»e»r bitte», 

ifrm bie mitgebrachte» Japaner abz»»et;me«, »m ferneren äfrnltcfren Uuatrgefrme« 

«ßorfäßen «berfrobe« zu fepn. <„6te&>* imb 

I. 3 2 
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habe ( © . ©• 2 2 1 ) , »nb baf er nun zuvor bie Antwort »on $ebo, über 

ten bafrin abgefcfricften Sericfrt abwatten muffe. Der ©efanbte wanbte ficfr frier; 

auf mit berfelben Sitte fcfrriftltd) an ben @ou»erneur, aßein ofrne Erfolg. 

Die Sanjo* uttb Ofjtciere fteßten eine weitfäuftige U»terfttd;ung wegen be* 

geftrigen Sorfaß* an, wovon wir eigentlid) niefrt* anber* erfufrren, al* baß fid; 

ber Japaner barum bat geben frabe .rauben woßcn, weil er, ffd).einbiibete, nad; 

ber Stücffünft in fein Saterlanb für immer feine;greifreit z» verlieren. 

Um ad;t Ufrr Abenb* warb'»nfere «Pforte ganz «ngew.öfrn(id;er «Beife wie? 

ber aufgefcfrloffen, unb wir »on einer «Stenge Japaner befud)t. Die Dolmetfcfrer, 

bie aucfr mutanten, fagten: ber Sanjo* woße nur nad;fefren,. ob aße* in Orb; 

nung fep, er-fratte baffetbe @efd;äft aud; bep ben J?oßänbera unb (Jfrinefen. 

«Bir fonnten im ©a«zen au* biefem Sefacfr nid;t red;t flug werben. 

©eit bem I8reu ließ man tat -2te Sfror ber Ei»ilwad;e, bat nacfr- einem' fcfrmo* 

len offenen, mit Sambu*rofrr begrenzten, etwa frunbert ©d;ritt langen «J>la| unb 

»on ba nad) ber ©rabt füfrrt, offen. Dk\ wacfrtfrab^rbcn Ofjtciere wiberfe|tettj;.. 

ficfr unferm ©weben näcfr greifreit .nid;t; wir benu|ren4 alfo bie ©elegenfreit, um 

auf biefem oben, aber nad) ber Bafferfeite frin boefr eine freie Au*fid;t gewäfrrertbefr* 

«Plänen fpazieren zu gefren, »nb fcfrrieben; biefe erlangte greifreit bem Sorwurf 

Zu, ben ber (Befanbte »or etnigert Sagen bem Sanjo* maefrte, trämlid), baf un; 

fere Bofrnung efrer einem ©efängniß, al* bem Aufentfratt eine* be»oßmäd;tigten 

©efanbten äfrnlicfr fep. 

Den I9ten, Abenb* fpät, fam wieber eben fo wie $wei Sage früfrer, ein 

Sanjo*, um unfere Sefraufung zu unterfud;en, bietmal beehrte er aucfr ben &e, 

fanbten mit feinem Sefud) unb gab »or, e* gefefrefre tiefet auf Sefefrl be* ©ort; 

»erneur*, weil ber Japaner, ber ficfr t)ätte bat geben nefrmen woßen, offenbarten 

Scrftanb verloren babe. 

Am 22ten ließen wir tie Dolmetfcfrer fommen, um nocfr »erfefriebene ©e; 

gcnftänbe w Dteparatur bet ©cfriffe* forbern ft iaffen, unb faxten ifrnen unter 

anbern, baf wir un* freute», feit einigen Sagen frtfefre g«ft fefröpfen, »nb auf 
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bem fleinen «pia| »or unferm Sfror fpazieren gefren zu fönnen; worauf fte »er? 

fieberten, baf biefe* ofrne Einwißigung be* ©ou»erneur* gefcfrefre, unb baf biefe 

greifreit, wefd;e wir »n* felbft genommen, ifrnen fowofrt al* ben wacfrtfrabenben 

Offneren zum großen «Jtacfrtfreif gereicfren fonnte; fie »erfpracfren aber ben ©o«; 

»erneut ba»on zu benad;ricfrtigen, unb un* bie Erlaubnis bazu au*zuwirfen. 

Den 25ten brad;ten bie Dolmetfcfrer Antwort, unb ©ewäfrrung aße* beffen 

wat wir zur Au*befferung be* ©cfriffe* geforbert fratten, unb zugteicfr aud; bie 

Erlaubniß, baf bet ©efanbte unb bie Offtciere feine* ©efolge*, aber niefrt bie 

Sebienten unb ©otbaten, auf bem ffeinen «pia|e, frinter unferer «Bofrnung, 

fpazieren bürften. 

Der franfe Japaner würbe nun tägtid; »on einem Arjt, einem «Bunbarzt 

unb beffen ©efrütfen ober gefrrburfefren befud)t. Erfterer unterfefrieb ftcfr burefr 

einen ganz gefefrornen, ber anbere burefr einen »ößig behaarten Sepf. Die übri; 

gen Ei»il; unb «Stilitärperfonen fraben ben Sopf bloß auf bem ©cfreirei gefefreren, 

unb auf ben ©eiten unb im «Jtacfen befraart. 

Sugteicfr frörten wir »on ben Do(metfd;ern, baf »»* ber ©ouverneur in1 

furzer Seit burefr angenefrme 3tad;ricfrt zu erfreue» froffte. ^eirfeit* ber Sambu*; 

einfaffung unfere* »e»e» Spaziergang* fat)en wir »iele <Perfonen, bie bafrin fa; 

men, »m »»* frinter bem ©egitter fo etxva axv6nfel)en, wie wir in Europa bte 

Zur©cfrau frerumgefüfrrte« wilbetr Sfriere. E* fame» «Statiner, «Beiber « i tbSin ; 

ber »on aßen ©täuben, befonber* »iete Settelmönd;e, »o» mancfrerler ©efre», 

um un* anzugaffen. Die lehtern fratten, eben fo wie bie Aerjte, »ößig ge; 

fefrorne Söpfe. 

Einige Dotmetfcfrer, bie (am 24te») i« »erfd;ieben- ©efd;äften zu un* fa; 

men, fagten un* im Sertratten, baf tie Antwort »on 3ebo be*wegen fo lange 

au*bleibe, weil ber wettlicfre Saifer einen feiner erften Sceicfr*rätfre jum Datrp ge; 

fanbt t)abe, unb beibe wegen Annahme ber ©efanbtfcfraft uneinig wären, unb bet, 

fralb unterfranbetten; inteffen glaubten fie, baf in etwa 15 bi* 20 Sagen b« 

entfefreibenbe Anwort anfommen würbe. 
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Der ©efanbte lief am 27ten einige Dotmetfcfrer zu ficfr rufen, «nb beauftrag; 

te fie, bem ©otwerneur befannt ft mad;en, baf feine ©ebutb «nb Au*bauer ben 

fröcfrften ©rab erreicht l)abe, unb et nun eine beftimmte Antwort i)aben ober bod; 

wentgften* bie Urfadje wiffen wolle, warum man ifrn fo lange warten laffe, unb mit 

teeren Serfprecfrungen, »on einem Sag, »on einer «Bocfre, unb »on einem «Sto; 

nat zum anbern »ertröftete. Die heutigen Dotmetfcfrer fagten un*, alt ein große* 

©efreimniß, baf man in %ebo einen Steicfr*ratfr »erfammelt i)abe, «m ftcfr über 

bte Jjanbef*»erbinbung mit Stußlanb ft betatl)fd)laa,en, wobutd) ein fe(d;e* 3ö* 

gern enrftünbe. 

Da «Btorgen ber japanifcfre Steujafrr*tag eintritt, "fo würben freute (am 

29ten) an jebe «Pforre zwei Sannenbäume gepflanzt, «nb biefe «nten mit #ofj; 

fcfreitcrn umgeben. Ucber bem Eingang einer jeben Sfrüre war mit @trofrfted;t; 

werf eine Sropfräe, bie an* einem abgefottenen Sreb*, einer Apfelfine, einer 

Sofrle, »tetcn auf einem ©röcfcfren angefpießten unb getrocfneten grüd;ten, zwei 

befonbern Diitd;en mit ©alz unb Stei*, einem ©tücfd;en ©eefraut (Fucus Sac-

charinus L.) unb au* Sambu*rofrt« mit Slätter» unb garrnfraut heftanb. 

Der Sreb*, beffen Steprobuction*fraft, fo ftarf ift, baß ganze ©lieber 

(©d;ecren unb güße) wieber waefrfen, ift bep ben Japanern, uebft ber fd;önen 

rorfren garbe, bat ©innbitb ber ©efunbfreit. 

Die Apfelfine freißt Dai?Dai, bat nämiiefre «Bort bebeutet aucfr «Jtacfrfom; 

menfd;aft, auf beren Sermefrrung im neuen Safrr angefpielt wirb. 

Die Sofrle freißt auf japanifefr © u m i , bie* «Bort bebeutet aucfr Steicfrtfrum, 
ber frierburefr »orgcfleßt wirb. 

Dat übrige ftnb unentbehrliche Sebürfniffe ber Japaner, bie wafrrfcfreinlicfr 

aße, äfrnlid)e anfpielenbe Sebeutung fraben. 

Am Abenb würbe bem &efanbten ein im japanifefren ©efdwtacf fefrr fefröne* 

9»mjafrr*gefct)enf überreiefrt; begleichen jeber Japaner bem anbern, nacfr Serfrält; 

niß feine* Staubet unb Efrarafter*, fefrieft. Da*jenige welcfre* ber Qkfaxtbte em, 

Pfing, war felbft in 3>apan feiten, weil e* bloß .zn>ifd;en ben »ofnefrmften unb 
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angefefrenften «Perfonen be* Steid)*, auf biefe Art, ©tatt ftnben fann. E* be, 

flanb au* folgenben einzelnen ©triefen: 

Auf einem fauber gearbeiteten neuen fröljernen Säftcfren lagen zmei großo 

rttnbe Stei*fucfren, auf bem oberften berfelben, ein Sreb*, eine Apfetjme, ein 

©tücf ©eetang (Fucus saccharinus L.), ©alz rmb Siet*, eine Saftante, geigen, 

©ra*, »erfefriebene* gaubwerf, ©trofr unb obenbrauf eine £ompttmenteitfcfrteife. 

(©. oben ©. 226.) 

©egen Abenb fam ein Dolmetfd;er mit ber Antwort auf bie bem ©ou»er* 

neur »orgeftern gemad;te grage; tehterer ließ bem ©efanbten fagen, baf et e* 

unenblicfrbebauerte, ftd; fo fefrr in feinen Erwartungen getäufefrt zu fefren, unb 

baf et ben einzigen ©runb ber Serzögerung einer beftimmten Antwort »on %ebo 

nur barin fud;en fönne, baf bet Ofreim bet regierenben Saifer*, be* Saifexl 

Sruber, unb nocfr ein britter nafrer Anverwanbter beffelben, über 200 «Steifen 

»on 3ebo bafrin berufen worben fepen, um ficfr wegen ber Annahme ber ©c; 

fanbrfefraft ft beratfrfcfrlagen, unb baf ex tiefe unerwartete Serzögerung al* ein 

3eid)en be* guten unb ermünfefrten Au*gang* ber Bad)e anzufefren t)abe, weit 

eine abfd;tägige Antwort wafrrfd;cinticfr fd;on tängft angefommen fepn würbe. 

Am 30ten Januar war japanifd;er Steujafrr*tag. Ein jeber mad;te bi* zum 

fpäten Abenb Sitten, unb gab Siutenbißet* ab. Die* bauerte brei Sage. Sep 

biefer unb anbern fefrr feierlichen ©etegenfreiten tragen bie Japaner ein Eeremo; 

nienfteib, b. t> »on bem Saifer bi* zum ärmften Untertfran i)at ein jeber 3apa* 

ner ein feftlicfre* Steib, welche* über ben gewöhnlichen Anzug getragen wirb. 

E* beftefrt au* einem freßblaugraue» baumwoßenen Seug, bat burefr bat ganze 

Steicfr »on einer unb berfelben ©üte, »on einer unb berfelben garbe, »on einem 

unb bemfefben Sufefrnitt ift. 

Den lten gebruar fam ein Dolmetfcfrer mit bem Eeremonienfteib, »om 

©eu»erneur gefefrieft,. um bem ©efanbten zum Steujafrröfeft ©tücf ft wünfefren. 

Er fagte un*, bat atftern wieber ein Eourier nacfr, 3ebo abgefertigt worben, um 

bie Antwort ft befd;leunigen. 
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Am 2ten, al* am testen geftrage, würbe am Eingang ber beiben Sfrore, 

ber auf einem Aeftcfren angeftecfte Sopf eine* ©trömfing* angefd;lagen, jugfeid; 

btad)te man uxxt ein neue* fleine* Säftd;en »oß gcröfteter Erbfen, bie, in aßen 

«Btnfcln be* Jjaufc* au*geftreut, bie Seufel ober böfen ©eifter austreiben foßen. 

Am 4ten nafrm man aßentfralben bie Serzierungen bet «Jteujafrr*tag* weg, 

unb fe|re fleine Steige »on grüd;ten »or ben Eingang; biet ift bat Seicfren be* 

frerannafrenben grüfrling*. 

Da ber ©efunbfreit*$ujtanb unfere* fraufen Japaner* fefrr bebenf ftcfr war, 

fo würbe am 5ren, nod; ein britter japanifcfrer Arzt baju gerufen. 

Dat japanifd;e «Papier ift bünn, teiefrt unb feft, unb ft einer «Btongotftere 

überau* gefcfricft; id) fratte mid; bafrer entfcfrteffen eine zu »erfertigen, bie etwa 

Zefrn guß im Durd;meffer unb über funfzefrn guß SpU)e hatte. Einige Doimet;' 

fcfrer unb mefrrere japanifcfre Offtciere waren gerabe bep un*/ alt icfr am 6ten, ben 

erften Saßon in $apan fteigen ließ. Er erfrob fid; bi* zu einer beträcfrttidjen' 

#öfre, betam aber an bem obern Enbe einen fleinen Stiß, unb ftet in ber ©tabt 

Stangafafi nieber. Durcfr ben brennenben angehängten Spixitut, fing ber Saf; 

ton, nacfrbem er gefaßen war, an zu brennen, unb bie «Stenge bet frerau*fom? 

menben Stauch* brachte bie Japaner auf bie ©ebanfen, e* muffe biefe* eine 

geuermafcfrine fepn. ©enug tie geuerfpri|en eilten frinju, unb ber getöfcfrte 

Saßon würbe zum ©ou»erneur gebracht; bie Dotmetfcfrer. erftärten ifrm ben 

Sorfaß, ber leicfrt, wenn man mit einem minber »ernünftigen «Stann ft tfrun' 

fratte, große Unannefrmlicfrfeiten fratte »erurfacfren fönnen. Die je|ige golge 

war, baf man mir fagen ließ, wenn icfr in Sufunft nocfrmai* einen Saßon 

woßte fteigen iaffen, fo möchte icfr eine Seit wäfrlen, wenn ber «Binb nacfr ber 

©ee unb niefrt nacfr bem ganbe zu wehte. 

Am 8ten famen einige Dotmetfcfrer, um »on un* Abfcfrieb zu nehmen; fte 

waren im Segriff nacfr $ebo ft reifen, um im Stamen ber batatifd)en Eompagnie 

bem Saifer ©efefrenfe zu bringen. Entweber ftnbet e* biefe Eompagnie zu foftbar bk 

Keife felbft 5u macfren, ober man frat ifrr bieErfaubniß bazu in neuern Seiten perweigert. 
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«2Bir erhielten »on bem ©e»»erne»r bie «Jtacfrricfrt, baf ein »ornefrmer Staatt, 

beamtex »on 3ebo abgereift fep, ber in einem «Stonat in Stangafafi anfommen 

u»b in Abftd;t ber ©efanbtfcfraft eine entfcfreibenbe Antwort .mitbringen würbe. 

«Jtutt fratten wir fo ziemlich gegrünbete Urfacfre, an unferer Steife nacfr 3ebo 

Zit zweifeln; benn man gab aßen mögliefren Sepftanb zur Au*befferung be* 

©cfriffe*, erfunbigte fid; fefron feit geraumer Seit öfter* nad; ben ©d;iff*arbei; 

ten, unb erbotfr ftcfr fogar nun »on freien ©tücfen, im gaß e* nötfrig fep, ei; 

nen größern «pia| zlu* Steparatur beffelben anzuweifen. 

Am 12ten rmb 13ren würben bie Attribute be* «Jteujafrr*gefd;enf*, näm; 

liefr Apfefrmcn, ber Sreb*, bat ©trofr, ©eegra* «. f. w. »erbrannt, rmb in ber 

«JDtirre jeber Sfrüre be* Raufet eine »on Jjotzfpänen ziertiefr gemaefrte runbe gigur 

aufgefrängt, woburefr man bie Abficfrt t)at, allen Sranffreiten ben Eingang in bie 

Simmer 5« »erwefrren. 

S i* zum 20ten fiel niefrt* befonber* Erfreblicfre* »or. Der (^efanbte befanb 

ftcfr niefrt reefrt wofrl; er ftagte über rfreumatifefre Sefcfrwerben unb Sruftfcfrmer; 

zen, unb war, wie natürlich, »erbrießliefr, al* Se»oßmäcfrtigter eine* großen «Bio; 

narefren, fo eingefefrränft ft fepn unb gleid;fam alt @taar*gefangener befranbelt zu 

werben, welcfre* feinen franffraften Suffanb nocfr »ermefrrte. Der ©ouvenreur 

fefriefre wnterbeffen öfter* Dotmetfcfrer unb Sanjo*, um ftcfr nad) bem Suftanb 

unb ber ©efunbfrcit te* ©efanbten zu erfunbigen. Diefer ließ freute ben japa, 

nifefren Arzt, alt ex eben in unferm #ofe ben franfen Japaner befrtcfrte, ft ftcfr 

fommen, ftagte ix)m feine Sd)mexytn, unb batfr um feinen Statt; unb mebicini; 

fd;en Sepftanb. 

Der Arzt «nterfucfrfe feinen neuen «Patienten genau. Dat Auffaßenbfte bet; 

ber Unterfucfrung war, baf er ben Unterleib genau betaftete, unb anftatt ben 

«pul* zu füfrten, feinen Sopf biefrt auf bie Sruft legte, um ben #erzfcfr(ag ft prüfen. 

Die japanifefren Offtciere waren zugegen, unb gaben zu, baf ber Arjt bem ©efanbten 

einige «Biebicin au* feiner Jjanbapotfrefe mittfretlte. E* waren unfcfrulbige Sräuter, 

bie er at* ©pecie* zu Srufttfree, unb um ben ©cfrweiß ft beförbern, »erorbnet fratte. 
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Stocfr an bemfefben Abenb famen anbere 'Öffkxete (wie fie' »ergaben, »on 

bem Gouverneur gefefrieft) mit ber Sitte, ber Gj'efanbte »iid)te bte »o» bem ja; 

panifdjen Arzt erhaltene «Btebicin zurücfgebe», unb zuerft fd)riftficfr »erlange», 

baß er »e» einem japanifd;en Ar$t woße t>et;anbelt werben. 

Am folgenben «Storgcn fam ein Dohherfcfrcr, bem ber ©efanbte geftern 

münblid; aufgetragen fratte, ben ©ouverneur um bie Erlaubniß zu' b'xiten, baf ifrn 

ein japamfd;er Arzt befud;en fönne, mit ber Antwort, baf bie «Bid;tig'fcitv ber 

«perfon te* Ambaffabeur*, bem ©ou»erneur bte «PfTid;t auffege, in'einem föld;en 

gaß fefrr »orjubtig j» «Bcrfe ft gefren, »nb bafi', bep^einem ung!iicftid)e» Au*; 

gang'ber Sranffrcit, bei- Stufllfctje Saifer »on bei» Äanifcfrcn »teßcid)t S#d;eit; 

f&a'fr 'fo'riern würbe, er moefrte fxd) bafrer- gefäßigjt, fcfrvifrftcfr mit feinem' ©e; 
' .;i'..'' 9« - ft-J^; 
fud) an ben ©ou»erneur wenben. 

hierauf fcfrrieb «Stajor ». g r i beriet im Stamen be* ©efanbten einen Srief, 

inbem er'»orgab, baf bie @d;merzen bemfetben ntd;t geftatteten fetöft $ fd^ct;' 

ben Am Abenb famen mefrrere Dotmctfd;cr unb Offtciere, bie 'mdjtmit bem 

©etahbreh, fonbern mit ben zur ©efdnbtfcfraft gefror igen Offtcieven, mtb'nrii 

mir al* bem Arzte ft fpreefren »erlangten, ©ie Ratten ben AufWctg »ort bem 

®»u»crneur, un* ft fagett, baf er e* »on bem £rn. Ambaffabeur' fefrr fonbert 

bärfanbc, mebtci»iftf;e Spülfe her) einem japanifefren Arzte :ju fuefren, weil et aß; 

gemein befannt fep, wie große Sorzüge bte europäifefre Arz»eiwiffenfd;aft '»*or 

ber japanifefren habe, «nb ba ftcfr bep unfever Erpebifton brei Doctöres me-

dicinae befänben (Dr. Efpenberg , Dr. S i t e f i u * unb id)) fo'»ermur^eVe 

et fo große ©cfafrr, baf man ft bem legten «Stiftet fcfrreiten wette, er fönne 

«ffo ttttmeglicfr anber* bie Erlaubniß ft einet japanifefren «irzffrülfe z»gcftef;en, 

alt nur wenn ber Ar$t be* ©efanbten unb alle ©efanbtfd)aft*cava(iere fefrr i ft! icfr 

erflärten, baf fxe e* für freefrft notfrwcnbuj "frteften, bie^^ci^egeirt ztf e^grWn^ 

«Beber id; nod) irgenb ein anberer fonnten bie* mit gtifem ©ewiffen unmffyteii 

ben, welcfre* "anfanglicfr einige «BeHtläufrigfeif verurfaclfrte, weit bie Dolmetscher 

nid)t wußten, Welche Antwort fte bem ©ouverneur bringen foßterE WufmenW 
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Serficherung aber, baß i» bief$£ «Jtacfrt notfrwervbig.eme fixißt erfolgen muffe, 

unb wir alfo ben mor^enben Sag nod; abwarfen wollten, waren ffe j«frteben. ,: 

Am 22ten früfr befanbetr ftcfr @e, Ejr_ßen$ fo ziemlid; erleichtert,, «nb ter 

japanifcfre Arjt warb, at* «unötfrig, frinfüfrro »icfrt wieber ft «Jtatfre gezogen. 

«Stit vieler «Stüfre erfrietten einige «nferer Ofgtiere ifrre guten ^agbgewefrre 

auf einige Sage, um fxe reinigen zu taffen, »ttb »on bem gänzlichen Serro; 

fte» zu retten. , 

Den 27ten famen bie Dotmetfcfrer an Sorb bet ©d)iffe*, «m ftd) nad; ber 

©efunbfretf «nfere* Eapitän* ». S r u fe n ft e r n gu erfunbigen. Dk ^aupturfadje 

«ber war, a«*z«f«nbfd;afrcn, ob man ftciffig cur bcrfAu*befferu«g.be* ©cfriffe* 

«rj^te, unb pfr biefe* halb in fegelfertigen ©tanb gefe&t fepn würbe, «^onjern 

©cfriff famen fie zu bem ©efanbten, «m aud; nacfr Reffen Seßttben z« .fragen. ^ 

Unter anbern Steuigfeitett faxten fxe: man frabe burd; eine «Poft, welcfre »or 

feefr*.£agcn »on Ssbo angefpmmen fep, bie «Jtacfrrid;t erfralten, baß ber Saifer 

einem arofien ©taa^beanttc», ber in unfern ©efefräfre» nad; «Jtangafgfi. ajfd;icft 

werbe, ben Sefefrl ertfreilt b}abe, betr. I8ten Jcbntar »on ^ebo abstreifen; wer^ 

«ttfftcfr p. Stefan off fefrr wunterte, baf man ifrn fo oft mit Unwafrrj|eiten 

htfflfcrgefrê  intern man ifrm btn $ten gebruar »om ©ouverneur bie Stad;ricf;t 

&e$rad;t ty&e, baf tiefet gr̂ oße Qexx fd;on abgereift fep, unb in einem Vfanat 

nnfornmer* würbe. . ,., . .... . # -U~. - M #.-

Am lten «JÖtärj bxad)te man un* nocfr bie übrigen 3agbgewefrre jum reini; 

gen «nb p«$en, ofrne baf wir fie gefortert fratten. 

A«* einem *Pri»atgefpräd) mit ben Dotmetfcfrern ließ ficfr »ermwtfren, baf 

fefron «He* in Setpff eine* fünftigen £an&et* mit Stußlanb abgefcfrloffen fep, 

«n> baf frer Abgefanbte »on 3ebo alle »pn bem Saifer betätigte «Papiere mit

bringen würbe, fo baf wir feine. Jjoffnrtng ^ben tonnten nacfr 3>ebo zu reifen. 

©cfron feit fanger Seit fratten wir bepnafre gar feine Serbinbrmg mit btn. 

^en te rn , nwr zuweilen fam ein Dotmetfcfrer »nb erfunbtgte fid) »aefr bem Bofrl; 

befmbe» b$t ©efanbten, «nb nacfr. bem gortgang ber Au*l?effertmg bef ©d;iffe*; 
I. 33 

*t 
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wir erfufrren aber gar niefrt* in Abfrcfrt be* Aufgang* unferer @efanbrfd;aft. — 

Enbiicfr ben I2ten «Sterz fagte un* ein Dotmetfcfrer, baß er an «nferer Steife 

nacfr 3ebo zweifele, «nb baf bet frier in etwa 10 Sagen anfommcnbe g r o ß e 

# e r r wafrrfcfreinlicfr aße «nfere ©efefräfte in «Jtangafafi enbige» würbe, fo baf 

wir wofrl im April ober «Stai, unferm «Bu»fd)e zufolge, ( @ . oben © . 239 ben 

4ten Dee.) wieber unter ©egel gefren fonnten. 

3 n ben näcfrftfolgenben Sagen würben nrm ernftfiefre Anftalten 5» »nferer 

Abreifc getroffen; man fing an bat Safelwerf wieber an bat ©cfriff zu tran*por; 

tiren, unb biefe* in fcgelfertigen Suftanb ju fe|en. 3 » Abficfrt ber «Prooiftonen 

gaben un* bie Dolmetfcfrer bie «Jtad;ricfrt, baf wir Swiebacf, Stei* unb ©alz i n 

«Stenge unentgeltich erfralten würben, weit ftd; bie Stegierung »erpflicfrtet gfa«bte, 

un* bie vielen «Pro»ifionen, bie wir auf ber «Jteife »on Stußlanb nacfr #apan nö; 

rhig gefrabt fratten, einiger «Btaßen zu erfefcen. n-

Den 26ten war ein fefrr heftiger ©türm mit «Jtegenfcfrauer.u Die «Beftwinbe 

waren fo gewaltig, baf unfer an %wei Anfer liegenbe* ©cfriff bet)nai)o funfjig 

gaben weit getrieben würbe unb in ©efafrr war, auf eine ©anbbanf gefehr zu 

»erben. «Stan warf gerate* ben 3ten Anfer, al* ftd) ber B i n b legte/ unb ein 

freftige* ©ewitter biefem fürcfrterlicfren ©türm ein Enbe maefrte. Ungeftüme Witt 

ternng fefreint in biefer $afrre*zeit bie frerrfefrente; benn feit bem 17ten b, «St. 

war biefe* fefron ber »ierte fefrr ftürmififre Sag. 
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£) r e i j e § n t t 6 Z a p f t e t . 

Äurje Überficht beS SSojberge^angencit. Anfunbigun«. ber Anfunft eine* 23öt&fc6after$ »Vit 

S'ebo. äorforeitunam jur Aubienj. Antrittei©«fchafW« unb Abfc6tebiSaubteiij. 

3 l u f .biefr Art lebten wir mefrrere IStonate auf bem un* angewiefene» «Pla§ 

»on SÖtegafafi, eingcfperrt, unter ©cfrloß unb Stieget. «Bir ffanben hepnafrr m 

feiner Serbinb««g mit ben Japanern; benn felbft bie Dolmetfcfrer fonnten «n* 

nur »etmirteift eine*-befonbern Evlaubnißfcfreine* »on bem ©ouvemeur befucfren; 

fie famen feiten / i m b nur wenn fie bwfe#J©e#äfre baz» gezwungen waren. Um 

fere ^auntbefcfräliignng w'cfyenb biefer Seit war, bat ©d;iff zu räumen, bie ©e; 

fcfrenfe an bal ganb zu bringen, ^ n p a c f e n «nb ft reinigen. Dann nafrmen 

bie Sceparaturen be* ©cfriffe*-ifrren Anfang, unb fonberbar gemtg, man mocfrte 

in biefer Abftcfrt forbern, wat ijmnfmute, fo-wutbe et zugeftanben; tie, aß, 

ringfte Sfeinigfeit aber, bie man, auffer ben Eßwaaren, »erlangte, würbe entweber 

gar niefrt, ober nur mit ber größten ©cfrwierigfeit gewäfrrt; al* ©egenftanbe be* 

Sergnngen* »erweigerte ma« «n* fogar einen febenbige« Söget , ober eine Sa; 

bacf*pfeife. 9>ro»iftonen aßer Art, bie wir forberten, würben un* jeberzeit un; 

entgetblicfr geliefert. «Stan »ertröftete un* »on einem «Sconat zum anbern, unb 

»erfpracfr «n* aße mögliche greifreit, fobalb mir bie Antwort »on ^ebo unb bie 

E r l a u b n i s ju einer Serbintemg ber beiben «Jtationen geftattet würbe. Stad; ei; 

nem etwa zweimonatlichen A«fe«tfralt fünbigte man «n* bie Anfnnft eine* großen 

»ornefrmen Jjerrn ober eine* Sotfrfcfraftet* »on 3ebo an, ber bie Antwort be* 
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Saifet* »fingen würbe. Die ganze ©«efre fcfrien nun eine anbere «Benbimg zu 

nefrmen. Unfere Hoffnung, bie Steife nad; #of zu macfrw fcfrwanfc von Sag; ju 

Sag wefrr.^'Die Doirrtttf^er'erfunbigten ficfr nur aßju bft nad; • bem görtgang 

ber SteparaFttr be* ©d;iffe*, «nb zulegt blieb «n* blot nocfr bie ^wffmttig' einer 

a«s«fnüpfenben ^anbe(*»a*binbwng übrig. .«* » t mn <tf>*. »nw rowu, *</;,&«}§? 

*iii*«Ber ficfr nur etwa*^irf unfere gage »erfefen fann, bermufi wonigft»n*(;elfl 

bimfle* ©efühl jber in ben le|ten «Senaten von wn* au*geffaritentn Uwannefrn* 

ttcfrfeiten jeber Art empftnben/ ^W *»u <.anrt$>»fc»nyi twJt4 ifbin #as 

«Jtad; vielen ©türmen unb Ungemäd;(id;fciten i)attett wir 'ein frenlböS, in; 

tereffante* ganb erreid;t, nnb-würben niefrt, wie wir Soften'--; a(**9greiittib»^nid;t 

tf^gvembttnge »on Anfefren w»b «Bicfrtigfeit, 10fonbern g(wfrfam' altmttb&dpt 

eter<;®taat*gefangene i» eine» «Pfa§»on frÖd;fien* frunbert r©{freiäwn? i«^©c* 

»ierte, artf ««beftimmte Seit eingefperrt unb »on aßen'*©ei*en ;bet»twfrt. *^^©n*-

war frart «nb «nbißig. r - w '«* ««««'•w«3 my-inm 

Der grüfrling^war herangenaht, bie* ganze Statur lebte'anf trnb 'mart! fratte 

«n* fogar bie Slu*ftcfrt auf bie reizenben?©ef«be^ burefr frofre Einfaffungmfioenf 

Sambu* »erfperrt.*—• Son aßem Umgang ber Eingebornen:«abgelenkten ^udb* 

waffenlo* in ber ©ewatt einer* ä i# r# mißtrauifch«»* Statten, waren wt^oawfr' 

alle «Stiftet für «Biffenfcfraften zu arbeiten entzogen,^unb ber ©eift burefr be« nn*-

gewofrntett Sertufi ber greifrett abgefpatmt. Stoß bie gtfcfre,*wetd;e mmtMtrßt 

a(§a «proDiffonen für tee Stiche brachte, ugewährte» «»* einen ̂ eaJenffatlflM tefe 

wiffenfd)aftlicfren Sefcfräfttgnng, «nb £burd; > freimtid;e ? Setfptecfrungäi r>bmt)l9th 

wir etmtild) bafrin, baß ber-japanifefre «Pro»ifton*meifter jebe*mal »erfefrietene1; 

Arte» von gtfefren bxad)te, wtld)e bem Spxn. Spofx. Silefirt* «nb* mir tefrmiufre 

unb artdtnefrme Unterhaltung** »erf4)afften4 «Btan^ ging * fo weit, baß man unt 

nid;t einmal gegen haare Sejafrlun£ irgenb etwa* zu fattfert^ ober einem Sapa^ 

ner aucfr nur bat gcrtngfte zu-fd;enr1en'5goftattete^ Einige*S.emigfeiteny z - S . 

Sufd); ein paar Silber,* gäd;er, Sabacf*pfeifen'revwürben mn* H;«mli«> »pn »er; 

tremten Doimetfcfrern gebracfrtr bie jebe*mal einer Unterfucfrung art*g8f<f&ti waren/; 



«nb ff^ftfrrcfribie Entberfnng eine* # i # t 4 t « t e r f # i f e * wofrl bie J&b**j*raf* 

würbe» pxfßmm --'fab-fc-tt.<•.. m v *#J:" >' äv-Mih 

Den 2-7ten_0t%rz-fünbigte man un* ju unferer gmtbe, ganz förmlich, »on 

©eiten be*t48»u»rrne»r* an, baf man in zwei Sagen bk Anfunft eine* großen 

©taat*beamten »on 3ebo mit ber Antwort bei Saifer*, in .Stangafafi erwarte.̂  

SBtr̂ erfltfrWtt ben 50ten bwrcfr u«ffew «Bacfrten, baß biefer Ahgefanbre jgrfiid) 

Sag*. j,u»ca'(„ngefmnmen toary inbeffen fratte matr un* bi* zum 2*en£ April 

nocfr niefrt ba»on benad)rid)tiget, unb fefron feit fünf Sagen fratten- wir feinun 

Detnjufifreif/tbep] «n* .gefrfren. - -t _&««&.-{ u •* *uw &)tä 

^jinEnb&sfr-^en 3ten lAptitiOrfcfrienen.'bie Dotmetfd)er, «m bem Ambaffatieu^ 

b ^ A n f « n f t 6 ^ * r ^ e ^ ^wrn-von :^ebo.Mannt zu macfren, «nb ifrn ftugfeisJ» 

jafififtec Attbi««j3n bat 4jatt*!be* Gouverneur* auf bem folgerten Sag einftla* 

ben/?juvor aber; eine Seföbrebung in Abfid;t be* Empfang* «nb ber babep norfr; 

wenbigen Eeremonien zu treffen. : «Jn •-'•ma tnm 

•ttif.9lnV.ter. ©ej^tevfrieraiffjfpgtetd)!,fragte, wie unb*atif welcfre Weife er em, 

^»ge»p«!erJte»<foßt«, antworteten fte: SÖtorgen früfr gegen-acht Uhr* feße ein 

Öliet^an^Än&mwnen^ um ben„,©efanbten<> nad; ber «B»frn«ng bet ©orwerneur* 

a#$ttfroiejfc- Da <dter, £Peg'|u Waffex ber fÄrjefte fep, fo würbe man ifrn-in «i; 

nem #*ß^84r&eug, be* gürjtcn.^on gifeu^hi* ft einer Anfafrrt, bie ma» 

bkxS&tofäthtt iober bk %tot* Sreppe (Ocfratto) nennt,^ bri»gen, wo er von 

«Äifitiriuttrib ^tvilwacfrett empfangen., unb Von Min reinem großen «Jt o r im o n 

ober einer ©auf** natfr ber «Bofrmmg bet ©euverneur^.ven vielen großen $errnr 

bigfeitet, -getragen nHirtew: Stur Er fratte biefe Au*zeicfrnwng, bie übrigen Offt? 

ektt mvxftevk ft guß gefren»» ©ie verjicfrerten, ber Stor imon fep fefrr geräumig 

n«Jiube^i«m, «nbsbfoß für einen.Daimio ober ©roßen be* Steid)* beftimmtt 

3« ibf.'t «Bftfriumg'j be* ©onvorneuti*^ würbei Er nad; feiner Anfunft1 in einem i 

ab^efonberten;. Simmer, ?mnb bie. 0efanbtfd)aft*cavaliere ft m .einem anbern i, bie* 

femtnafrxg/te0ene«D .bi*i: zurlEwffnunöiuber .Aubienj, ,att*rttl;en;, (fie, wollten] 

wphl^d)^;fagen w a r ten.) ,vDieiMeh0fMft au*i tefenberer..Achtung, inbem-., 

http://�ttif.9lnV.ter


262 

et 2anbetfitte fen, baf große Gerrit aßejcit von ben übrigen niebrigern ©taat§; 

bienern getrennt würben. Diefe Au*zeid;nung verbatfr ficfr ber ©efanbte, ber fo; 

gleich, barauf heftanb, baf feine Officiere mit ifrm in ein unb bcmfelben 3mmter 

bleiben bürften. 

3 " ben Artbienzfaal felbft, fuhren bie Dotmetfd;er fort, fonnte nur ber 

Ambaffabertr allein gctaffcn werben, benn biefe* fep ein Ort, ju wetd;em bloß bie 

©roßen be* Steicfr* Sutritt fratten, unb bie Jjoßänber bürften nid;t einmal bi* 

in bat für bie Offtciere beftimmte Sorzimmer fommen. Der ©efanbte mad)te 

mefrrere Einwenbungcn, «nb nad; vielem «Bortwed;fel würben bie beiben legten 

«Punfte aufgefefrrieben unb ber Entfcfreibung be* ©ottverneur* überlaffen. 

%n Abficfrt be* Sompiiment* verlangten bie 3ftpaner, baf bet %nbaffai 

beut nacfr japanifefrer Art vor bem Sotfrfcfrafter bet japanifefren Saifer* unb ben 

©ouverneuren fnien unb bann eben fo wie tiefe eine Sopfbeugung macfren foßte. 

Diefe* verweigerte v. «Jtefanoff unb erflärte, baf er biefe Jperrn nacfr Europäü 

fcfrcr©itte eben fo begrüßen woßte, wie er e* feinem «Stonar d)en, bem Sait 

fet »on «Jtrtßtanb ft tfrun »erbunben fep. «Stit »ieier «Otüfre unb nacfr man* 

cfrerlei «Bortwed;fel, würbe ii)m tiefet «Punft enbiicfr jugeftanben. gerner wünfefr; 

ten bie Dolmetfcfrer zu wiffen, auf welcfre Art unb in wetefrer ©teßung ber Am; 

baffabeur wäfrrenb ber Aubienz bleiben würbe. Da man in ^apatt, nacfr orientaii; 

fefrer ©itte, ben ©ebraucfr ber Stül)le niefrt fennt, fonbern ficfr auf tie Seppid;e 

uttb «Statten fefjt ober »iefmefrr fniet, fo foßte ftd; ber Ambaffabeur bequemen bie, 

jenige Jpöflicfrfeit ft beobad)ten, ft we(d;er bie erften «Prinjen be* Steicfr* »erb»»; 

be» ftnb,-»amtier), eben fo wie ber 3ebo'fd)e Abgefanbte «nb bie ©ou»ernewre, 

auf bie weichen gepotfterten ©trofrmatten ft fnien. Dkfet fd;tug ». Stefan off 

ab; anfänglid; woßte er auf Europäifcfre «Beife, eben fo wie »or feinem Saifet 

fte freu; auf wieberfrolte* Sureben aber, unb bie Serficfrerung, baf tiefet bie 

aßerunanftänbigfte «Beife fep, in weicher er fid) zeigen fonnte, entfefrteß er fid) 

mit feitwärt* au*geftrecften ^üfen hinzulegen. Aucfr batfren bie Dolmetfcfrer fefrr, 

baf bet Ambaffabeur ben Degen niefrt mit in ben Aubienzfaal bringen möcfrte, 
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unb »erftcfrerren, baf aße große £errn, wngead;tct fte, wie befannt, gewöfrnlicfr 

jwei ©äbet tragen, boefr bep folcfren ©elegenfreiten ofrne aße* ©eitengewefrr er; 

fefreinen. «Jtacfr mefrrern Einwenbungen »on ber einen «nb ber anbern Seite, 

fagte ber «Ambaffabeur, baf er tiefe gorberung, bloß z«m Sewei* ber Ad;t«ng 

gegen btn japanifefren Saifer, z«geftefren woße. 

Die z«r Äubienj beftimmten «Perfoncn waren: ber Ambaffabeur ». Stefa; 

noff, «Stajor ». g r i e b e r i c i , £o{V. ». goffe , Eapt. goeboroff, gieut. So* 

fcfreleff unb id). Die Segleitung ber Efrrenwacfre mit glinten würbe »on ben 

Japanern nocfrmal* »erweigert, inbeß erlaubte man, baf ein Solbat bie Saifeu 

lid);lXufftfcfre ©tanbarte bem Ambaffabeur alt Efrrenzeicfren naefrtragen unb nod) 

ein «Sebientcr bep bem morgenben Einzug in Stangafafi fepn fönne. 

«Am «Abenb famen bk Dotmetfcfrer mit ber Antwort be* ©ou»erneur*, baf 

bie ©diwbtf<»)aft*caw»liere im Sorzimmer mit bem &tfanbttn bleiben, unb zwei 

berfelben mit in ben Aubienzfaal fommen bürften. 

i£Den 4te« «April «Btorgen* «m aefrt Ufrr erfefrienen bie Sanjo* «nb Dorntet; 

ftfrer. Ein jnracfrrPeffc* gürftlid) gifenfefre* Sot mit gtaggen, baumwollenen unb 

feitenen Serfrangen gefcfrmücft, empfing ben ©efanbten «nb fein ©efotge. Eine 

«Stenge fleiner gafrrjrage, aße unter ber gifenfd;en gtagge, umgaben baffelbe. 

«Bir würben ben ber breiten uttb bequemen Sreppe (Ocfratto) a«*gefd;ifft, 

unb »on Mitten »ornefrmen Japanern empfangen. Der Sreppe ober Anfahrt ge; 

wte.gegenüber, war eine große Saiferticfre Ei»ilwacfre, »or weltfrer »iete Efrren; 

jeiefren ,«ttfgejteßt waren. Dk Offkittt fnieeten frier in mefrreren Steifren frinter; 

einanber. Die Käufer fowofrl nad) ber «Bafferfeite ft, alt aucfr rtng*um auf 

beut «pia|, waren aße, eben fo wit bk gefhtngen unb «Bacfrtfräufer, mit überein; 

«nter frängenben Sleifren »on gürflfid) gifenfd)en unb Satferfid;en Sorfrängen be; 

teeft; babnrd) würbe bezweeft, baf wir niefrt* »on ben Käufern, nid;t* »on ber 

©tabt unb tem Sotf, unb biefe* niefrt* »on «n* fefren fonnte. «Jtur t)in unb-

ttieter bemerfte man frinter ben Sorfrängen einige neugierige Söpfe; im ©runbe 

aber würben wir «ngrfefren »on ben Eingebornen «nb gleicfrfam mit »erbunbenetv 
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«^ngen'-burcfrMinen fefrr ^bcträcfrtiicfren SfreU ber:̂ ©.to|bt gefufrrt; benn in'aßen 

©trafen, burd; tvetcfre wir famen fratte man. biefdbe Sovrrd)t«ng getroffen, unb 

.$«, wo bie Sorfränge nixfrt fri«reid;ten wurbenobie Käufer- unb. .«^^aßen mit 

•©jferofrmatten unb Sambu*gegitter bebecft. U-Dk Urfad;e biefe* Serfafrren* war, 

wie bie Detmerfd;er fagten^um bat gemeine Sotf abzuhalten, wetcfre* niefrt 

würbig fep, einen fo »ornefrmen «Statin, wie ben,.Ambaffabeur,- »on Angeftcfrt zu 

f^efkfrt zu fefrauen. . . j - • -, •»> ••<w>M? 

©obalb wir auf bem großen tyla%, »on Od;a*ro arrgefommett, waren, fo 

Würbe unfer Sug auf folgenbe «Beife angeorbnet: Suerffc waren etwa vierzig «Per; 

fmn »on »erfd;tebencr £Utalität, worunter mefrrere Sanjo*, jeber mit, feine« 

ifrm folgenbe«. Sebienten «nb gettte«, bann fed)t> faiferiiefre ©otbaten, bieget«* 

glittte« fonbern lange Stäbe in tenJ&änben l)atten.. .fctmuf,folgte ber Storimon 

worin ber ©efanbte »on »ier «perfonen getragen würbe; immittetbar,frirrter ifrm 

ein mffifefrer Solbat mit ber Saifertid^Stuffffcfrcn ©tanbarte; bann bie (befanti, 

f<fraft*e«»aiiere.»en einer «Stenge Et»ilbcnmte% u»b Datmctfcfr*rn wmgeben; nacfr 

biefen ein Eommanbo von 16 bi* 20 japanifefren ©otbaten,, nebft einem Offrcier 

ju «Pferbe unb einer großen IStcnge @taat*biener, Uttterbeamte« unb Sebienten, 

Dtefer 3«g ging burd) eine «JÖtenge ©trafen, bevtn Slameq, »on Anfang zu 

&äfrlcn, folgenboftnb: ^ofewra;«X*ta|, Om«ra;«Sta|, «JDtortofacafa./«4)ta& gor«; 

9Rafc, ^o«fofej«St<u>, Sungo;«Sia|, @af«rg±«Sta|, Safd;ijamma;«Sca£, 3oo; 

flofra;«8tafc, an beren Enbe bat %aut be*-©o«»erne«r* befmbttd; ift.- 3« aUe% 

©traßen waren balb größere halb; Heinere' g«ir(anbirte Wad)ti)äüfet, einige m& 

Etpil; attbere mit «Xftitttärwad^n befe|t. Die ©traßen finb weit imb reintiefr, 

auf bette« ©eiten mit breit«« ©offen j zum «Ablauf be* Waffext Derfefren, aber 

niefrt aße gepflaftcrt. Einige waren mit einer. ei)?Äelöen .Steifre fleiner u ©teine, 

anbere mit grofen Ctuaberfteincn in ber 5«Stitte» belegt». Son ben Qdufexn fenn; 

te« wir wenig ober niefrt* bemerfen. Dk me$e« finb einftöa1ig5, von J&Ms, mit 

vielem ©itterwerf an genftern «nb Sfrüren. 



fl*' Sor*btr ^a^äreJbe*'©ott»erneiir* : 'mußtenJwir aße, ber ©efanbte^»i#t 

an*geribm.neii!, bie ©d;«fre ari^itfeti, wm ben ftfrön lacfirten gußboben mVb'-iSe 

©wefftpptcfro Giefrt «8u H/ej$m»t|e..;' übtrfr«upt ift e* eine'aßgemeine ©irre, bk 

©Wofrfd;tifjie^ep bem Eintritt nAin £au* jebeg SJtal ar^zusiefrert/^ie^'war 

um? bäherKmcfrtM«ei;rdftffaiten^, wert fd;on «JQWnate lang bie Sanjo* unb Doi.-

meffd^rimmef ofrne ©d;ttfrc 'z«; rm* in bie'S'mmer Pen «Stegafaft tatäh^™'* 

Die «Bofrnwng bet ©orwerneur* war »on auffen unb »on tnnett^ mit*'einer 

^oß^^z^ tOf f t t t a^be fe l t . -«Bi r würben burd; einen lange», breite», mit ei; 

neintbflHd) fcVcfirten"gußfoben »erfefrenen'Eorribor, unb bann in ein Simmer 

gebrctcfrt/iiba*tS!eberi0,fo wie bie «nfrigen irf<«JRegftf*flf mit feine» ©trofrmmt«« 

Me^tHkr.n1Son^>a»*geräfr;fd;affen, al* Stfcfreny ©tüfrlen, Sänfen te. faf man 

gatf tficfrr*;bie«Bähbt^a^n mit red;t artigen, ga»bfd;afte« <üörffeßenbeW<$«^$ 

geifert. «^e*^HzWeWwar^än be« Sfrüren unb «Bänbett fein potirt unb überftrnrßt 

^ i* ; gt% f&Pbttrtytett^barln ftoßenben EorriborIn bat Simmer. ©la*fenfter ffnb 

in*'b,a*t^3<n?an niefrt z» ftnben, an beten ©tatt;werben bie genffntafrmcn^rttit 

feinem'«pap&r äbcr$oge».<J 3» bei*'«Ötitfe unfere* Simmer* ftanben*#&» gefttv 

rflßfe^föcl^eVä'tfrfcfraften, beftefrettb au* «Pfeifen, ^©pw^beefretv Sefrtpj&rnt ,unb 

Sabö«f*f«rtn;f%.' 3» einer Ecfe tefftlbw ftanb^nocfr «ine große povceßanenci©pucf? 

»afV E^i^urW^un&^T^^^mir «»§ «ntHie Sabacf*ge*äifrf<hafttn: gelagert 

ffttfin, S-f reeHp#]&Ä »prgefe|f. -Die Saffetr Barett »o» gutem «Porceßan, 

allein rn3tftW>' fe t̂tfcr, ' von -^c f t ^äY*n*unb rfocfr fchfed)teter: «Sta(erei.r Der 

tfee^tvdr, ndef wnfetem aßerfeittgen ©efefrmaef zu «rtfreilen, niefrt fonberlicfr grtt. 

fJtdifr etwa einer t%im«nfralben©t»nbe, würbe ber ©efanbte in ben A»bie»zfaal ge/ 

rufen, Sperr «Stajor b?gtieberiet «nb gieut. Sofcfrefeff begleiteten.tfrn. V® 

^m Der Abgefanbte^bon'3e*öv rtttb bk beiben ©oiwerrwur* fniete» bepnafre in 

ber täftte'bei Saalt, frinter jebem * waren tmbere «Pwfonen, - bie btn Degen tew 

fH^tn 'cfittr frinter ihrem Spetoptt in bie »̂ öfre hielten *).«o< " ^ dnr,,, mi m 

*) 3Clfo tjatte man bö<I) ben ©efanbten mit UnwaWeit Untergängen. 

I. 34 
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Der XSefanbte, nebft feinen Offtcieren, macfrte ein Europäifd;e* Sompiiment; 
fte legten ficfr in einer Entfernung »on etwa fed;* ©cfrritten »otr ben ©onver; 
»euren. Die Dolmetfcfrer fnieten auf beiben ©eiten beffelben. Sting*»m im 
©aale faßetr bie Stitter ober Sornefrme» bet «Jteicfr*. 

Die erfte grage be* ©ouverneur* a» be» ©efanbte» war: warum, unb in 
weld;er Abfid;t er nacfr 3apan gefommen fep, unb warum ber Saifer,,»on Stuß.-
lanb an ben »on Sapan gefd)rieben i)abe, ba man et bod) bem gieüt. g a r ; 
m a n n fefrr beutlicfr gefagt, baf tiefet ftrenge »erboten unb gegen japanifcfre ©e,< 
bräud;e, ©efe|e unb Anftänbigfeit fep. hierauf fragte man, ob gieut. gar. ; 
m a n n biefen Auftrag nid;t au*gertcfrtet i)abe, unb ob er nocfr lebte? ©obann 
erftärte ber ©ouverneur, baf in bem Ertaubnißfcfrein, mit weltfrem wir nad) %a, 
pan gefommen, zwar einem £ a n b e t * f d ; i f f erlaubt fep, in «Jtangafafi einzulau
fen, um wegen einer ^anbel*»erbinbung S e r a b r e b u n g zu t r e f f en , baß aber 
barin nid;t* »on einer ©efanbtfcfraft erwäfrnt worben. 3ute|t fragte man um 
bie Urfacfre warum man erft nacfr fo fanger Seit ©ebraucfr »otr biefem Ertaub; 
ntßfcfreine gemaefrt t)abe. ^ '>hy,n> 

©egen l Ufrr fratte bit Aubienz ein Enbe, unb wir zogen wieber in ber; 
felben Orbnung, wie am «Storgen, nacfr «Stegafaft z«rücf. 

Abenb* famen bie Dotmetfcfrer zu un*, «m bem Ambaffabeur zu fagen, 
baf et «Storgen, wenn er e* wünfefre, eine zweite Aubienz fraben fonnte. 

Der Sorfcfrtag würbe angenommen. De* anbern «Storgen* gegen 7\ Ufrr 
regnete e* fo ftarf, baf man fefron glaubte bie Aubienz auffefrteben zu muffen; im 
beffen ftärte ftcfr bat Wettet gegen 9 Ufrr auf, unb tie Oberbanjo* unb Dorntet; 
fefrer famen, Um un* zur Aubienz abzuholen. «Bir waren bereit zu folgen, je; 
boefr macfrte v. Stefano ff bie Semerfung, baf. feint Offtctere, tjeute niefrt, wie 
geftern, zu guß gefren formten, weil bie ©traßen »on bem ftarfen Stegen fefrr 
fcfrmu|ig unb bie «Bofrnung be*-©ou»erneur* fefrr weit entfernt wäre.. Der 
Oberbanjo* macfrte zwar anfänglich Einwenbungen, fertigte aber bod) enblid) «inige 
«Perfonen ab, «m ben ©o«»erne«r ba»o« zu benachrichtigen «nb bte Storimon* 
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für bie ©efanbtfcfraft*cavaliere, wäfrrenb al* wir von «Stegafafi nacfr Defratto 

tiberfcfrifften, ft befteßen. Sep unferer Anfunft aber vor ber g r o ß e n S r e p p e 

mußten wir nocfr bepnafre zmei ©tunben auf bem ^gafrrjeuge warten, efre tie 

Stad;ricfrt anfam, baf bk fünf «Jtorimon* für bk Offtciere bereit fepen. E* 

fratte fid; unterbeffen wieber ein ftarfer Stegenfd;auer mit ©ewitter eittgefießt, 

bat gafrrjeug war aber fo gut bebecft, baß Wir ifrn bep einer «Pfeife Sabacf »nb 

eine Saffe Sfree ofrn^Sucfer, bk man un* vorfe|te, ganz rufrig abwaxten fonnten. 

Der güfrrer, ober Eapttän, bet gürftltcfr gifenfcfren gafrrzeuge* war fefrr 

gefäßtg^unb zuvorfommenb. Er fcfrrieb ficfr bie «Jtamen feiner fettnen ©äfte awf, 

um fxe alt Anbenfen für ficfr »nb feine gamifte aufzubewahren. — «Bir waren 

auf alle Umgebungen niefrt minber aufmerffam al* bie Japaner , unb bemerffen, 

unter anbern, einen «Stann, ber ficfr frinter feinen ganb*teuten verfteefte unb mit 

Seicfrnen befebäftigt war. «Bir fuefrten ifrn treufrerzig zu macfren, unb batfren ifr», 

ofrne Stücffralt bie ifrm intereffanten ©egenftanbe abzuzetefrnen, unb un* feine Ar* 

beit z»r Anficht z« ertaube», wobep wir »n* »icfrt wenig über tie ©efcfrttfftth; 

fett beffelben wunber» mußten. Er hatte in furjer Seit allet, wat ex an unb 

um un* fai), ft «Papier gebracht: 3- S . einen breieefigten Sputf) mit gebern, 

©lern unb Orben*banb bet Ambaffabeur*, tie verfefriebenen ©tiefereien ber Uni; 

formen eine* jeben Offrcter*, Säbel, Degen unb Degenfcfraften, Snöpfe, @d;erfe, 

Sammerfrerenfcfrlüffel, Ufrrbanb unb «Petfcfraft ». a. m. Die ©efd;winbigfeit 

unb gertigfeit mit wefefrer er nun nod;mat*, al* er äße tiefe xfym gänztid) un; 

berannten Europäifcfren giguren in ber «Jtäfre betrachtet, zeid;nete, übertrifft ftd;er 

bte ber meifien Europäifcfren Sünftler'; benn er mädjre alle Umriffe mit Sufcfr, 

auf feine* burcfrfchtagenbe*, fpgendnnte* cfrinefifcfre* ©eibenpapier; unb welcfre 

©ixfrerfreit bei ©triefre*, Wetcfre geiefrtigfeit bet «Pinfel* wirb niefrt baju erforberf; 

um mit -bem erften ttnau*föfd)licfren ©triefr feine ©tiefereien mit A»*br'»cf auf 

jarte* göfcfrpapier ju zeiefrnen? Die wenigen ©tunbe», bie wir auf biefem gafrr; 

jeug mit «Barte» hinbringen mußrtn, mögen'wofrl tiefem «Scanne von ber groß; 

ten «Bfrefftgfeit gewefen fepn. 
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©egen iwöif Ufrr fam enblid; bie «Jtacfrricfrt an, baf alle «Jtorimon* bereit 

fepen, worauf wir eben fo wie geftern «nfern Sucj antraten, ausgenommen baß 

mm tie Offtciere in fleinen ©änften getragen würben. 

Der «pia|, bie Käufer unb ©traßen, waren gfeicfrfaß* nod; aße mit Si

chern, Serfrängen unb «Statten befrängt. Saum waren wir im #attfe be* ©ou; 

»erneur* angefommen, unb faum wieber um ben Sabacf*apparat gelagert, fo 

würbe ber ©efanbte, »on £ofr. goffe unb Eapt. goebifroff begleitet, zur 

Aubienz abgefrott. Er fam fefrr balb wieber »on bort zu un* jurücf. «Stan fratte 

ifrm bafelbft feievlicfr eine große Stoße «Papier mit ber Sitte überreicht, fid; bie; 

fclbe von ben Do(metfd;ern erflären zu taffen. Diefe froben bie Stoße mit vieler 

Efrrfurcfrt rmb unter Serbeugung an bie ©tirne, öffneten fxe mit einer Art von 

freiliger Serefrrung unb fagten: „Die* ift eine groote beleftfreit («Bofrlgewogen; 

freit) be* japanifd;en Saifer* gegen ben rufftfcfren Ambaffabeur. Dat «Papier ent

hält nid;t* al* greunbfcfraft. Da et aber in japanifd;er ©pracfre gefcfrrieben tft, 

fo fraben wir ben Auftrag, einftweilen tie Jjaupfprtnfte bet %m)altt bem ^erm 

Ambaffabeur münblicr) befannt zu macfren unb zu erflären, in ber golge aber 

werben wir aße* genau fcfrriftlicfr überfe|en, bamit aucfr aße* genau verftanben 

wexbe. Dkt ift feine geringe unb leid;te Arbeit, benn bat «Papier ift fefrr tief; 

finnig, b. fr. mit vielem Sebacfrt unb mit vieler ©elefrrfamfeit gefcfrrieben." 

hierauf mad;ten fte un* ungefähr folgenbe £auprpunffe barau* befannt. %n 

ben älteften Seiten wäre e* fremben ©cfriffen aßer Stationen ertaubt gewefen um 

gefrinbert in Sfapan einzulaufen, rmb japanifd;e Einwofrner unb Sdfxffe fyätten 

aucfr bazumal fvembe gänber befucfren bürfen. ©eit etwa 150 ^afrren aber frät; 

ten bie »origen Saifer aßen ifrren «Jtacfrfelgern ein fcfrwere* Serbotfr auferlegt, 

vermöge beffen fein Japaner ba* Steicfr verlaffen bürfte, unb e* bloß ben Spolläm 

bexn, ben Efrinefern, ben Sewofrner ber 3nfel «Jtiufiu (gifeern) unb ben Eoreern. 

ertaubt worben fep, nacfr 3apan ft fommen. ©d;on feit vielen ^afrren fröre 

mit le|tern ber Raubet auf, ber bloß ben beiben erftern nod) geftattet werbe, 

©eirbem fratten fefron mefrreremale frembe «Stäcfrte verfuefrt, Spanbel uttb greunb? 
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fcfraft mit Sapan anzufnüpfen, fte wären aber jebeSmat fogleid; ofrne aße Stücf; 

ftcfrt, zu gotge be* fcfrmereu, feit langen Seiten beftefrenben Serbot*, juwiif; 

gefcfricft werbe«, weit e* fefrr gefäfrrlid; fep, mit unbefannten unb ungleichen 

«Stäcfrten eine greunbfcfraft ft fcfriießen. 'Vy-': 

Spiet macfrten bie Dofmetfd;er eine «Paufe, »nb eine befonbereS Evftärung. 

greunbfcfraft, fagten fie, ift gleicfr einer Sette, bie, wen» fie ft irgenb einem 

Sweef beftimmt ift, an* gleid;ftarfen ©lieber» beftefren mrrß; ift aber bat eine bie; 

fer ©lieber fefrr ftarf, unb bat anbere un»erf;ättnißmaßig fcfrwacfr, bann muß 

bepm ©ebraucfr berfelben netfrwenbig ba* (e|tere zerriffe» werben. Die Sette bet 

greunbfcfraft fan» alfo nur zum «Jtad;tfreit te* fcfrwäd;ern ©liebe* »ereinigt werbe». 

Sor bretzefrn Safrr (erflärten.fte weiter) fep bat erfte rafftfefre ©cfriff mit 

giewt. gar mann «nb mm bat zweite mit einem Ambaffabeur »on einem große» 

Saifer »aefr 3apa» gefommen; baf man jene* gut aufgenommen; »nb biefe* 

frewnbfcfraftlicfr empfangen f)abe, bat fep erlaubt, unb ber Saifer »on 3apan 

woße aße* tfr»n, wat möglich «nb ben ©efe|en feine* Steicfr* niefrt entgegen fep. 

Er fönne unb woße alfo auch bie Anfuwft be* zweiten rwf|tfcfren ©cfriffe* al* eig

nen Sewei* ber großen greunbfd;aft bet S t u f t e n Saifer* gegen ifrn anfefren: 

Dtefer reiefre «Stonarcfr i)abe ifrm einen be»»timäct;ffgren ©efanbten »nb »iele 

foftbare ©efefrenfe zugefefrieft. Sep Annafrme beruhen müßte nun aud) bet Sau 

fer »on Sapan, »aefr ganbe*|itte, bie für @efe| gelte, eine» Ambaffabeur unb 

©egengefefrenfe an ben St«ffifd;en Saifer fd;icfen. Da nun aber ein fcfrwere* 

-Serbot barauf läge, baf webet «Perfonen nocfr ©d;iffe aufferfralb $apan gefren. 

bütften, unb %apan felbft fo arm fep, baß e* feine äfrn(id;e ©egeogefd;enfe auf; 

juweifen ober zu geben i)abe, fo fönne e* aud; weber ben ©efanbten nocfr bie 

©efefrenfe annehmen. 

Sapan f)abe feine großen Sebürfniffe unb leite an niefrt* «Stangel, e* brauche 

alfo and) nur fefrr wenige frembe «Prebufte, unb biefe-wenige, bie ifrm zur ©e; 

wefrnheit geworben, ober woran e* ifrm zuweilen mangele, würbe» fefron frin; 

reiefrenb burefr bie Efrinefer unb #oßänber jugefiifrrf; Surrt* woße ma» niefrt ein; 
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füfrren, «nb e* würbe aucfr fefrr fcfrwer fepn, einen größern Jjantel zu überfefren, 

Weit man bem burefr eine Jjanbel*»erbmb«ng entftefrenben Serfefrr ber gemeinen 

geute mit ben fremben «Statrofen niefrt genug »orbeugen fönne, unb biefer Um; 

gang fefrr ftreng »erboten fep *). 

Der Ambaffabeur macfrte mancherlei Einweisungen, rmb »erfiefrerte, niefrt 

gefommen zu fepn um ©egengefefrenfe zu »erlangen; ba aber aße* niefrt* fralf, 

fo heftanb er barauf, tie «Pro»iffon*unfofien unb alle «Stateriatten zur Au*beffe; 

rang bet ©cfriffe* bezahlen zu woßen, worauf bie Japaner erwieberten, baf biet 

feine ©efefrenfe, fonbern bat eine, «Biunb»orrarfr, bat anbete, Sepftanb in ber 

Stotfr fep, beibe* ft bewißigen, wäre ©cfrutbigfeit ber Stegierung. Sugleicfr be; 

nacfrricfrtigen fte un*, baf bet Saifer nocfr aufferbem ben befonbern Sefefrt er; 

tfreitt l)abe, bat ©cfriff auf zmei «Stonate mit aßen Arten »on «Provifion, bte 

wir nötfrig fratten ober »erlangten, ft »erfefren, unb »n* 2000 ©äefe ©atz, ie* 

ber ©aef »on 50 «pfunb, 100 ©äefe Stet*, jeben »on 150 93funb, «nb 2000 

©tücf ober ©ebunb ber feinften japanifefren rofren ©eibe zu geben. Erftere für 

bie «Stannfcfraft, lefctere* für bie Offrciere. Diefe* allet »erweigerfe ber ©efanbte, 

«nb fagte, im %all bk ©efefrenfe au*gefcfrldgen würben, fo tonnte et and) tue 

beftimmten «Prooiftonen tnb bie Seibe niefrt annefrmen. «Bäfrrenb biefer Unter; 

franblungen fratte man unt tie Sabacf*pfeifen zu rauchen angeboten, unb Sfree 

ofrne Sucfer, aucfr ©üffigfeiten al* Erfrifcfrungen gebraefrf. Dk le|tern tagen für 

jeben befonber* auf einem Sogen «Papier, «nb beftanben au* zwei, ©cfrniften 

3«cferfucfren, einige« fleine« runben Sucferbröbcfren unb oben barauf; einem" 

Sucferbanb, b. fr. einem Sucferwerf in gorm, garbe unb ©eftalt eine* bunten, 

geftreiften Sanbe*. 

«Jtacfrbem bie Dolmetfcfrer ben WiUen bet japanifefren Saifer* genau erffärt 

fratten, brachten fie nocfr eine fleine Stoße «Papier, bie »on Seiten bet ©ou»er; 

neur* an ben ©efanbten gerid;tet war, «nb beren #a«ptinfralt batin heftanb/ 

• ) SBatjrföeinltdj ift bier »on Sontrebanbe bte Stebe. 
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baf ficfr «nfer ©cfriff, febalb e* ben £afen »ertaffen fratte, »on ber japanifd)e« 
Süfte emfernen foße, weil e* ber »iele« ©türme «nb gelfen wegen fefrr gefäfrr; 
lid) fep, fid) benfetbe» ft näfrern, »nb baf man in Sufunft bie an ben tuffu 
fefren Süftett fd;eiternben Japaner, wenn fie in ifrr Satertanb zurücffefrre» woß; 
ten, in Europa ben £oßänoern übergeben möcfrte, bamit fie über*Sata»ia nad; 
Sapan tran*portirt würben. 

Unfere Aubienz fratte nwn ein Enbe «nb wir würben gegen »ier Ufrr Stacfr; 
mittag* ofrne »iele* ©efelge 'in ben «Jiorimen* nacfr Oefratto getragen, w»bt»e« 
ba nacfr «Stegafafi »bergefefrifft. •"}, 

Der bewölfte Fimmel unb etwat «Jtegen vermehrte »nfere niebergefefrtagene 
Stimmung. 

Da man niefrt im »orau* wiffen fonnte, ob wir »ießetcfrt bi* zum fpäteö 
Abenb in ber Aubienz bleiben würben, fo fratte man in allen ©traßen; burd; 
welcfre wir gefren mußten, Sorfefrrrmgen zu einer ^ßumination getroffen, unb 
aße »ier bi* fünf ©cfrritte einen 3>fafrt von etwa zwei guße £öfre erriefrtet, auf 
welchem eine gaterne befefiiget war. 

Den 6ten famen bie Dorntetfcfrer um ben ©efanbten nod)mal* im Stamen 
be* ©ouverneur* wegen ber Annahme ber «Provifionen unb ber ©eibe zu fpre; 
cfren, fie »erftefrerten, ber ©ou»erneur fönne in ber ©aefre ntcfrt* entfefreiben, unb 
muffe ben Saif»rlid)en Sefefrl befolgen, urtb im gaß ffcfr ber ©efanbte weigerte, 
ben «Stnnb»prratfr «nb bie ©eibe anz«nefrmen, fo muffe er beti)alb einen Courier 
nacfr 3ebo abfertigen, welcfre* «ufern Aufenthalt nocfr wenigften* zwei «Stonate 
verlängern würbe. Der &efanbte mußte alfo, um balb wieber in gretfreit ge
fegt zu werben, in bk Annafrme wißigen. 

'•> Spktauf fragten bie Dotmetfcfrer, ob e* ifrm gefäßig wäre, «Storgen feine 
AbfcfrteWaubiens yn x)aben, ober ob er fpäterfrin einen anbern, Sag baj« beftim; 
men woße? ». dtefantff wäfrlte ba* erftere, um fo fcfrneß at* mögtid) Sapau 
»ertaffen ft tonnen. 
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•&t». 7ten -Jüpril, «gt^S&HtMif / '$*g*«~K»r atp bwefrbtr mtt-^Sacfre« be, 

fe|ten unb mit Sovfrängen becorivten ©traßen zur Abfcfrieb*aubte»z. E* regnete 

aud; freute §iemtid; ftarf, bafrer evfrielten wir bepm A»*fteigen bep Od;atto jeber 

ei»en »eue» «Jtegenfd;ivm, »nb würben bann in «Jterimon* weiter getragen. 

Die Awbienz beftanb in wccfrfctfeitigcn Somplimenten »nb freunbfd;aft(id;em 

Abfd;ieb. «Jtad; biefem zeigte man un* in einem ßlebeh%intmex, bat in 2000 

Sunb ©eibe beftefrenbe ©efefrenf be* Saifer*, «nb bie Do(metfd;er »er(Td;erten 

«n*, baf fie in ba* größte Ungfücf* würben gefommen fepn, wenn ber ©eftottee 

bie* ben Offtcieren beftimmte ©efefrenf «icfrt angenommen fratte, "weil man e* 

ifrnen,rzur'2aft würbe gelegt fraben, baf fit ben farferlid;en Sefefrl fd)fecfrt"vcr; 

botmetfd;t fratten. ©te fratteten bai)ex nocfr gatty befonbet* ifrren Danf wegen 

ber Annahme beffelben ab. 

|tohs.Auf biefe Weife enbigte unfere feiten« ©efanbtfcfraft nacfr 3apan.4 E* blieb 

nun .niefrt* zu:ftfr«n übrig, al* fo balb, alt möglid; bie für^ ben Saifer »on 

3apan,ibeftimmt gewefenen ©efefrenfe einftpacten, an Sorb zubringen, unb nacfr 

Samtfd;atfa ^urücf suf efrren. — «Bäfrrenb ber Sor'bereitungen^ zu biefer Steife, 

»erfuefrten wir necfrmal* bie Erlaubniß zu erfralten, bie £oßänber in Defxma, 

mb irgenb einen Sempet in ober um Stangafafibefuefren,zu bürfen; e*,war 

aber aße*^umfonft. 111$ ?•'•>* ^v^-tyuv ^»«f i i^f vA f\foti 

•f\t tflad) fefrr »ielenj|Unb oft wieberfroftem Anfucfrcn, erfrielt enblid) ». «Jtefai 

noff bie Erlaubniß, an fieben von ben erften Do(metfd;ernHeinige, Sleinigfeiten 

für "bie vielen ,Ser»üfrunge»,r bie fie b,epsuttb mit «n*, fratten, zu fefrenfen* unb 

bie betben ©ouverneure ließe«, ficfr zuie$t erbitten,,, betraf teinen Safcfrengtofr«*, 

ofnige ganbfarten, »nb bie Abbilbungen. aßer .ruf|Tfcfre» Stationen, al*.A»benfen 

anzunehmen. fhjv.r. *,,-, . ^ •$. ' •^Smp i'hf m^tA'M rii iWhW-

E* wnrbe nu» täglich mit allem gleiß fraran gearbeitet, baß Sd)iff in ftt 

gelfertigen Suftanb ft fe&n, untrer; bi» .«berzewgt/ baß, fid) bie Japaner, niefrt 

wenig wunberten, al* man ifrnen ten I6re» anzeigte, baf wir.^um Abfege!» be/ 

reit fepen.» 
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S U r g t f e - n t t * Ä a p i t e t • 

»reife »on Sopan. bereife »on 3a»an na* Äam.fcbAtca. <£a» unb _tw|le Mit «« .«aa* 

SBefi&wtfuna. ber SB«i* = u»b 3»crtwe|lfü(te »on SQtotntai ober 3«fl*» Aufenthalt in.>ei\Aju> 

mUx)4 SBtföreuuma, beifelien^Mer 6 0 . Äw|U »on i£aa)alin ober Sfcbofa, 0eeretfe .»on 

Sfcbofa naa) t JtAmtföatfa, Anfunft tefeftjt 

(w* würben n«n aße #erärifrafftmge« z'ur fcfrneßen Abreife getroffen. Da* ©cfriff 

war bepnafre %on'ganz feejeifrrtig, «nb bat ^aüptgefcfräft heftanb nur ttetfr ba, 

rin, bie von Stußlanb mitgebrachten ©efefrenfe wteber einzupaefen, unb bierWdf, 

fertennen'nrbfr ben von 3apatt'erfralteneil «Provifionen von Stei*, ©alj uttb' 3»fr* 

baef an bat ©cfriff ft beforgen. Diefe Arbeit ging überau* fcfrneß vorfttf,1 unb 

nätfrbem »:'Stefan off am löten April bie'Abfcfrrift ber japanifefren Decumenti 

nebft ber froßänbifefrett Ueberfe|«ng erfralten lyxtte, fo war unfer einzige* Seftre* 

ben, «nfere «Biflenffreifreit wteber gewinnen, unb ba* «n* fd;on iängft überlä; 

füge ^efrnlmiß von Itlgafaft wrialfeit zu" fönnen.''*' 

Eapt. v. S t u f e n f t e m war nun fdjon fegeffertig' «nb bereit bie ©efanbt; 

fct^fr'an Sorb ft empfangen, bie'fid;'am fofgenben tag , ben I7ten, bafrin ein; 

fcfrtffte. «Siefe Dolmetfcfrer, bifonbett aber viele Eivilofft'cicre, fefrienen bep bim 

Abfcfrieb in SRegafafi fefrr gernfrtt zu f<mt, «nb e* «ncnblicfr ft bebauen^ 

bte Hoffnung einer ^anbe(*verbinbttng mit Strnltanb vereitelt zu fefren. 

" Unfer Abz'rtg war" ofrne; aßen,r<Pöhtp? rmb ofrntv weitere Eeremouie. ' Der 

ganb'e*frtrr unft «Drirts Sfd;tttgobfm fratte}einige Sage zuvor bie bie*jäfrrige »efre-' 

bet Spafent von «Jtangafafi angetreten, «nb «nfere ©efanbtfcfraft in einemifetner 

L 35 
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©tt t tn^otr -a t tTin^©^ balfobcdb wir, unb.! aße'unfere ®ab, 

fettgfeiten, auf berafetben angefommen waren, »on frunbert fleinen gafrrjeugen 

auf bie ̂ weftticfre ©eite bet «papenberg* bogfrrt würbe. «Bachtfraheäbe Sanjo* 

«nb Dotnte*fd;er begleiteten ««*, bat «nterbeffen »on ben ^apanem-fawafrrte 

@cfrießp«t»rr «nb bte ©ewefrre würben «n* alle wieber zurücfgegeben, (eitere in 

einem »eerofleten Suftanb. Die tatfertid;en «Bacfrtfräufer waren je|t, al* wir bet) 

ifrnen »orbepfufrren, nur fparfam «nb nid;t mit neuen Sorfrä»§en geziert,, «ucfr 

fafr man nirgenb*, fo wie bep «nferm Einzugs ©otbaten mit glinten, galten 

eter Efrrenzeid;en,. «nb fetbft bat mit bunte« «nb fettenen Sorfrängim verfefrene 

g^frrzeu^ be* «Prinzen vo« Sfd;ingobfin, a«f bem wir «n* befanben,ti!war be$ 

weitem iVeniger pracfrtvoß al* bat bet gürften Von gifen. nm iixr vn ^nu •ort 

«m:Atn I8ten in aßer grüfr iverließen wir bie Stfrebe. Unfere eilfertige Abreife 

mittle wot;t ben Japanern feinen fühlen Segriff, von ber ruffifcfren @d;ifffai)# 

htngohracfrt frabe»; benn geftern frtelten un* bie Dolmetfcb/er »od; lange niefrt fe; 

gefertigt wttb äwßerten ifrre Sermutfrung, baß-wir wofrl, ehe« fo wie bietfroiän» 

bifd;en ©d;iffe, nect>. etwa ad;t Sagettuf ber Stfrebe »or Anfer Jtegen, mb* nocfr 

manefre* zurjSorbereitintg .unferer fernem Steife ttörfrig fraben würben; attd) frdt* 

ten fte «naufgeforbert im «Jtamen bei ©otmernear* wfpred;e», unlowäfrrenb 

«nfere* fernem Aufentfratr*, «nb foßte er nod; «Boche« lang ba«ern, tägtiefr mit 

feifefren geben*mitte(n. «nb,i«Baffer zu »erfefren. ft3f>vj $») iad' *n.8i ;:«iJS 

jrt!» Die ©egel wrtvben erft gefiera Abenb #ä t «nb freute fcftgeh«tttenrmbefrs 

ffrf) nocfr am ffüfrem «Storgem bie «Bacfrtböteuober ^genannte Efrrenwacfre, bte 

un* nod) immer niefrt »ertaffen fratte, reefrt umfafr, waren wir fefron unter @e; 

gel. «Stefrrere berfelben ftrengten••ftcfr an, «n* nod) eine^©trccfe «Bege* zu be; 

«feiten, fte mußten aber, •fobatb: ein frifefrer 0 . ©»,0. in tie ©egel fAief^weM 

frinter un* surnef bleiben.. ..*> ^m •«<* C* b«U ' h'v€ n* m<üm<khifä tri 

Eapt. ». S r u fen fter n fratte befefrtoffen, bie Stücf reife nacfr ^gnitjjdjgtfa 

burefr ba* Eoreifcfre «Bteer, läng* ber^efifüjte jjon 3apan, zû maefreny bie©tra.ße 

»on ©an^aar unb'bie wef$che.3 unb mfinoxbwMdi-er.Sü^e »p» «Statmai ,obta: 
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3feffo zu beftininten, unb. bit Entbecfungen be* »erewignmJg« |)eroufe> bntcfr 

bte Unterfncfrung ber öftftcfren Süfte »on Sfcfrofa, fovtftfefyen. 

Dk ©eereife beren Sefcfrreibwng frier beginnt, ift alfo eine ber merfwürbtg; 

flen, inbem.nur fefrr wenige Europäer jemal* bie Eoretfcfre ©ee befefrifft fraben 

»nb Eapt. ». S ru fenf t e rn ber erfte ift, welcher bie ©fräße »on © a n g a a r , 

bie^S&orbweftfüfte »otr 3feffo,-unb bie Oftfüfte vo» Sfcfrofa ober @a; 

gat in l<i* $um An*f luß be* Amur f t rom* zum ifcauptgegenftanb feiner wif; 

fenfcfraftlicfren Unterfucfrung' macfrte; 

• Dk ©sograpfrie unb genaueiSenntniß unferer Erbe f)at alfo -burd) • bie «Se; 

wüfrwrgen unb tie Anfrnerffamfeit biefe*- gefefrpte» «Jtautifer* beträchtlich gerne»; 

nen, unb wir aße muffen* ifrm Danf wiffen/nn* mit einem nocfr niemal* -teföcfrft 

ten Sfreil biefe* 5 „Belfförper* ^befannt gemcttfrt ft traben. Obgleich/ ber£ zweite 

Sfreil bei ». Srufenfternfcfren Steife um bie Wdt; ben Abarbeitung tiefet Moni, 

tel* fefron hn Drucf erfb;ienen ift, fo wirb man e* mir bod) ntcfrt »erargen> 

wtan icfr in. ben geograp.frtfd;en «Sefcfrreibnng biefer gafrrt etwa* au*füfrrliefer 

bin afe bep andern/«nb wenn icfr- tie merfwürbigften, »on biefem geteerten .Stau*-

tifer aftronomtfifr beftimmten «punfte unb Angaben zuöfeid; mit meinen ^Semet; 

fnngenr »«fechte, «nb tie geneigten lÜefer auf bie frierfrer gefrörige Efrarte; bei 

». Srafenpernfifren Atfaffe* »erweife. t ^ « „ | hri'Ppw 

Am l8ten erfrob ftcfr gegen Abenb ein fefrr frifefrer ©üboftwinb, unb fret) 

neblüfrtem unb.itegnerifcfrem «Better Qaffkteti wirf in ber «Jtaefrt einen 32 «Steilen 

breiten, ycoifdjen ben fleinen «̂ nfetn Af fe* ;Ea r* (Efet*ofrren) »nb bem Eap 

© rotto, gelegenen Sanal. <»» j bw 

Am _9fen/ storgen* mit iSage*anbirwd) würbe bep frofrer ©ee u»b ftarfem 

«Binb nad) St.)»nb StO. geftenert? »nb am Abenb befanben wir »n* fefron) in 

ber Stacfrbarfcfraft ber Snfel S f » * *), bie wir, am 20ten, mit Saejeöantwncfr 

. ' > . * • . • • • •'•% . 9 
— • _ _ _ _ • ! • • ' — 

*) SDiefe 3nfrt beift beq ben Sapanern £ f u « f f i m a , bei) ben Gfjinefen S u t ' f m a s t a o , b. i. Snfet bet 

-*'• 'geg'enCfeerftebenbert ipfeebe. ©te trat attf ber ttieftrietjen ©eit« «ine fejft tiefe Sucbt, bie freu ben betbtii 
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gerabe in Storben erblicften, unb beren Storbfpt|e in 34° 40' 30" «Jt. unb 230° 

30' 30" W. beftimmt wwrbe. 

«Bibrige «Btnbe, «Jtebet «nb Stegen »erfrinberten »»*, bie gegenüber in Offen 

liegenbe Süfte »on Sapan, bie wir gegen Abenb fafren, weiter ft »erfolgen; ins 

beffen tonnten wir fte boefr zt»ei Sage naefrfrer, ben 22ten »nb 23ren, wieber auf 

einige Augenblicke ztvtfcfrett folgenbe» ©raben fefren, nämlid;: 35° 15', 35° 45', 

227° 40 «B. 36° Ol', 36° 14' St. »nb 217° 10' «B. 

Den 30ren April näfrerte fid) Eapt. ». S r u fen ftern wt>ber mefrr ber weft; 

liefren Süfte »on 3apan, «m bat Eap ©angaar aufzufuefren unb ft beftimmen; 

am folgenbe» Sag entbe<iten wir im 39° 50' 00" «Jt. 2.20° 16' 00>' «B. ei» 

fefrr frofre* Eap*), weiche* bat S o r g e birg ber «Jt»ff e» genannt würbe. 

ajorgebirsen Ä u f u i f f a f t unb O f f a ü anfängt unb febr tief in bre.Snfel binetngebt. ©iefe S3ud)t 

ijl mit bem 3Keere auf ber Oftfette ber Snfel burd) einen gegrabenen Äanal »erbunben, wetdjer ber 

©rfjiffstanal genannt mirb, moburd) biefe Snfel in iwei geteilt wirb, ©er gewSbnlidje SBeg, ben bie 

Sapaner nebmen, um nad) bem 4?afen Ä o ! u t > a n n o u r a ( g d u s u o s u r a ) auf ber S^orbfette ber 

Snfel p tommen, ift folgenber: ©ie fegein namlid) au« bem «f>afen Ä a r a j u , au« ber ?)ro»inj 

g i f e n , bi« im Snfel Sti, breijeljn japantfd)e2Reilen ( S t i ) unb »on bort \)aben fte nod) 48«Ketten 

bi« ju bem benannten «pafen auf S E f u s f f i m a , »on roeldjem bi« ju bem <5oreaniftf)en -&afen £ 0 0 * 

f d>a Cbem S f b o f a n ber ». Ärufenjremfdjen Gbattel) am Stuffe be« g t t f a n wieberum 48 Steilen 

ftnb. ©er £auptort atrf biefer Snfel liegt auf»tbrer ©ßboftfpifce unb beif t 5ata, bidjt nebenbe» 

tft ber bequeme unb grofe «gmfen O o s u r a , beibe am gufe eines jtemlid) boben ©ebirge«. ©a« föb* 

lidjfte SJorgebirg auf SEfus f f ima r;eift O o s f f a f i , unb bai n&'rblidbfte S o i j o ^ f f a t t , weldje« 

jwtfdjen ben beiben Snfeln Ä a i r o unb S o n o f d j e t o belegen ift. Sul. ». J . I a p r o t b . 

•) ©iefe grofe 4>albinfel beift auf japantfd) SJotofo t'f f ü a s f f i m a , b. f. bte Ätrfdjinfel, ba« ®ebtrg 

auf berfelben S o o s m o t o , unb t&r ffibroeftfidbe« SBorgebt'rg SR an f ab a ober £ a m o , weldje« le|fere 

«uf ». Ärufenfternä C5(;arte SSorgebtrg ber Stuffen genannt ift. 3(m 2ten9Rai war ba«©d)tff ber ebene unb 

bem$_alb amtfuffluf bei 9 t o f f i r o * g a w a, ber auf anbern japantfdjen Charten St 0b a i J&eift, gegeni 

Aber, ©ie ©dmeegebirge, meldje gefeben »urben, trennen bte ?)rooin5 © e w a eon Öofdbin unb baben 

feinen allgemeinen tarnen. Auf ber SG&efrfeite ber?)rot)ins Dofc&in, weldje baS ©d)tff am britten 3Ra« 

pafftrte,ftnb bie betben bebeutenbenSJorgebtrgeSfangafaf t u n b ^ o r t i « f f a f i, eon benen ba« le | t<« 

nörbltdjer liegt, hinter benfelben liegt ein iobe« ©ebirge, Warnen« 3 » a f t s j a m a unb belieb oon 
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Am 2fen «Bai befanben wir «»* bep freiterem «Better i» ber Stäfre bei 2am 

bet mb fonnten beutlich eine ©tabt (40° 50' «Jt. »nb 219° 54' B . ) «nb fleine 

gafrrzeuge, bie frier »or Anfer tagen, crfennen. 

Dat au*gebefrntc, fätfre rmb fanbige Ufer hübet ehre weite S a p , bie »on 

zwei, burd; frofre Serge ftd) au*zeid)ncnbe ganbfpi|en begrenzt ift. Die Stabt 

fcfrien z«emticfr Ö»f u n & b i c umtiegenbe, b»rd; bie garbe» bei gepflügten Acfer; 

lanbe*, ber «Biefen unb «Baibungen »erfd;önerte ©egenb, fefrr frucfrtbar ft fepn. 

Der £afen, »enn anber* einer frier »orfranben ift, wirb wafrrfcfreinlicfr »on ber 

«Stünbung eine* glitffe* gebitbet «nb ift »ermutfrfid; nur für japanifcfre, b. fr. für 

fleine, niefrt tief im «Baffer gefrenbe gafrrzeuge, brauchbar; benn in einer Ent

fernung %>n brei «Steilen »om ganbe, betrug bie Siefe ber ©ee niefrt über f««f 

«nb z»vat-.g gaben. 

3m £tntergrunb ber »or «n* «egenben «{jenben ganbfefraft, befonber* an 

ber nörbtiefren Süfte, er fr oben frofre ©ebirge,, ifrr fcfrneebebecfte* £aupt. «Baßfu 

fefre «nb ©eetang »on mannicfrfaltiger Art fanben ftcfr täglich, wäfrrenb «nferer bi*; 

frerige« Steife, «m bat ©cfriff, befonber* aber frier in ber «Jtad;barfcfraft bei ganbe*. 

©egen Abenb famen »ier Söte, jebe* mit frmfgefrn bi* zwanzig «Scenfd;en, 

auf un* zu gerubert; fie woßten ftcfr aber, ungeachtet wir fte freunbfcfraftltci) 

«nb in japanifefrer ©praefre einiube», «nferem ©cfriffe niefrt näfrern. Die Sau; 

art biefer gafrrzeuge unb bie gorm ber Stuber, fo wie aucfr bat Stubern felbft 

war »on benen in «Jtangafafi »erfefrieben, fo baf wir fte fawm für Japaner frag

ten fonnten. 

Am näcfrftfotgenben «Borgen war un* ber «Binb fefrr günftig. «Bir tiefen 

mit aefrt Snoten in einer ©tunbe läng* ber Süfte, an ber wir mefrrere Sapen 

»nb Suchten, in Storben aber eine mäßig erfröfrte »nb weit in bie ©ee frer»er; 

wgenbe ganbfptfce (.40° 37' 40" St. unb 220° 11' 30" W.) entbeeften, wetcfre 

Wefem bie bebeutenbe.©tabt S u m e n a i , an einem «mite, ber ftd) %«»n<i»e auf ber 9torbweftfpt$e »on 

Sapan in« SOteer ergteft. 3 . ~ XI. •»'•*••• 
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<$*#©amafepugm«»«* würbet Einritt ber S*a#arf$a>$rtffelbert (40° 40' 

40' ' St. unb 219° 49' «B.) »on biefem «Eap norbSftlicfr trüber/fefrr frofre*unb 

mit ©cfrnee bebedtei- Serg , erfrielt ben «Jtamen; «P i c S i (e fi u *. -*'»< 

*uTmact)ffltttagg befamen wir enbßcfr,̂ nacfr fanger Erwartung, 'ba* Eap »en 

© a n g a a r (41° 16' 30" «Jt. unb 219° 46v W.) ft ©eficfrt, wetcfre* mit bem 

anbern gerabe m~'«Jtorben, an ber füblicfren i©pife von 3effo ( 4 1 ^ 5 ' 10" St. 

unb 219° SO7 50" «B.) liegenbe», bie Einfafrrt ber ©traße greicfrfc*'Statuen* 

hübet) unb nad) «nferem Sd)tffe Eap Stabeffrba genannt würbe:r i t 

•*r?- ©päterhtn näherten wir un* ber fä'bweftlicfreh Süfte ber Snfel %effö «nb 

bemetfteu in einer offenen, für bie »or Anfer tiegenben ©d;iffe fefrr rtnftcfrern S ä p / 

bie iidnfefrnticfrt*i'©tabt «Bta|«mai *)> (4 i° 32' «JU «nb 219° 56' «B.): beren 

£ftH#rtmb Sempet wir »ermittelft «ttferer gernrßfrsre beutlid) unferfd;eibe» fonn; 

ten; etwa* fübweftwärt* »on biefer Stabt liefen zwei unfein, beren w<*fifid)fre 

Oö;ffima (4l° Si '^so^'St. 220° 40' 4 5 " «B.) b. i." bie große^bie0'imbere 

So; f f ima (41° 21 ' 50"»unb 220° l4'-00"'-«B.) ober tii fleine 3nfel freißt, 

unb bie al* un»erfennbare«Bterfmate ber ©traßenr »on ©angaat'bietien föttr#t, 

beten Sreite ober Entfernung" be* einen Eap*-»on bem anbern' 18'»©eemei; 

ten^ beträgt. 

a« tt . "v--ff7 " 1 ' » r •. • ' 

• ) Ü K a t j u m a t tft ber Stame ber 4>auptftabt ber ganjen Snfel unb bebeutet gfidfjtenftabt$ allem bte 

Snfel fetbft betft be? feiner Nation S R a r n t a t , fonbern Sapänffd) S e f f o unb nad) bte d)inef(frf)en 

;.«»:Xu«ft»rad)e d ) t a « 9 , »eld)eS Äreb« „beutet Cdj.ia ftnb Heine ©eefrebfe.bie ut«n ©arne^le», /franifö 

Camarones, englifd) Shrimps nennt.) ©er 4?afen »on Sföagumai tft fiir bte japamfdjen ©djtffe, felbft 

»eber bequem nod) ftdjer. SSor bemfelben liegt bte fleine Snfel S S e f a t t e n , bte »on benSapanern fßr 
Vji Seifig gefxilten wirb unb auf ber fte einen Sempel erbaut toben. ̂ ©fMjilid) »on ber ©labt liegt ba« 

::-4 3 tfiMidjjte SJorgebirg ber Snfef © f t rd f « m i * f f a f i , unb 'ffftltd) »on «e«f«»en^roet bequeme ^afen' ffir 

fleine, ©djtff*. 9lod) 5jtltd)er ftnbet man ben .fpafen ß b a t o j i a b e , a» »«Id^em eerfd)tebene japaniW|e 
Xnltebelungen liegen, unb nidyt »eit ba»on, tiefer in ba« «anb, ift .bie äBobnung ber iurtltfdjen ©ol* 

113'. « « "• ' •>' <l> !• , ; . „ /» I l_i . 
metfdjer. Auf ber ganjen ©ubwefrfette ber Snfel ftnbet ftd) »tel ©eetang ( F u c u s ) , ben bte Sapaner 

^'Äombtt nennen," unb ?beffen fie fid) jut ©peife bebienen. 3 . *•'•&• ?'J •••'**•• ' 'W-^ -Vi-
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•<n£ D^ai 2anb »on Steffo ift ^ier: ziemtid; fr/od)» bie meiften umfiegenben" Swcje 

waren nocfr mit ©cfrnee. bebecft; fie fraben ein »ulfanifcfre* Anfefren, frttb öbe 

unb fafrf, unb hüben unregelmäßig abgeriffene,iffteile g # n « # e . , d Dat innere 

ter-3nfef mag wofrf ba, i»o fte mefrr »or ben ftrengen «Binben unb ber Mite 

$efcfrü|t # , f*frr ffmefrtbare Sfrätet iarbietfren, bie unmittelbare» Umgebungen 

ber ©tabt «JÖtatzunrai aber, biekbem Umfang unb äußern Anfcfrein'nacfr großer 

al* .Stangafafi zu fepn fd;eint, ftnb fo fanbig mtbjibe, bat ti fcfrwer faUn 

würbe, zu bereifen, woher bie zahtteitfren Einwofrner bie «Btittef ifrrer Eriften^ 

nehmen fönnen, wenn,',wir niefrt »orfrer in Stangetfafi in Erfahrung; gsbtacfrf 

fratten,, baf *er paßfffd;fang nid;t nurr bietSewofrner »on ^effe,. fonbern anefr 

einen grofen Sfreil bei ner-bltcfron «Jtipon* emäfrrte. «Biribemerften »iele.fletne 

gafrrzeuge in,ber Sap unter ©egel unb mefrrere anbere bep ber ©tabt »or «Anfer 

unb auf ,bem ©tapet,» ofrne baß wir ben £afen unterfefreiben fonnten. *&•«> ."M 

Am 4ten, ftüfr, fafren wir nod) bk ©traße. »on ©angaar > »on wetcfre* 

wisun*, bei ftarf ifrr zufließenben ©trom* wegen,,/wäfrrenb ber «Jtad;t entfernt 

fronten. «Binricfrteten unfern «auf nun auf bie weftfid;ffe ber fleinen Snfeln 

(Oo.-ffima), bie etwa feefr* «Steifen im Umfang f)at, unb fteuetten mf&Kbk, 

fer u«b So ; fftma burefr einen «ngefäfrt zwanzig «Steilen bteiten Sanal nacfr Stet; 

be«. Seite unfein finb »on getingem Umfang, frei!, «nbewofrnbat, fcfrtoff «nb 

bem Anfcfrein nacfr, »rtlfanifcfren Utfpt«ng*. 

©egen, «Stittag würben, wir nocfr eine .brirre 3nfei, O f o f i t i , gewafrr. 

Diefe ift ffoefrer at* bie beiben erften, fte liegt weftlicfr »on Seffo «nb nörbtkfr »on 

Oe;ffima (42* '09' St. «nb 220° 30' «B.), «nb ift bep weitem größer;"etwa 

11 « e n ' l a n g «nb fünf breit. * Ar» fübwefilicfren Enbe erfrebt fte fid) "fanft au* 

be?©ee7 fr*? ei» 'eintabenbe*, gefaflige*,_ftud;tbare* Anfefren̂  unb, i^mir »iet 

«Bafemtg bebecft; stem«ngead)tet fefrie« fie »n* unbewohnt, benn wir bemerfte» 

weber gafrrzeuge ,̂ nod; #ä»fer ober Staticfr an irgenb einem Sfreil ifrm Süfte. 

^Stacfrbem wir biefe" 3nfetnJit»r|Vfrifft;fratten,i näfrerten wir rm* wiebet, „ben 

Sten^orge»*, ber 3»fel *fiaW,„„ auf wetefrer, jpir , im .Serbergv»»b,,fr«rter 



einem #t?gef, eine» biefen mi Vinem Sfraf aufffeTcj&rce» •Stdücfr unb im «perfpee; 

ri», lange ficfr aw*befrncnbe, «nb mit ©cfrnee beb^te'Ser'gf^rtiil fafre». Ein fro; 

fre*, in ber «Jtad;bavfcfr'aft liegenbe* Sotöebtrg (42° 38'«Jt. »nb 219° 59'fB.) , 

ba* ficfr «n* barfteßte, erhielt ben STarnen Eap Sutnfoff :*>.'' E* frerrfefrte eine 

faft gärtfcficfr'e «Binbftiße, »nb bep übrigen* fefrr; fd;ötrem Wettet' Regelt' wir eine 

Ratete'zwrfcfreri einige» Europäifcfre»,*tincjefdhr' rmter berfefbeh Sreite freftnb; 

ficht» »nb-be» »or un* Itegettben ©egenben. Dorf tft' in biefer 3fdfrre*zeit aße* 

i» gior, bort ftnbet man bie »erlrefftichften grücfrte aßer ftrt,' unb; frier finb feffrft 

bie niebrigften Sergrücfen «nb gelter «ocfr mit ©cfrnee bebecft 
,l(1Den 6ien würben wir ein anbere* freträcfr'ttid)e* Sotgehirg, Eap ,<Jto»,ofit* 

jeff , «nb frintet biefem rine bteite tiefe Sucht $wJat)x, bie matt tetefrt füt eint 

Durcj1«r)rt tfatte galten fönnen **). $n biefer1 Ungewißheit unb mit* gefpannter 

Erwartung unterfuefrten wir fie. An ber füböftlid;en Süfte fafren wir einen ftarf 

rduä)enbc» Sulfan, «nb mefrrere anbere fegeiförmig z«gefpi|te Ser'ge. E§; war 

a«ffaßenb, baf ber Staud) n«r aui einem fleinen «nanfefrnfiefre« Serge em$bt, 

flieg, «nb bie nahegelegenen frofren «pit* feine 3etd;en eine* Suffan* fefren tie#rt. 

Der fröd;fte unb anfefrnttcfrfle biefer Serge würbe «pic Stumoff*fi Jendriht; et 

liegt 42° 50' 15" «Jt. «nb 218° 48' 30". «Bir fonnten heute'niefrt weit in tie 

*) ©iefe« SJorflebirg fübrt auf iapanifd) ben «famen © t ) o f o f f i n o f f a f i. 3ln ber ©fibfette beffelben 

ftnb bie legten iapantföen SBofnplä'l« auf ber SEBeftfeite biefer Snfel; nörblid) »on bier fangen bi« 

Änfiebelungen ber gingebornen C Ä i n o ) an; nod) niSrblidjer liegt ba« SSorgebirä, meldte« »on Ä r u » 

f en f t ern Gav 9tot>of i t g e ff genannt würbe, unb ba« auf j a p a n i f ^ Ä o m o t n o f f a f f Seift. 

**) 9tad) ben iapanifdjen Gbarren ift bier feine ©urdrfabrt,. fonbern am ©nbe ber S3ud)t, ber Itu«fluf» 

eine« breiten ©trome«, ber ani einem, »Ier japanifdje «Weiten ( S t i f t m Ümtrei« tjabenben ©ee ftiefr 

unb S f f i f a r i beifit. Sn biefen ©ee ergiefen"ftd) »erfdyiebene Keine ftöffe'bie ifn bilben. ffir wirb 

burd) einen-fdmwtien SSergrMen »on %wei anbern ©een gerwnnt, bie einer* Srguf» in ba« SReer auf 

berOjffette ber SnfeT baben. ©itbltd) »on biefer SSucbt ift ber bobe 3>tc © f i r i b e t f u , an beffen gufe 

ein Blfißdjot entfprtngt, ba« nSrblid» W SSergebirg (S'^el o f f i n o f f a f i in« fOt'eerfällt j norböfrlid) 

»on bwfem liegt tt'n anberer $ „ nad) ber Dftfetfe ber Snfel tfir ber S i t u ben tjeift- &*•."*». 
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Sap Wangen, foittyn mußten, >,# .fuMid^a. wt^ri5en..^»n^l4nw^^cf eH?^ 

ten ganjen Sgg i» .b«r,fflb4tn (a»iten, ,—. .,,„ , ;; ...r,t «<m 

Am 7ten, «morgen*, ctfrob fid; et», günftiger ^«bweftwinb, mit wefcfrem 

wir bep freiterem «Bettet tiefer in bie faucht einliefen,,aber halb bie £offnun& zu 

ĵner neuen ^«tcfrfafrrtaufgeben mußten. r |£g* ganb zog fid) rrnrner mefrr unb meht 

in, <ß$bo$. iufammen, bie $tefe. be* ßenfbjete* ngfrm aßmäfrlig. ab, ,ber; falzig« 

©tfcfrmacf ,be* ©eetpafler*. petjtpr ftd; aßmäfrlig, unb ei blieb «n* ntcfrf*, anbenS 

übrig at* in., ber Ertoartung getäu/d;t, ten.Sfcücfweg wieter anzutreten» #E* 

würbe nun nacfr b#n, biefen ;©olf begrenzenbtfi, nörbtiefren Sorgebitg gefteuert, 

bat ben .Stamen J a p . «Stalefyttta { 4 5 ^ 15" St. 218- 4 l ' 3o/') «tfrielt, 

jurb friera}tf unfer Eput*,.Jo »ief e* bet «Binb etfraubtt, nad) Stotten fortgebt, 

. . . . $ $ qten^Sormittgg*, bemertten wir in «Jtorboft zwei fleine %0ftt *% 

Sour i r e unb Sau i f e f f e r i (erftere 44° 27' 4 5 " St. unb 218° 43 ' 15" «B-

m^ere.440 28',, 4 5 " nnb 218° 37 ' 4 5 " ) , rtwa zefrn «Steile», bpn ter 3»fet 

p^atxtiai obep 3*ffo, beren Süfte wir in getinger <&tfern»«g »erfolgten,, bit wir 

am loten «Stai bte norbweftlicfre ©pife terfe^n, unb in «J1«B. einen, frofren «PK 

beobad;teten, ben wir in bet gotg« für ben »on ga «perouf* auf bie S tB ? 

$üfte »on «Statmat gelegten,«Pic be gangte **) etfannten. Diefer in weiter Enfo 

fermmg bemerfbare Srgelberg, lag nun mit feinem ©d;neefraupte »or un*. Er 

ift niefrt mit^flatmai, wie ga «Peroufe glaubte, zufammenfrängenb, fonbern bit» 

*).©ie »eftlid)fte bwf« Snfeln beift in ber 8a»be«fp«td)e - e u r a t t s f f i r t unb bie anbere 2lnf e s f f i r t , 

• ft« fiiib, 8<w6 ben japanifdjen Starten, jebtt 31 i »an einanber entfernt. Stad) einer anbern iapqnifcbcn 

«fc«rte Deift bie erfte g e u r e , etelleicbr tft bie« tfjr iapanifdjer Scame. Äfttid) »on biefen Snfeln, <i«f 

S e f f o , liegt ein grofier ?>tc, ber 2>uH b e t f n beifät. 3 - »• Äf. 

•*) Set) ben, «inwobnern » o n - S e f f o beißt ber 3>tc be «angle » i U f f i r t , er ift «on Scumit*ffivt 

i$an}ig SU entfernt, ©em fk be^anglf gegenüber, liegt, auf ber.SBefifeite »on 3 , e f f « , ber^obe >»tc 

Ä i a n u n o . SWrbliä) »om'Pic beSqngle liegt bte Snfel 3?ebu*no*f i ir t ober 9t-tf ut] o*f f i r i unb 

wifbweftlid) ba»on eine anbere, tarnen« 3 f f i « o r « t a n ober.Sffdjorotan, .unb auf biefe folgt b^©öb* 

»eftfpifee »on b& Snfel £fd)ofa, bü »on ben Sewobnern »on Seffo, ©fati genannt wirb, ba!;i!tgcg<n 

$ie ©liboftfpifje be? ibw» Ä a t a f ut,o beifit unb fßreine befonbere^Snfel gebalttn wi,r_b, 3 . ». Äl. 

I. 36" 



282 

bet eine befpntere Snfel, bto,wir$wefWd;. ließen. fi Der «WnftftF *»* W oün; 

ftig unb nod;. per «Btittag (am^lten)» erreichte»: wir bie «Äußere v norbwefftiffre 

ganbfpt&e, biel(»on ben Eitrwofrnern ©epa genannt wirb, r»nb-im Eapt. » . S t » ; 

fenftern benStamen Eap Stomanzoff (45° 25'5 50" St. « ^ , 2 1 8 ^ 2 5 ' 50" 

«B.) erfriett.j, Saum fafren wir, baf fie bewofrnt fep,-fo; fließ ein.fifötei S e t 

»on bemjganbe, baß ftcfr »n* näfrerte;e* entfrielt »iet «petfonen mittflnttaifrärr; 

genbem ^uptfraat,.unb ftatfem langen &avt,xfxe fratten eine weite fffrmU|t§e 

Steibung unb tubetten bi* bid;t an unfer s©d;iff, woßte» aber »icfrt auf unfepe 

Einlabung an Sotb fommen. Stadlern fte un* eine fleine «Beife betra#eti frat-

ten, fefrtten fie roieter »aefr ifrrer. «Bofrnung^urüef. ©ege» zefrn Ufrr n̂tibejcffjd» 

wit frintet bem Eap'Stoman$off eine große, v»ad) Sorben zuooffene,Sap,..in 

weiftet wir mit zefr» ^abett «nb in ber Entfetnnng »o« zwei «Steilen mm 2mfr 

unfern Anfer ftnfen ließen. Ein biefer Siebet frattej un* fur$ »OBwC* tiU%n$$t 

bei Wt unb ber wmliegenben <$egenb endogen. ,E* wäfrrte nu» »Üfj f^OMdf, 

fo,famen mefrrere beut erften äf;«lid)e.Säte zu un*; einige ber batin tönten 

Anfömmtinge fliegen fogleicfr mit »nferer Einwilligung an Sorb , begrüßten;»»«!^ 

inVem fte bie |ad;en £änbe aneinanber rieben, bie gläefre berfelben lancxfam nnb 

einigemal ge» £immel>froben, ben Sart^pen bem, Sinn »aefr ber Stwft zu ffri; 

cfren^wnb ftd; bann, »ößig nacfr japanifefrer Art, auf bie Snie warfen, unb fle# 

.mal* baffetbe Sompiiment wieberfrolten. ©ie fratten aße ein freunbtiefre* gutmütfri; 

'ge* Anfefren, ftmlxd) große Augen, etwat erfrabne Sacfenfnecfren^eme fremvra; 

genbe ©tirn, tiefliegenbe oben etwat eingebrücfte «nb breite «Jtafe, ben großem 

Sfreit ber «Bangen «nb bei Sinn* mit ftarfem, langem, fcfrwarzem Sart bewacht 

ftrf ©ie hatte« * ifrre eigne ©praefre? »erftanben 'einige japauifd;e> «Borte, «nb 

fagtenTfo »iet wir ffe »erftefren fonnten, baß fte feine Japaner fepen, «nb ntcfrt 

ft 3apa« gefrörten, fte nannten ftd)J(Aino ober A i n « *). »tu « « ..-.- «*<n# 

V.CJ nflflwd n* filU. - v«-5^nr .««4 5- »««» *«*«» m« (fco Iwottf.» mAJlbni* r.«;««*r 

..,,*) 2Ctnô bej:2tin« bebeutet In ben ©pausen aller Stationen/ bte «am !w^tf<N(P«>i<*« iB^^'o l* e nt*' 
unb ift ber Slameben fie ftd) felbft geben A o ««mumnftft bir JcnÄlwii#«tW^fcfj«tra »tau, nbie auf 
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«"6 A# man ffe nad; «J9tätmai r ,f^t$ : j ifo -teütetetffie1 ti^SBenj worau* 

mt fcfwffett, 1>aßhfTe tiefeK «Jtattrth «raubet'^nfet Unb'-'tymWofyföttt ; fön, 

ber^Hhfo^ter-e^abf'SJtafmai ober «JÖta|um'ai ;beplegtenA; Den ifrnen'1 angebotenen 

Sranntwein trcinten rfTe ofrne babep eine «Stiene zu »erziehen" bie legten Stopfen 

''in bet Saffe fcfrütteten lfxe in bie ffad;e Jpanb, bie fxe gen Fimmel frohen' unb 

fln)-b««^erv* untern Sfreil ifrte* fangen-Satte* «nb bte Stuft bamit beftticfre». 

#tatfrtem man nynen »erftfrtefcene Äinigfeiten ,f;al*' «Dteffet, ^©piegef-J* «Jtabeln 

u.%f w. gefcfre«ft fratte, -fo fefrrten^fe nad) bem ganbe jutücF;- unb5i gäbe» run* 

bl#cfr^fcfren z« »etftefren,'fie botte» z« befucfrrn. #ietauf fufrt eine ©efeßfch/aft 

in ber n»*§efeffen ©cfratuppe unb 8 bem Sot J nacfr !'tem Ufer. Da bet 2kb, 

fwber';än*t!8älib»^zu fafrten »tele netten »Hb ftcfr u'tein «pta| mefrt^füt mid) 

fanbj foWkfc nd) am ©chif:;»> Sannt faxten bk gahtjeitge an ber1 e*jrt?$e« 

@ei#ber«Sutfrt gelanbet/̂ fo^fafren wit »o» bet weftttcfren ein großtf*V"einem ja; 

P$«tfcfre«< nia)r UttäfrftTid;e* «Sot,f«nferm ©cfriffe z»tubern.n: E* etfcfrienen' aucfr 

itrtrttkfr biet Japaner, bie, nacfr Mfrtem Aeußetn z« »ttfreilen, »on bet niebrigftett 

WMffi1?- itnb wafrrfcfreinlicfr "gifd;et waten, ©ie famen an Sotb «nb betrugen 

flty fifykft& im Umgang';1 ftagte» au* «Jteugterbef wer wir fepen «nb nannten 

««* bie-UÄgenben ©^ntert «nb ^nfetn. *"•Sutj »fretnacfr tam'ein befftt ijicffet»-

fletet %apantt in einem anbern gaftzeüg; et wat ebenfaß* ftetmütfrig tn feinem 

ttmtifemcjê 'wefcfre* un*, ba wir nocfr niefrt'fange «Stegafaft »ettaffen' f)atten}] fefrr 

tefrembete. s'JEt gab1»»* §u'»etftefre», baf et Saufman» fcp'urib bofV'unS »er; 
tm$n& mi tVffc?ß siiwt i<ü ».fcusfagtir/"toft jtvja m%., dj.il ; a i i® *<lm(.. 

'bowl *}/,&' »n;iM«b* ,«m«fci jrt^'xßif lim bnmUi'^d CJWJ •_•,«$# .rtf lJ,Hl£ 
ben furilifdjen Snfeln 3(inub, >ie auf Seffjo ober SRatmai, «nb.bie auf Sfdjofa ober ©a&tltn Äine, 

unb bie auf ber Äufte be« feften Canbe«, in ber 9tad)barfd)aft be« 2Cmur«, Etnub. überbaupt breitet 

*&'' fid) biefe Stafion^nad) meinen linguiftifdjeti ttnter'fitdjungen »on ber ©ubfpifce »on Äamtfdjatfa btt'nad) 

Sapan bin über alle furilifdjen Snfeln au« ,«betont Sfdjofa unb bie g'anje Äüfte ber ftftfdjlfd) ftfg*« 

nannten d)tneftfd)en Sartaret unb ben untern Amur bi« jum Ginflufi ber Uffuri * Ula in benfelben. ©te 

© i l j Ä f i ber rufftfdjen G&arten, bie §Hii*bi unb ©ebfbeum ber @binefen geboren ju biefem ©ramm. 

3-,; Wo f«b«t biefr'^fgenbfiben '9ianwni Sttngufien mit Un?ecfjt.< ©f« auf* Dem feften Canbe wobnenbett 

fM<» „'ßtytxU* nimm ,ftd) «rtbibw ©P*ad)e., giattattr 3 . ». m. njw-$*<i ->.'; IVAA-VM y,d fti um 

http://dj.il
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fcfriebe»e japanifefre Waaten ftm Sauf ober »iefmefrr zum Saufet) an; frierunter 

befanbe» ficfr frötzer»e taefirte Srinffd;aa(en, Staftermeffer, Sabacf*pfeifen, ob; 

fcöne Sudler mit £olzfd;nitte», bie in %apan bep geben*ftrafe an grembe zu 

»erfaufen »etboten, aber in Europa, unter bem Stamen ber d;inefifcfren Sibetn, 

fo ziemlich befannt finb. 

Am fofgenben «Storgen in aßer gtüfre, fufrt icfr mit einet anbern ©efeßfefraft 

an* ganb. Am flacfren fanbigten Ufet wat bie Stanbung ziemlich ftarf, bafrer 

«n* ein Ain», beffen «Bofrnung niefrt ferne tag, mit einem fleinen Sot »cm ber 

©cfratuppe abfrolte. Er füfrtte un* nad; feinet elenben Spütte, beten Stufen au* 

Saumäften unb beten «Bänbe unb Decfe au* ©trofr beftanb. Am frinrern Sfreil, 

unb »or bem Eingang in biefelbe, fafr man einige ©fangen unb Säume mit 

Slättern unb Stanzen gejiett, bie wafrtfcfreinlicfr in irgenb einer refigiöfen Ab; 

fid;t ettid;tet waren. Dat innere ber £ütre heftanb au* einem «Bofrnzimmer, in 

beffen «Bttrte ein geriet auf ber Erbe brannte, um welcfre* bie ganze gamitie, 

bk au* einer alten grau, einem jungen «Mbcfren unb mefrreren «Perfonen mann; 

tiefren ©efd)(ed;t* beftanb, frerumfaß. Ueber bem geriet fring ein eifetnet Sejfel, 

in welcfrem gifefre gefod;t wutben. Scfr öetließ fel)t balb tiefe ©efeßfefraft unb 

»erfolgte bat flacfre Ufer, wo icfr eine «Stenge »etfefriebenet Arten »on ©eetang 
fanb. (Fucussaccharimis, F. perforatus, F. gramirioides, F. siliquosus unb 

anbete mir niefrt befannte ©pecie*.) Unter einer «Stenge bon «Stufet;elttümmetn 

fafr man freute bie Stefte »on Nautilus papyraceus; aucfr fanb icfr mefrtete gtoße 

«Jtüffe, tie mit uttfetn fogenannten welfd)en Slüffen (Nux juglans) bk »oß; 

fommenfte Acfrnlicfrfeit frarten; wo fte abet wad)fen obet fretfommen, unb wat 

ei eigenrtid; für «Jtüffe ftnb, fonnte icfr niefrt au*funbfcfraften. Dai £auptgeftein 

am Ufer war »erhärteter Sfron in bem ftcfr bk Sofrtmufcfrei eingeniftet \)atte. 

Die «PfTarrzetr waten nocfr fefrt in ifrtem «Bad)*tfrum zutücf, untet anbetn be, 

metfte id), Caltha palustris, Angelica »on ungewöfrn(id)et ©röße, Fumana, 

Equisetum, Allium, bie Sietten unb anbere mefrr. Ein ©umpf, in welcfrem ein 

niebrige* Stofrr »on weniger ©tätfe unb geftigfeit wuefr*, etfttecfte ftcfr läng* 
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ber ganjen Süfte bi* ft ben nafreliegettbe», fteif ficfr erfrebenben «nb nicht fefrr 

frofren Sergen, an beren guß man frie unb ba nocfr ©cfrnee liegen fafr. gicfrten 

»ab Sirfen macfrte» bat £auprgefrö(z ber umtiegenben ©egerrb au*. 

Aßentfralben würbe icfr »iele £unbe gewafrr, bie\»en berfelben Art wie bie 

famrfcfrabatifd;en, nur bep weitem f feiner waten; in bet golge frötte icfr, baf 

biefe f)kx eben fo wie auf jenet £atbinfef, al* 3ucjtt>iere gebrauefrt unb im Wim 

tex »et ©cfrlitten gefpannt werten. /, 

3unge Säten wutben bepnafre in jeter %ütte angetroffen, fte werben gefüfc 

tett, gtoß gezogen, gefefriaefrtet «nb alt geefetbiffen gegeffen. Unter bem tyely 

werf bemerfte icfr fleine weißgtaue geße, »on einem mit wnbefannten Sfr.ter. 

So» biefe», fo wie »on Säten.- «nb £unb*feßen, trugen bie Einwofrnet il)Xi 

watme Steibungen. Auf bem ©cfriffe foß man wäfrrenb. meiner Abwefenfreit ©ee; 

otterfeße au*geboten baben, bie wafrrfcfreinlicfr aud) frier, eben fo wie a«f ben 

«brigen furttifefren Snfel», »orfomme«. 

Die «Bofrnungen liegen in niefrt fefrr weiter Entfernung »on einanber, icfr 

ääfrlte auf einer ©treefe »on etwa einet beutfd;etr «Steile ffeben große «Bofrnp(ä|e, 

auf jeber berfelben waren fwnfzefrn bi* $wanm erwaefrfene «Männer zu fürten. Dk 

«Berber tiefe» meiften*, wenn id) micfr ben «Bofrnwngen näfrerte, fefron »on weit 

tem ba»on, «nb nur wenige fteflten ftcfr frinter ifrre «Stänner, um boefr, aber fo 

»iel al* möglich «ngefefren, micfr anjugaffen. Die «Otann*perfonen waren «nter; 

fe|t, fröcfrften* fünf guß froefr, babep fefrr mu*fu(ö* «nb »on ziemlich ftarfer 

Eonftit«tion; bk Wexbet ftetner, fte fratten fcfrwarje*, ftarfe*, «m ben Sopf 

frängenbe* Spaat unb buntle, blaulicfrte gippen, an benen icfr niefrt unterfefreiben 

fonnte, ob ffe gefärbt ober tatuirt waten. Anbete «nfetet Steifegefafrtten woße» 

aucfr auf ben Atmen bex «Beiber Satuirung bemerft fraben. 

An ber ä«ßerften wefiliefren ganbfpi|e (©opa) wofrnten Japaner, «nter 

benen ftcfr aucfr ein Eiottofftcier befanb, bet auf Sefefrl bei ©ou»etnement* frier 

ift, um bte Süften zu bewaefren, unb in feinen Seruf*gefcfräften, mit zwei ©ä; 

beln an ber Seite, nacfr «nferm ©cfriff gefahren war, um fid) ft erfunbigen, 
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t»er wir wären unb in wetd;er Abffd;t< wir frietfrergetonttttttttf Er' woßte .wtfang; 

licfr niefrt glauben baf wir 'Stufen fepen; weil wir imnbi abgefd;nitfene «nb «n; 

gepuberte Spaaxe f)atten, ba bod)u«ße Stuffen Z«t 3öit »o« g^nöc*«n,'ben et 

Ö«|6nnt,^t fraben »otgab, Söpfe gehabt »nbgeputert getobt; waten. Et h»tfr 

obet befafrl »ielmefrr, fobalb ficfr bat Wettet aufgefreitert unb ber «Jtebel zerfwtoi 

härter, bie Anfer ft fiefrte», weitet, im gaßre* nid;t gefefräfre, tttrbÄbÖt fep, 

bie. a^gierung oon «nfetm Aufentfralt z»}be«ad;ri#%en, bie bann fog&tcfr twfh 

hafte. «Maßregeln gegen un* ergreifen würbe. Er nafrm niefrt bai* ©erfjßgfte zum 

©efefrenf an, u»b woßte ifelbjt niefrt einmal ein ©lä*cfren japän,if4)e*iiiStei*t 

wein (©afi), ben wir »o» «Jtangafafi mitgebtaefrt fratten^rmb.'tfrm »otfe|tfen> 

mitten. Errfwar ein si»ernüitftiger, unb f̂o »iet" wir ifrn beutifreile») ßonrjttnl 

wohlunterrichteter «SJatm, ber ziemliefr gute geogtapfrifd;e Senntniß i»er*M; unb 

bem, Eapt. ».iSrufenftern.»iete «Jtacfrricfrten über &ie.gagenrrttnb^9tarneri^ter 

benachbarten unfein .mittfreitte. Ernannte Samtfd;atfa,ubem Stlinwnß.'wnb' ber 

$gge nacfr „unb fpracfr »on Dd)ot*f unbt»on Amerifa. ;«dnWmtf) V^f /hv* 

vi Sfcfrofa ober ©aefratittjf) -gab et al*. eine tattatifefre'$»f«lrßOti£ rbie 

butefr eine «Bteetenge »on bet^nörblicfrn»on Seffo fiegenten $nfet, bte';«ri'Sa; 

r a fu to nannte, petfefrieben fep;«t>en leitetet befrauptett et, 'baß fte nur anMiffe 

tem fübtidjen Sfreil »on ^apanetn bewofrnt fep. m 'w| nojwb» ä._3 &oG 

-ODASO» ifrm frörten wir, baf berjenige^Sfreit »on SJtgtmai, ber »on bm~*ffytyM 

nem bewofrnt wirb («ämKd; ber fübücfre) eigentlich nuxMMm t^cfytänaPbbti 

«Statmai genannt würbe; (»ießeicfrt »erffanbet «nter biefer Senettnu»a/*>ucfr<btoß 

Mt X wiwsS* J\$&T> ^ 3 2 ImW ftW /nid 'l»ft mtfä> ryb .i§vfx 

r) ,'>-~x-i'j : i ' i ' 1 ' ' r ' ' '•'"' < i ' ' l • ' > : ' • ' • ''^''• 
*) (5« ift febr unritfjttg biefe Snfel ©aetfat in jü nennen} benn fte beift be» ben Gingebornen Sfc&ofa. 

öftü Sie ättadbfbu Ijabteh fte, weit fie ibren 9camen nid)t ««fiten ^gbdliniaWg'a'scVdbaTb-'i. bVsWtY 

j-j-jj ier fd)marjenfSDlunbanfl genannt, weit fie »or be t̂ 3Ctt#ffXi|# «fce« Amur IHÖ»-, ber.beö|»tw«ö@4gbalfns 

ula, ?ober ber fdjwarje glufi.beißt. ©agbaltn bebeutet alfo f$n?arj unb ift nidj^Jpp, Sfame^jj 3nfft> 

©oldje 'gebrer muf man nidjt ju »erbreiten fudjen. »iefe Snfel ftebt aud) gar nid)t unter cbtneftfd)* 

manbfburtfdjer 4?errfrt)aff, wie "man fonft glaubte} bem»' in ber grofen djt»ieftfd)en'3t'efd)«geeflrap '̂e 

gai*3inn*iostunnsbfd)i Die unter Äinsb««« erfd)ien, wirb tbrer gar nid)t gebad)*. Sv^ . StU n-' 



b^;©<ttbt#ntr>$ Stame»*.,)pörtb baß bet »on ben Ainu 'bewerfe! bat eigent; 

tiefre^mb 3effo fep. #>cfrf* i*«frtipo>inUd;''frieß''in ben älter» Seite» bit gan^e 

Snfet^ejfb; feitfrem **er bk Japaner bie Ainu" mefrr nacfr Storben' »eetrfebe« 

»nbi ben fübficfren Sfreil.;»öfflg'4&tfe|* fraben, fo frat aucfr'nut nocfr ber ttötfc 

licht bie attere Senennung g a l t e n : » ® •»* *>'• »*« ^ ^ " ^ T i d o 

, , Mfrrenb meiner'Ereilten ftteß5id; auf bie «Bofrnung be* japanifefren Sauf? 

tttftn«*̂ «. btxi ftcfr $ e ^ n am Sotb- mittun* 'in einem- Saufcfrfranbel eingetaffett 

fratte^nSting* um biefetbe #ttge* » i d e ^ n b W.ftttfet!b geringe» zum*<trocfne»» 

Erginge, feiner A»*fag*<*acfrj ^«ticfr Sfei*, Sabacf, SßbacBpfeifert, frötzerne 

gefirnißte E£; unb; SJriift̂ frawtew, *l^encjetä^efraften> etwat grobe baumwoßeite 

3t_ge.(nnbi3eiwg^*ntere «4J«bütfniff& ber Aimt'*,^bie ifrm bafür mit 'geräucfrer* 

ten, ;.geß^e«r.n»^%ffb_tte«»; gifcfrett, unb'«Petzwetf^teicfrlicfre«C-Erfa| $M 

3agtei«tflerffcfrerw erinricfr, baf et aße nafre «nb fetne unfein, fWfi bie futtfiV 

fefren,iinamentfich U*up unb 3t»tup' 'fcfu#fe. Sep a«em bem, w a ^ n t y s -

beobachten ©elegenfreit fratte;-fefrien tl mit/'baf bie Ainu nwt-fefrt fpar^rh »ort 

ten ^aitt»mC:oetforgtiwerben, benn fie ftnb ätmlicfr gefleibet »nb beft|en faum bie 

no#wtnbigflen ©erctfrfchaftt» »nb Sebürfntffe bie befonber* in einem «Steffer; einem 

Seffefc Sahacfun* «Pfeife, gifcfrerne|en/ etwat Stei*/ bawmwoßenSewg w.f.w. beftefre». 

Dai «Biib erlegen fie mit ;S«%en «nb »ergifteten «Pfeifen. mDa*j©tff> 

W«*t%* in ««em*ing*bteften Pffanzenfäft beftefrt (wafrrfcfreinlicfr »on^einenTAco-

i^n # , ub^^n 1 p«f fg»wät#>Plo( t fot;eftig fepn, baf bat SlUt be* »ette|ten 

Shietfi -j»a#!iwent9^Btinutett anfgelöft ift, «nb au* «Stunb, Stafe« «nb Ofrten* 

fließt. Sie tobten auf biefe Att Säten, «Bölfe, güd;fe, ©eeottet «, f, w . _ 

Obgleich, bie $apanet teni3nörblid;en Sfreil »ottT3>cffo, ben f»blid;cn »on 

W 4 , n Ä V Sarafuto, «nb bie füblicfren futitifch*» Snfeln befuefren, «nb 

wiet e*^freint mit ten * Arn» in fefrr genauer Serbinbung ftefren ,,f'fo bürfen biefe 

boefr ebtrt fo wenig, al* irgenb eilte anbere Ra t ion , bie eige«tfid;en japanifefren 

S e f f | ^ ' b e t ü f r t e n ! ; > nid;" einmal'.bie £auptfrabt ifrve* «Stuttevtanbe*, «Äa|u, 

mai,' frefuehem , . .*•»« m w<f -«* •n"*'rj "<»«M •»** 'M ^w'"»««'*'«««w*««« 
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*•« Dat Slima ift #er, ni^et^kid) mit clfftewMänteln unter.«fekfret Svette, 

um »iele* faltet.-»Die «Pflew r̂t fingen faum an z« fttiflen?^rWcrnge blttfr; 

te»; tett ©cfr«ee*lag ntiaVan »iefe» Orte» am guß bet Spfyißbitm ©n>r*t »öl, 

lig bamit bebecft waten. mimu\m -;,.< ^ *:•.-

t : ^ % » I2ten «Stai «Stetgen* zeigte- bat ^e4nmi»f^-Sfrermöwtete« $wet, «m 

«iftittag f̂ecfr* ©tab-über ben ©efrietpunft.^* nr**«;. .\r u. .; v.-> 

Dat Vif ex ift an mefrreren ©teßen »o» Srpftaßbäcfren burcfrft̂ nfrtte«, bk in 

ter Stacfrbarftfraft ber «Bofrn»ugen »orbeptiefeim •' <+••) *- - ^ **" 

Den löten mit Sage*anbrüd) w»tben bie Anfer gtficfrfet, ba* «Better fratte 

fid) nun aufgeffärt, unb man fafr! beutttd) dße umtiegenben Sanbfpi|ennnb $n; 

fein. Unfer ^arwtawgenmerf war auf bk »on ten .^öpanetn benannte «nb auf 

aßen japanifefren Satten angezeigte 3»fel Satafute- geridntt, weld;e wit am -uorte 

ftcfren Horizont fefren rennten. «Bit fraften fa»m m^'-Mn^ia%mtu^n, fo 

r fennre in Abftdjf*»nferer gage fein 3t»eife?, mefrr übrig Meile», intern- e* a«* 

ben Angaben bei ungjücflicfren ga*«Per»ufe «nb"«nt>r*t eigenen ^imntortfcM 

nun teutticfr!erfreßte, baß bie un* in'«Jtorben liegenbe Snfel Saw^ö 'mn* Sa, 

«frafin ober Sfcfrofa ein unb biefefbe fepn mu£te. Unfer« anfängud;e »tfrtftAft 

fang* warb gegen «Stittag, al* bie Seebacfrfung»<mtt ber gage be*-ScH«9Er«lbif 

«nb bei gelfen ga Dangcteufe »etgiicfren würbe, ftt »ößtgen <mnti$ßt.ni*&ity'si 

m: Dat Wettet wat fd;ön, bet Winb fefrr mäßig, u«b; wi»«äfr«it€nim* tntn 

ctftnäfrftg tem Eap Etißon; bep einbrecfrenbet «Jtad;t aber entferntmr.tw un* et; 

wat, inbem wir forg faltig ga Dangereufe* z« »ermeiben fud)Un>w&:*J 'fftfni* 

%*•• Der «Binb war un* fefrr günftig; wir» tiefen bett*-gcf4^li#w geffott 4&* 

Dangerueufe (45° 4V 15"«Jt. 217° 51 ' 15" W.) in einet Entmutigt, »on 

etwa fünf ©eenreilen nörblicfr liegen, unbeobachteten ẑ ifefren tütfem^elfen 

«nb tem Eap'Erißotr eine geräumige Durd;fafrtt,**utd;bie wir êrU» frt«> (am 

14ten) ein \apaxxifd)ei gafrrzeag bwrcfrfcfriffen fafren. *ÄJ /**••< ^ < ^ ' « - ; 

n> AI* wir «n* biefem gelfen näfrerten/ hörten' wirbeln hr^bige*»"fefr^l*ttte* 

©etöfe, welcfre* wir im* anfänglich burefr bk an brefett*«' mfd)^^mWHkn 
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«nb bie gerchtfd)»ofle Swntetncj H ä r t e n ;*b*tb nncfrfrer aber fonnten wir, mit 

gernröfrw tetoaffnet, fefrr tentlicb eine nnhefefrwibUcfre «Stenge »on ©eelöwen, 

©eefrnnben mb ©eefätberu (Phoca) fö*n, beren ©pecie* ficfr in biefer, Ent; 

fcrmtng niefrt wofrt beftimmen ließ. * ftfi 

a. Diefe großen gteifcfruuften togtrten ftcfr tfreit* auf bie gelfen, tfreit* ftreef; 
ten fie bie runben Söpfe au* bem «iBaffer «nb erfreben zu Saufenben ein fnrcfr* 

terfiefre* ©ebrüß. *&e 
Dat $ax> Erißon (45° 54 ' 1 5 " 0*. unb 217° 7 1 ' 2 1 " B . ) fratten wir in 

«Beilen, «nb femerftt* iu weiter Entfernung am öftftefren Horizont bie fcüböft; 
liffee @>i|e »on Sfcfrofa, nämlid; bat E a p A t t i w a , welcfre* wir anfänglich, für 
eine «tgefentette Snfel frielten, weit ber növb(id;erc Sfreil biefer ganb^unge nie; 
bnger i#, mb nn* fofgli^ erfl fpäterfrin ft ©ef»d;t fam. -~^- >>•*•• 

Der;*Btnb fratte etwa* jugenommen, u'nb halb nad;t;er,tiefen wir mit ffetea 
«nb «cfrt-Sneten in ben ©off »otr Aniwa ein, intern wir un* mefrr, an bie 
twjftiicfre gemftsunge be* Eap* Erißon anfefrtoften. ***••. - «*»* -^ 
«•8 i»gennj»ie» vUfrr Stacfrmittag* fonnten wir enbiicfr bat fefrr ntebrige «nb 
flach« ganb, wetefreö beibe ga«bz««gen mit einanber »erbinbet, «nteifcfretben, «nb 
9#a?«Ate_b ließen wir, bep immer *h»efrmentem «Baffer, ben Anfer im »orte 
wcftlicfren Sfrfltl te* ©olfe*, ober in frer »on betr ^oßänbern benannten @ a U 
me«b*p/* *mt neun gaben finfen. 3 n »icfrt großer Entfernung »on un* lag 
ein _MM03<*!fM_if4<* gafrrjeug, unb, am ganbe fafren wir mefrrere im japa* 
nifefren ®ef<frmacf gebaute «Bofrnungen. Dat japa»ifcfre ©d;iff, welcfre* wir 
»fetfefra* beptn dat* Erißon »or un* frer fegein fafren, fratte ficfrifcfro» früfrer 
» • c n * . 0 U i i m Sncfrt an ber öftfid;en ganb5«nge »o* Anfer gelegt. 
»<MxmWenb fpät.frort« tefr, baß. $ r . 8ieut. S t a tu t a« off am folgeren 
mtxam^xxU) um »ier Ufrr^n* «anb fafrte» woße, »m wo möglich bat gifd;er; 
»e | a»*werfe« zu taffen; icfr batfr, bafrer um Erlaubniß ifrn begleiten zu bürfen unb 
fo f*frre*wir, newVetfmnan ber $al)l„ben löten in einer fleinen ©chnfttppe 

tem goitb «Bir feuerten, in ber J&offnung eine» glußn. ' ftnben, naefrfber 
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notbticfren. unb norböfttid;en ©eite bet Sap. rrA(* wit. un* -fefron mefrtcre «Blei; 

l e n o o n i b e m © « entfernt fratten, fanben wir bie5Stanbung am,,Ufe* aßenti 

fratben'-fo ftatf, baf. eine ganbung unmöglid; war, ,,««b «nfert ©d;a(»ppe, 

bep einigen Setfttd;cn,,m ber größten ©efafrt.fianb zertrümmert zu wetten. 

,VsuWit »erfolgten bie ganze nötbtid)e «myine» gtoßen Sfreil bet «otböftliefren 

Süfte, i« ber Etttfetnung »on etwa einet ©eemeile »on bem Ufet, wo wir meift 

mit zwei bi* brei unb einen fralben gaben ©t«»b fanben, «nb am «örbtrd;en 

Ufer<bie«Btünb«ng eine* gluffe* enrbeefren, ber wir un* aber, bet.Stanbnng we; 

gen, «icfrt näfretn fonnten. Um rm* fret waxen eine «Stenge «Baßftfd;e,, ©eemö.-

»en, Stäben »nb witbe Enten.^. «Bit Ratten »»f nun fd;on. an aefrt ©eemeiten 

»on unfetem ©d;iffe entfernt, unb ben »örb(id;en Sfreil ber ganbzunge,fre* Eap* 

«Äniwa etreid;t, al* wir enblid;, zu unferm größten .Sergniigen, ,teine,feid;te 

©teß^fantett, bie^wir ofrne ©efafrr, b«td;waben fonnten:. «nb nun,.Ja,, wir 

fcfremeinmal fo weit waren, faßten mir ben<Enrfd;tuß, ben «Bofrn.ott, an 

weld;em wit geftern ba*<»or «n*?;fretfege(nbe japaj#fre gafrtzeng bor fnfer ge; 

fren. fafren, zu bef«d;en. Unfere «Stattofen, wuxben beotbert tie Süfte zu »erfolgen 

unb mit bex ©cfraluppe bafrin naefrsufommen. m 4nh}tKwii>'ifr' «w mtif-

Dat. Ufer war fefrr,, flad;;,einige, fr«nbett,,©d;rirte ba»o«rterfreben ficfr bie 

nafren £ugel fo freit, baf fit ganz unzugänglich waren. ,Auf unferm «Beg fafren 

Wir eine «TJtenge «Bofrnnngen ber Eingebotnen, bie in ärmlichen £ütte«;fbefta»ben 

«nb niefrt weit »on einanber entfernt waren.] vl:jJ$ wfo »ns'ftap/n trbu^ 

m -kDiefe»flnb wafrrfcfreinlicfr,bloß zum ©ommerawfentfraif wäfrrenb« te* gifd)* 

fang* beftimmt; beim bie meiften »o» un* beobad;teten «Perfonen waren .asbeir*; 

fähige erwachsene «Stänner; «Beiher «nb Sitrbet fraben wit nur fefrt wenige gefe; 

fren, «nb unfete «Xnutfrmafcma, wutbe fraimtf^tid^ nocfr babutdy^enä^tt, baf 

wit an mefrrete« Orten überaui betretene gußfieige, bemerf ten „welcfre &xd), bie 

Sfräterr«nb über bie nafren Serge nacfr bem fjnnernfbe* ganbe* fügten,,, Die 

wenigen «Berber, weld;e wir gewafrt wutberr, waxen mit Auffd;»cibe» »nb Stei

nige» bex gifd>e befd;äftiget, bie (Te zumfSrecfnen t^tx^em S*» tiefem ©e; 
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fcfrtf werben btVEingeweibe «aljfenoitiÄ^^ 
wirb- befbrrbet* cÄi-fr-eier^«fr gcttocfnet* Aße faßen bep biefer* A*feit imtet 

freitnr Fimmel-, unb Ratten ftd, bwß gegen bie «Binbfeife mit einigen an Sintern 

unb ©taugen befehlen Strofrntatten, gcfd;ü|t.P Die Steibung beftanb, eben fo' 

wie in 3effb, tn einem toeiten/«'langen, *bxn offene» Stocf mit weiten Ärmeln. 

(Etrie Att »ort Öa;tdfr6cf.) 3fr« Serübevgcfrc« bep ifrren «Bofrnungen uub'At; 

beit*ptä|en Ihmtert bie « n t t e t gcmöfrnlrct; auf, gingen un* einige ©dritte- ent; 

gegen; begrtfßten un* auf bat frtuttbfcfraftfiefrfte, mit einet fanfttäcfrelnben «Sttene, 

«nb ganz ««* Att ber Ainu in 3***, bie «Beiher abtt blieben alle tufrig frmter 

ifrret^r^frtett1 fi|cn. E* frat* bat ^nfefre» al* wenn biefe» «Ste»fcfre» unfere, 

bodj ^er^pftmbdrtigr^tfc^mrr»gV f̂ frr befannt, «nb ifrne« fetcfre »icfrt im ©e; 

rtngfte» anffaßcnb fep. «'Einige «Scannet begleitete« im*, gleicfrfam au* J?ofHd;ferf, 

froifrfttn* « g e ©cfrritte weit,' unb »erließen un* bann wkbet, fo baß wtt um 

gefrinbert> unb ofrne »on ber Ste#erbe biefer geute beläftigt zu werbe»,'unfet« 

«Beg fertfeltetr tmb'nacfrbem wit etwa eine teutfcfre «Steile futfitfcfefegt fratten; bet* 

mpwo einige fhpdmf<fre gafrrzeuge »et Anfer lagert, erreichten. Der ©pajter; 

gang war fefrr abwecfrfetnb urrb wenicj ermübenb, weit wir läng* ber Süfte, et; 

tten fefrr betretene« gu f̂tetg fanben, ben wir »erfolgten. Der Abfrang bet nafren 

ifeaftigVen̂ tTgef, beftanb greftentfrtif̂  anl feilen- Sfro«wäube».^in unb wteber 

öffneten »ffcf ^enefrme Sfräler »on fleinen rSachen bewäffext, tie ftd; .« bte «afr* 

S»cfrt etgoffe», quer über biefe, beten» ft«t etwa* gtößet waren/tagen ftatt 

e t e « h i a , breite-biefe »reter ?» um tem gußgänget ben Uebergang s« 

Mm*«-*™«**' « * * » « • * « • • • "* ^ ^ 
•>- At* i»ir »»* be» «Bofrmmge» genähert fratten, fafren Wir m japamjU;e 
teierf; jeben^mit 5tt>ei Säbeln *'u»b in ©eibe gef leibet /»un« entgegen fem, 
irxerf ©ie'begtüßten «»* fteu»bfd;aftiich;'fe|fe« ftcfr, Unter fteiem ^immet, auf 
ei« a»*debteitete-@trot;matfe »nb ofrne un* zum ©i|ett zu nörfrigen, fragten fie 
«»# gleicfrfam in Amt*pfTid;t, < wet wit wäxenl unb wofrer wir unb ba* ©o)tff 
ef̂ mmett fepen? bie Antwort fd)tiebe» fie- »ieber, hierauf ftanben fie auf-unb 
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nörfrigten »n* in ifrtet nafrgelegenen «Bofrnung auSjurufren, um etwat ft 

c^enkfen. Diefe Einlabrtng nafrmen wit um fo liebet an, ba et fefron ge; 

gen «Stittag wax, unb wit »on «Ototgen* »iet Ufrt bi* je|t nod; niefrt* genof 

fc» fratten. 

Diefe japanifefre «Jticbetlaffwng beftatrb a»* feefr* gtoße» »nb mefrteren flei; 

nen Käufer», bie einen £of ober freien <pta| macfren ftd; bilbeten, fo baf 

bat ©anze einem Eittopäifcfren «J)teietfrof »icfrt «näfrnticfr wat. Dk meiften biefet 

©ebättbe moefrte» wofrl zu «Baarenfagern beftimmt fepn. «Statt nörfrigte un* 

i» ba* »orberfte ^au*, e* war »on Spoli gebaut, ein ©teefwerf froefr rmb auf 

japanifd;c «Beife eingerichtet, b- fr. mit einer ©aßerie, »or biefer ein ©egitter, 

«nb ftatt ber genflerfcfreiben, ein mit «Papier zietlid; beflebtet gaefrwetf. 

Dat Sorzimmer war gtoß uttb ting*rmrfrcr mit fleinen nacfr »orn ft ef; 

fenen Sammern ober Abtfreifuttge» »erfefren. 3n biefen lagen «Baaren »o» »er; 

fd;iebener Att. Sunäcfrft hieran fließ eine, »m eine ©rufe crfröfrte, geräumige 

Sammet, bie zugleid; zut Sücfre biente. %n bet Glitte beweiben bxannte ein 

geuet, neben welcfrem, bem Eingang gegenübet, feine ©ttofrmatten lagen, auf 

bie man »»* zu fe|en nötfrigte. Sep «nfetet Entfcfrrttbigrmg, baß wit tie fd)ö, 

nen feinen »nb neuen «Statten mit unfern fotfrigen ©tiefe!» befcfrm»|e» würben, 

nafrme» fie folefre weg, »nb batfre» un* fobann, auf bie batwntetitegenben, bie 

iwax weniger fein abet ebenfaß* fefrr reintiefr waren, zu fe|en, unb ba wir un* 

jiemtid) ungefefrieft babep anfteßten unb un* nod;, niefrt an bat orientalifefre ©i|en 

gewöfrnt fratten, fonbern un* feitwärt* auf eine unbequeme Art frinlegten, fo 

brad;ten »nfere «Birtfre einige fleine Sonnen frerbep, legten ein Stet batübet, 

«nb machten un* eine Sanf zuteefrt, auf bie wit un* nacfr Entopäifd;er Art, unb 

red;t bequem »iebetfe|te». Ein jebet »on im* bef am mm eine» fröljernen, »iet; 

eefigten Scßer, worauf eine fleine fröljetne gefirnißte ©d)aate mit tem beftetr unb 

fefrr gut gefoefrten Stei* nebft einer Untcttaffe mit gefod;tem gifefr befinblicfr wat. 

Awcfr gab man einem jeben jwet fleine neue Jjotzffäbcfren, «m ftcfr berfelben ftatt 

bet ©.ibefn z« bebienen, unb «ngead;tet wir au* 3apan fame», nnb fei;* «Sto; 
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nate bafelbft gelebt fratten, fo frielten wir böd) erff freute, auf Sfd;ofa,z»m ex, 

ftenmal frep einer japanifefren gamitie unfer 9Jtittag*mafrt. 

«Bäfrrenb unfete* Aufenthalte* fud;fen bie Japaner »on un* unb wit »ort 

ifrnen »erfefriebene «Jtacfrrid;ten einzuziehen. Der eine japantfefre Dffrciet \)exfxd)extcr 

fed)i, unb bex anbete fd;on aefrt %ai)x auf biefer Snfel, bie fie Sarafuro nanm 

ten, zu leben; .fte fd;ä|ten fte fralb fo groß al* bie 3'nfcf 3effe, unb bet nörblicfre 

Sfreit war ifrnen gänzlicfr »nbefannt. Die ttrfprüngtttfren Sewofrner tiefet Sfreil* 

ber 3nfel finb and) Ain«, bte mit ben Sewofrner» »on ^effo «nb ber furili' 

fefren Eptanbe, einen unb benfelbcn ©tamm au*maefre», ber, wie man wir* 

fagte, in 3effo einen befonbern Efref ober ein Oberfraupt fraben foß. 

Son Stußlanb ober ben näcfrften gäntern fefrienen biefe Officiere, benen bk 

©te»scn an»ertra»t waten, fei)t wenig Senntniß zu beff|w, inbeß fprad;en fie 

bod) »iet »on Sobai unb gaymann. Samtfd;atfa war ifrnert aud; »icfrt einmal 

bem Stamen nad; befannt. ©ie batfren um Erlaubniß, eine »nferer fjagbjuttten, 

bie wir bep un* fratten, zu befel)tn, unb wunbetten fid) nitfrt wenig übet bte 

Einticfrtung bei ©cfrteffe**), wetcfre ifrnen ganz fremb war; fte fragten »or ber 

Unterfudnmg ängftiid;, ob bat ©ewefrr aud; niefrt gelaben fep, unb fürchteten 

fxd) fo fefrr »or bem ©cfrießpuwer, baf fte fid) weigerten einige auf bk 3ü«b? 

pfan«e gefefrüttete Sönter «Pul»er te*zubrennen. • 3d) bin feft überzeugt, baf fxe 

ftt Sertfreibigung ifrre* Etabtiffement* feine anbere ©ewefrre, alt »ießeicfrt einige 

Sogen unb «Pfeile fraben. 

3cfr zäfrtte zwei «nb zwanzig Japaner bk un* unb unfete Sewegimgen 

mit bet gtößten «Jtcugietbe unb Aufmetffamfeit betrad;teten. «Benn id) atmet)? 

me, baf »iele ber Anwefenben al* «Scatrefen ft ben frier »or Anfer liegcn; 

ben fünf fleinen ©cfriffen, gefrörten, beren Artfentfralt wofrl nur auf wenia, 

Sage ober «Bodjen befefrränft ift, fo mögen wofrl ft anberer Seit, befon? 

• ) Sefanntlid) »erben bte Jö|yat.ffcr)c« Starten mit brennertbert Sunttn C - S c h e s ) , bte üermfKelff eine« 

jDrficterg auf bie 3finb?fanne gebradjt »erben, (cSgcfcbeffen. 
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bet* te« Bintcr*,u nur wenig^eigentlich a t t fa f# ; %*pdM ' f a r ft fnbtW fenni 
Da*1otberffe ,Jgetärtmige-3immet3w;t von einet"'"großer?1 ^eÜcje Ahm J*fefr, 
bie alle »eilet UntemüvftgM^auf ben Snien" lagen;''wetau* mM mit einem ein; 
Zigctr Shcf fefren fotmtefbaß fie »im ber wefrrlofcn unbf ofrne1 Setfrälmlß gerim 
gern Ausafr^üon'^apanern^befrevrfd;^* wettend Saum* fratten fie Ä Wertet 
©nmte'lang ifrte Steugietbe zuVnebigeu^gefutfrtf fo j a g t e s t ? f* zumtfreil 
mit ©tocfptügcl» triebet an ifrte Arbeit, bie bann beffanb, gifd;e Wzttfd;net; 
bcn'rau*5unefrnien, mit ©atz I n beftteue»''1 zuVStocfnen aufzufrärtejen^rmb bie 
fefren fralb %etxoctnetett nad; bet'©onnenfeite umzuwenten. Stut1 bep^einsclnen 
Ahm, bereit wit Wofrl einige friinbert'gcfefrcn, 'fonnte man einen ÜOe'tmt* ftarfen^ 
£aarwucfr*'dm ganzen Sörpcr beebad;tc»', (fo w i e ' b i e Ä d ; zuweilen'M;1 Euro; 
päem, rirtt »icßeicfrVeltener, »orfömmt;) baf aber tiefet- ganze «JJcettfd;enffämrn 
iiblx "unb iibex ftarf befraart ift, bat gefrört ft ben Etbid;trtngen irn r̂\>evfcifft/ 

„•jj_ iwhh M m n /• :<'• *<)»» Min tan 
ger «Jteifenbctt. f ^ . 
m «Jtahe bet; ben «Bofrngcbauberi auf einem'fleinen ^iiget, frafib ein japanifefret 
Sempci;" ben;man''r.n*;untet be?Sebingung, bie ©riefe! »orfrer au*^e f r en , | u 
befud;en etlartbte; biefe* würben wi r gern"' getfran fraben^wettn wir ' uidji be, 
fürchten mußten, zu »«et Seit zu »ertieten.^E* W m m fefron »iet Ufrr Stad;; 
mittag* unb unfete ©d;afuppe"mit beV'«Xnattefen,'f bie'? Wit fän^etWdttet'frat; 
ten, wat ntcfr niefrt' e Ä a « weitem V Äcn. J*Det B ^ 
war timen ungünftig,t0unb°gteut. '»? S t a t m a n o f f befotgte? ^'möcfrt't'fier;''^; 
genb etwa* Unangenefrme* jugettagen fraben. Er befd;teß bafrer, ofrne anbern 
Seiwevluft, unfet S e t auf$ufud;en' unb* nebft frerztttfrem Datrf für'1 bie ' c^ f rw 
Aufnahme/ Mnfcrn'r«Birtfren ei» gebet»ob/ju wünfd;en.li «Bit fefrttcy'rtün täng* 
te* ©rvanbe* jutücf/unb fanben nad;1'etwa einet^fralben ©tunbe «njfeir S o i J 

^ Sei; mäßigem' ?'unb »icfrt günftigem'^«Binb"»erfud^en wit? cTuet<äb1r;bie 
Sucfrt nad) unferm »ierzcfrn^eemetten »on frier »or'Anfer tiegeritetf%cl)«ft 'ft 
fegetn:lUSaum Ratten"wit ba*'ganb »evlaffe»'0,1 fo ctfrob ffcfr ein früttnifefret̂  
«Binb, bie «Bcßen nahmen an ©röße unb ©tärfe" zu,uunb bie rieme1, 'mit neun 
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«Perfonen^taftete ^efrctfuppe^ Ifflte fcbwer, gegen be», ^Binb «nb^^i^'^Bogen 511 

fcimpfen-,; «iJJlit ^eDonöcrejff̂ r.errpict;ten ,tpir,^en&g furj »er, acfrt Ufrr, ba* @d;iff, 

»nb id) fann fagetr jur großen JfVeute ^aßfTt,Anwcfeftbeir,.fbie7 «jtt, gurcfrt, unb: 

©d)a»tern auf im*,fri«biicften, ,wie, wir, »cju einet ,fd;äumente« Bette z.ur,a«; 

bertr gefcfr.le»bett, ben aufr^frtetifd;^.j£(imt|at,en Sro|, bieten mußten. r 

Die Steife be* Anferplaf .unfete*,,©cfriffe* wax 46° 4 t ' 15" St. unb 

217° 28'0O'fr «B. , . , , / , .,<. t. 

p>en 16tcn mit Sagiianbtud; würben bie Anfer gelichtet «nb mit einem 

frifd;e» ©üb.oftwinb erreichten tpir fd;on gegen Abenb bat Sorgebirg Aniwa (4^", 

2' 20" St.. «nb 216° 29,' 40"B . ) , , ba* wir. am folgenden «Storgen umfdnffren. 

Satfc ngcfrfrer legte ftd) ber, «Binb- unb «Jtad;mittag* war »öftige.«Binbftiffev Die 

«Baßfffcfre fpiefenin großer «Otenge um unfer ©cfriff unb frielten fid) gewöfrulicfy 

i». ©efeßfefraft »on zwei unb brei zufammen. ©egen. Abenb, fafren wir ein %a, 

not mit fecfrS «perfonen »on bem fteben «Steilen weit entfernten ganb auf ,un*» jjj; 

r«betn.v,jpa*, äußete Anfefren bei Sote* unb ber, «JJtenfcfren war in,«tcbtf »on 

bem ber übrige« Aip«'* »erfd;ieben; bie einbrecfren.be «Jtacfrt beftimmte fie wafrtv 

fcfretnticfr wjeber nacfr bem Ufer zutücfzufcfrtcn. 

«Bit, petfolgten bie Süjte unb näfretten un*, ben I9ten, einet Sap, bk füb, 

fid), »onbem 6Japt,Sonjpn (46°. 50^0$" St. 216° 27' W.) bex Spoüänbex be, 

grenzt xttkb,, unfr^be* fcfrtechte» Anfetgtunbe* wegen wofrl nut im «Jtotfrfaß, al* 

Swjtu^täprt bienen fcum, «nb gegen bie «Jtetb; unb Stotbofttpinbe wenig ©cfru|. 

gewährt. ,/;. , , 

!Dk Entfernungen friet nachher ©atmenbap ift,etwa 20 bi* 30 ©eemei? 

len u n b ^ n biefer blof,burd) einen «ieb,vigcn Sergrücfen getrennt. Dkfe Sap 

ift «m? fpaxfam pon Aimt bewofrnt; gute,*, «Baffer, unb Srennfroij ift frier im 

Ufbetfnß; ,^alfrjfd;e. unb, ©eefrunbe fraben wit. in unbefchreit}tid;er Sffienge 

gefe f r^^^a^ i twgf . t e^me« ipit in 47° 53' unb 217° 14'St. einen frofre» 

ab^etifnb^tifn.Set^jrt $efid;f, ber; für ,ben .©penberg ber #oßänber, unb «Pic 

S^cr.nijet bef, gn.^e.r.ou $ s gefrafen würbe,, ,,,.. 
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Dm 20tc« gewäfrttön bie,Säften an einigen, ©fcltawfta frctmbwtfre*, ciula; 

bmbti Anfefren. Die «Bitterling war-taut), intern wir ©cfr«eegeftii>i)cr unb nur 

einen fralben ©rab «Bätme fratten, bte fotgenben Sage waten trübe. 

Den 22ten befanten wit im* in tem »on ben #oßäntern fogenannten ©olf 

be «Patience, unb bemextten am fotgenten Sag bie «Stünbung eine* gluffe*. Ser; 

ehux «Binbftiße tefd;ieß Eapt. ». S tufenf te tn frier »ot Anfet zu gefren, um 

bie gefäßig fid; batfteßenben, niebrigen unb wa(breid;en Süfte» etwa* genauer 

Zu «nterf«d;en. Ä ' •-

E* würbe eine ©d;a!uppe au*gefe|t, i« wefefrer mefrrett ©eeofjrcicte an* 

ganb fufrten. Abenb* bet; ifrrer Stücffünft brachten fte eine «Stetig* zetriflenen 

©eetaug, zetbrod;cne «Stufd;clfd;aten, getvoefneten gtfd;tod;cn, einen gtoßen gad;* 

«nb einen «Steernatelftfd; (Sygnathus) nebft'bet «Jtad;tid)t mit, baf fter einen 

üivetau* ftfd;teid;en. giuß, wenig «_tcnfd)en, Sannen unb Sitfenwätter unb Wyfa 

frotbergebüfd) angetroffen fratten. Dat Wettet wat trübe «nb fefrien ftürmifrfr 

wexben ft wollen. Stadlern alfo »on unfern Staurifetn bie nötbltcfre %enze- bc4 

©olfe* in 49° 19' «Jt. beftimmt wax, fo fefrtte Eapt. ». S tufenf te tn nad) 

©üben, weil ei gefäfrtlid; wax, fid) ben ftürmifd)em «Bettet nafre bet)'bem ganb 

unb bem «»otr ben £oflätibetn angegebenen niefrt fem gelegenen «Jtobbeneplanb 

j.u ftnben. Den 24ten gegen «Stittag fafren wit ba* gefährlich* getfentiff, wetcfre* 

biefe Snfel «mgibt, tie fid) nad) ». S t u f e n f t e t n * Seftimmung hwiffan W 

28' rmb 48° 36' «Jt. unb »on 215° 27' bi* 215° 50' «B. etfttecft. Wit4evytt 

tcu nun nad; ©übe» »trb ©übwefte«, um fowofrt bat Stobbeneptanb al* .bat 

Eap Patience zu wmfdnffeu. 

Den 26ten fratten wir ein eben fo neue* alt wnerwattete* ©d^rnfpiet. E* 

Zeigte ftd) nämlid; fefrt »iele* Steibei*, tfreil* in einzelnen, ©tücfen, tfreil* i» fefrr 

a»*gebel;»ten ««b «nüberfefrbate» gelbetn in «Beften, bai^ »tt* ftoana; einen oft/ 

lid;en Eut* zu nefrme» «nb in einiget Entfernung bie äitßerfte« ®xtn#$* tißfty 

Et*fetber zu »einreiben. }• >. *>£ m*:v., 
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•:••-. Am fe in ten IStergtfn, gegen »iet Ufrr; hefttmeW'Wir nocfr in «Jterbweft 

nngefrewe EiW>er 'ft ffyn.«- Unter bitfetf ttmftänben* war e* nun woljt um 

mögticfr in ber jeftcjw ^fcfrre^t nocfr weitet z» fegel»; »»r bie »otbeftflefrt Süffe 

»on ©achalinf:|n «ntetfucfren. E* blieb*»»* ^tfo nut übtig, tfrtf* Urtgewiffe nocfr 

mefrtete «Bocfren «mfret'zitfreMten nnb weitet in ©üben bat Auftfrauen te* Eife*v 

abzuwarten, «ber ftatt beffen ofrne Seiwerluft nacfr Samtfthatfa ft fecjetn, um 

bort ten ejriwtbaffateur ». Stefan off, befcbie geograpfriftfre Unterfucfrung bk, 

fer Süften ofrnefrin wenig ober gat niefrt inteteffitte, bafelbfi abftft%m;^unb 

bann fegfertfr wiebet -^ücf|ufonimeit unb bie fetneten Seobacfrturtgen ba anft* 

fnüpfen, wo man fte »ertaffen fratte. ge|tete* würbe befcfrloffen. Wit fteuerten 

affo-getate • tutel) Often, ben ruritifefren Snfeln entgegen. '<f; 

Den 28ten, macfr^magl, nafrm ber «Binb fefrr zu unb »erwanbelte ftd) 

gegert «Übenb in eine«' ©twrm. U»fere gage war biefe Stacht über um fo be; 

benfKcher, ba wit nad; afttonemifefren Seobacfrtungen »on ben futittfdjen Sufetn 

niefrt-fnett weit entfetnt fep» fonnten. Die Stacht über tobte ber Binb fefrr 

$efng, bie «Betten roßten frotfr «nb bat Sdlwatiten bei ©cfriff** wat bepnafre 
flffV» 

4«ft#ttc1^ld)V 

Am 29ttn,mrt Sage*anbtud;, fafren wit ganb in © 0 . , bat ficfr balb wie, 

ber im Stebef 'mWt, unb fpäterhin einen frofren «pie in 0. S. 0. «Bäfrtcnb 

bem tbfrffcr irmfrttfteuzten, um «n* in biefen «nbefannten Stegienen Igenanet 

Z^0ti%fn1te»,-«»br*bie;-3etftte«»ttg bei Nebelt, bet un* aße A«*ftcfrt benafrm, 

•^warten,- rfifrerren wir «»* bem «Pie bi* auf ei»fge «Steilen, bann aber 

w«rbe ber «Bitrb fo fcfrwacfr, baß wir brtrcfr ben heftigen' ©ttom ftatf nacfr We, 

ften geWWfcn wutben. Diefer Üt «n* liegenbe «P« ta»d;te bepnafre ben ganzen 

tetg Imbfttf eine» freßen, ober~-gewlicfrtgtaue» Stauch au*, ten manfebeutlicfr 

* u *em bttWgtoue» Stehet unterfd;eiben fonnte. Aud; ließ ftcfr bet Eratet bei* 

S«tfaft*,-ber ftd) duf bet rteftlid;en ©pi|e te* ^etge* öffnete, beutlid;• untet, 

fefreibe» Dk Spö\)e bei W* warbt in bet Entfernung »on brei ©eemeifeü »on 

beffen guß, twei ©tabe übet bem *«i»ei.t, beebad;tet. Am Abenb fd;neite ei 

L 3 8 
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fifrr ftarf. Dk Sempetat»r bet 2uft war faft. 7>ai Sfrermemetet zeigte ge; 

wölurlid; an\ Sag 6° unb in ber «Jtacfrt nur einen ©rab Bärme. -

Am früfren «JOtotgen,* ben 30ten, fafren wir eint S » f 4 bie wir für bie lOte 

ober'Ute ber t%rilifcfre«\hielten. «Bir fteuerten Storboft rmb afarfccn un*. fo* 

balb wir biefe im Stücfen fratten, im famtfcfrabalifefren «Bteeu ba beftnben. ©c; 

qen «Stittag aber-fafren wir nocfr »ier fleine getfeninfem, uttb weitet in StD. 

»tiefte'»od) eine anbere frofre Snfet burefr ben Stebel. E«f gartet Ofttnnb fratte 

bep trübem Bettet nacfr unb nacfr fo fefrt zugenommen, imb wvxbe fo freftrg, 

bafj. c* Eapt. v. S tufenf te tn niefrt wagen fonnte, jwifefre« mrbefanntetr Snfetn" 

uxxi ^et^ntiffen längeÄyu ta»ieren, et befd)lof bafrer* wieter auf bem un* 

halb befannten «Beg in bex ginftetniß bei Stehet* rmb bep einem «fegeftüraen 

«Bjub., bex »n* ad;t «Steifen in einet ©tunbe weitet brachte;, in bit.od)ot*fifd;e 

© « gttrücfzu^efrre». Der ©tutm bauette tie ganze.3tad)t burd;, «nt» legte ficfr 

etft gegen «Storgen, ben 3 Iren, nacfr einem ftarfen ©cfrneegeftöhct, imb einet Sem; 

peratut »on anbetfralb ©rab untex bem ©eftietp»»ft. Sticht ofrne Etftaunen fa, 

fren wir frepm Erwachen (am lten S"ni) bat Setbecf mit einigen^oß tiefem 

©d;nee bebecft. Da* Wetter freirette ftcfr ben Sag übex auf, unb r»ijr fteuetten 

»on neuem «Jtorboft nad; ben furi(ifd;en Snfeln. Siefe, "«nb j«m Sfreil fefrr 

gtofre «Baßftfcfrê , waxen freute unfete Segleitet. **%„ "" 

Ein btefet Stebel »ertfreilfe ftcfr etwa* gegen S)tifia4> j:W: wttr at*bann bie 

frofren «Pic »on Ö n n e f o t a n , eine ber nötblid;ften ntriftfefren Snfeln, ziemlich 

nafre ft ©eftefrt l>efamen, «nb bep »ößiger «Binbftiße »»twenige «JOcetten »on bem 

ganbe entfetnt waxen. -, Etft gegen Abenb erweiterte ficfr ber £ori$ont »ößig, wor; 

auf wir bie niebrigern Süften ber Snfel, fo ziemfid) beutlicfr unterfefreiben fonn; 

ten. Die Sergrücfen unb fröfrern Stegionen blieben meift in «Stehet gefrnßt «nb 

nur zwifefren burefr fonnte man bie frofren Segelberge, tie wir biefen «Storgen 

beobachtet fratten, burd;blicfen fefren. 

«Stit Spülfe eine* frifefren «Binbe*, ber ftcfr nun erfrob, burcfrfegelten wir ge; 

gen jefrn Ufrr «ilbenb* ben, aefrt «Steilen breiten, Sana! ftoifdyen Önnefotan nnb 
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Efr'aramufatan, befanben «n* ben 2ten früfren en famtfcfrabatifd;en 

©ewäffetn, »nb richteten nun wnfctn gauf g t c j e r V ; ^ ^ ^ . A r «Storgen w«p 
frciter, »nb gewäfrrtê rm* be» Anbücf einc* r̂eßen^Sfreih3_Jer Snfel JB__Ü?»Jl 

-. r**-*i_~ ___z___^J^ '-i-___?X".-' :"-V-c::^S_r_i iL3r_np__E±_ ftfrir mit foftifcff f!__f_®?3^ 
t - - - i»-

•::i^-_ifEr_rS__3Ei'___ 

An tett^näcMolgenbe^Sagen, liefen wir läng* ber füböftücfren Ŝufte »on 

Samtfchatfarauf ber *«ir meiere unb z.umJtfreit fefrr jettäd;tlid;e f *?*_***_ 

Am 4ten fafrei _JT weiset Entfetnung betT«Pic »on Amatfcfra. „Die na; 
fren Ufer nützten Umgebungen- fratten je|tjnccfr * niefrt ba* Iteunbiicfre ^efäßi§t 
Anfefren, ^ I n ^ s ^ S Ä " ^ » ß e Setge waten.nocfr m i t ^ ^ | 
teclt tämÖfäÜm^ «Jtaä;;mittal,̂ gegen--fünf Ufrr, famen̂ wir glücfiid; im 
$afen »on ©_ «pTtcr' u«b © t ^ a « ! »öt A Ä , j » e wit fogleid; tett$ Srfcfe 

»o« «nfe rna iWw^ten .^ $ » b e n c r f m , t S u t*C m i a r : : s ^ ^ ^ P 
Sert fee^etog^riefrt^r, bie r»ir etfrielten^wat biejenige, Jaß ber 

erfte Sonfnt, Sonaparte,^. »»terteffe« ft™ Saifer »en -granfreiefr ernannt 
werben, «tiftreitig îe gto^e,, tricfrtigfte «nb̂ unerwatfetfte., 
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