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Curiofe unt> roar&ftfltt *&-2|l.

allet: Curiofitaten twfc igencrft)fl^iöWtett/

P.DIONYSIO CARLI m Pbcenfc
ffapuctoer<£>rt>ctt$ 9>ret>iaer / unt> totifimttn Miffio-

K ./j nario Apoftolico, .y^ z
^~a

sflVZK 3t» feiner; etilem tätigen Miffion * -

Sit rt(fot 35W S^^BWtoVAfiica, America,
Afia^ntEuropa, untertaufml»fdlttöCtt£d^«itb£e6en^

©efaforen/in 2$efet>ung Der ungläubigen un& barfrari*

fcDen in fpede i£thiopifc^en <335lcfer aufgeftofien j

EPokbey jugleJcfe Riefet ledern

S3atfwif#e Citrennnö «nmenf^It^e (Bvawfamfcitetrt

yttät weniger He t>em Authori in aöen Wer 2Befo$f)etfett wt»
flefommene CänDcf / Äftnigmelje/ unfein/ «Prownlenunb <3<äbfe/ mit,

it>ven Situationen unb (SelfjamFeiten/ »erttmnbern&wurbig befct)rieben /

unb Der emiofen SBelt nritgetbetlet »erben.

e&flUd? »on &tm Aut höre in Welfdber Gpr^cfc befefertf&cn^ fi

2foje|öab« bem©eift/tmbTOfl.Seuff$«trefer juetttem ntt$ttc$en *?etfe

Vertreib in bie Jpod) g$eutfd)e ©praefte tiberfefeet.

2luf Jlnfojlen Sorenfc 5?ronigeri$/unp©JEÄfö feel. @rben/ $5uf&&. bafelbfl

»rueft« 3oj>. 3«coD ©<*$nis/ t <? ? *.
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leg §;ta(tämfäen gertegettf/ an 1>m &*
ttetdtett &fer tiefer

t\§Mtfäx<$m&
<& MvU cljne Swctffel Der 2BoftJ * (iljmüt*
bige Pater Dionyfius Carli »Ott Placenz, ^leOtge^

Bef*ga»ucttier*.Örbenö/ Btc tt><if)rertber feiner

Miflion aufgejeic&nefe Sttercfwürbigfeiten/ ouö
einer alfsugroffen ibme beött>ol)nenben (gtftfam*

feit fc&tocrlid) an Den Sag gegeben baben/ falte nicl)t beroor*

treffliCf)C £tVt Johann Baptifta Donato, »Ott einem ©etOttJett*

Rafften ©ffer angetrieben/ cor billig eraefctet bätte/biefelbe

in aUttege Der 23$elt befanbt $u machen / unb mithin aucJ)

barburety metner 95nc^brucfereo eine befonbere Öftre ju betoei*

fen. Vlifyt o&ne tfi eö §n>ar/ Bafj i&rer oiel behaupten toollen/,

ob fönte man feine Sfteugierigfeit gleic&toolen erfättigen/ioantt

man fc&onfelbtfen ft# fo groffer Weifen ntc&t unter&oge; ©e*
flalten oertniftelft beß Sruefö nic&tö beflo mtnber bie mU
legnefte93öltfer fönten befud)t/nnb i&re fonflen unbefanbte*

fte ©itten «nb ©ebräuc&e erlernet toerben; 3lu"ein/baß ber*

gleichen eben m$t ber eigentliche 3wetfgeroefen/h>of)ittfoiool

tmfer Miffionarius mit feinen anögejJanbenen üRiibfeeligfeiten/

als aud) ber oortrefflic&e £err Donato burety feinen obange*

führten «öorfaf gefeben; 31t baf)erott>ol $u urteilen/ baß
jener nur bloß ben§lpof!olifc&en9?u(jett/biefer aber atufy bett,

aUgeraemenWniunbS&rebel? @era»&tfc&?n9?a&men$ fteft



3U tbrem Siel auögeftecfet baben. Genua unb Piacenza liegen

rcol febon in einer langwierigen (Strtftigfeit/ barburcfMbnen/

ja Dem ganzen Stalten ein nic&t geringer Sftubmsugewac&fen/

tnbem eine jebeberfelben De% SBelt* berankten Columbi $QaU
terlanb &u feon/ pra-tendiren will. (£w$ folgen ©treitban*

belöaberfenn wir inSlnfebungunferö Miffionarü, Überhoben/

weilen wir oergewifiert femt, baß felbiger in ber »on bemSöene*

bifeben (Staat dependirenben ©tabt Piacenza gebogen wor*

Ben; 2ßd« bannenbero aueb ba$ große Unrecht/ wann ein

fold)er Miflionatius folte unerfannt uttb »erborgen bleiben /

welker Die wetteffe Reifen mit einem »iel Sobwürbigerm Wa
febenbann Coiumbus,nicbtttur angetreten/fonbewaueb »ol*

lenbets SDannenbero ibmefolglid) ein niebt geringerer Sftubm

olö bem Columbo felbpen beilegen / inmaffen biefer bureb

$Otffrid)tung&ef$ greu&eö nur 2anb unbgeute §u gewinnen;

jener aber bergegenbieunbeilige©offeöbien(ie/ eingepflanzte

Aberglauben/ un& bureb ©ewonbeit lößlieb gemalte @üru
ben unb 2a|?er ausbeuten fieb bemübetbat.

2)ie »ier Steile ber SJBelt nun/ fo bu/ mein geneigter Eefer

tyterftbefi/feonb fcfclec&tbjn/ boe& b.er Söarbetf bure§auö ge>

maß betrieben: Sann alfo wolte eS Die SHeinigfeit ber «fte*

ligion/ ju welcher fi$ unfer Mifllonariusbefennet/erforbern/

unb würbe ftcb aueb über big ju ber gaopucinerife&en 2lr*

mutb übel gereimet baben / wann man ftd) auSgefcbmücfter

SBort auf SKebnerifcbe SSSeife bebtenet fytät. 3m übrigen/

toofern etwa bir einige Onhographifcbe ober bergletcben geb>

ler/ bie ntc&t corrigut / noeb fonffen beböriger maffen ange*

mereft werben/ SuOefic&tHommen/fo wtrflu »erboffentlid)

biefelbe nac^ beiner gewebten ^6pct)l'eitnicbt fo genau, an?:

feben/fonbern bicbwelmebr erinnern /baß noeb niemalen einü
ger ©ruef obne gebier / noeb eine Verfion obne jeweiligen
Sttißlaut gefunben worben ; unb ba$ berjenige / fo gegenwärtig

gesgefebt leben / jebod) ein guter gatbolifcberäbriftfeöe..

2ebewof)U



»3®g«

Otttii bt$ Authoris.

@ iftfonffen emourcfjge(?enoer(S5e&rancf)/

ta§ I wann jemano in fremoe nno wci^
entlegene &fnoer wrreifet / er oafefpflett

ein nno anoereamofe (gacfieneinjnfamm'

ten pfleget / welctje / weilfte unttr einem,

ganß andern Fimmel (;ert>orgefommen / emfcfgftdjen

aueömit gangÄern nno jerfcfjieoemn ©genfetjafftett

verfemen fep. 2Bas nnn mteft anbelanget/ oem jwar
wrmog meiner angenommenen SKegnl nnt> oerenftren*

ger 35eo&acijtnng/ feine @cfat>en notf) anoerennjetyneijc

Cunofitdten / fo mir anf meinen Reifen cnr$ Africa,

America, Afia nno Europa, nnter #anoen gefommen/ein«

jufanflfen erfan&et fep mögen / fo fcaoe icß jeoocf)/ nm
seinem Verlangen / mein geneigter geferlmoguffjfl &tt

wiüfatyren/nicfjt ermangelt/ einen 3JM)ren ans Äthio-
pien mit mir in oiefe 2Belt&erü()mte @taot23eneoig $tt

bringen/ nicfjt jtpar oarnm/oa§ er meine SKeoen war(iaflt

jnfe^n/mit feinem SBejeugnnß kfernten fotte/ fonoem
vielmehr oe§n>egen/oafci i$ oir einiger malfen feine <&\t»

ten/(öeoraucije/tmo ©ottegoientfe feiof;afftig wrfMett
)3( «no



ttnb befcfltctöeit moeßte. 3$ fcafce auffo t>tcl unt> meiern

SReifen fafl olmertrdglirfje $Slty oenecenft viel Unglück

liefen Bufdüen airägetfan&en. SBann Du nun foicljeö

tn genaue 33etrad)tung jtc^eff / wirftu vermut&licf) mir

hießt uoel auslegen/ Daß <cß Dir Diefetöe in einer f$lecfj*

tm unD einfältigen (grje&lung vortrage; ©eftaiten tn

Dictj anoeperficf)ert galten Darfttf/Daiaucfjtcfcin 23er*

ferttgung Deß 25uc(j$ nidje tioer Die @cfjrantfen fcaoe

tretten/ fonDern mictj fiets Der Sfto&ren t&rer ©eDrducfje

ertnnern/unD Deswegen Dir jenes foju reDen/ganfcnatfet

unD o(me einige SKeDnerifcfje 3ierDe übergeben motten.

£ife Demnach fetöiges oeeDeö mit einem ©ottfeltgen unD
iugleictj curiofem (BamW fo wirffu Dic§ vergnügen/

nnD Dir meine auffridjtige Intention tneüeicöt mehrere

aßDieSierncfcfeit Der SBorte gefallen raffen»

£eoemo^J
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Das i. Capttet

Dionyfms Carli n>trt Wtt P-General Chryfoftomo mit

14, feines .Orten* naefe ©citna a%ferttaet/

ttirtiittteriDtgftfttt Piacen*amit aOer^o^Dnrfff
»erfe^en. Äommt jn <53e«na an / t>mn©e#ens

»ärttafett/ nnfc wasfnr ©uttfatenfte tafeftfi

empfanden. SJnjHn tfctj i«r Sfofcßijfnnana$
^ottngal.

<5tUtac$*flt JJett Congrcgatiöti depropagand»
fide juStombUKfc P.Chryfoftomumw>n®enua
<Sapuctn«>©rt>ettö(t>e* wel yatytyttbwt/ tut*

Apoilotifc$ei Mifllonatius ttt jfiihiopim gtt&e*

7 fett wat ) tmtftöufctft fjtntwbracfet nwi>m / wai

maflm Die fcfofcfte 'Sffotfefcurtft «foi&erfe/ «mige

9 Miffic-



Miffionenjm bie ßfcnigretcfc Congo unb Angola abjufc^idPenraW

ftat gcbacfcfe Congregatiori erfagfen P. Chryfoftomum $u einem

©eneral in ba$ gtnbere Äthiopien abgeorbnef / unb t&m j 4. an*

bw Sapucwer mit ber 93erorbnung zugegeben/ baß fie flcfcnacfc

©emsa jur 2tbf$iffung wfftgen fotlen. SflBeilen aber bie $u t>te^

(er Million depucirfe Patres (um wtßen fie aug unferfcfcieblicfcen

Canben unb ^rotringen waren ) ftc$ niefef ade fdmelic^ juglcicfcum
bie befttmmf* getf in gemelbfer ©eabf®enua fcaben einfutben tbm
nen/atö fepnb bit/bitium ertfen aüba angelanger/ auefc bit erfiel*

Jur3bfcfciffunggewefen; maffen etfgebatyer P.General Chryfo-

ßomus alfoffir gue befunben / mb begrab/ weilen tin naefc $or*

fugall afcfeglenbetf Vafcell vttlianbm war/ unb man fo triel arme

S5efftlö * ÖÄ&ncfc niefce gern auf einmal in tin ©cfciff wegen beg

$erurfa#enben Unfoftentf ownimmf SÖBie wir bann ( bie wir an

btt $at}\ 1 *. waren) für bit Sammer im fcinbern Sfceil beß Vafcelli

zoo. Piatre ober «Silberfronen fcaben bejahen mflfjen; welche*

©etb wir von ber S)til Congregation ju Stom ju unferer 2f?of

^

burfl* auf bie IXaig unb Miffion empfangen gaben ; SDafcero eö bef*

fer unb bequemer ifl/ nur wenig auf einmal (gfekfjwk (Sfcriflu* fa*

gef/ mific binos> ) aber offrmal ju fttcfrn» Oie abgeorbnefe Pa-

tres waren Pater Chryfoftomus von ©enua / ber ©enueftfcfcen

•pretrinß $>rebiger* Pater Petrus txm Parchi, (ßrebiger in ber fpro*

ring Marca. P. Philippus »on Galefi , unb P. Bonaventura da

Cento, bepbe auö ber 9lomanij$en «Proüing. P. Dionyfius wit

Placenz. P. Michael Angelus von Reggio. P. Bonaventura da

Saltown Modona , unb bei P. Jofeph Maria von Buffetto, äße 4»

auö ber Bolognefifcfcert «Pr<win&* P. Peter von Terni, autf bot

qjroöinßUmbria , famf brep £ap*S3rftbem

/

bit btt Miffion gu

©teuften jugegeben woiben»

^Seilen aber mein Vorgaben mcfcf ifl/ aUetf unb febeö ju c&

leftkn/ waö jebem tnfinbergeif begegnet ifl (am »Wen wir wtf in



2)er ttac& SJetteMs übetbwhtt Stto&r* 3

$>orfugalJ unb Brafilien au* vorangeregfen Urfacfyit jer%tlett

mftffen) ali toiü t$ bloß allein tri btefem £5u$ von jenem SWeJi

Dung efcun/ wa^ mir unD meinem ©efetten Dem P. Michaeli An-
gelo auf Der Miffion wiDerfit&ren ift, SßacfcDem tcft nun Die Pa-

tern unb frMcfce Seifung im ©öfter ju Bol6gna(aHwo i^ mfc§

bajumalen etngefunben ) burcfc Den aUDorfigen P. Guardianum

Joachimum empfangen/ Daß i$ fftr einen Apoftolifcfcen Miflio*

narium in DatJ AfricanifcfcrÄbnigrefcfc Congo feoe deputiert toou

Den/ fcab tcfc wegen Dtefe» fr griffen ©naD ©Oft Dem attmÄcfcfigen

fcbcfejten ©ancf gefagef/ unD micfc Darauf in Deß Patris Stcphani

gellen (Der bajumolen Proyincial war/ unD uac&mal* Gencral-

Minifter twiten tft) verfögef / unD von felbem auf gebogenen

ÄnienDie Obedieng/ unD #eil, Bcnedi&ion empfangen/ un»

midb &erna$ nacfc vorfcero befcfcefcener Demftf|iger Beurlaubung

auf Die fKatf nacfc Modona begeben/ von Da au& naefc Reggio,

VOrtRcggio nae$ Parma, von Parma »ac$ Borgo S,-Donsini,efc

ner QSifäojflicfcen ÖraDf/unD von Borgo nac&Placenz, allwo P.

Elcutherius Guardian mar/ Der miefc mir aUerfcanD ytx einer Miflion

no^wenbtgen €5acfcen verfemen &af / t>k i$ in ein Slräc&eletnge*

pacfef/unD fetbige* #erm Pcrro Antonio Rocea, unferm abfon*

Derltc^en®ue^afereinge^nDigef/mtfQ3t«e/ folcfcetf na$©enua

fttt fenDen/ weilenman nac| Congo aUerfcanD (Sacfeen/wie auefc aUe

Ktr$en;9iofgtvenbigfeifen für Diefe arme unD elenDe STOofcren piifr

bringen mu&
?)a i$ miefc noefc ju geDa$fem Placenz aufhelfe / fam Der P.

Michael Angclus Gattini, mein jugegebenee®efellauck an/ naefc

Deffen Untmtft ic$ mtcfc unanfWnbig auf Die Statß verfAgee/ unD

von allen meinen 93efanDfen Urlaub genommen« Sööir waren

aber faum vom ©öfter hinweg ( war ju &nbe Deß Decembris, ) Da

ffenge ti alfo Dicf an ju (cfcnepen/baß wir wieDerum jurutf ju fefe;

len geftnnet waren, ©a wir aber befrachteten/ Dag wir urtf nify

21 z gleich



S>et nacl) föettetos übetbvafytt Sfto&r.

gleich ju Anfang unferer 3tt>ra$ wm etR^m wenigen (Schnee fdletf

dbfcfcretfen taffcn/ feiert wir uafem SQBeg in ®0«e^ Sßa^meir auf
Cafteli S. Giotianni ( einen $03e$ wm 12. $?eil S88eg$ ) ttn

€5cfcnefcSS3efferfort / aHwo wir mi m unfercm €fofter z^Sla^

wegen &eg ©cfoneetf/ Der Änie fieff war / aufhatten mußeit SSo»

aUt>a aug/ratfefen wir nacfc Voghera*Tortona,Novi, Voltaggi«,

Bocchclta, Ponte Decimoy CampounD©enua/anejei<ro lattfer

©cfcnce^effer/worwn wir nicfef xom& 9Ä% urft ©cfynerge»

an unfern^ffen gefiefen.

©a wir jum £&urn (worauf för bfe in Diefem gef%lu$ers

t&itttifyotf ju5iacfc« eijifegfenDe VafcelHt ein&tfem erbauef fte*

$ef ) angelanget/ erDticftea wir Die Qftjltc$t urt anfegrtlk^e ©faDf
©enua/ welche/ weilen Uxo Buffer aöe artgeroa&fcf / auf Den

Stfcfcern t>fe fünften ©drfen ju fe^cn / unt> Die genfer mit Dem
fcft5n|len®fap?(3^eiben geglaferfeprtb/ gfcidfefam ei« Theatrum

$u fepn feierte/ wfirDtg wit jeDerman gefegen ju wertem ©a wir

aHDa in unfer grfcfler* ©ofler /Dag auf Dem S3erg/ Der Die@faDt

littDDa^CTOeercIominiif/ Ugef/anfommen/ gaben mttettt Pater

frarieifeo daSeftri Guardian aUDa/mc&f allem Den #eil <2>eeget!/

fbnDem auef) Die gange j&tf/ Di* wir aHDa mgarref/groffcßtoaDe«

*n& ©urtgafen empfange»/ Die man m unferer 9Wigion gegen ah
Im fitttttöcti/ unD ab(bnDerfic& £ege* Denen Miffionarieit erjeigef/

«emtiefe mit warmen «aD f^mäcfenDen SEBafjern Die g*ffe ju wo*

föen/unDmie einer guten $Ben $u wfe|en/ wiaffenman fonfl Die

SKaifen $1 gug nid&f üerricfcten fönfe*

Unfere 9ia^^bi§wen6igfeieen/Die wir tott Placenznacfc

©enua abgefefciefef/unD allDa fcfeon angelangt fepn foften/fepnDwm
Demgugrmannunferw^göm tintm Slßtrf^aupuerfelrtworDett/

Die ic$ aber wieDefuiti/ Wcfc mit parier 2D?%/twt»iff# De£fytw
Marches Spiriola fttofofNtiKri &afo



S)ernad& SQmtiiQübetbvcuüUlBicty.

Grnfjnnfd&en gienge t$ famf meirtcm ©efellert aße Sag jam
ÖSeer^orf Zittau« /um ©elegen^eifjüt abfc&tffuttg umjufe|en/

maffen Die (Sapitön Der Vafcellen ein SWonaf jutw an Dfm2&or
Daö jum2Äeerffl£ref/em Placat anjufälagen pfkgei/ in weitem
man Die autffft&rlicfce Relation fi(je(/ wann/unD ipo&irt Da* Vafcdl

abfeglef/urie wel eö@efcfefl?/©olDafen unD©$tft'er auf fcaf/unD

in wa$ fftr einen SKcei^eif e$anWnbe(/unD:fic& aufhalfef/un&

&iefeögefäte&ef Dämmen /Damit Die #anDefckuf& ifcre SÜQaarw
mir ©icfcer&eif aufgeben tönnen*

öepgleicfcen war Der P. Przfe<ä rwgen unferer %bta\$ nw&f

wenig forgfälftg/ unb erfragte ©elegen&eif/DajJ^ , Vafcellen Durcfc

Die3D¥eer;©tge ©ibraltar Deß necfcjtentf abfahren wftrDen/ unfer

»elc&en er Da* erfteuab grbfte (Der gute Fortgang gmemtet)fAr

uniHftcfM : $Da$ anDere fcteffebie §örtfin : Oa* trifft S. Tho-
mas de Villa nova: 2)a$ tuerDte Der €5ftrn/unDDa$ fftnffft Der

Ärieg.

9}ac$Dem mm Der P.Pr*£eä un^ tiefe fr&fic&e Rettung na$
£au$ gebräche /fabm wir un$ auf Die SKaif gerieteer/ unD mir ei*

mm mbrfln/Hgen©eben/ unD*2Serrtcfctung einer ©enerafc

iöetc&t »erfe&eit*

% 3 3>a$



6 £>er tta<J> 93ette&ig überbrac^fc Wo&r.

Dae II- Capttel.

©ieSKeifenfce werte« auf einem Vafcelimo! accom-

modirt; ©eftleit ab/ fOmmeit Golfo di Leone

n>o( vorbei ; £etten ^otfe inUm SBfceer * 23ufen

JU Valenza. ßltrfce SÜftefoUtta, WH Majorica.

«nl>Minorica , wie auefj fcer 3«f«< Quica, un&

roaö entpifetjen tfcfj &ua,etraa,ett ©efa&r »in
einem ötoflen 2Baüpfd|. Paffiren l>ie Wim«
(Sttge (Gibraltar / nnt> fommen in t>engut§

Tagus.

)3C nun berwnun* fo &o$*gewonfc$te Sbraij^Sag ewigem

f^tenen/ raffte un<$ ber Pater Pra:fe<ä (Der auefc wel 3afe*
Miffionarius in iEthiopien gewefen war/ ) alle in fein gel?

len/macfcfe un$ eine Sermon un<J ade Sag $um SoM Juristen/

unbfäitfte jwepvonumKnemlicbMt mtt&. P. DioHyfium, unbPa-

trem Gattini) einen Sagiuwrjum Vafcell&inautf/aufbag wir

t>te ©aefcen/ Die ®r t>on ©enua fcinautf föicfen wörbe / in Empfang
rc&meufoUttt.

©e| anbern Sag*/ aW wir un<J um «He empfangene £ieb ge#

gen bem P.Provi ncialbebancfef/ unbfeibiger un$ ben #.€5eegen

ntifgetyetlef/ fepnb wir mit einet fo eilfertigen Q3egierb w>n ©enua
abgeeaifel/ ba$ wir erliefe« unfer Stoßen »ergeffen baben/ bie uni

ober wfere Patres Socü brnnaefe gebracht Raffen, ©a wir bepnt

0Äeer««Pertangelangef/unb gebaute f. Vafcelkn nie gefe&en/

fragte id& aai SÖerwunberungben £anb&ftter/ben icfcgefennef/w«
tie Vafcetl wären/ bie un* naefc. fywfugaU führen folfen? ber mit

geantwortet: Pater, alle abraifenbe Va{ccllgeb~enjwev Sag juwr



au* bem ^ort fcinau*/ unb warfen cm weifte SDJeil SRSeg* mit
vomtyott ben 2lncfer/fe|ef / allborf ßefcen eure Vafcell jur 3b?

fäiffun« ferftg ; 2(uf btefe* baffcen wir tyn/ und aufeinem (Scfciff*

lein aUbafcin jufflfcreu/ber e$ au<$ mit Sfflillen gee^an : 211$ wir

bepm Vafcell angelangt / fepnb wir mif frepen CÜ?uf& fcinauff gfc*

(liegen/ unb man fü&rfe und alfobalb in t>u Sammer btß ^tnDcrrt

Styi« beß Vafcelld/welc&e 8» fä&ne genfler mit ©täfein ©cfcet*

ben ftaffe/ unb um unt> um audgemafclef war/ alfo baß ed einem

fefebnen @aal gleicfcefe; tcfc wenbefe mtcfc bafcero ju meinem Pater

Socio , unb fogfe: Pater, t>iefeö ^immer fcaf und ©Ott bereife!

Mg na$ Der <5>fabf Lisbona, fmefen baraujf wr einer Q3ilbnuß

imfer Öeben grauen &on Carmelo, (Der biefed Vafcell dedfciree

war) niber/ beffefen tyr £ob;©efang/ unb baffen @te/unfer ®e*
bc« aufzunehmen/ unb oor bie ©&fflicfce£Ü?ajefWf ju fragen / und

nicfef allein in biefem^tff/fonbernaucfcauf unferer gangen Staiß

wraHen ©efafcren jubefcftfen,

Öen erflen Sag naefc unferer Slbraiß/ gienge ed jiemlufc wol

Donflaffen/ benanbern aber/ weilen berSDBinbeewadflarcfgienge/

unb fitij bafcero t>it ^Bellen groß anfefeweiteren/ bewegfe fiefe bad

Vafcell mefcrald fonflen; ba&eromtr ber ßopff um unb um gten*

ge/ baß tefc miefc brecfcen/unb fettigen gangen Sag oftne <3peiß biet*

ben mußfe. Um ben 2fbenb famen bie Patres famf t>tm Pater

Prxfeft, unb fr&jlefen mt$/ mit SÖermelbfen/ t>a$ man beß anbern

STOorgenbd abftglen wftrbe/ welc&ed mir ein groffen groß gäbe/

weilen bie Vafcell bie am Qfacfer fangen /ein weif mehrere Q3ewe*

gung leiben / ald wannfie im@ang fepnb* S)a wir alle unfere

©a$en gericfcfef/ tyejfe und t>i$ Pater Pnrfeft bie jur €fcfciffung

ge$renbe 3iaiß;@ebeffer betten/ bie man beß Sagd jwepmal naefc

Dem ördinari ©ebeff wrriefefen mufle*

31$ ber Sag angebrochen / fam ein 2foja&l ©efcijflein mif

aUe^anb £euf$en belabeny bie fi$ wn ifcren greunben unb S3e*

faun*
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freunDen beurlaubefen; Dafle »teDerum uad} Der ®tabt abgefafc*

ren/feglefenm Deßgfetefcen (mt an timm ©onfag Den wt>m
Aprilis 2fano 1 667*) ab/ unogröfton wm jeDem Vafcetl mir f„

©pfiffe« ein SBßuHDerf^lftgea Crucifix , t>or Dem man oorbe*

fcglefe/ unD gaten Dem SSWfcfclanD Urlaub ; weilen aber frer SßÖin*

fäwa$ mar/ trage er um felbigen Sagnocfc nic&f auöDet ®enuefi*

fc§en SWeer ; <SegenD/ ( Die gUicfcfam ei*er a»rinanDer IjangenDe*

©faDf gleich fityt ) ju 9?acfew aber towDen «rir Durcfc Den ficfo oer*

partfcatJen^mD(bwd^införtgefft§ret/ Daß mir bep anfc&eine*

feer 90fürgenr6<6e mcfctf ai$ Fimmel unD StBaffer fafcen, 2(ffl

SWottfag nahmen unfere 503ä$eer/ Die auf Den©egebS3äume*
macfcefen/ein Vafccll gtma&r /fco* um* nachfolgte •• morauff unfer

©(^iff^apifainalfobalDeinÖeuef toßbrenne» laffen/ um unfer*

Conferven ju marnei/ft$ na§e bep un$ ju Ralfen ; aufwelche* ge*

fcörfe ßcfc au$ Da$ Vafccll fcin&on meiferfk Sftacfr Dtefem famert

toir in DenGolfo di Leone ( ein ÖcfcrWen Der ©cfciffer) welchen

mir( unangefefcen Da$5D?eer fefcr groß mar) glöcflicfeen oorbep gc#

fcfetffef : mit ©urt&fc&tffting De| SWeer * 33tife»$ ju SSalenja abt*

Ratten mttinttiQan$m Sag unD fftacfcf ju f§un/ melcfce* wie* et«

treffe gorcjttfflgejagef/ Der gfitige &Qtt aber fcfcicffe untl be# arb

fcre^mDenSageinfrtfcfeedSQBimei/Da#wtr amgrftnen £)o»ner&

(ag Otf SDJergtn* fröfce Die jmep JnfuJen Majorea unD Minore*

(oor DiefemBaleares genannt) enfDerffen*

Majore* %af4?o. melfc^e SDfetlwtgg im Umfraiß/unD iftwm
j^ifpame» & SÖJeil entlegen/ einmt SraiD/ Oel /STOein/SDSaiD*

unD SQBitebrätt fefyr frut$ebare Jnfet: ©ero Qaupt*&tat>t fceifl

Majorca , unD gibt fcer 3nfel Den Vlatynt*/ Die ? o> ©orjffc§afftek

imD jmep gUfe 9Heer»$0tf/ aW Palambata unD S. Poncro Ijafc

Minore* §af i fo. SWeifen im Umfraiß / unD ijl eben fo

fruchtbara« Majore*, Dero 3*nmo!2ner feiner Nation in grfafc*

ien^eirDer©cfeif^art%ioi$cieni btyDe 3*(eln fejnD *ef Sron #fc

fpanien utfeimorfeii* Sto
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©er fettige Öfter t Stog warDe um un« unb t>cm ganzen

Vafccll mit fcfccfcfler fcwol ©eift * alö SBeiiUcfcer Solenmfäe gc;

fcalfen/*nafjen 93ormi«ag aflegebeicfelef/ unb Da« &etf. 3lbenbmaf

«mpfangett/unDun« De*P. Pratfe<$ ein fefcine (Sermon gefjalfem

§ßac$mtf<ag wiarfete man anDern 3faDacfcffn ab/atfobag alle bc^

fennef |abcn/6ag fte b*efe«/wawi Jfe ajuc^^u #auß gewefen wären/

iiic&f getyan j^eten*

gnfjwtfcfcen itÄfcerfen wir ber 3«fel Yvica ju/ bie 1 20* wefc

f<$e^e«weg«imUwfra$ $af / unD em fefj* <Sal£ffimdj}en un&

geigeMetcfee Ofnfei ifi/ ünb fein fc^äfcjtcfreö 3#er fcitef* Unweit.

Yvioa Regf fcie^Hfel Forme«taria, wegen Der groffen SDJenge be#

^eeraiD^Da^^Dawd(^fe(/alfo genannt /4RDa nahmen tok jmep

jprtfifäe Vafeeli gewahr / Die ttn« mif ifcren ^>ttt i unb £)erfeglen

*rg¥öp&nen matyen/baßffc «n« angreiften wetten ; weilen fie aber

{äfcen/ b«g wir t^tten an SWacfcf weif Aberlegen waren / machen fit

jfitiZ aui wfernt 2(ngcjic&f/unb wrfoIgfcnbe$anbern Sag« unwetf

^er Jpifpanifi^en 5D?eer><3faDf Canhago eine Saethia, (i>a« \{k em

gewtffe 2tre @cfeiff ) Die wir au& tfjrenfeinbKcfeen JjÄnDen tntleDtgef

:

guUnfergang JDer ©ernten/ nahmen wtraberma$euein<anDer«

yafcelLgewa$r/Da«un« nachfolgte/ unD un«je tne&rimDme&r an*

liierte/ aber in einem S)m wieDer wfäwanDe/ weswegen wir

Dann/ weilen wir* auf ein neue« luwtiantommtn fa&en/ein@fuef

efcnc ftugeltoßföieffen laffen/ woDurefc wir« ju Ceißung Deß @e*
$orfam«/ unD Den SngelWnDifäeiigalten au«juftecfen gejwungen

fabelt

Tim #eil. öfter^SWonfagf^iffrettmt be^mCapo deGatos

Dorbe^/aOwo wir/ weilen e« gang SOömD^fiiD war/ einen ftberau«

groffen Sööanfifö neben unfern Vafcell wahrgenommen / auf Dem
man ein®tud mit einer Äugelloßbremten laffen/worauf ficfc Diefe

treffe Beftia alfobalD in ba« SÄeer geflfir|ef/ Die fenß wiemm fagf/

Da« große VafceU ju tför|en SWaefcf &ab*n fx>He.

JÖ £en
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Öen felgenbert SWiffwo$ unb «PftngfkSag fcdfteri wir $war et«

wenig aber fefcrwiberwa«igcrf 2Binb i gfrepfagtf unb Öambflagg

fcaf fä tei SöBefttr wrbeffert/ unb ©oäfdgg Darauf? bep anbre*

cfeenDcr $0?orgeitr6f§ey fa^en wir wn weifeh ba$3ffricämfc$e©e*

bftrginberiödrbarep/allwo un$ Da* Vafccll Stellamlaftcn/ unb

feinen SüQeg ftd$ Der #ifpdnif<$en &tab( Malaga genommen*

3uf Den 2(benb famen wir in Die SWeer * <?nge ®tbraltat/ aHwo t\n

jebeö Vafcellbie#eil. SWütter ®Öffe* SEÄartd trtn dutopa/mit

5% ©pfiffen gegrftfief j biefe $?eer<(?nge ifl $ o. weifebe CTOeilweg*

lang/ unb i o, Uelf/ bie wir wie bar#filjf ©offe$ slft^lic^ paffirt

fepnb.

Öen folgende« ärgert Darauf/ befanbMwirunöfcfcott £0,

9Kdlweg$ im Öceario* abet nur mit z. Vafcelieti/wciren ber&tieg/

unb bie gßtfltn naefc Cädix gefcfcijfef fepiib/ 3m #?t(fwo$ pfett

«rir mif eitern Sftrcfifcfcen Vafcell,ba$ un$ bit$an$t Sjacfcf t>ott

umfen nacfcgefolgef/ itnb bep anbreefcenben Sag urtf immerju n^ft
fomm?n wolfe/ }u tyun / tocl^e^ unfer (Sapifain mif einem paar

©ußef belabenen ©efeöflen #af empfangen taffen wollen/ wann td

titelt auf S3etmercfen bie <3eglen fallen laffen/ unb prurf geblieben

wäre, ©cn folgenbenSag folgee un$ eben DtefeS Sörcfifrfce Vafccll

famf noefc etnenf anbttn naefc/ affo ba$ wir tiefen gangen Sag in

SJBaffin flehen muflem Sublimen legfett wir bat 93or t ©ebörg
S. Vincentü Diel SD?eilweg$ fcinber un$/ unb öä&erfen ber *J>orfu*

jgefifebenMflw aUwo wir bep anbreefcenben Sag mefcrmafen bie

2* Sörcfifc^e Vafccll ^inberunö/ unb 47* Vafecllen t>or unfttaty*

genommen/ auf©rfefcen beren/fie^iinwrjflgft^aü^ unfern 3ta*

geficfcf gemacfcet ©tefe 47. Vafcellen war DU (?ngeflänbtf<$*

gioffe/ biealfobalb ein gregafa-wn po* Öfucfen (weilen wir i&r

auf ifyren getanen ©cfcug niefcf glef<$ geanfworfcf ) ju untf/um uri$

ju befugen / abgeorbnef / ob wir nic^f t>ieBeic$f granßbfifcfeeunb

jpoHänt>ifc^e ?ööaare« führten > weilen wir aber berw feine Raffen/

lieffc
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1

lieffe jie un$ in ^rieben m$ bcit (Sinfcfclunf fccß ©oibjföfyra^n

gluffe$ Tagi fo'rtfeglen/ welker 2(uö(l«tß g« welfcjje 9W<iltreg$ von

per @fab{ Lisbona fitzen ifr

$Me $nfunfft fcep Lifabona, 5>ie ^errltcßfctt Utfcv

@tat>t unt> @5eöent>. £)ie SKatfenitf 1igen altta

S'toep SJtonaf IM. %m9 beMenfre 9*a6en &cp

$>em ©ra& S. Vmcentü. (gtn fefcr groifes Ga-

icqn. $ottHseftfcfJe£lett>er<Sracfit. fernere

SKaifrSScrettunsnadj t>rr neuen SBcft.

^tfcbemwir nun in ben <^tnfc^funt> gemefofm §toffc$ Tagi

amzz. Aprilis an einem greptag eingefahren/ §aben wte

au$ Mangel Deß SflöaflerpV biß Der refluxus beg $?eer*

mit feiner SÖBieberfunfff gebad&ten j$Iug wieberum attgefc&wplfeu

gemat&ef/ Pen 3ncfer werften laßen : <g»fjnrifcfcen aber perfögte f1$

unfer <2>e$iff;(Sapifam tu einem «einen ©cfrjjfiein in bit ©tapt/um

fcie gewöhnliche (Srlaubnuß im *p.erf ju fahren / unb um einen

©tabfcÖefciffetber fcefj glujfeö etfafcren /( bann wann ein Vafcell

in tiefem Stoß ©t&iffbrucfc leibe!/ unb feinen etoPtV@c&ifFee bat

fcep gehabt §ar/ift Der (5apifninbeß Vafcellp>eB0efapenfcj}ulbtg

abzufragen. ) SDa nun tiefer mit ber «.forperfen Söertoubnuß/ unb

b<m no^wenbigen Pilot, ober e»fnbf^©ctiffmann wieberum au«

t>er€5fapt gtfefcreeyunb Der reguxus marjsfommenjfl/feijnb wir

wiber t>en Stoß gegen ber ©f40t hinein gefahren ; unb weilen »on

Anfang ber Sbarra, ober Hutflyß beß Stoffe* bepoerfeitf biß ju Der

©fabt »iel Söefluttgen feonb / fcaben wir fdbige alle mitefliefcen

©cfcofftn begtöffef. ©a wir auf falben 5Seg aUwo mitten im

Stoß auf einem Seifen bic #auptv93eftung/9?a&men$ Bhelem in

85 * ©e*
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©eflafe firteö trierecfrgfen S&tmtf (leftef / fomtttett waren/ Reffen:

wir aü unfer ©eföftg fogbremien/ m\> fuhren Darauf tir <Porf im
ein/ Der in ©efiaft eine* SJogatf fcrmiref/unb d,wetfäe SWeifwegtf

weit ifl

2« wir juLisbona glficflicfcetTangeraifgf/ begab ficfc ein febet

i» fein Ctuärrter/ unb
1

wir (tapuetner beßgleic&en in unfer ©öfter*

€$ Itgf btefe jfömgtofcc #aupfeunb Stef*ben$* ©fabf auf f«

groffen bergen/ unb fcaf i $. anDere ©fäbfe unter igr/ unter Denen

J*<5r^Q5tf4op(te/aW Lisbona, Braga> unb Evora^unbp. S3fe

Woffltcfce fepnb. ^eben btefen fctif biefe* Ä&mgreic$/ba*87p,

weifte SKeiUm ümfratß fcaf / unb $20. lang/ unb 60. greif ift/

470* ©cfelbffer unb ummaurfe glecfen : <S* fcaf / fage tdjf/ &tefe

533dfberö$mfe ©fabf an Steicfcf^m / an Streif ber 2lu$tänbi#

fefeen 9}5(cfer/ unb an Äauffmannfc&ajff feine f§re$ gleichen; ju*

waren au$ 2frabfen «perfen/aDer§anb SKaucfcwercf/unb <£benv£)ol$;

SSw Colmucco unb Bengala Smcrafdus > Piropen unb SKubfe

wen» 3to$ Äthiopien bte Caffia unb Ambra, Zui Der 3»fel

©anef Sbofflx ber gücfer* 2fa$ ben Moluccifäe» jfnfeln bie ©e*
wör| ; SWgfen unb SSÄufcaee« > Sßuß. 2to$ Congo ,Döngo, Low
ango unb Angola ba* #elffenb<tn/ ber Öjifam / unb ein Sfnja&f

©cfcfa&en: 2tüö Brafiüen ber guefer/ Skbac/ QSaumwofl unb

S)*k JumPrbem 2lu$ Madera bte flärcfifle 5Bein / £imonten/
Cifrenenuftbanbereeandirfegrft^f ; unbau«2(fia/2(frica unb %
wertca atfrr§antranbete fdgam* 'SHSaatm anfommen : SReben tn>#

gebacken gTu? Tago bttrcfeffiefleit biefe*£6nigrei$ t>it ebenfaW

©olDffifjrenbe gtüßGuädiaria, Mondego ,Minio unb Duere,

welker legrere ^rfugatfwn #tfpanien fcfcatbef.

5Bir muflert un« in biefer &errti$eh ©fabf **S0?*ttaf lang

aufhalfen/ efftftcfcen/ weifen bie Stoffe wr unfer Stofunfff rmcfc 3ifc

bia f$on abgefahren/ unb artberen / weilen jicg feifeit ©elegenfcelf

cietgnel na$ Angola ju (egleny um widert attba Ulm Dienliche

SKJaaren
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3fricci ju gefcen (jafeen/ juoor in Qtmtncam fcfttffen mflffeti/Dctt wart^

wet! cm* rttemate an ®eltgen&eif gebricfcf rrot& Angola jtt feglen/

weilen »ort aüba au* bit&tlavm nacfc Brafil ftberfß&rer werben.

3«i wa&renDen unfern 2(B&iefepn / befucfcfe tc& ium tfium
tte ßtrcl} S. Antorrif von Lfebona, ( oDer wn un* w« fpabua ge*

ttanue ) allwo bfefer 3K3anöert^äftge ^eilige feine ©ebure** €5fabf

fcaffe / unD (Helfe aBfoa mte einem *mau*fprecfrlic()ett ©eiftltcfcetr

SJergnftgen Da* #eil. SOTe^Opffer/ bep welchen »er TSttatJOkm
mir einem SÖBinbefwm (SeiDen Dem £riefler Der fliegen mtytt

SDeßgteicfcen begaben wirun* in S. Vincentü Äircfc/aBw*

wir z. Jatmifcfte Stoben gefe&en/ Die t>on Dtefe* ^eiligen 2fobto&f*

lernbatf f^licfceiSroDf bettfefen/imb$ernac& wieDerum auf Dtefe*

Eiligen ©rab flogen; aWicfc um beffen Urfacfc fraget/ wttrDemitf

öeanfworfrt/Dag tum unerDencflicfcen 3a$ren fcer fie ficfc ntemal*

uon iattmn hinweg begeben Riefen/ unb gleidfcfam ju einer SOöacfct

6iefe*#. CDPartyrer* Dieneren; Dann gleichwie fie na$ feinem Slot)

öl* er auf öffentlichen sfMag HgenD gelaffen »orDen / ityt vot Urtbiffr

beg SÖolcf* unD von Dem $raß Der 3$ier aui fonberbarer <3cbicfung

©offe* bewahre* fcatwt/ alfo ffcun ße an|e|o auefc au* (Sfcrerbiefig*

feie fein #. ©rab in Der ittrcfc bewahren/ unD tc<mn fc|on einer von

Diefen beflben Stäben abfttrbf / fo fommf Do$ gjeicfc an fta« Defferr

cin anDerer/ alfo Da^ affejett 2. fepn.

©ne* Sag*/ af* wir un* Die fcfc&ne ©egenbbe£(Ö?ee»4)orW

(Der einer unter Den ftfcbntfen unD grbflen in©wpa ifl ) ju befiefefi*

gen fcinau* trerfügten/ fa&en wir aÖDa mit unfer fe&cfcßen Söerwuiu

berungemunau*fpre$tt{$ groffe* Galeon ober Careaca, Da* in &
mertfa gemäßer / unD Der ewige 93affer genennef werben ifl :&
fcafee i fo.&dzufytwiit ttob?* QftafMSäum/ Deren Der grtjlefo

Die? war/ Daß ifjn $-groffe OJMnner faum umarmen funfen: ©er

©cfciffer fagfe mir / Daß ju %i*ftafirung Diefer beweglichen S3e*

SS | ftoflg
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ftang wenigfl j ooo^erfonen »onn&f&en/ 1 f p. gute @$riff lang/

unb fo . iicff/ unb baß Der #aupt>@egel fo groß xohti ba$ man ek

nett großen $la$ bamif bebecfen fönee ; wie eö bann aucfc in ber

SBarftetf einem großen ©cfcloßgJeufc fafce*

t)ie SWann&'Perfönen/ atf gimmer^unb anbere #anbwercf$>

Itufy l gefcen f^ier alle fcfcwarß unb lang gefletbee bafcer; Die

€5c$btgen/(>on bm *Porfugefen Merignos genannt) tragen eine»

langen SOTaneel/ unb unter bemfelben nnen Vitien/ unb in ber

#anb ein fange* (Stöblem/mte welchen fte benjenigen/benfie auf*

|>aieert wollen/ auf Cie Scfcfel ftfclage»/ unb fagen : öu bift beg K(k
ttigtf ©efangener/ ber fify o&ne »eifere ^ßiberreb in Den Kercfer

muß fftfcren tafle»,

3Die SBeiWbilber ge^enmie^nem langen fc^wargenSWanreJ

bebedff bafcer / unb flauen nur mit einem 2(ug^erauö/ unb bie

gyiann&mb SQ3eiWMlber o§ne ünferfefrieb/ftagen i&re Stofenfränf

in ben Stinten/ fftrwar tin anbÄc&eige* 93olcf

;

Unb »eilen inbefien (eine jfönigJiefce tylajtfi&t in «Portugal!

©rbreerffeilet/ ein Vafcell tia$ Brafilien ju ifcrer oöbaffcfcenbeit

gloffc abjufcfcicfm/ <A& fcaben wir Dm Pater Prxfeäum ( ali ber ju

#of mefcr aW wir befanbf war)gebetten/ unö bie ©nab autfju*

wftrefen/ baß wir mit folefcer ©elegen&ete auefc aDbaftin abreifm

möc|ft»/gr erhielte aber t>it (grlaubnug nurauf <S.bie waren ber

qjater 'Pefer wn Barehi. $afer $(tftpp wn Galefe. qx S3ona*

Wnfura SOtt Gento. P* Michael Angelus, unb tefc P. Dionyfius

von Placenz, unb einXap;53ruber 9?afcmen$ Michael

t)0n Orvieto.

&A$
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Das IV. Capto!.

^föfeglUttg <*«$ Europa in Americam. DifponirUttg

fcer gangen $ags< gett auf t>er ©ee. Sorten
feglung t>er 3nf«l Sftafcera unt> Deren 25efc^af*

fenl;eif. Sliegenfce gtftöe Uv t>er 3nful s. Jaco-
be Sefcfjretfrungfcefe'jtfcfcegTubero. @cjjtffc
25raucße top Stond&erung Der ^£quino<aiai . ZU
nte. $er IReffeirtett große SSefcfjwerltrfjfett

unter folcfjer £tnfe. $>aö 33or<®e&ürg S. Au-
guftino. Sinfunfft $u Pcmabuco , unt> Deren

mercrwiirMge #awn.

ß nun gebareetf Vafccll ( ber a.rojfe Stofen * <Sran| genannt*

)

jur 3bfarffe
bereiftf war/ fam ber (Eanifain beß Vafecllö utto

wmufbjuabenMfpaf'} in unfer ©öfter/ unb ffifcrfe un*

fatttf ttttferm 9fttß;©«afb tntf f«fc jum Vafcell : aß wir bjnein ge#

ftt'eam/unbmif bera,e*rau$ia«n Ceßbrennuna. bef ©efcfcftieä/ben

Äftnigl. ""paflafl unb <3fabf beurlaube»/ feglefen wir ab/ gaben Eu-

ropa: Urlaub/unb bieCeaJen benen Sßinfen nat& Americaaufbic
&tebt Pernabuco ju/ bie 4*. ©rab weif von Lisbona (iget/ unb

eine Steiß bie wir in 3. STOonafen gemacht fjaben.

Stuf ber 9fc# aber btclfe man fdgric^ im Vafcell biefefcfc&ne

©rbnuna? €D?öra.en$ frß&e gäbe man bepStobreefcung bt$%,a&$

baö geiefcen >um ©ebetfmif b m Q3auefen/ unb jum Zvt %Jlatia ju

Äbenb* mit ber ©fotfen: S3ep Cefung ber ##. SD?effen (waren

uo(er& «^Hefter ) eeföiene itb<m<m im Vafcell mir fcoebfler 2fo*

ba$f mif bem Stofettföranß unb 53erVS3ucfelem in ber%<mb 1 $laik

»erriefen ©offelbienft/ naftmt man m ftaren JSewefluna be@

SXetr*
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SKeer* frtt wtberfle^en / ein Srfltyituf / uttD na^öiefem ö&tfe flcfc

jebeimanin bem watfifcm beliebte/ biß jur SWiffag&geit/ ju mU
ifcerman mit ber ge«w§nlic$cn ©locfert Daef geilen gegeben : SRacft

fcem ^i«ag^a&lfcegabeficfe ieberman at^fer beß 9TOei(ter$/be0

€5$iffer$ unb ber Sßdcfcfer jui 9tu§e/i*nb nacfe biefhjeberman wie*

terum &u feinet gewöhnlichen Übung. 93or annaftenbe* Tarife«

gäbeman normalen ba* gj<i$e« mit &** ©locfen#11 23eftungwu
#r lieben grauen tifanep; 311* Sfambftag unb geperabenb pfeife

man etn<Prefeigf/unb nacfcmate biß jum 2foe SWarw leufen/ t>e#

triebe jeberwan nacb (einen belieben frie «Jett SRacfc bem 2(»e

QKaria gtengeman iumSRacfcfma&l/ unb nacfcbiefenperfammlet*

man flc&nie&rmalen/unb beffefe fönff ®*feg lauf »on bem #e&
Slofettfranß mtf b&tfcfter 2(nbacj}f unb blaffen «ftaupt unfer bem gatt

lern ©htmiel; ©a§ero ficfe nicfefjuwrwunbern/baß^iefeö anbdtfc*

<tge 93otcfber $>ortugefen/inaUm 4* 2§eilenbe* Süßelf fb PielWn;
torwb unfein erobert fcabett

SRacfcbemwt*f-Sagrtifmgemacht/ fuJ>iM wir top ber $***

Iugeftfc&en3iifel Madcra twbep/ bep wtlc&er wir biefer Utfacfceü

falber niefct angeWnbet/ weilen wtr^Damcb« ju mriefcfen §afe

«n, <5te wirb bieferUrfaefcen falber Madera,(welcfce$ SDBort auf
^rftigefip*4m^ioI|fteiffee)gena«nf/weilen ffc/aW man e$ enfc

betfet/einlauferer SEßalb war/ itnb all man tf auf eine* ©eiren

<mgejitab*t / fiben Ofafyr gebronnen fcaf/ welcfctf jwep gute SDBite

«Jungen wrurfacfcet &af/maflen baburefc erfHicfcbie grbwunbeibar
fru^fbar/ unb anöereaHe Sinter baburdj) t>erbiennefworbem

gu lediger getf wacfrfcn attba Die f&fUtc^fie SÜBein/fcer t>oB>

fommnitf* guefer / tmb %<xtmt SDdlber w>B €ifronen / Cimoneitf

#aranje«/*c, ÖÄif weiterer gorffegUmg famen wir inm Tim
Umiföe SWeer> unb befamen in* 2foge|ic&t \>ie% Infekt Tcrzcce,

von .welken £te «petfugefen ein groffen Saugen jie&ett/ enfbetfle«

©arauff gegen Sföitfag bie 7, JSaoarifcfjc (fwftw 4(4 Formnat*

genannt)
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genanDf )3nfeln/Dte an gucfer unD aUerfcanD fdfllid^cn $rßc$fe»

fe&r fruchtbar /unD Der 6t ort £)ifpanien juge&faig fetmD. SRacfc

tiefen befamen wir Die Infulas Hefperides oDer anje&o Die unfein

tcß gtönen S3o«gebiitg$ genannf/ Deren n. an Der g?af)l/ u»D alle

iei$ an Den f&filktyicn grß^fen fcpnfc. ©te üomc^mfte iutftf

tiefen ifl Die 3nfel S. Jacob», in Der Die ^arfugefen eine 93?ftong

gebauef ftaben Riperta genannt / aütco tin <Porfugeftfcfcer ©über*

natet refiDiref/autf mlifytt jfnfel Die <Po*fugefen einen großen 5Ju*

$en genieffen/unD iwDeitjl aui Denen SWo§«fc^n @clat*n,

3n DtefemÖrfy fanDfcn nrirDieumgtfe&rte 9Jafur/ &emlic$

tinen gtfcfc Der flieget/ gang weiß/ema (Spannen lang/ mit £roep

gtägeln/ttelefcer Der 2(uftT*eftung eine* anDerti fetneö greunDö 9?a§*

twntf Doratusju entfliegen flcfcautf Dem Raffer empor fcebet/un>

fo weit unD folang flieget/ HP Deffen nafie glftgel Dutefe Den £uff<

auegeDrutfnet/ tweDerum inö SWeer fäHef / u«D aifo von feinem

greunD/Dcr niemals Da$ ©eficfct unter DemSBafferwr tfern ab*

laffef/ aufgefefciueft »iiD/oDer entwoeDer wmDen !föaub;93&glen in

Der £ufff aufgefreffm/ oDer afcer/ wann er ini Scfci ff fäflet/ »an Den

©Ziffern aufgefangen wirD/alfo Dag Dtefe* arme 3$emirgenD$/

weDer im SQBafer/ weDer in Der lufft/nufy auf Der QrrDen fieser tfc

Öeßgieicfeen gibt e$ aRDa ein aitDere ©attung t>on gifefeen/ Die

man Tuberones nennt/unD auf folgenDe SOßeig fangen f^uf : CÜJan

I4jt ein groffe$@atI/an »eifern ein grcf|> ©ferne Neffen /Daran

ein 3ngel mit einem greffen <5tucf geraupten <3cfett>ein<$idfc&

fcangef/ angemaßt ifl/ in Da$C0?eer (jinunfer/irann btefeö unge*

wo^nli^groflcS^ierDen2(ngd famf einem guten Sfceil Der Reffen

|inunter gefäluefttf Jte&en Die (Schiffer Datf <5aiJ an/ unD Den gifefc

naüi unö nac| jum Vafcell $inju/unD foigenD* gefamfer #anD ^tu^

auf/ fragen tyn alfobalD mitAmmern unD jpaefen auf De*5v epft/

H>erffen i$m cinrn Sfrtcf an@cfctüatff(mD:m fciiK gi&fa ©ffoefe

frejte&et) unD icr&auent&n $u<5futfen/ unD werfen Den KepffunD

§ ee&roaiff
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©cljwaijfwreberum in* SWeer $frrau& 2D&n fängef iro^ et«

grojp 2tnga§f anberer §tf$ um ba$ Vafcell§enmr/ weiche fie& in

bem um fea* Vafceü fcerumz* Spannen lang angeworbene SD?icß

unD ©rag auf&aßeit/unb aUejeif bettt (Schiffnachfolgen*.

©a wir; arr Die Guineifd&e Äftflen fomme* / liffen wir ein

groffe @ömien*#ifje/bie aDba in feinem Zenit aber ^uncfcn ifl/

unbßber unfern #auptgef<$webef ;;aföwir nodj ttä§er$ir 6er Linea

iEquinodiallgefeglef/ na§me Dte^jfg noctjme$run& jwarfoltyer

©eftalfju/bap wir weber fcfclaffen/ effen/ nocfc ftitttfen hinten/ unb

twberifl wegen SKenge ber 3Bftrm/bt* in ben ©pfiffen unbStancF

gewad&fen fepriD» SBötr brachen' i f ganger Sag ju/ e^e wir ober

tiefe Lineam iEquinoftialcm fatwri/ unangefeßen wir immerju

ein wenig SÖ3inb Raffen/ unlrim SD&naf 3faguftfc ( ba fnr gan$etr

3a§r fo bießirOrffcen t>\t afferfftfcleffe geif tfl ) fciöö&er gefahren*

© pflegen Die <porfugefen/wann fit tiefe gefährliche Lineas
jEquino<äiaIem ftberfegten/ etngfrfi ( von ifcrren Galioffa genannf

)

um t)on@o« ein glficfücfee Ufcerfarffc ju edangm/ ji* Ralfen
*

r lim
mgen/ Die »iemaltf burcfr tiefe Lineam gefcfctffef fepn</ mfifferrcmr

Mercnda ober anbere Galameria bejahten/ tmb mann fkg beffen'

einer wibriger/ femmenbie ©cfcifffr anb führen i&n gebunben wr
Jen 3Ci$feifta$/ worouff ein©c&tffmmfeinem SCtt^eer^öcfatt^

geffc<w/ftf?tf/ ber berraDiberfpenfligenbrepmal in* STOeergebuncff

ju werben/ üerurffceilef. 3)iefe$ pflegt man 011$ fcep ber ü)?eer*

Crtg* in Gbittaliat/ bep Capo di buona fperanza, btp ber SWa*
geBanifc&en ©fraffe»/ ueb anbern gefa$rßc$en Örffcerrjuf§um

5ßir würben aber bep friefer Ubeifarf
fc
ni$f allein wegen ber

greffen #iße/ fonbern auefc au$ ßrmanglung ber UHnimittkn be*

ängfligef/ abfouberlicfc ba wir vernommen/ ba#perwenigeren
cbenanbiefem Ott^tin fParfugefifcfceö Vafcell Catharinetta ge*

nannf/ groffe Sftof& gelteren/ maftw etf fiefc ntcfcf allein attba 7. 2D?o*

naefcaf auftauen möfien/ fonbern auefc Die meferißt wr #ipe unt>

junger
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mit Dan Ztbm Dawc« fwnmeu fepnb / iiiiattgefc^en I5tan fc^t>n Die

^unD/^c^enuj^S??3u#ßuifgcfte(fen/iinD ig wenig gcfityef Ijaf/

Daß eiJntc^C auefc anfcie £euf§femmenifh
^a.twt cnWicfeen btcfW gtfa&rticfcc Ötfft nrif Der £)äfff<%olic$

glficflieft paffitelfcpnD/ ^afccn wir bep Untergang bct @omen
von fernen batf 930t ©ebfirg S.Augiifttno,iinb&enfaf3ent)fn-J)?i>^

gen Darauf t?iel SSögel

(

bat ein gdtfcen e&teä nid&f trete mljanbe*

nein tanbed ifl ) uitb tritl SJafenen ober SBaEftfcfc geCefcen /Deren e£

atlba et« fo gre$i 2ta}afcl abgibt/ Daß jä&rlicfc tmÄauftmann Dem
Königin ^erfugaa co-ooo. ©olbgutbea Datfär apalco @elf l>e*

jodlet/ au$ De^cn er Öel machen täflet

35a wirintf weifetmgdrtfeälenporunfer lieben grauen &ir<&

t>on Siajaretfc / Die ni$f weifer aW ^ SDJeilwegö sen Der &mi
Pernabueo ligf/ paflirfcn / fcobeit wii$u<8o«e$ #©ebä&minmt«

einernte 9)faria/ anbaut Dielen Canon !&d)üftm$t&üfttti
Die ftbrtge geifber SKeiß wutD mif@iflaDung DeßS8afceB$/*inDmtf

#inau$werfittng Der grofleniSfrin(n/^ie man iu j>&ttiger£aDiinj

tsnD ©ewiefef faatufcef/£ugebra$t

©a wir jutn SSurn^erSemPcrnabucliifc^n 1D?eer^orf

jut93efUmg Dienet/ fommen/ ^oben wir Untiefe fyrtber aitcfem

mftfft«/ tfflb würbe mit gebrauefciger CoßbrennungtKß ©efcfcüee*

Die @fdbf begr6(fef 5(uf btefetf wfögfe fiefc *er (Eaptfam be£

SJafceWtndnem Keinen ^$tfflem*ia<$ Pernabuco,umbie ge#

wofctflicfee auÄfJaigungö^Liccjizanju^al^/^^ i<$ inbeffen nafj*

meina<|e/t)a6Don DiefemS^um an ein SEWauer/ Diefie OrecifFo

nennen/tmbfcep ioo.toelfcfee CTOeilwegertang war / fcertw gienge/

tme welker Der^ort gefcjlofien tinb »erffefcerf warb, £>tefe 5D?aut

fcfcetbef DaöüÄeert)onJ)emiluß/l>erinireen bur<$ bi?<3fabf flieflef/

unb wann Daö SWeer wa<$fet/fo öberfleigef eö biefe SDJaur/unb vtt*

mifcletDicgifcfeDeß föffenunb gefallenen Süßaffer* Durcft einanber

;

<S z Da&e*
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Dafcrr Dtifer gluß fefyr gtfcfcwttfc$ UnD weilen Dtefe 3)?äuf toc*

genDeßjtäeenfluxus unbtefluxus mit gleiß gong Du«$$t$erf ifty

al$ Heiben Diefe £öcfcer wann Da$ SWeer wieder fddef / wßer gtfcfc/

wel$e aufeufreße« ein groffc 2(n$a&l fpapagepen unt> aflerfcanD am
Dere fcfc&ne 935gel $inju fliegen/Die aber ebenfaW wn D*n 99urgem

in einer groffen SKeng* auf fleinen ©cfcifflein rnö Der JSöjren gebte

ßef werten/ unDi&nen jur@peiß Dienern

^ree&^ftmgvwt'Brafiiiat tittf) freß £attfe$ 3mt*

mlwxn. ^unfrer&afcrerSSattm* 3Me@taii:
oiindaunD fceren Raritäten, (giftete felgame

$l)ier* 9lft$ctfu!td America ttitgesteffer fo üt

folgern £atrte fcte. SRcitfömyladft» ©träfe
$er fWttgen ©c(at>em &eretmttg*ef?3u<fer&
gtnföc foni>er&af)re grffcjjfen/ mtö fernere 2te*

fc^reib«tiöDe^£attfeö.

3(#!mwir min mif tfer#öl# ©Öffctf aßDa in mneutw
fä 5Bf lf angelangef/ fa^e icj m J2iMmge§ungt>er <5?aDf ;un*

fer einer groffm Stfenge 9&>lcW tim Wlotyin aufgebognenr

8wn mitmfittobmwtytt iSri#f$(agen/weilen iefc mm Die

ürfatfc Dejfen ju wiffen Begierigwai/fagfe mir ein «Porfttgefet : Pater,

Diefe Ü)?oferin ifl atö GongögebÄMtg/ unD t>on einem (tapucinetge*

faufff wo*Dw / unD weilen fit i>er#an&en / Daß i$r Patres felbige

Sßfckfer jufouffen usD ifcnen ju preDigen allDa^öi' wreifef/ f§uf fie

fidb hierüber alfo erfreue«, tinferwegtf altf wir ju unfern ©öfter

DatfaufferDeßanDernS^eiteDer ©faDfwar/ge^en wolfen/muffen

wir mitten Durcfc Diefen artDern 2fceil Der @faDf ge&en / Die f*§*

JGelcfreitfc u»D abfrnDertiefc anSaferen ift/ Deren j% Jfc$ bep je&n

taufend
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laufenD-au* bewn Äönigreitfcen Angola, Congo, Dongo.Mat-
ramba, Loango, Caflange, tinb-anbern africanifc&en^römnjen jir

ber Sobacf >3utfer*unD 93aumwoDi * Arbeit öberbracfcf werbmv
©ißgfHc&en arbeifef man auefc allba ein fo gifoffe 3nja$rS5ra|in*

£>ol$jum garten/6aß bie gange 'Protrinfr bawn benSRatynenbe*

f&mmen.

©ie £et*f Die in brefem Canb Wollte«/ werben Tapuy ober Ca-
foocoli genannf/ unb fepnb «oe&er Ü)?o&ren no$ weiß/ fonbern gan$
gelb/ gefcen gang natfenö / im& fragen för t^re SBBaffen einen

SD?ann$; langen Q3pgen unb <pfeil £wep&tnlang/ (aftwn Stofyr

imb ty\lb von $tm pfiffen S^olf gemaefcef/ tinb weilen fie aflba feto

©fenfcabm/ matten unb fäteiffeöfte t$ auf ©feinen fpigtg/unbr

auefc )ftfyilt$f af* wie ein @ege/ bamtf fie be$> fcäiftr §erautfjtr

jtefjenfepnb/ unb fcfcteffen mif fettigen einen 9)?uiquefeji>@$uß

weif/ unb mif einem folgen ©ewalf/ baßjje eintöre« bttrcfcfcfeiefferc

fännen*.

SSott biefen 958lcfern erje^ffe mir etntfiuafö einer/ Der ein

(S^ttflwotben war /greuliche (Sachen/ nemlkfc/ baß fiefc biefelbe auf

3tnfunfft ber *Porfugefen in bie grftjle SESälber begeben/unb ftcfc un*

ftberwinbftcfc gemäße &aben/ er jeigfe mir awc^ einen feiner @5fctt

btr j g. 3afcr alf war/unb bie garb einer geb&rrfen Stbfen fyMt/mU
c$*$ba$er femmen tfty baß feine STOuffei eine SDJofcrin war/alfo baß

man in JebemJ^auß ober pfiffen w>n- brepen garben feuf^ finbef :>

©er SSaeter ift gelier/ bie SEulferfcfewär$er/unb bie Äinber geb&rr*

ttrStofenfarb,

3nunfeim(Sfo(ler fanben wtif $% Sajniciner/bie alle Miffiona-

rii waren/ unb an einem SDJorgen alö wir burefc toßbrennung ber

©fuef unb ©cfclagung ber #eerpaucf*n aufgeweefef/ burefc unferr

genfteilim auf* 5!)?eer fcinauö flaueren /fa£en wir bie gange vw
fammlefe ^rfugefif^e gloffa in efli$ unb acfcfjig wofautfgeräjien

Vafcelien beße^enb/bie wegen <£nge befatfeer^or« auffer bemfel*

S 3 ben
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fcen im fcojen SOTeeram 3lncfer (lunDe/ unD aufDa$ Vafcell worauf

wir forum?« waren/ warfeft/tiß etf t>WIig telaDen wurDe/ worauff

faufenDgroffe Sofien gucfer/unDfciel faufen&ISollenSobacf/iiefceti

Dielen anDem Sßaaren mefcr gewefen waren*

Sin$2ag$ alö wiritacfc Dercin^euffcfce STOeilwegtf »onPer-

xiabuco entlegene €5*aD* Olinckreifefen/ fafcen wir unterweg* eine

gemiffe unD felgame 3lrf t>on Q3äumen/ Die teer Den SStäffem SOÖur*

ßelu Raffen/ alfo Daß oben in Der lixfft unD unten in Der ÖrDen Die

SÖBurßtln/ unD in Der SD?ttte $ie 2tefte unD Die JSWfter waren /ein

»>unDerfame@ac& anjufe&eru

aßDain Diefer4gtaDc fafcen wir aller^anb f^öne^Qbgel unö

3#er/ alö <Papagepen/ SÄeersÄagen unD Zffm/von allerfcanD 5trC/

u»D abjbnDerlttfcaon Denjenigen/ Die Saguini genennef / unD wegen

tfcrer j?lrin&rif *erftfemf fepnk ^D^f^ fuiße Steig machten wir ju

SgBafler in einer fleincnSftac&enoDer ausgelaufen 33aum wn jwep

natfenDenSXtofcrett geffifcref/Die ty*e@$am mittincm&paMicn*

langengegen oDer #aDer faDetftt\attztu

2)a0 Temperament tiefte Climads, ob ti jwar fe&rwarm/

fo ift e*t>oc& mcfcf fefcrfcfcdDltcfc/ nocfcuiielw*nig<r fccr STOonD/ unD Der

S$au alfo/Daf matt aucfc juSÖacfctf^llDa reifen funfe/ auffer Der

@efa£r Der Stegerr2t&ier/Die aUDa in groffcr Stenge fepnD.

©eggleicfcen gibt eö aßDa ein2&iei/SQa^mei«J Zamendoa,

DaSnkfcf gr&ffcral* ein (Schwein ifl/aber uner|6re groffe Äraidert

fcaf/ unD ficfc von Denen 2lmeiffen auf Diefe SDBeig ern%ef j <& fte*

rfet fein lange gang in ein 3meiß* «ftauffen/trie/ wann etf »ofl 2fc

metf**uft/,fle wieDerin i&ren SOTunD hinein jutfef; etffyif einen fo

großen ©cfcweiff/Daß e$ feinen gangen Uib Darmif beDecfen fan#

Sin .anDtreg fdfcametfS$er fafce icfc<wc& in eine* oorne$men&Mff*
£)errn #aug/ Sftafcmenö Cerigone , welcfceö unfer feinem Q3aucf|

jwep@äcfel§af/m Dtefietfcre 3unge auf ereignenDe ©efa&r mi
tirgef/ unD Darmif Down fJiecftef. 5Deßglettfcenfa§e i$ t\n anDertf/

aber
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aber nocfc wunCerbarftc^erö S^ttr/ ttt ©röjfc tintt gucfcfrn*/ aber

öott einer fo ratTgfcimcnQSntreguna/öapcött^f^fllw^en/maffm

eötDcber mie fiefcfofen rrocfc Dui$ ©fretefce fan roeifer gebracht

wcrDeii ; Dte*po«ugefen netitten^Pigriciaemt§mrntc|funanfWn*

Drgerfßafcm;

<g*«)ffD aberAmerica tn jwep groffe §aI6e unfein gff&etfef/*

«K in Die mifferuäcfcfige unD miffägtgc / w«l$r Durcfc eibert ig>

3>uff$tr SDJeitotgtfbreifen ihftmum ^fammen geföaef fepnD/

unD aufeiner (Seifen Panama unDauf Der andern ©eifert Nom-
bre de Dies genemrf nrerDen* Oie miffemäc$frge §albe 3tofeJ

btgwip infrsfc la Caft iglia delh ovo unb Peru : ^Henfcif^DerMa-
geffanifcfcen€5fraffen cDer 2JTeer;©tge/ begreijff ti lä Plata, unfr

&a$ Brafilien/ wn Demnwn anjept äftelftingffctm feity unD attrw

man fc»olÄl*bepun$guR?erc* anl^fiffiernr SKfinß gal/an& für ein

QÄeg jweyTeftoncn, Da* i(f ein ©ufcen 6. ßreuger/ unD för ein

fßrebigftum 3 o.btß-^aTeflianeir. gibf^*3tBöain©ra|ißenwdc6^

fef weDer £or»/S8Bein no# Öcl/ unD weiten Da$£an& feljr fanDftg/

merDe» Dfffen^rcptw^ner wie auc§ bie gfremftttm gewijpm fteu

um unD Densen nu$fimgleic$ fe§enDm S&isrlen?( Die Die *por*

ßigefenBichiosnermen) fcarf betfngfltgef/ Dteftcfr uwermereff mr#

fer Die 5$g«I öergftf bieten unD Da*S$uf anft$ (imgenD/f*gr<#

cmD runD werftn at* nrieem £infenfö*ftfetn/aberwir -weifler garb ;

Sto£er<r e$ Dfe 9frf$Durfff erfarDerty fi$ alle 2(benD wti- einem in

tiefen Sachen erfahrnen QDPity§reit be/tc$frgtn jir raffen/um felbige

^trauö janehmen/ maflen mann m<m& äber^anD nehmen Iirffr/ in

furger $?if in Deng«t£tn guf&tnein freflen fb&en/ alfo Daß man in

©efafcr ftfinte Dieg%n oDer auefc ten gärigen @cäfeencfet abju;

nehmen.

(SiteSS^g*/ als ufctnm&Dfe €5fa»fnranDerfe/ fä&c «$ einen

fec$5fgj%igsn 9P?of?ren miffen meiner©äffen auf einem ©fein

figenmif Den#änDen uttDPfiwjufarnmengebtmDen/unDaufDem

Äopff
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Sopff ein groffe (gifcrne Watten/ in ®eflaie etnteJ Reimes fcatenb/

Der mir um befielt Urfacfe fragenb geantwortet/ waömaflen et/um
t>aßerw>n fctium£emt entlaufen/ auf fokfce^Beiß nacfc uorfcero

empfangener guter Q3rögel ^ Suppen alfofepe gebunden werbe*/

welche Straff allen benen SÄofcren aufunterfertige 5Bei# wie*

fcerfa$re/ bte t>on i^rett Ferren tntflifym wollem

(ginen anbem Sag gimgen wir ju flauen tok man ben %uctct

matytf/ welche* auf folgenbc SBßeiß gefcfcicfct : & wirb son Dielen

Sparen ein grofieä 3iab mitgrofler®ewalt fcerum getrieben/wek

•cfcc* biegucf*r * Staren in ber Sorcfe! jerfnirfcfcet/ unb ben <5aff«

iii einem groflen barunter ftefcenben ßejfel/ worunter ein Jeuar ifty

§erau$ rinnen machet*

(Snfjwiföen ereignete ftc$ ein ©elegen^citmit einemVafcell

tia$ 2tfrtca ju reifen/ weilen aber unfer 6, waren/ funten wir mcfcf

aflefamtlicfc miffommm/ unb tefanbfe ber Pater Superior för qnt/

nur bie z. 2Jel(tftc unter urtf/ ate ben Pater Philippum wn Galefe,

unb ben PaterBonaventura da Cento abjuorbnen/bie aufber SXetfl

groffe ©efafcr autfgejlanben*

Oie^rftcftf bie in biefem £anb warfen unb bat gange >$*
an ben QSäumen fangen/ fe^nbinögemein fcfjt wolgefc&macf/ unter

welken bie Niceffi bie fdgamften fcijnb / welche unfern ©frone«

eber^ufümern gleich fän/imt* auf tintm S3aum wie bie^nsiantfe^e

SRoftrwarfen/ auf jwep QStöftern/mtfbenen mantin gange* jfn*

t>ianif*eö^lett> roaefcen funfe/ in welcher gruefct/fomaneö mitten

wn einanber fc^neibef/einnatßrlieftfcfeeinenbeo Sruciftr ju erfe&e«

ift <Ö$ier eben t>on gleicher ©attungfepnb obengenannte grßcfce

Banane, aufier b<$ biefe giucfcf nur &alb fo lang ift/unb bie Niceffi

%alb fo lang unb niefct me^r aW um auf einem Stammen waefcfet/

anbunfern Carchioflen gleitet /bie/ wann man ity bte <85c$alen

Äbjiefeet / gang gelb freutet / unb einen ©efcfcmacf wfc Ottufcatett

\at #erna$ gibt *$ noefc anbere größten aJf IWaranjen / bie

flan|
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gattß fftß feonb/ Mamavi, bie bin Ömottett gleiten / Maracugiam,

b» ben 2<epflfefa gleiten/ u«D autfwenbtg ßdb/örtD irthwenbig rafft

fepnb/ ic^ fltfefewteide &« anöetrr^rficfef/bte wir feiner Confidera-

öönfepnö/aW ba tfl ber Cqccus, befjen ficfeeiit groffe 2fe}aty tu

ti?feur£anfcbeftnbef»

S9on Eucopxif^en grficfctejifinbefnian atlba ebtnfaßtf aller*

fcanb ©affungen/ aWäBeiBfraupen/-<9&eIottm/ ©ra?iaf*3epffel/

aber gang fftg/ geigen/ Äirbe«/ducumern/®fronen/9?aranicn/ünl>

t>brbeitfltx>it Denieniaen/Wemanbie(l(jine(ifc^e nennef/unb£imo*

mn unb ©fronen bon unglaublicher ©rbfle,

S2on35rafilienbipnat& Angola werben insgemein wn 4. big

f000. «oelfcfee^eilwegö geregnet/weilen man niefcf bei graben

Cinte naefc ( um willen bei 953mb baö gange ^afcr aa&a von wrrieji

§erfommefi)(eglenfan/fonbemMß duf btt'£6fec to0'93or*©e#

Mrgä di Buona Spcranza fahren muf* SOBeilen wir nuneinert

fbwnfeuSüBeg ju marfjcn»oi uni Raffen/ fcaben wir feinen cinjt*

genSag umerlaflensttm^örf&tnau* ju gefeen/um eine (gelegene

(eil umjufe&en naefc 2frica ju (Wen,
Unfei biefem Clima tfl fester attejetf bätfiEquinoaium , ba*

tfl 1 2* (Sfunb Sag/ unb ii,€5mnb^a$f;ba§ero manage
fcalber aUfete wol fcfclaffen fam Oie <Po«ugefen fcaben aU&ier aU

ta&attbjafcme unb eßbarcSH)irt dngefö&ref/ bä$ 93oIcf ijl/wteicfc

gemetoef /*oit unferfcfeteblic&ett färben/ al$ weiffeSDJofcren/ unb

eKulafen/btebunrfelOelgrftnfarbfepnb/ unb von einem SEBeifien

upb eine« SWofcrm geboren werben ; aufler ben SQÖeifiengc&en ade

narfenb/ bie 5ö3etb8bilber Aber i 2, 3aftr/ fragen einer @pannert

groffeaglecf ober551a« für bem 99au*fr;atle<J btefe$93olcfM nit

gefaufff ifl/ lebef alff «He fta933i$/iffef §alb gebraffene* STOcn*

fäenfUifcfc/unbwcfcnef in benSüöälbern unb £>6&Ien/ bie aber ge*

faufff unb (Sfcriflen fepnb / leben t>on t>tm SEttefcl von Palo, bag bie

SKotyen Mandiocca nennen/ wricfcetf/ wann cö wn Der 61 b (erautf

© gegra*
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gegraben wirb/ giffftgift/ aber wannet ein geie im Sööaffer figef/

ba$©ifffwlieref/bef[enSW*&fß$M$ Dft^rfugefen unbanbe*

re frembe 99bfcferaßba bcbteitcn/ iwlefeeö alle alfo geflcffeit effen/

»eilen eeS f«b Mj}f iufammen machen Idffef. ^ebermai! frincfcem
biefem £anb5Baffer/aber fe&r fcfclec&fe*; ber Süßem ifl !atlba fefcr

lfceuer/unb ift tiefes fein £ant>tum SSÖewrrindPcn/wcifen bte me^rt*

flen Die allba SDÖeinftmcfm/ aar balb flerben/ «tflcfce* ic§ felbft ge*

fefcen,

3* tiefer @faM Pcrnabucco fepnb breperfep ©rbcn&<perfo*

tien/ nemltcfc/ 3fefuteen/ grawtfcaner unb Sapuciner, gu Oli^d*

fcpnb me&rene^ciW ffienebicfiner/bfe unö tyre?©ettxmbeif noeb mit

dUrl}cuu> £eben* ? $Rof|Durfffen auf Die Steiß liebreich wfe&w
laben*

SJBatmin biefero £anb ungefährem armer fremder antom
wer/ fan er ftefr glei$ wfceprafben/afrer mif einem fefcr flrengeii

SJebiflg/nemrrcben/ t>on feinem SBctfr ni$f me^r )o n>eie$en/ un»

ßcfc mir feinem anbern SBeiMbifb gemein ju magert/ wetzen gaB*
auf 93ermtrefen er bur$$@iflff femfeben t>erlteref/5mgegen/»amf

fr fic| t&rer tfäUtt unbe^ref/»rrt>erwni&rauf*teflefle§a{een,

SDiefe jfnfelifl emeimecr be» gfötffrlfgften ragen beß gufett

CHmatis,maßen e$ anaDen5?a|rusgS^acbenfe(?r rerc& ifi (gtf

fHcffef Durcfc tiefet £anb einfo ©ofbrettber gluf/bat er mir feinet*

ßeic&f&umaneti 9fcrt(jbftrfffigen 3frmtt)05nern ju J#^foromef/bif

nitbf umeinfef^mebrüonDkfemgu&erKn @ant> famralen afö i(j*

Pen ju i&rer Sfärtbburfff Mnn6%n i#, £0?an erje$lef jwar »ort

tiefem £anb fefer nnrrrber * unb felßame 5®r5u^ unb ©iffert

wn biefenjfnnwe&nern/ttwfen iäj aber bfof allein aßba

iwrNp a<fab«n / fan tefc fofety $r fetttc

aBar&e$fanfö§ren,



$<«tt<#&erieftid übivbvcnfyte $ftof)v: %?

jDrtö vi. Citpttef»

Wtjifw^ ^Hctfent^e wer*

Den tor ö^fl^r^^Wr 6cwa(;ret. £ti$ma$t
$agfan&^mtnu @e#«t einen Ifteer <5ftctu

fc^etn Hufuiifft ju Bengala. €tn fe^r «nge>

fUHfceS Clirm, gö«fcl)tffU»Ö auf Angolas
S. Antonii »onl>afcua 55flb tctrD ö^wungen
frifc^en £ufft mtxfäjtffm £wf<m(nn Den
^rt5«Loanda.

k
2(cfcbem nun tnbixtyn bie t>on un$ fo lang unb fco^ge*

k

wtoifäee geif unfere* 2lbret0 angefd|tfnen/ fcaben wtr utttf

von unfern Patribus beurlaube«/ ünf'gtgentfjnenum bte er*

jetgfc £ieb bebanefef/ unb un* barauf felb merb/ nemltcfc brep Mfs-

fionarü unb ein £ap ©ruber jum^orf fcinauä begeben/ unb in ein

Vafcell gelegen/ ba$ wwben'Porftigefett Navio das a1mas,obcc

«uf 2euffcfc/ba$@cfciffber arme« @crfentm gegfeuer bkfer Wxt

faetyn fcalfcer genennrt worben/ weiletrbeffen ^afren aEen be^ 9tu*

gen bentr bamit gewonnen/ $u guten ber armen Seelen im gegffu*

angewenbef ; wie bann auefc eben an btefemSag ber armen ©eeln
3(nno 1 66$>*wtr unfer 2(bre$ wm 2tmertca naefr 2lfua genommen

fcabeu, Sinti Saga/al* wir in Übung g&rtfWcfcef SBetcf bep*

fammen waren/ fam ber Pilot jum P. Pccer da Barchi, unb fagee

ttylfwaÜpaupffÄc^li^ in ba$ ©fcr/ auf wefefced ber tyafer alfo*

balbbieSo^e« angelegen bat Ritual unb SÖBe^nwjfer genom*

men/ unb ba* $53effer befefcworen/ barauff fid) «Brt SM* im
Vafcellauf bte Äriieniebergtlajyen unb mir 2inDacfctba$ tob unfei

iieben grauen gebeffef/ worauf alfobalb tnt ©efafcr t>ie ob uni

Q z gefefewe*
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gcf(*n>ebec/ wfömtiibe& ©tefe ©efafyrijl ein fefer; t>icf^ iint>

greffe SBoIcfe / Die Die ^orfugefen Bomba t>eiffen / unD fi% in$

SBajfer berunfec Wffef uiiDirtfl anfaugef/ wiD nafybtm fitfify wie*

Der empor gehoben/ Da^ an^efogne S^|$b wieberiim ^eturtfer fat*

len iaffef/ alfobag Die ©efeijf* m;^f$if* a&rfwcfung fiebert/

gleicfcwie eö $um bfffern befc^rn fffc

9fr$bem mir mit Der £täi|f©ofM unD Der #et(. Jungfrau
Mari*, Diefer augenfcfceirilic&er ©efaftr. enfgangen/ fcaben toix mit

gorffeglm eflicfce Denen fpoiifügefin juge&brtgfe Jnfelri btnber un$

gelegef/altf Da fepnb ?>ie 3nfeR>er ^cil^rspf^Wtäfetf/unrcrgrauen

#immelfarfb/€5f, Ö)?a«a/Da« J0e«.6reu$ünd@f. *paul/:c*

©a wir mit »eifern gorffeglen Die #öb* Deß Soor * ©ebfirgtf

Der gufen Hoffnung/ Da$ fonflen Daö 29or;©ebfirg Deg £obfetf/we*

gen Der ftäfen wr äugen fct»ebenlw£dMe^^©i^^fnenne(/
nacfcmatö aber vom Äfeoig Joanne, U/inipi^ugaffju£w(l Der

ScfciffeuDen in Den %lat)mm von Der gufen frojfmmg twänberf

worDen/ erreiche baben/fepnD wir gä^ling von einer fo eufferifle«

5Wlfe oberfaüentwrDen/ Dag tPtrunöüor groft ju Q3eff fcaben be*

geben unD aller Offnen Dtegenfier

«

rtt> S^öwn Dif juöo* wegen Der

groffen #i{?e erbffnef (lunDen/ jumacfyrn möff n ; neben betw war

Da«SD?eer aucfcfo ungefWm/D^Die€Jcbifferfaum iljremOieäfl

f>abent>orfte§en fbnnen/unD wtrbalD von Den SäfcHen biß in Den

Fimmel hinauf ge(i$u(tef/unD balD wieDerum binanferbig in Den

2lbgrunDfepnbgefMr$ef woiben/in welker Ungeftfimmigfeif wir

ganzer g.Sag unD fo lang wfcarren mftffen/ biß ficfe t>aö Slßeffer

wieDeium autfgebatfert fcaf.

3n Diefem j&hiöpifcljen STOeer jeigft man mir timn QXmt
STOenfc&en/ Der twtDer SrDen toitbtmm jum SWeerjurucf fefcree/

t»et!en er abei Drep gufe»eIfcfeeSO?eitoegö weif von ünö war/fart

tcb Dcffen ©eftalf ni#f wol betreiben/ allein Die $>orfugefenfagfen

mir/ Daß Diefe SKeer * SWenfcben w>m QSaucfc ginauf SÜfenfcfcew

unDwm 23au$ fcinunfer eine* gifäeö ©eftaif fcfofem

9Ja$



9li$ Diefem fafcenwir tnm weifen Da$@el?örg DcllaLuna,

ttrtb Die drängen Deß j?&ntgreicfc$ Monopotopa, wanDfcn untf Do*

ftewflöife Dem Uandif^en^ecr^orr/tmöf^iffefcn immer na^
C4nae^yEthiopifc^ii©ee^fi^enfort; afl&a lifjji Der gapifam

D$ SSafcdW Da$ (Schifflein in* 2D?eer ^inunfcr tperffen / unD 6.

©cfcijflcuf& unD 6. ©?ugqumrer Darein fletgw / fceren Die erffc

fifcfcen/unDbieleßfere w>r Denen öttofcren oDer 3^en(biejicfe eon

$)?enfcfcen gleifcfc (peiftn ) befäögflt muflen, SWie Dtcfer ©de*
#n&eif fangen ;f|r innerhalb einer @ifunt> ein grofle SDJvttgeföjlfo

^erSifc^/txmtienen un^öer gaptfain einen t?wi 1 f <PfunDen mit

gucfer/@ewärß/ unD Cimonfcfcafff fcaf jurtefefen laflin/ Den wir

mit Den töfflen aW wie tin geftoeffe SWilcfc mir£ufi genoffen fjaben/

unDauf foldjje Süßeiß feglefen wir ruben Den africamfefcen Köftert

$a§er/aUwo wtr>ieJ fcfc&ne 3Weer;Q3ufen fcaten angetroffen/ Die

aber autfgaul&eif unD Unwiffen&eif biefer&arbarifäen 936lcfer ju

feilten QHeer^rfen jugeiicfcfet werDen.

©a wir Die #6fce Der 1 o* ©raD weiefcef / rjaben toit Ö5dum
tton feteamer 2trf gefefcen/eä fan aber niemanD t>on Diefen t&vtitm

tm Srj^lung f^un/weilen Dermalen Der Cingang in Diefe &>mg*

reiefc niemanD Urlauber ifi

<£nf$wifäen langten wir am S), (S$riih2(benD ju Bengala

Ätt/aUwo fic$ tin Hauptmann mit cirur ^ortugefifcfeen ©uarm*
fon befanDtt/ unD wir un* mit frifefcen SKaffer unD anDerer 9io%
Durfft wrfaßen, Sie ga$ Der SBdflen war bep jwe$unDerf/ Der

SWetjren aber unjaljifcar/ Deren Käufer/ wie au% Die ^ireften unD

DatfScfclcfMuSgrDen unD ©frofc gefrautf fepnD; 9facfcDem man
Den 3ncfer geworffen/iftDe* (Sapifatn anö £anDgefttegen/unD fatne

na$ feiner ^wkfyuijg famf Dem SommenDanfen Der SSeflung

Bengala wieDerum jurutf juffi Vafcell5 Derun$ gebetfen/ismjflp

Patres ober Diefe Jp^ gepreag ju^eriicfcfungDeß <&mit>mfa
&u lafjen/weiUnfem<5apejlan frantf juQ5ttt läge* 3Juf Diefeö ©**
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fc&rfe wiHtgfe Pater Petrus wir Barchi, aW unfer Superior, alFobafo

ein/ unb gtenge felbft in ®efeBfcfcaffe Patris Guattini mit bem @om*
menbame« na$ Bengala, unb ic& bliebe famf bem fa^93rube<

Michaele im Vafcell, unt> wrrtc^fefe btefe# geie aÜDa Den ®of*

leäbtenjl ; bep bei erften €D?eß pfeife icfc eine Sermon in fportugefa

ftSerSpracfc/bep ber anbem communicirfen a3e bie im Vafcell

traten/ unb bt\) ber briffenlieffe man ju€nbe beg leßfen (Soangelii

alle @fucf loßfcfciefjert, 9?acfc btefflti fam ein @$ifflein t>om

(Sommenbanfen abgefefttefee/ trefc^rtf fftr unfern ©rnimenbanfen

ba$ Vafcell unb jugtetefe eine 93erefcrung braute/ nemlM>eütgaa&

<t
Kgejogene aber niefcf gar geojfc ßufce/ jwblffQSrobf au$ Stocfrit ge#

fcaefen (ein abfon&erltc^etf SXegal mbiefemtanb) ^SWefaunen/

6*fcfcwar&e
,

2Seinfrauben/efli$e Langurien/ÄArbee!/ ttmoiren/

fRaraiijen/ unb ein ©cfcftjfe! t>oß fefewärger 8eigfn:c SDBorau*

tc& abnehmen coclfe/ baß biefeö ein fefcr gufetf £anb fepn mfifle/ abe«

ber Sapifain fagfe mir/bag btefeö eine* unfer ben üngefunbtften CAtto

t>e?n wäre/ mafirn bte barinn wacfcfenbe Jrftcfef allen fiblen £ufffan

fu&jbgen ; bafcero biejenigen bie Don t>m gröcfcfen biefe* «CanbeJ

geniefffn/ entweber ben Sobf ober wemgfien* eine f&btli$e jfrancfc

leiefctnunferfc&lucffn/ gleichwie eä&ernatfc bufer Urfacfcen falber

bem^ater ^eferjuMaflanganounbbem Patri GuattinojtiBam-

ba befäefcen/ bie e$ bepbe mit berQaut feaben beja&lm mfiffen ; \><x*

fcero fidfr aHe grembe fcfifen in biefem iant> aufyufieigen/ ünb bie

^orfugefen einem jur €5frajf enfwebertf naefc Angola ober Ben-
gala t>eweifen/»e(^eöbatJun8löcffeItg(lunb ungefunbifle Clima

tu ber gangen Sööelf i|l; wie Htm unferP. Przfed t>or unferer2lb<

leijj »ontisbona unfer anbern (gfinnerungenun* atub biefe gege*

ten/ bag warnt wir' auf ber i&hiopifcfcen Äöften an* tanb fliegen/

wir fein einige @acfc auf ber grleneffm/ fonbern folcfceä im Va-
fcell g<mefien fotten/ weilen ti auf fo% SüBeiß ber ©efunbfcet'e

Veimn fo grojfen ©cfcabcn bringen f^fe.
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£<i Mcjwep Patres rta^»micfeftfett©d«e^Kn(l nrieDerum

juruef fommen/begröften wirgebrÄu$iger maffen mirtogbrennung

*er <3fucf Ote S3ejtmfg/ unD feglefen auf Angola ju/ weilen um*

aber Der 5ßinD manglefe/ spurten wir pon Dem fc^nefl < Iauffenbem

glugCoanzo, Der ein 2(rmt>em Nilo ifl/wieDer juruef gefrieben/

unD fftyefen ein fo groffe #i?/ Dag Die ©Ziffer jum®ebeff griffen/

unD Die Q5ilDnugDeß#etl,2(ttf<>nii D0n<Pabua (Die fit aUfjeif mit

fiefc ffl&ren) tmf einem QtönDer an Den mittlem ©egel* JSauro

DanDfen/ unD mif gebogenen Knien alfo anrufffen : heiliger 2fa*

foniunfer Canbtfmann/aHDa wirftafo lang angebunben verbleiben

mftflen/ biflu unö guten SÖßinb wirft juwegengebracht fcaben* 2fof

tiefet erhübe ft$ alfbbalD ein frifäeef SOQinblem/ wmittdjibeffeit

tpirunfereSiei^abenforffegen unD gebauten glug Coauzo paßt*

ren fDnnen.
'

SDen anDemSag um TtonMtgltit famen wir juDer 3fnfet/

Die DenSWeer^rf Der ©faWLoanda moefcef/ ju Dero ©piß wir

fcen 2focfer weifen miffen/ au# gurefcf / Daß wir nit&f juweir ab*

trieften; DanmmDenepi8Diefer3nfer»erfe6rer/Derfan in Dfefe«

fpörf nte(^e etnfa^ren/fonDern iflgeDrungenf^ aufetliche

Sagreifen juiutf jubegeben*

£**
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9fufitnffit &ti Loanda. 25effßrci&uitö ttr @tat>t, 33et

£ante#rucfjten* ©ewtfie SBaaren fo an ftatt

Dcg©elDfÖ MCItem ©Cr AuthorfoßCJU Loanda-

wxWiUn/ \\>iü afcer aluin reMitfjer .Miffiona-:

rius oö« 3lttfe(;uttg Ux ©efa&r / weiter nacl)

iEthiopica. Äommt mit einem feiner ©efeUett

auf Angola , unt> ferner über ganb nacl) Libatta,

SSerrictjtet alfoa feinen erf?en$<u#imt> S5etcöt*

Aftum. 2Ba$ itymeMkyMgfi$ntU Reifet

weiter fort*

31 wirfafcen bafl unfere <S5c$tfif> farty ein €trt> gettommw
fag|*n wir®oftunen&ltcfcen Oancf/ um&aß <2r unö au# fo

welmüotofe* J ©efäfetrn göttttfe erreftcf fcaffe. 2118 itit im

$>ort (**r ?* wrlfc&e 3Kettmeg*brete unt> g* fang ifl > eingefahren/

fepnb wir t>m 6. 3an»uar* 2tano i.66%. an$ Canb gelegen/ unD

wm SQoltf aflba mir greffm greubeii ju unferm (Slofler begleite«

worDen/ aUwo wir jwep Patres unt> einen acfcjtgj%igen £ap - 55ru*

Der angetroffen/ bie tut« aufgetragen/ inmt fto eine Miffion bfe

anbere bre$ Patres bietwunäwm ®e»ua abgefahren/ gereifefwä*

tat/ geantwortet / baßfle f$on allbereit geftorbm wären /jwepju

Congo, unD ber eine ju Maflangano : Uni) totiUn wir beneben*

twibem P.Supcrior t>eijlanben/bag er naeft fdner erlangten @e*
funbfeett na$ ermelMen Congo abreifen weite/ fcaben wtri&nge*

betten/ Dag er unö au$ aübatyn mit fiefc nehmen folfe/batf er aueft

von £>erßen gern pirwilliget*
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3tt tiefe«@fab* Loanda »o^ttcn ml SXeligiofen/ Die aberUU
tieMiflionariifepnb/ unb ber mttyifit Sfceil ^efuifm/bte aUbam
fcfcbne Kircfc unb fcerrlicfcetf Q>llegiiun&aben/tmbbie3ugettb m
feer €5efculinftruiren/weßwegtopeüom Äöntg m <Porftigatl j^
liefe mit ecliefc faufent) ©ucafen befoibef fepk ©eggleicfcen &abett

nuefe t)k S3arföffcr CEarmelifen/ »ic auefebie SWinortfm tn biefer

(Stabf ein ©öfter: <3iet# fc^ftn unb groß/ aber ofcne SÜ?aure«/ Die

Buffer ber duften fepnb auf Europarifcfe wn <3feine« gebauef/

fcerSJWofcren aber ffcre w>n@fro&/ ligf ftalb gegen Dem 9Weer/un&

§aib auf einen 530^1/ t)ie gafcl t»er Sßetflfen fepnb bep 5-000* unb

ber SWofcren ein unjapare SDJenge/ bie Denen SBeijfen f4r<5cla*>ett

bienen/ünbberenbißujetlenetner^onfo.bigyooo. Ijaben/unb ber

mefcr feaf/ber tft me&r angefe^en/ünD auefc retefecr. SBann ein

SBeiflerburcfe bie €5Cabfgeftee/ folgen tfcm * SWo§ten mif einem

geftrieffen 9Jeß na$/unb einer gc&ef mif einem Umbrell auf ber

@eifrn/brr tfcm ©Raffen twufytt l majfen btef& £anb unferber

Zona torrida ligef/unb fefcr fce# tfi/.ttnb niefct 6ff*er altf beß jfatyi

jwepmal ttemliefcen im SWergen unb ©epfember mir Stegen be*

fcucfcfef wirb; bafcero bitten Mrmetnef/ baß tiefet ©rf§ wegen

i>er #i?e unbewo&nf wäre,

Sßanrt bie weiften ^Beiböbifoer wm #auß (welc$e$bo#fefe

ftnbef^icfeoau^e»/ werben fie in einem mif frönen Sepptcfcen

fcebecfttnSReg getragen/ utrt>t>on einer 2(nja$ SWorinnen/ bie tfcre

©darinnen fcpnb/ unb mif ifcnen fnienb reben mftjjen/beglrifef

:

$te Irinnen &aben fe&r lange 53röfV unb Die 2llfenfo lange/ bie

ifcnen big auf Die Änie fcinunfer fcangm, 9P?ao iftrt in btefem £anD

ein große Zn^ty gtfä/ unb au$ j?u§;<3c&&pö ; unb ©a$*5letfd&

;

(in ftatf b$ QSro&fö gebrauten fit ba$ 2D?e$ t>on Palo, tok in Q3ra*

ftlien; anfänglich fcaben bie *Porfugefen allba SBeinreben gepflam

$ef/ welche / weilen fie im 3a|r jwepmal gefrucfcfef/ fie wieberum

fciefer Urfacfccn fcalber feabcp autfmifen laßen/ weilen fie fonft um ein



34 ^twc&S8etie&lgii&<r&rA<&te!Wo&i?.
m i

i i> n < ..- i i i .. - .1 - ..i . r, i
- - '

gSgletn $03*in eiitett ©cfawn fcaben beFommcn tbntitn/ anjcgo aber

frtrtcfeman aUDa nicfcfg aß fiMe* unD frfibetf SSQaffir/ Daö mattwm
glugßengo ii4 £Keitoegöweifmet«em Car>oa oDer tfia^wtcu

|trt fö^ren mug, öer attf (guropa öbcr&ra^fe SQßetn tji aKDa f« &r

t&euer/wiD$n>aralfo/Da$ t>te Pippa (fepnD7Xombardifcfce £D?aaß)

6ööOö*Rhais,&o^t|iunferer QKfing ip,€Wfcer.(Ironetttoflef*

SDie'pöKfiigefert $ab*n aHba aüc&ßorn ju^ert »ollen/ teeifea aber

bte £ig&ugr$/unD Da* Srbreidfc ju ge?f/ £af e* feine 2fe^rcn ge*

fflacfcef/ jbnDein alles in$ ©ftofc gtnxu&fcm jfn DiefemCanD §at

man fänw&x<$ly%t$<8tib/fabati man brauet an Defienflaff He
Macctne3 Birami >Pezze oDer (Sftlif wn^nDten unb Muleuhi.

SDie Maccute fipnD 4* ©panneit gttfle £einn>af au$ ^almen;

S3f&fertt gfdtac&ef/ Deren ein jeDeö &unDerf/&unbeif Rhais fofkf*

S)ie Birami fepnO ©fuef Den fubftler&aumwoanen£?miraf/ jet>eö

©ftief von §unbert <2&kn / &unbf rf Rhais foflef* £)ie Pezze d*

India ober 3fnbiamji$e SfudP/ fepnb SSRctytn ton 20, 34*en/
beren einer 20000. Rhais foftcf ; »ann fttDon mtnbern 3a§reti

fepnb/uwb i§mn em*Pre$ von Denen fcterju depurkfen <Scfcdf>>

Männern gefck&pjjef/ unD nenne* manfte Muteuhi, unD DteSÖ3eifr&

fcilberMuleche^tinD olle Die SBBeijfen fabelt tfjre Smfunjften von

liefen ©clapen/ Die jieDu«& ifcre arbeit erfcalfem

Sßtt fcalfen attDa mimfererKircfc ffinen (5§oi/ miUn fftr or-

dinari nitfcf ntefcr als** oDer^Miffioiiarii all^if fepnD/ Die antttt

Futiäioncs juwrric&fenfcabem 2fa Denen 5e(t^ägen fairer man
für Die SDfofcren bep frören Sag ein ittm>er>£4*/ wcfc SSottenDung

Deren/ fie einer #eih t£?eß Depacftnen / urD fternacfc ttifDeiiwuti

itytt £errf$affe SDienfi na$ S)au$ gefcen möffen* ©repmal in

Der $B*c&en beffef man lauf in ^orfuge/ifäer ©pratfc D*n#eik

Stofenfran?; Dergleichen fcalfef man jwep Congregationen/ eine

fjfrbteunw&eurae&e/unDDieanDere ffir Die wrfceuraf&e SD?ann&

WlDcr* 3iaege|l^gimgan|en3a^6^ Wan tM $KDigf/fa
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wol in unferer alt in ben anbern Kirnen Der@faW ; äße erftc&0m
tag Deß SWonatt ift ein *PreDigt fflt Die weifien Sflßeibtfbilbermit Der

q>rccc(fton Dcß ^JetL Stofenfran^eö/ t>er tne(nvifle ^§eil Deß SQolcf*

betetet an biefem Sag/ Daänicfet ein fleine SKöfteift für jwep tin*

jige Q3eic&tt>atter in einem fo fctgigen &*n&/ feewwab totiUn Die *Por>

fugefen feljr ojff unb alle geffcSagunbwol offtaCeSStocIenbeitfc

fenunD communiciren/ welcfce aujferbaulicfce SQSeiccf / »ie auc||

um willen Der £ujft/ unD Die ©peiffw gefunDer/unD Die ®elegen§ett

Der Medicorum unb Der Mediän Keffer ju&aben/unDDa$33olcf

fttf licfcer ift/ mi$ fcfcier bewogen Raffen in Diefer €5fabf ju wblei*

tan t)a i$ aber Detratfctete/Daß e$ Die Mc&fte SftotfcDurfffcware/

intcj) ju Den armen unD#WffteDftijftigen &thiopem naefc Congo
juueifftgm/ fegte i^aWemMiflionatiusmein gangem ®emfie§ gu

»er Dafelbfttgen 2t&ba#nmß/ gleitfcwie e$ beß tyaVfiti einige In«

tencion war/ unb unangefe&en mir Die Ferren juLoanda rieben/

Daß warnt icjj ntcfct für alleweil juLoandambleibm wolfe/ wenigft

ein >fcr mtcfc allba aufhalfen folfe/ Damit tc& irad&unD na% Deß

tufftöunD ber ©peiffen gewohnte /mafle*i$ unfehlbar ba$£eben

einbfiffenwörbe/ wann ic&mic&gletcfcju 3(nfangin Die SÖBfiftenepen

ju Bamba »erfögfe ; Denen t$ aber geantwortet / Daß ei titt weit bef*

fererSRugenwftrebemSoDtentgegen&uge&en unDDaDurcfe Da$£ei

ben fcu erlangen/ unb Den £eib ju verlieren/ um fo viel Seelen ju er*

cbern; maffene$Deß*PaDfte* einjige Intention wäre/ Den beDftrflf*

eigen Äthiopiernim ÄDnigreicfc Congo ju^ölff jufommen/wefc
Cen Da«Ä6nigreicfc Angola fefcon mit genugfamen9leligiofen/<Pfar>

lern unb ®eiftlicfcen £efcrern t>erfe&en wäre*

9?a$DemmmDer P.Supenorwn Congo ft# wieDerum fn

etwatJDeffer befunDen/fcater ftcfc tum Loanda wieDerum na# Con-

go aufDie Steiß begeben/unD miefc ju einem Superiorem im ©öfter

|UBamba wrorDnct/ unb mir DemP. Guattinijum ®efeBert &uge*

geben« Bamba ift Der 9?afcmen fo wol Der <3fab* alö Der <prpt>in?/

<2 z aUwo
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aflto* ein ©roß ;#erjog Sftafcmenö Theodofius, feinen ^ofcn*
€5ig fcaf/ 6er aber bem K6nta ju Congo ( welcfcetf Steiefc f. bomefc*

me^rowngert fcaf ) unfewßrffig ifl Oie erfle *Propin(* fceiß @f,

©aluafor/ altoo ber König felbft 9iafcmen$ D. Alvaro feine &bn\&

licfte 3£efibeng;6<abf fcaf/ unb tn De« SOPiffe beß Stctcfjö ligef, ©ie

anbeie ifiBamba. ©ie briffe fceifl Tondi, son nmm £)erf*og ge?

regieret ©ie werbte Pemba,wn einen SWarggraffen befcerr fdfcef/

nno bie f6njfteSognor t)oa einem ©raffen wraalfee*

Sa »tr nun alle ju unferer SJtctß nor^wenDige Sachen jn;

fammen geriete*/ fcab ic&micfc famf meinen ©efeDen aufe ©cfcit?

begeben/ unb fepnb in i. Sagen jum gluß Qander afitoo üie &eco*

JiH^nen/unöbie^orruBefen auflm ©ränfpbegß&nigrdcfc*
Angola ein S8efhm&$aben / onfommen ; toit (äffen afcer eine

grofjeSDJÜ^e/be^ beflfen 2(uöfllup tynein yu fommen/unb naefebent

toit aßba ausfliegen/ oeifägfen »ir uns ftm (fommenbanfen bk*

fer 93t flung/uiib jeigfen tym t>it 93i feff* von btnm#ewn btidEam*

mer/bie Datfjfönigreicfc regierten/ mit S3itte/un$ mif SDJofcren t>er*

fefcen juiaffen auf Die Steig jaBamba. SCßeilen nun ^SSerjamn^
lung biefeö 93olcf6 t« Sag barauff giengen/ lieffe er mfjwifcfte»

$ifc§ fangen /unb unö barrnif eingefallen auf ber 8W£wfc$cn;
Dann er fagfe/ Patres Erwerbe* eö u>of witnöf-gen fyabm/ barmte

tongo werbe* ifcr ferne befemmen/ unangefe&en aflba Diel gtög

tepnb/ unter mitten Sei grbfle ber Zaire ifl/ ber autfbemanbew

ßee beg Nili fommer fiebcn £euffcfcer SD?eilwrg$ breif ifi/unt) mtt

einem folgen ©ercalf tnö Ü)?eer fauffef/bag er fttbigetf auf <&*

twlji&e SDWfoeg* fö# maefcef/ seilen t>ie 5D?o|ren feine $ifäang/

unb au$ fonftenbie Sfeiffenfäaffi gifc^u fangen/ »icfcf fcaben/ unfr

gäbe un$ ? * CÜ?ofeffen/a>tc etf bie ÜJ?o$ren nennen/ ober iabungen

eingefallener §if$ mif- 2Iö bie «Pferb/ Deren an ber gafcl 40. xo<x>

rcn(affi) nennen fie bie CDJoijrert bie fragen Janfommen/ richteten

"fb bie Sfteg jum fragen ju/maflen unö biefer #err fagfe/baßeS

utu»
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itnö unm&glic( wäre affo gefleiDef ju gu£ ju ge(en/ Deme wir auc(

gefolger/ weilen wir fa(en/Daß etf mcfcf anDerö fepn funfe/ unD bega*

ben unö Diefem nadfe aufDie Steiß. UnD weilen eö in liefen unange*

fe(en weifen OnDern feine ©fraffen/ fo&Dern nur ©ige wegen 6er

SK6fer w(mDerltc(e Jußfieige abgtebef / funfe« nic^f mefcr aW ei*

«er nac( Dem anDern wanDern, 3um ^^Clt Stengen ediere £D?o(*

renmif t(ren SÖogen unD Pfeilen/ ><t>er mif einer £aDu*i4 befaDen/

Darauf fclgfe mein ©efeUwn jwep 5Wo(ren in einem Sfjifrgefra*

gen/ nac( ifcme fatmn anDere Cftpbmt / uns Diifcn folgfe u(/ eben*

faOßüon jwep SWofcrenin einem 9?<ß getragen/ unD naef? mir bfe

fibrige 2EXe(renmif i(ren£aDungen. Zttwit an Daöerfie bewohn*

<eOrf(oDer <3faDf (auf ifere <5prac( Libatta genannt) fommert

waren/ fe(rfen Die £Ü?o(renwieDerum juruef/unD wir mufien'un*

wieDerumum anDere 2Drag>$?o(ren umfe(en Kiffen; Der @faDte

(alfer Deßörf($( Den fie Macolonco Riffen) fameunöjubefuc5fn/

unD gäbe \m$ jwepDer befien §a\>anm cDer Rotten ein/ weifen im
ganzen ^önigrei^ feine Jpäufer pon ©fein / fonDern nur wrc

@fro( unD SrDen gemac(f/ juftnDenfepn/Die fein einjige^ genfler;

£oefc unD Samin/ fonDern »ur ein flernet etneö (allen S0?enfc(en (o*

(e$/ unD jwe? Spannen weifeö £(ftrfein im Eingang (abert,

?)er Macolomo war auf folgenDeUBe$ btfleiDef t €r (äffe ffir Die

©cfcamei» fkineo wn Halmen *2Släffern gefloc(fene$ 2üc(lein/

Daö öbrige feiwö £eib$ waralletfblog/ auf feinen @c(ulfern früge et

einen langen t>on<2urop*ifc(en blauen2uc( (weilen fre Diefe garfr

(öc( ac(fen ) gemache« SKanfel/ Der i(m biß auf Die $ög (inunfer

gienge ; <2r wurDe wn einer 2fnja(lSWo(ren/ Die alle Officirer toat

len/unD auc( et» fc(le$fe$ Söcjjlein w>r Der ©cfcam (äffen / begieß

Ml DaS gemeine 23olc? wie auc( Die JttnOer /ge(en gang naefenö.

©iefenigettöte ta feinen CftaftM/jonDcm mit in 3B<Slcern wohnen/

fcfclaffen auf Dtn2}äume»/Damif fie wn Den wilDen gieren niefcf

m#freffen werten,

« 1 3»



$8 SDec ttad&gfrtte&taüfret&raffieSOlo^

3tt ber erften ©faoe ober £ibafta/ (raffe tefc einen tyottaqtfv

fcfcen Pfarrer an/ ber bep fo. »erfammlefe Äinber jueauffm fcaefe/

itacfcbemereflufcegefauffec/ bafe t$ t&n/ miefe auc§ etliche fauffen

{Klaffen /in welc&e* et gern ringewilliget ; welche« erfte in tiefem

£anb uemdfefe 2(mpf ic& niefcf unftetrgtbften SKeufy&umberSQBeK

Derfaufefcef ftättt Öa i$ miefc naefc biefer Funftion fcwweg bege*

fcen woiee/ fam ein SD?ö|r/micfc auf gebogenen Anten in <Porfugeffc

fäee Öpracfc infWnbigjl biffenb / bo$ i# miefc 4u feinem franeftn

fterrn wtfögen/ unb felben Q3etcfcf fcören mbcfcfe. SOßeilen icij nun

t>on Dem STOofcren aufffiefragen t>erj?anben/baß felbtger nic&fwet*

tttali 2. SÄeilenwn bannen wofcnfe/fcaben wirun$(unangefe$ett

e$ auffer unfeetf SöBegi war ) mit Dem SWo&ren aUba&in begeben/ tn

abfonberücfcer QSefratfcfung/bamif wir biefe efeelnicfcf uerabfaum*

een/unb wirju folgern Snbeatlbereif in Die i^ocvwelfcfteSWeife

weg« geretfee waren, 3Kö wir in beß franefen tyoxtugefen £auß/
freiem reicher #err/unb ftbetbie 6oo* @cla»en ju XMenfl feaffe/

fornmen waren/ fagfeer mif fcbcfcfter $reube ju unil 3cfe acfcfe e$

tmfctf wann i$ gleicfc flfirbe/ fonbern bitte ©Ott/ wann* fein fy
SDBtU ifl/ baß <2r mein @eel imgruben abforbere/ wann i$ nur bie

fttil ©acramenfa jut>or empfajje/worauf niefcf allein er/ fenber«

au$ fein gan|e$#auß gebeicfcfet 5D3ir blieben aCba jwep gange

Sag/ unb würben wn Dm «Seinigen auftf befie bebfhtef/ unb mit

einer (Sammer ju ebner <5rb wfefcetu Sßir fcaben aber faum auf

einem ©frofröatf einsalbe €Runb au$geru&ee/ba wurb tefc wn
einem ((einen Styerlem in einenHtm gebtffcn/ worwn t$ einen fod

i$en@$mergen geführt/baß i$ nie^f aBein meinen®efeüen/ fon*

Dem auefc benen SMofcrtn um ein tieefee juruffen gejwungen toou

ben/wowon ber franefe #auß/#err aucfcaufgewac&ef unb befo&*

len/mufcju tfjmm fein Sammer'juf%en; t>a er meinen groß auf/

gefäwoHenen unb roffcenHtm geftyen/ fagfe er jumir ; <Pafer/ fepb

gute* SKutytf/ bei ©cfcmergen wirb «i^f länger ali ein ©funb



©et ttacfc S3ette&!3 übttbvatyte 9fto&i\ 39

wa&KtV bann in tiefen Cänbern gibt eö jweperlep gijftige Sfcierltw

in Den puffern/ Die/ fo balb fit einen gebiften/ unoerjftglirfc b*won

pieken / eineö an Hemer» / unb t)aö anbere ein griffet ; wann ümt
Witt gr&JTertt ge&tffctt worben/ wä&rcf Der €5c$mergen 24. ©tun*
Den/ wamtf aber 00m f(einem gefcfci$f/wä&ref er nur ein (BfunD/

unt) tiefet ifi ein fleine* gewefe« / bat eu$ gettffen ftaf/ Dauere i&t

äucIj Den ©t&merfcen ntcfct länger al» eise <5tunb fohlen werbif.

2uf DieM begaben wir ün* wiederum jur 3tu£e / wir lieffcn un$

aber Die 9teg auffpannen/ unb fegten uns barem/ bamif wir oor tit*

fen S&tetlein unoerlegf fälaffen fünf* ru 3n tiefe* jrotp Sagen

abernten wir fein einjige(3funb9tu&e/bann eöfamen oonbiefer

gangen ®egenbeinunjafcftäre$ Söolef/ batf wir getauftet/ unb in

ben®e§eimßuffen unfei* S)t\U ©laubenö unterliefen fcabetn ©a
wir uni DOttbiefen^ßeiffenbeurlaubren/bef^en^eer un* mitun*

teifcfciebli$en<3ac§en/ unb gäbe untf/wtewiruntfin biefengefä&r*

liefen idnbern auf ber SKeiß oer&alfen feiten/ tint gufe inftcuftion,

wir fegten bafcero unfere 9te$ fort/ unb beobachten/ baßnic&f ah

lein bit Stäum/fonbernaucfc bte Kräuter unb ©lumenanberjtyaW

t>te unfrigen/unbM gange 3afyr bie gelber/ gleichwie bep untfju

grft&lingfcunb ©ommetfjeü/ grönenb waren*

2)48 VIII. (Ctfpftcl

9iitfunfft in Me ganfcfäafft Bamba. 25efc5wi6tms

einer Libatta mt CtaDt fcafdfcfi ©eigame

Sttuftc uni> Zän%t. Uttftcftaüfc SZBetfcr «nD

im&c^eme#dwfFer* Ott Author tauftet all&a.

)Uf biefeö langten wir in eine Libatta in ber*Prowng Bamba

an/ welche Libatta biefe ©etfale &atfe: ^fle #4ufier ober

SO&tfm allDa/ waren oon ©tro& gemacht/ ftunbe« aber in

feiner Ortnung/unb fefir mit wn rinatt&er/autfbeforgenbergeuer^
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©efafer/ beren tri allem bep ? ooo* waren, jto SDftffen ber LJbacta

war etntrierecfigfer fplag/ auf-einer (Seifen beffen &groffe 25äum

flunben / bie mif iferen heften ben falben $lag bebecffen/ unb ünfer

htm Schaffen bie 9)?öferen mif CEreu&weifien gaffen auf ber Sro

faffen/unb unftrfcfeieblicfee (SachenlaUQm&t 2Bajr/$afciolen

unbQ5otytemc, (afcerwn anberer ©eflalf unb $arb) feil Raffen.

2(uf ber anbcrn Seifen beß <pia$etf war beß Macolomo *PaHafty

m welkem ein fefer groffer/aber nicfcf feofeer S5aum flunbe/ aufbef*

fen 9D?iffe ein t>on ©frofe gemaefcfer Baldachin angefeingf war/ un*

«erweichen berSücfeferfigenb mtf einem Sfäbleia tnber£)anb ba$

Urteil ju fpiecfeen pffegf . ©iefer <PaSafty ober beffer ju fagen/

pfiffen/ war mif einer met (Sfelen feofeen Qorn* #etfen umgeben/

unbefeetwr man&ubeffe» $

Pforfen gelange* /muß man jwifefeen 2.

Saunen burefe triel Umfcfeweiff/alä teit in einem Jxt^xttm feerum

wanbern /alfo baß man jum SBteberfeerautffommen ber Ariadn*

gaben t?onn&ffeenfeaf/ un^ biefen®ebraudj fealfew aDeMacolon-

fen fftr einem <Prac$f, Oer Umfreiß biefer Libaua war bep brep

welfcfcer5D?eilweg$ groß/ an fkatt ber STOauer feaffe fie eine t)orn*

#eefe wer gfelen bitf/ unb funffjigfeocfe / bte aßejeif grßn fepnb/

unb Q3täffer feaben f <2$ feaffe ein einjtgeö Sfeor/baöman ;u 9?acbtf

tnie S6rnen Oorn^ecfen jufcfelicffcf ;> iferen ßftffen ftnbefman
mcfefö anberö alö tin wenig €3frofe/worauff fit ju Sftacfeftf lige*/ beß

Sageö gefeen bte SKannöbilber 8» ober i o. mifeinanber fpagiren/

fealfen mifeinanber Spra#/u»b fangen ben gangen Sag biß tnbfc

fcalbeSftacfef feinein: <5te feaben unter fcfeieblicfee töcfeerltcfee Inftru-

menta, unfer welchen eine$ son einem auögefeolfe« kütbei ( t>ai fie

Girimon nennen) uitb barinncn^gafciolen fepnb/ gemaefeef ift/

twlcfeeö fie fein unb feer fcfefiffern/unb barmte tin groffeö ©etöß ma*
ifeen/aufbeffm Sfeon fie mif im #anben auf ben Sacf jufammeit
fcfelagen/tereSangnacfe biefer SOTuftc rtefefen/ unb mif Den Söffen
unb teib fäanblitySprftngunb Hoftüren macfeen/alfo baß jiemU

mefer
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men( feeifl Marimba, unb tflwm 1 f. fcofclen Äörbefetrgemac$ef/bie

art einem jpftlßeut frummea #olg angebun&en fepb/ felbigetfati

ben £aW fcängen / unb barmte aufmalen« 23ep %er SD?wfic tfi

fcfcier atlejetf bie Sauden ober 2tummel/bteauä einem auägegofefe

fenS3aum gemäßer/ mit einer Sieger* Jpauf ftberjogeit/ unb an*

bertfcalb Cfclfti lang ift. ©ie groffen Ferren unb Deren €*6£ne

fragen in ber jpanb iwp €iferne ©ftcHetti /'Darauf fie mif einem

©rtblein fragen/ mUty* bepifjnen ein $l$amz&adi/utö aütin

Jbenen greifen ßerren ju (tagen mUuUt tjl

^)ie SDtiböbtlbtr gelten Dcß COforgenö aße wfammlef au^ ber

Libatta auf t>a$ 5dö $ur Arbeit/ unb tragen mtri|nen nnen fcftfeefc*

Cen Zeijo auf t>tn 2tc^ölen/ auf beffen S5oben fie einen irrbtnen

J$n?at$en £)afen (in türlcfcem iljrgangetf Äuc^en- ©efcfctrr be|1e*

^ef) fegen \ Dergleichen (jjun fit auefe etliche furge £)auen bamn/

unb Darauff ein S\int> fegen/ unb ein anber$fi$e( auf feiner tyRnftit

£)al$/bem|le jum tSaugeubie QSröft teilen/ o^ne t>a$ fie fiefj bu;

tfen bbrffen / weilen fie 2(rm lange SSrÄftfyiben/ tmbbe^ attfri

Sößeibtfbilber Die irrigen t>ip äbetf Dte Änie fnnnnfer §an$cn. (Sin

Mtettt ^«b fähren fit an ber £)anb/unb eineö/aucfc bigmeilen jtw 9

dagen fie imffiaudfc/ bann fie fepnb ber ©eiltet* eufetifl ergeben/

xmb auefc fefcr fruchtbar ;t>ie anbere fttn&e* hie gefcen fbnnen laufen

ber Sflutfer nadj}/ unb bie errcaefefene lafcn fie tynge^en roofcin fie

tt?oaen/unb«agen um fie feine @org me&r. WQann fieju Utteer*

gang t>er (Sonnen fo wol bie 2Beibö:aWÜ)?ami6bilber twber na$
£außfommm/ maefcen fie in mitten i&rer pfiffe ein geuer auf/

fctlieffn bie Sf}örju/ fegen ftc&SKingweiß um biegrbfcerum Mber/

unbfoefcen iljren Polcnta, ben fie Iafondi nennen/ unt> mit Der blof*

fen ftanb tyrautf ne&mew/wdle« man in btefen fänbfrn um Den®e*

brnuefc ber SKeffer/ ©ablen/töfel unb Setter :c feine StBtffe*?*

fc$ajf( fca(/ unb welcfcetf no$ mefcr ju rerwunbern j(l/ bap unangefe*

3 W
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f)en fic ttt if}ren (Sapatten fein £0$ oberdämm/ burcfc treiben (er

ÖCaudfe t>om geuer fcinautf ge^ett funfe/ nicfcf fcaben/ fle ficfc gfcicfc

wolen fo fr6licfc erjetgen/att wannfie beö öer gr&fien Cu^barfetf

DerSÖBele wären/ Da eö bocfc trielmefcr wegen beg ßblen ©eflancW

unb Unfauberfetf tinm&auftaU/ aU einer $?enfcfclicfcen SB3ofc

nung gif icfe ftyef.

äße Macolonfen fepnb t>on untf mit einem fernen ©täfern

S?a«er befcfcencfee worben/ben fie Maffanga Riffen /unb an bm
S)al$ Rängen/ weilen fie feinen SacF ober anbere Q3e£almng \<xt

ben; fie hingegen gaben untf$afciolen/Q3o$nen unb gröcr}tv welcfce

wir mit gufem Süßillen angenommen/ ju Unterhaltung unfer$©e*

laiftf/ baömitunä reifere/ bann biefe feueft ficfc mit einer wenigm
©peifoergnögen laffen/ unb gern miffommen/ weilen^iftnen ifjt

J?bnig bellet

3fn biefer Libatta faufften wir % o, ^inber/ wrilen bre erwatcfc*

fene fcfcon getaujft waren/ maflen ti fcfcon über 40. 3a&r ifti ba£

wir biefe MiflionesnacftCongo unb Angola rjaben/ unb mefyr aW
X20. jfafcr/ Da* 5?&nig Joannes II. in ^porfugrtH unb befjen gfce*

©cma^ltn Eleonora, Den Pater Joannem unb ben Pater Anto*

iiium, bepbefprebiger^Orbentf/ nac$ Congo, ben £(>rifllte§eri

©lauben täba einjufftfcren/ gefcfcicfee fcaben/ oie aber allbaOlor^

toörbig bm Sobf gelitten, ©iefetf ifl jwar wol wafcr/ bae* t>iel in

im SÖ3älbern wohnen bieber3bg&tterepnoc$juget§anfcpnb/ un9

Jagi genennef werben/ beren Urfprung unb Sitten W& im

folgenben&pitel betreiben wiß.

**—F*
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£>as IX. Capttcl«

Sefctjreifoms t>er Jagi tmt> i^rer itknt > 2lrf• (Broife

S)racljett. £eicl) * ©cprdttse tfcrcö Surften*

jdüm wir Dann jum 6jftern Da$ S036ttlein Jagi ttt biefem

$ Kapitel nennen werben/ fo tft >u n>if|en/ Daß Die Jagi »or

2WerdJacos na$ ecliefcer SWetnung folfen genennef worDen

fepn/unD bepmerften SeeDenDergluß Nilusmacfcef/inDer tanb*

fcfeajff/unö t>em®ebtef Deß Monemuggi anfänglich fcöcn gewofc*

nee fcaben : Sie fepnb groffer <3fafur/abfcfceulicfrunD unmenfcfcJicfce

£eutl}/ fragen QSogenunb ^jf/unD brep öfcten lange ©pteg/ifcre

©ttfen \tJßVSB^^Tp?^^i wilDen £euf&en gleicfc/gefcen gang

ffföenD/nähren fi$ somSTOenfcfce^^^^

nigj'Öifffil^nfn tn Den SffiaiDem auf Den Q3äumen /maefcen ifcrc

pfiffen tton©frofc/unD fcaben fiefc ittunferföieblickeCanDfcfcafffe«

unD Äönigretcfc in 2lfrica oDer Mthiopitn ausgebreitet Aalletf m\t

geuer unD <3cfcwerD aerwftflcnD/ unD Diejenigen Die ffcfc wiDerfegen/

crf&bfenD/unD ju Scfawn macfcenD/Die fic& ifcntn ergeben fcaben,

£5te ©efangene Die jum itrieg unfaugltcfc waren/ fcfelacfcfefen fit/

jer&acffe«$ iu <5(uden alö wie Da« Söiefc/unD fraffenö/ Die aber$um
$?rteg faugltcfc waren/nahmen fte inifcre 2Wüi$ auf/ unD ric&tefen

fte auf tfyte©raufam?eifenab, ©ie fldne JtinDeri&rer ©damit
jogen fte fftr ifcre ÄinDer auf/unD richteten fte &um Ärieg ab/unb ^tn^

gegen ifcre eigne nafftilufce j?mber bringen tfe um/ unD freften$/um

ftefe tnmDer Q3örbbei 3toffer&ü&ung ju enffcfcftwen.

Oiefe fo befttalifefee Jagi ober trielmeftr Unmenfcfcen/ Damit

fte von Den anbernerfennefunb geformten werDen/laffen if>nen jwep

ga^n oben unDjwep unten mir gleiß autfbreefcen/ welken SRietji*

fefem ©tbrauefe unD ieben/ auefc tyeiltf benachbarte gßrflcn unD

g z sperren
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Ferren frepwtfltg nachfolgen/ altf nemlicfc Der @rop;#err t>on Cas-

fanga, ber wn Chafa unb Der von Gabucco &c €5ie fcaben nir*

genb$?eine fteee SÜ3o&nu*g/ unb (oftetr fi$ nugenööftber $wep ober

brep^r an etnemOrt& auf/ unb»agtren a!$ wie Die giegeuner

#n unb |er ; öle wfcepraf&err fic& mit t(yren ©cfatrinnen Die fie im

Krieg gefangen befomme«/ unfer benen fie bk fünfte jumSTOeifr

auäfuefcen/ber aaebteanbem Äebtfweiber aufwarten muffen/wann
fie&erna$ an biefem ifyrettt SKJeib urbrfifftg werben (wie eö tum
fefffern gefcfcicfcf ) f&un fie felbtge wrftoflfen/ wieberum ju einer

©damit machen/ ober auefc gar (5bfen/ unb erwdfclen ifyten au$

tfcren @clat)inrtenetttanbere^imSÖ3eil>/Daöbie anbere Jpepben ofc*

neUrfa$nic$ff&um

Unfer aflen ®raufamfeifen bfe btefe Jag/
fc
eqeggir/ tff bfefe

meinen wenigen Urteil nac§/ bie grSfte/ nemlicfcen ba$fk itytjfc

<jene ffinlMr borch tfrte eigne gp?6fter feLigiibflfiSfiltp f^^ff™
*

(Sie jagen i^re fdfrwangere 2Beiber um bk ©eburW * geif in ben

SBalfc &umuö/ bie bie gebognen Äinber enfweber rtbfeit ober aß*

bort im äBato- Dm wilbm 2$te*en $um grap laffm ffcun / ba btt

SOTuffer natii biefem oeräbfen $inber*9D?orb wteberum na<$ JpauP

fommef/gefcef i&r ber SKann famf feinen gretinben unb Q3efreim*

binnen entgegen/ empfa§ef fie mir &fa$ften greuben/ unb fyäit ein

§*fHa$fteba$5?inbumgebracfcf/unbffe bepbe baburefe ber ©ffifce

ber 2(ufferiie§ungwaienftber§obenworben.

3n wer Sachen/ wie i$ gefefcen/ wje^ren biefe Jag! umuig*

licfcer2B/ip bie geif/ nemlicfcen mif ftefen S£obacftfiinefen/ mit 2(uf*

ma^en/©ingenu«b@pringen: SKif greffen/ ©aujfen unb Jpu*

ren/unbenblicfcen mit Rauben/ Umbringen unb 5Wenfc&enfleijc$*

frtffen.

Sieben ©emeflimg bep SÄenföen t gletfcfceö/ effen fie auc§

unfaubere Spiere/ aü Siajjen/ SDWuP/ ©ritten unb SQjörm / aber

unfer allen tyr angene&mjte €5peip ifl ba$ gletfcfc t>on gewiffen

öracfcen/
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©racfeen/ Diet>oft i^nen Bomme genennf toerDenv unDtnnt fblc&V

@r6ffc fepnD/Da* fieem gange ©aiß famf Dm Römern fcinunftr

fc^Iucfen F6nntm

$ßarm Der Jagen ©briffcr fh'rbf/(!?uf t&m beffen 97a$f6mnt;
ling amSiegimenf auf folgen« 9ßetg em £eic$begdngnug Ralfen

:

$Ran matyt an einem gewiffenOtt (j einen funff}tg Spannen wer*

fen unb MngKcfyen (Strcuf/um welchenum unDum ^ölfiente *pfä&[e

oDe* ^aDtfaDen geflecFf werDen/an DcfienCtttDe man ein ©rf& jum
(Sngang offen Wfljir/am oberflen Sfceil eine ffiegenDega^ne aufc

flecfer / unD in Die Sfttffe tinm &futy fegef, 3tuf Dtefe ^fö^er
fcerum fcängen fit eflicfce gfafcfcen mit SOBein / Der vom Jahnen*
fS&umm frieffef / Dergleichen etliche wifoe @atj)/ eflicfce Öujje«

STOäug/ etliche&fud c
Öra$en;gkif$/unD ttlity n>i(De $etmenjr

welcfceSacfcen alle jüm ©pfferffir Die SedDeß t>erflorbenen#fir*

ftentf Dienen möffen. SftacfcDem Dicfc gubereifung ( Die für ordinari

in einem SBBalD gefättfcf) anDembefUmmfenSagfeiftg/unDDfe

SÄenfcfclicfcen <5cfelac|f<©pffer auft* befte gejieref waren/ gaben fit

ifjnen fibeiftäfftg ju <?ffen unD ju StincFen/unD wann fit gang »off

unD Doli fepnD / ge$en fie t>cn Deg gftrflen S)au$ Der tiefe Excquien

galten töffef / fcinweg/ unD Der neue gftrft begletfef fit an Daö be*

fttmmfe©r f§ fingen* unD fpringenD/ atlwo man altfDann einen um
ttt DiefenSSÄenf(^enoDer(Sc|[a^Opffern jum J^aupf ttptylttf

unD felben miffenim&rapß auf Den<5fu&f niDerfigen ma$ef/mtf

einer @$aar junger 5?nabenumgeben/ Die anDern aber/Die mir tym
muffen gefefcfa$M werben/ bleiben Drauffen, 2tW Die &funD Deß

Opfert t>er&anDen/ fcöref man ju Dangen unD auefc aufzumachen

auf/ unD Der prft frt« in ©rapß feinein/unD fanget ju Den Qi^enDert

alfo : SBir fcaben bic& errief jum#aupf Diefe* 2?oIcftf/ welcfce*

mit Dir Perben mu$/ Damif Du e$ ju unferm w/forbenmgftrfUn

föftrefl/tymaufjuwarfen ju einem geiefcen unferer Steu unDCieb/

Die wir ju ifcm tragen/auf wrtefee* gefagfe er Diefen UngWcffeiigen

g 5 wm
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»om ©fufcl fcerunfer jie&ef/ ifjn auf Die (Srb KiDeifnien macfoef/ unt>

mit einem fc$net&enfen @cfc»ett>f t>aö #aupf aKf*lÄ3ee/ barauff

man auefc alfobatobieanbernöpffer/ fowol ÜÄcnfcfcen alö 93te&/

auflerfcalb t>eß drapfie* f$lacfcfef/&eren <S$rp« man beenaefc in Den

©rapg (tagt/ Daraus in SOfttfeöcß^Iagcö einen Raufen matfce«/

t>en Ci&rpcr ifcreö erroa^fen Jpaupfö baeaujfleget/eine gafcn carauf

flecTef/ unb alfo ligen lafff.

©egaleren &<*«» f»
J ««# w'el Aberglauben/ bfeufrabefiu

ersten fftvettt Unnoffcwenbtgfeif fcalfe.

Das x. Gftpttel»

gortfe&mtg t>er 9ietg jn einer anbern Libatta. Unfer*
frfjieMicfje Spiere. SBeitere SKeife, @el&ame
greife SöögeL 3Me SKeifenfce fepnt> in greffer

gurcfjt t>er 2owen falber. 3tom: ginets <£fe*

Planten/ -©rächen mit» anderer Spiere wedelt,

kommen in einer andern Libatta an/un&bebie*
wen ftcfj öftere &n Sl&trefbnng fer it>tft^ctt Spiere
fcer 3ln§ünt>nng fceß®rafies. 2Bert>en bc^> einer
Libatta mit ©eprdng empfangen/ befcljencft/

imt> wn Pannen über frag SBaffer begreife*,

^raeßt ber 9>ortogettfcf)ett Qmtiwtt. 3)te
SKeifenbe Gaben abermal @5efa(ir wn £tfmen.
33errictjten in einer anbern Libatta wrfcijiebene

flirren *A<äus , nnb kommen einen gwen
$>oametfcf)ett. ^ertfmflrbigeftrocfjt Derma*
tonS&iere/Mtb£ebeit$ ©efaf;r. %int Wirtin

roirt



S>er twcfc 93c«e&fö übetbv&fytt Wloty. 47

wirb getauflt, ©c^ötie tymmm* Slnfuttffc

5« Bamba. 25cfc^rctl>«na t>eg £loffers unt>

©artettö Dafelbf!;

i£$ wir »ort Der ertfen Libatta abgreifen im SCBerdP Gegriffen

waren f begehrte Der Macolonto famf ädern feinem SSolc?

aufgebogenen 5?npen Den #eif* (Segen/ nacfc ©Teilung
Deffen wir unö auf Die Sieig ju einer anDern einer falben Sagreiß

weifen Libatta begaben* Unferwegöfafcenwir aner&anb3;&ier/al$

2(jfen unD SWeerfagen ol>ne gaftl/ Die t>or unöauf Die S3aumgeflo*

fcen \ 93on einem 33öf>el fcmunfer fafjen n>tr jmep Picasfi , Die a\$

tok £6wen brßßen/ben £euffcen aber feinen @$aDen jufilgen / unD

aUejete SößeibelUnb SWännel tmfeinanDer gefcen/f*pnD weiß/ aber

mit rotten unb fcfcwar&en ©tpfflein gefprencfelf/ tyaben (Jfclenlangc

Öftren/ unD Die JObmerrucfwertf/ fobalD fie DteCWenfcfcenwafcr*

mfcmen/ fcören fie auf ju effen / unD feiert fie an. & wurD un*

aucfc ein 2$er gejeigef/ tilafymtni Zcnbra, in Der ©rbffeeinc*

9D?aulefti<rö/aben)on einer unvergleichlichen Stinge unD £eicfctig*

feie/ mir Drep Ringer breiten/ aW-wetflht/ fcfcwargen unD gelben

©friemen geffraittuf,

©ejfeleid&en fafcen wir au<$ t>iel wilbe @a#/ Die balbm un*

geflogen unD balD wieberum Hiü geftanDen;aufDengelDern (raffen

wir ein groffe Stnjaftl wilDe #öner an/ Die aber gröffer aW Die $ai*

mifc^efepnD/unD einen ©efeljimacf aW wie ein #afenfletfcl} fcaben/

unD aufDiefeöfamen wir in Die Libatta, aUwo wir meljrmaten Da*

SBolcf gefauffef / unD in Der (%iftlic&en £efcr unferwiefeu ftaben*

S)eß folgenDenSagtf begaben wir untfnacfc wricfcfen £)ettSD?eg*

Opfer wteDerum bereifen auf Die SKeiß/ auf welker icfc ein greffe

2(njaftl 936gel gefeften/ Die aber fo wol an Der $a;b a\$ am ®efang

Den unfrigen gang ungleich waren/ maffen f&eil$ gang gelb/ (fteilä

gan?ro^/r§eiWgang^)immelHau/unDuo4 einmal fo groß att tit

3Wer
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SiDlerwaren* Sa wir in Der Libatta angelangt / unD faum feinem

fommen waren/ fcfcloffe manalfobalD nacfcunö DatfS&or ju/weifen

fiöbM Drep Sagen aQOa Dte Owen feaben fefeen lajfen, © wur*

Denuntf alfobalD jwep pfiffen jugeorbnef/ in welchen wir aber we*

gen Der groffen S)i$t nicfct feaben fcfclaffenf&nnen / fonDern feabett

untf Die 5?e? auffer Der #ö«en auf jwep fpfäfcle aufötncfen laffen/

unD alfb Darinnen flefcfelaffem Um SWitternacfc* famen Die £6wen

unD machen mif sfyrem SSröffen Die€rDjiffern/ welcfcetfuntf ein fo

groffen <3c$recFm eingejagel/ Da$ wir Den übrigen S£fceil Der Sftacfef

ni^me^rfeabenfcfelaffenfönnm/unD wäre etfmif un$ geffean ge*

tiefen/ wann ntcfcf Die Libatta tmtbtmn öorn^ecfenwwaferef/

unD Datf Sfjor gefcfeioflen gewefen wäre.

Se^nDüiiSOJßrgenöfröfje begaben wir un$ wieDerum auf

DieSKeiß/ bty welcher icfe wrmercffe/ Dag Die Saferen mer)r ab? fori»

flen eilefen; alöicfcumDejfen Urfacfcfragfe/ gaben fie mir jur Sine»

worf/Daßman Diefen£agflarcF reifen möjte/um willen Diefe Li-

batta »on Der anbem 6, ftarefa Seuffcfce $Mweg$ entlegen wäre*

Um SWiffagjcif magren Die OKo^ren ju iferen SWiefa^maljl mif

jwep aufeinanDer geriebenen £Mgern etn^euer^n/ unD bereiteten

i&r^iffagmafcl/baöingebrafenen Sßrcffeen/gebtafenen Baltatasy

(Daö fepnSSur^eln xok Die SSuben) unD in NiceffosuttDBanamas,

fepnD grücfcf /:c. beflunDe/ unD i$ famf meinem P. Socio beffefe.

tBfJwifcfcenDaö Brevier, unDfafcen itaefc SöoBenDung Dejfen/ mit

gufto ju/ toit fit t&r 2Ktffagmafel foc&fen unD tinnafymm. 3fn»

Defien fam unt>erfe|en$ ein groffer glepfeanf Dafeer/ Der Den jtopff

na# Der @etfe fruge/um wißen/weil ifem ein gatyn aufgefallen/

Die Diefe Sfeter auffer Deß £D?aulö fcaben; aufDeffen^fe^ungficfe

Die SERolyen alfobalD von Der 6rD aufgemacht/ itye 53ogen unD

fPfeü genommen/ unD mif groffen ©efcfcrep unD ®effimmel auf

Denglepfeanfcn gesoffen; einer aber/ Der mefcr wftanDig ah* Die

anDem toan l nafcme einen S5ranD vom geuer/ unD jönDefe Darmif

Die



SDe* ttacl) 93etteMö t!&ctf>rä#fe Vlo&ti 49

Ote necfcf! barbep ffefcenbe #ß«en an/ auf»ehfctf fi$ bei (Slep^cmf

alfobalb tn btt gluc&f begeben / »eilen aber ba$ geuer buwfc ben ge*

(eot>cn SßBinb t« ba$tt«&ft barbep imb 2föa!in**fcoc% ffc&enbe

©rajjf gefiiebe» »erbeÄ/iftfelbigtf auf $ welfcfce Stfetfoegtffatnf

benSSäumen utt) fSBälbcm enfjönbef »arbcn/ »elcfytf all e bartött

wo^nent« 5$erm feit $ftw$f gtfagcf/ tt»burd| »ir in fofrfce $urcfef

gerat§en/ba# wir und una&jtänbtg auf bic SReiß bigeben/ tmb m\>*

liefen mit bei #ßff @Otfe$ ffc$et in Der Libacca angelanget

©eg anbern 2)?orgen$ matten mt um* nrieberum früfce auf bie

9Wg/ unb begegiwfeuitf unferwegä ein fogroj]« $Oiac&/ba$ bie

ÖJfa&ren jämmerlich anfangen jufc$repen/tmb^ auf ein Q5erg*

lein iefiriren mufie*um biefer Beftia yia$ auf 6cm <&angfleig gu

laffen/unb wj*gen aDfea länger aJ$ ein @(unb/ efcewrer t>ott>e^

»ar,

SSBtr reifeten etliche Sag attejetf in gteffer $örc$f /alfb bagl

»i* ium 6flfern bat ©rafl anjujönben unb barmte juimferet &it

djjerfceif bie 2fctcr ju »erfretben bemfijftget mm.
<£meö£ag$/al$ »ir bepm 5lug Lelonda wrbep reifeten/«*

Steffen »irallba Diel Capane ober Sdtoltn /unb Irrtenm grof^

ftf ©etfimmei ücm 93olcf/ba$ auf Sbrummlen/ Marimben, Pjf-

faren, Qbmnti unb anbet* 3nfliumenfen aufmalten; ZU mir

fragten/wer allba »äre/ fagfe man untf/ baf e$ ber Qfruber befj

©caWfcalftrt ju Dande utfre/berunfer 2fafunjffc Derne§nr*b un*

alfbbalb trier 2Düulafen( bie wn einem ^Beißen unb ein« CKtefyrm

getane £eutfc fepnb ) mit wer $Xu$c\ixtkn neben Dielen SWpfctett/

bie auf unterfc£iebli$en 3ftiflrumenfen aufmaefcfeu/ entgegen ge*

fefeicftf*

3)a »irbep biefem S)mn angelanget/ erjeigten »ir tymatit

€f)mbtettgfeif/ unb berfeibe hingegen / ewiefe wi aü^®mbe/
unb befefcenefu wxi mit etlichen tönern unb größten öef £anb*$/

un£#irifene$in»ieberum mifetltcfcfn^nbacfcfem SDßu garten trt

© biefem
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ie«fei#beßPiffe$ feine Libattawar* <Sr ri«§e tmef aber/ tag etf

fcefferxoüw bag wir in feiner©egenwaw benglug pagirfen/ weilen

*r biefe^gluj|e*me§tpraarciite SÄogrei^^ffe/ barerer perffotltcfc

mit urtfbtg jumftluß fbmmetVmJSeglitfung feiner gangen #*f*
tfaff/Dtefogrog war/Dag maittrermeinfe/ e$ wäre Der iEthiopifäe

SWonai# felbftwrlanbefn SXföm ffi&tfe uns alfo in einer Cano«
ober Keinen €5$ifffein &tnßber/ ttnb e* fftmbe fo long bepm UferA

Hg »fr tfOtg präber waren/Darauf wir untf gegen i&m jur 3>amf#

fcairfei« mit Dem #aupf genefgef / anb er fe&r« wtoerum ju feiner

Capana^ unb lieft* fein #offftaff 9teigfetttg maäim/ bie alleJufam*

men gerechnet in2Äann*^un^SD3ei^ir&ern/in faufenb Äbpffen

teftonbe; Unter Diefen^erfoneii nrarenz^ Mulatti, Die erfcfcrbtf*

lic$eunbfe§r flarcFeCeuf&fepnb/ unb fem®efafct 6eß Sobfetf aefc*

fen/ jeber mit einer S0?ugquefcn unb €5äbefoerfe§ea. €>i* SWoß*

ren fcatfen ffceite ^feir/ ttyilt &albe Liquen/ unb %ifö&pk#/ uti»

auf fofcfce SBBeig bradfee mit einem öberau* grofffn ©efömmef Der

3nf?rumenten/ ©eförep Mb ©cfcfig/ feine #offif?atf auf/ wömu*
ju ftfcen/ mir waö ffir erce* SKafeßäfunb *Pracfcf »iefpojffugeftfc^ctf

Officirer außer if>re$ eigne« £anb$ bafcer jrufen/ Denen ^fricam?

2ftnertcan^uttD5lfwfifcfeeii SBbltfern barmif erfennen $u geben/

wa$ für eine STOaefcf t§r#e*r Derartig in*P*rtugafl &aben mfiffeA

warnt t§re ©ienermit einem folgen fpra$f ba§erprangen* 5ßacfc

tiefem machen toitnofy J^ep ?üiM STOeil/ unb famen ju jwepen

pfiffe« ober gapanen/ Die fefcr bur#l6<|erf jwaien/ßa&ero e* un*

gebutterte/ aßba wegen ber wilben 5#ei unfic&er fru fep» / abfonber?

Ji$ weilen feine3Dom*#ecfen/ fonbern nur werJÖäum §e*um (luite

Den/ aufweisen irier@cfclaff*#ßtfen tttawt waren/ ©ie S0?o|}*

ten fagfenwtf/ b<$ wir be&be eine Den biefen jwep pfiffen nehmen

folfen/ ur.b We anber tfceilö fit ffir flcfc/unb bie anbern aufben 25äu*

men ftfyaffenwoKen; StBir aberfagfenbenenS^^reii/baße^|i4e^
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m wäre auf benSSäumen \\x fölaffett/tiettt!* aber wiebtrumw*
festen/ t>a$ wifauf ben 83äumen ntcfcf fcfelaffen fJnfen/ urtb feinrö

wegtf jweifflm folfcn/fcif fle tri^f wacfce« wfirben ; wir begaben

un^&eroinbiefcfiere puffert (metn/jmMr#ti unö<5fro& tytu

ein klingen; aW wir genacfctawfef/itttb©Ö« ©artcfgefagef/bag

<£r un$ bißfceiobor atter@efa&t (o c4fferticfc bewafcref fcaffe/ bega*

*e» wir un* jurSKufce/unb jegnefen uttf mit Dem ^eiligen £*eug*

Um bie SWi«ernac$t na§eft fic& ein ibw tinb ei« Stegm&ier/ bi*

mifeinanber f<$ergfen/$u imfer€apana auf tinen ©temmurjf§er*
|u/unb ftengen an jämmerlich ju blättert/ enfjwif^en aber ma$*
feo&ie ^oittttScoer-ati/^^^wf^/^/i^Me^ nrilbe

:S^er«im.3Iu06eflAeR.

SDa Der Sag aigcbrocfcen/ trauert wie aucfcäffba auf/ unb

ua^bem wir bie JJtelffce bepSEBeg* tynber un* gelegef/fcbrfen wir

ein @e(5ß-MUt SWenfc^en Die S^o^ren waren/ unbttnen *Porfugefi*

f$en Canonicum na% btt ÄöntäKcfK« @fat>e@f. €5atoafort$ t«

eintm ©arn ober SRef trugen/ mir bief*m reiferen wir in ©efelte

f$a$ mfer* fibrigen tjßeg/ weilen er juLoattdajum äfffernm
unfer ^ir^unb^Ictflcrfomwen wat/unö tc^ ifene aDba Sffeer*

S3eidb< ge&brtfcabe/ mit fciefem difcurirfen wir aufbetn SBBeg bok

unferfcfeieblicfcen ©acfcett/fciß wir enblic$e»iit bie Libatta anfom*

wen ftgn/ allwo wir aber wenig SSolcf angetroffen/ alfo baß wir

äug SNangel befielt/ nicfjf me$r mifeinanber reifen funfen / ba^ro

wir *enCanonicum gebeffen/ baß« wrtmtf reife« «räcfcfe/ unb

wirbtr SWofcttn gurueffunfff erwarten/ unb inbeffen biefe arme

feufö in bet%i^en £e§r unferweifen Wolfen/ aber tfvoatuni

uibgltcfc i&ne #eiju ju bereben / welc^eö iftm boefc faffer gewefen

wäre/ weilen er mit feinem guruefbleiben fcernac&o&ne %>& &a<
cramenfa geftorbe» ifl/ tfaö i$m niefcf wiberfa&ren totot/toann er w*
un$ geteifef wäre/weilen wir ifcn bep unferer#innacfefunfff mit ben*

felben ffitm verfemen fftmm*

© % SRa$
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SRacfcbiefcm famen wir na$ Bombi girier fefcr groffen Li.

batia^aHwoein Marchesj&eßCSroß^erjogä Uamgebener/#off

fctelfe/ in tiefer Libatta Reifen roh untf jwep £dg auf/ weilen aliba

melSS&fdF jufattffert unb ja copulirenware/unD Reifen tiefe legiere

FuiKäionen mif me§i ®epräng att eg fo*fl gen>c§nlic^ war/um
wetten tiefe ^nmoctynet ba$@acramettf ber dfcetn greifet Aver-

fion unt) #aß ^affett/tutt) btcSEBeiber nur aufein <Prob genom*

mm/ bte/wan* fie fromm unb frutfcfbar gewefen/ behalten/ wo
nicfef/mcbtmm w>n fic& wrjbfjen/welc&en COTißbraucfc abjufieHen/

welSW% gifofief, ZU i# mi$ auf bem *piag »on Der 3)?af*ri

>eg JpetL @acramentf Der Sfce prrtigenb/ mif pielcm 93$lef umge#

&n/auf§fclf*/famrin$)?o&r mifgebogenen Kroenju mir/untbafe

tnic^/baß t$ i^n tri meine ©efcHfcfcafi für einen ©oBmeffcfc mfp
mmfolfe/ weilen er ^ortagififcfe Iefen/fd&reiben/ urtt) aucfe reDeii

f&nfe; afötcfc i§n wn bei €rb aufifie^n ijteffe/unb gefragef &affe

wer er wäre/ fagfe er mir/ D$ er txß Marchefen ©ofcn wäre/

wwöberfcfc m&$ md&r wenig »erwunbetfe/nnb fagfe/ öa| «6 tx>r#

$ero feiwö Jperrn 93a«ertf SSßttfe* §aben m&ftt. Sßacfcbem iefc

tnein@ertwn DoHenbef/ttttb bcm SSofcf bi* #ett. Benedi&ion er*

tytikt/ wfltQttiä}mtib pt jjcbadfeifnMarchefenunb erjepe t£n*

fHne$@o$n$ ffiegefcmt/ ber/weilenir DenSo^ninHi feinemS3or*

loben ni^f abhalfen fünfe/aucfc feinen 3Biflen barein geben mßffeit/

»arauff wiruttf wieberum auf bie Steig mif greuben begeben/ btt

meto/ weilen unö ©O« eine« fo gufen £toUmrffi$ jugefefeiefef

$afft. linttwt&g fafyu mit tin fe&r grof$&$mt / Da* burefc bie

SOTofcren angejünbef/büref} Den SCßtab in ba$@ra£ gefrieben / unb

Älfo bie gange £anbfcfcafjf in 33ranbgeflecfif/unb Die wifbe S&ier

gegen uitf (fielen gemadfeef/ Dafcero wir un$ auf Die 53äum begeben

muffen/ wirwaren ober faum barofcen/ Da wäre batf geuer f<$on na*

$e bep untf/batf bie Spiere twran jagfe : Sie elften waren bie 2tffe»

*&ite SJnjap weifen biefe 2#«r fefcr gefcfcwiab fepnb/ biefen folgfert

Dir
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WeS8BM|f/SteäWfeter/£&»ett/£eopaTbeit/ Pacaflen , Ncoceron-

fen/ Sfepfcanten/ unD noc§ me&r anDere/ unb unangefe^en unter Die*

finS^eren Diel eina«ber feint) waren/ fomacfcfe ficbo^ t>aö getier

Daö tfcnen auf Dem Stucfcn nacfefolgfe/ Dajumalen alle ju greunDen

:

<S$wann Docfc etltcfce Die mit ifcren Ä&pjfen auf unö afö t^reit gufcn

SSißlem/ auf Die 53dum hinauf langten /Di* aber Die SJWofyren mit

t&rentwgifften Pfeilen utib gr*ffen©cfc&rep/ wie aucfc Datf ifcneti

nacfcfofgenDe fteuer wrfrieben, 2U$ tiefe ©efafcr j>orbep war / be*

gaben wir unei tu» btmn SSäumtn fytunttt utto wieDerumauf Die

Stetg/unD famen yatintt Libatra, aßwo xoit fefcr wenig 93olcf aw
gerroffen/ weilen Daö tmtyifle mit Dem ©roß; #ergog pi Bamba
wiDer Den ©raffen von Songo, in itrieg gejogen. 3n Diefem Orf

&

muflen wir und au$ Mangel Der atbcitfamm tmt& jcr f (jeilen/ unt>

mein ©efeB reifere voran/ mit SBerfprecfcen / Daß er mir nacfj feine«

3n?unff juBamba, (pa$ nic&t mefcr weif aonanDagelegen/unDun*

ftt SXefiDenß^Or^ war)zf^erfonen überliefen wolfe/mi^uno

unfere Cabutfgenabfeeten ju (äffen/ unD i(§ enfjwtfcfcen famt Deß

Marchefen ©ofcn / §ielte miefc fecfctf Sag in Diefer Libatta auf/

unD wendete Die ^eff mrt SWeßlefen unt) Unferweifung Der QtyifWv

cfcen ie$r am Unfere ©peiffen waren frifefce Jafeiolm/Die aBejetf

auf Den gelbern fe^D/imDSßaffeminrfeii/Durcfe welche ©petpiefe

fllfoman woiDtn/ Daß icfc faum auf Den pfiffen flehen funte/ oorDe*

rifi weilen i$ ftet$gef$wi{?etf>a&.

31* Die von meinem P. Socio wfproc^ene SWofcren anfom*

men/ begaben wir uatfauc&uuwj4glic& auf Die Steig/ unterweg«

efcet>or wir inDie9?acfck.£)erberg angelangt/ begegnete m$ unw*
fe&enö ein üerwunDfcr öw/ welker mit fälligen fauff auf undw
Ütf/ aller Ort^en ein blutige ©fraffeir^inferlaffenD aUwoer paßir*

fe r Oü SWofcren wurffen affobalD f§re Motteten oDer £aDungeti

hinweg/ unb fegten mkjj ebenfalls im 9?e& auf Die <SrD nieDer/ tu
$abtnutö Darauf aHeinö lange ®ta$/ jfinDeten t$ an/ unD w*

© 3 jagten
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Jagten barmif ben tbtotn. ©egen z? . Ufcr langten wir in te*

Libatta an/bte abermif feinen ?)omlj«fenai$wie bk anbern um*

fangen war/ alö icfc auf l>en *pia^ fommen / fafce i$ atletf 93olcf

flflbaoerfammlef unb bewaffnet / ba$um ifyren non einem £öwen

»eiwunbeten Macolonto&erumfluttbe/ tiefe« erjej&lte mir/wiebäfl

ber@eojM3er|ogmif bera ©raffen »wSongo eine Öcfclaefct ge*

galten/ worinnen wel Söolcf urafommen/unb t>er @rofjV#erfog

Dejj Kftnigö Generaliffimus »orten wäre. 2(W tcb, beß antern

£Wotgen$ bereiten £9?e0 gelefen/ uut> bem wfammJefew S9oJ<f

ein (Sermon gehalten/ würbe mir eine SWo&rin jum (auffen &uge*

fft&ref/bieutgefraget/warum fle fo lang(warfen 16. jfa&ralf

)

nicfct getauft »orten wäre $ oie mir geantwortet / oaf /lc ntt raatf

in einer Libatta, fonoern nur aHejeif in ben S83ält>ein gwo&net/

auf ben SSaumen gefölaffen/ unb »1$ wie ein Jaga gelebt ^l«e j

carauff fc&flein unfern©lauben&atciculn unfttwtefen/getauffet/

unb i&rbenSRa&men 2lnna gegeben. S)a Jieoonmir entlaffe»wor*

txn/ famen alle t>te SDJofcren uno £0?o&jrinnen/ nahmen fie in bie

£Ki«e unbfangten uno Iprungenumfie^erum/unbfc&rpennBt fau*

fer€3timm: CangJebebieänna/ lang lebe bieänna,

£)efl anbern Sag* begäbe i$ micfc auf bie 9fei| m% Bamba,

ünb weilenman bureg ein tieffetf Sfcal hinunter mufle/mufle i$ au*

©em©arn feerauSunb juguggefcen/weilen bieSÄofcren wegen b<#

peinigten S03eg*groffene>tfcmer&en angaffen fft&leten/ic&gtenge

«Ifobepli^enein^albeSWeilwegö ju guß/ unb weilen ba$@rajj

unbbatfSvofcrwercf bicf unb fcocfyunb berSKJeg febjr eng wo»/ »er*

urfacfcfe e$ mir ein grofje SWft&eunb e$mer&en/ weilenbie #i$

fefcr groß war/ unb ba$ Stofcrwercf mir bie $fiß ^erfragte/ alfo/ ba|

icb, jwep SWonalJangbaran ju feilen feaffe. gu unterijlbeß S&aß
war ein fkineoQ3a$fein/ worobeimi$ t>ie two&ren getragen/ bie/

weilen fie ein groffe greub fl$ ju negen unb ju baben gaben/ um
weilen <* nic%c mefcraW jwepmal beo ibnen im Cfemmer/ im%Rim

fei
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ler ober niemaW regnef/ 0e6abef fyabm. 9Jae$Dem fie flcfc genug

fienegerunb ataemafc^en/ retfrtm wir wieDerum forf tttft) Durcfc

laufer fuftfge$Jg(ein unD 93ergfein/unD fa^ctr ein groffe SWenge

£urfel:SaubenunDfpapagepen/Die aber nicfcfgrln aß wie Die 3C*

mericanifc&e feflnb/ fbnDertr gan? weip/ mtt> na$ Der Ortmntg ge*

fcfcfippef al$ wie ei« gifä/mifeinem «Spannenlangen geuerfarbetr

ßcfcwaiff/ anD Die gßg/Die Sitten unD 6er Öcfenabei/ war aucfc

«m Diefer gfarb; einen fcfe&new 930get&abic& biegcif meinetfSagtf

rri$f gefefcen* ?3a wir gegen Bamba armä&erfeii/ %6rte t$ ein:

©focfe (eafeii/ afö ic$ DieSTOcfcreii Deswegen fragte/ fagfen fle mir

Jag etfmein Pater Soci'us fep werte/ Der jur SOJejfen feufenliejfe/

anD mDemwir balDtwr Diefer/balDwn einer anDew €5acfc reDefen/

f weilen in tiefen £auDen alle SDing unD £eui§ tfon Den anferigeir

Afferent fepnD/ uuD in iEthiopfengkic&fam Die umgefe§«e SÖSrif

$) fattgfen wir ju Bamba am
^a$Demwiranfere3tofunffi meinem P. Soda juwijfenge*

moefcef/ fam mirfelbiger naefc wricfcfem ^tX3Weg;Opffer alfW

balü mir triefen 50?o$ren Die auf unferfcfcieDlttfcen 3fnfhumenfett

mifmac$fen/e«fgeget?. ©a icfc i><ttn2Drag<@am&eray$gefliegen/

anfrwir uns bepDe Patres gebräuefctger maj|m umatmef / giengett

wir ein wenig in Die5?w$/ beffefen/ anD giengen Darauf in unfer

Hofjpitium s wefcfce* wer gjetterr wn SSinfen un6 SSBeiDeny mif

ßfrtfcbeDet»/ aber feinegenfler §affe/ weifenDie Sfcör an flaff Der

gfenfler if! j S8wtefan Diefer Materiwarcm% Die Äircfc gebauef/un&

ebenfaH^o^ne^enPer/unangefeöenpe grog war/airt bep Dem Ho-
fpitiawar ein fifcr groffer©arten, ©a: wir bepDe/ wa« einem fe*

&en auf Diefer 8{e$ begegnet/öi (Sprung 6epfammerr waren/fam
cinSDfofyr/micf) im9?a$men Der©r^^er|ogm|u benevemi-

ren anD ju fagen/ Daß fie mtfmir ju fpretfcen wlangfe ?Dem icfcge*

mtfwwfef/ Daß14 «^ ermanglen werDe w>r i&r juerfäeüien/ unD

imftuwarfenjunDobwoIeni^wnDerSfeignoeö aril&war/fo triebe

mic$
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tnic& bocfc ber Söornu? in Den ©arfen jtt gefcen/in wildem icfc aß***

fcanb $ifafe*/ bte aiufe in 2fatewa/ 2(f?a/ un& (guropa warfen / ge*

fe^cn/ ate nemlicfcen ^cinetauben/Äranaf^epffel/^aranjert/

£im*m/& aller&anb Ärauftlwtd / aW Öala« / Cjicori / j?en$el/

Melonen/ 5?ftrbe$/€ucumer« unb £&&l/*ue,

D*s XI. CopiNl

#er$08ttt $tt Bamba. 5l5rdfC ttac^ Demba.*.

gttt&Ctt fcafdbflP. Antoni \>on Saraneiza. 3)$
5Somö$ Slufjug. $totfett'W&rer He wrncfyt»

nrirt) font>er&a(;re <g^c &enriefem

Uf ben^benb fcfcidffcmirbte ®foß;#erjogm ju einer 23***

e^rung ein glafcfcc poK^alm ; SDBcm / ben fte auf folgenbc

333*$/ al$ wie man Np un$ batf SSitcfenwaffer aufffang«

/

matten ober öberfommen : fle $acfen in Den €5fammen ein €5$run*

be hinein/ unb Rängen barunfer titwt fcofclen autfgeb&rrfen Körbet/

bareinber <5aff* rinne* ; wann ein ^örbe^ottifi/fo fingen fteei*

tten anbern barun(er/ ben elften @ajfi ber fcerautf fiieffef/ nennen fle

Malaff, ba$ ijl Stßein/ ba$ anbere baö in t>it glafc&en rinne*/ &eif|ett

ficMattomc, baöift §albSBtin/>ererfle©affe biefeäfogenannfen

Sößeinö/feaf eingarbunb@efc$macFafcn>ie $?tl$/ unbbieÄrafft

einen t>onju machen/ mir abet fcaf biefer uereftrfe Sraicf niefcf ge*

j^mecfef/fonbernijdbfelbtgeö t>tntn SWofcren in ünferm Hofpitio

gegeben/ bietö mit groffen greuben angenommen/ unb gefcfcrpen:

Malaff, Malaff. SEBir brauchen btefe SD?oferen/ Sic aber feine

eclaüen/fonbern fnp waren/ ffceite ju unferm itirc&en* unb ©öfter*

©ebäu/ bag xotivw £ot? ju fragen im (Sinn &attett/ ffceifö ju un*

frrti
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fern (»arten / einen jufrer Stuften/ einen $u ber ©acritfep/unfr

jwepjum ßoigfftferen/ miUnman in tiefen lanben feine* ab*

§auef/ fonbewiDatfinm ftc$felbftburc& ben^inb&ertmfergeworfr

i
fene aufflaabcf ; einen anbeut ju 2Ju$gebung ber Zimbi,bie allDa an
jlaff Deg @eiw gebraucht werten/ alfobaß unfer famf bemOolk
meffä in allem jwblffwarnt 3(llba juBamba fcab i$ wel 9Wo§*

ienang?freften/bie <Porfugefifc$ rebefen/ autf Lhfacfcen/ weil aüba

Die ©ur$re$ na$ Der Röntgt. @fat>f 6fc Sfafoafor gefcef / unD

jt>ic Miflionarü in i>kfer €5pra<& $re Funäiojics wttiftim.

©en anbem Zag gtenge i$ bie ©rofc^er&ogm jubefucfcen/

imb mehrte i^retöcfce 2toba#ftn/ Die fie mir gr*ffer (S^rcr&ieftgfete

angenommen: 0te war auf folgenbe SSeif Hfleibet/ ant> fcaffe

linÄletD o&ne €rmlen/i>on^lmettiSHAttm gemadfcee/bap tftr

biß auf bie £me ftnunfer gienge/ fcfcwarg geftobef war/unb einem

Kammer gleitete* ©ie 3(rm unb §ßß waren bloß / unb fyalbmit

SSeiiebifäen blauen angefagfen ©täfernen SÄinglein ober ©rillen/

toie aucfc ber $a\$ alfo bebecfef ; poh folgern ©faß gaffe fit aucfc

©feren;©e^eng/unb eingrof[e<3cfcnur perlen umgäbe i&r#aupf

unb ba$ ©eflirn/ aber alletffalfäe unb ©täferne ©acfcen; t&re

#aar waren nic&f länger alö ber 9Äann$perfonen/unb aucfc frauß/

fit faffe auf einem Don Ceibfarben <5ammef flberjogenen £ain*

€5effel/ ben fie t>on benen ^orfugefeti gefauffef §af ; w>r tfcr faffeti

.auf ber ßcb auf einer Stora fe$$ ber f^wärjiflen QWo^rinnen/

(bann je fc$warger je fcfcöner in biefen£anben ; bie ein Sficfclem von

9>almen>S3läffern t>or bem Q3au$ §affen/unb auf bemSXucfen/unb

aucfc an ber Q3rufl/ mif unferfäjieblicfcen S3lumwertfen tc* bie in

ber J£auf mit einer £an$ef eingefrager waren/ unb wetßfätenen/

gleufcfam gejekfenef unb gejteref waren/toelcfcegterb aber nur bie

Söornefcmen Raffen ; fie waren aucfc mit einet gelben garb mir eU
item &tri$ tbet bie Sftafen / unb oben unb unfer ben 2(ugen ange*

Oliven/ aW tcie man bep un$ in ber gaßnacfcf Wctjerlicfier SÖDeiß

# bafcer
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latyt ju gefcen pfleget, 9Ja$Dem i$ Dort Der @roP * JDerjogi«

meine» 3(bfcf>teD genommen / fe&rte i$ wtel^rum m unfer Hofpi-

tium,aHwoem 55o« t>on Pemba angelangt/ mit 53erü$t/ Dag Der

5?6nig wegen einer f&bflic&en jtrancffceit ja Dem Gubematore ju

befagtem Pemba (Da$ jwbljf Sagreifen t>on Bamba Hget)aW fd*

nem ne^fle« S3Iuf^ertcanöfen fornmen fepe* 3(uf weldjeö S3er*

mtimtu wir uni alfobalD entfcfcloffen/ aHbagtn ju reifen/ unD Dem
$ömg aufzuwarten* 5Bir beraten und Dafcero Den fofgenDen Sag
<uif Die Steiß mit Denjenigen SOTo&ren/ Die unö Die @roß> Jperjogm

mitgäbe/ unb tauffefen Unterwegs in allen ftbaeeen wo wir Durcfc*

reiferen/ triel STOo&ren, ©a wir gu Pemba gtäcflic&en angelangt/

fcegaben wir uns in unfer Hofpitium, anwo Der Pater Antonius

Don Sarranezza Miffionarius war ; Diefer wwunberfe fic& Aber

unfer 3tofunffif/unb fragte/ wie etfin SBelfölanD unD (Suropa ju*

gtenge/unD wer DieÄw$en©otte$ regierte/ unD noefc mefcr anDere

€5a$en/ weilen er fic^ fc^on 1 8*3a|jr in DiefenfanDen auf&ielte*

3(W enmS in ©tyefclung Dej|en/mitwemenDen2(ugen $ugefcbrt/un&

aniep von unt wftanDen/ Daß wir gern ©einer SE)?aje(Wt aufwar

fen woifen/fagfeerung/Dag Dtefetteniefctlang mefcr &on DerÄircfc

ausbleiben wäiDe/maffen fit ü)tn fcäffe anDeütenlafffn/Dager ju

£>au$ dableiben folfe. UnD Da er uns inbeffe» fei« wunDerbarli*

4eö£eten/Da# er in DiefenfanDen fo mel^a&r geföfcret/ erjefclfe/

ft^c Da. fctofen wir ein ©etäj? »on Srummlen/ pfeifen/ SPJatim*

Den/^)6mern/(?ifernenJ®l5cfkifl/unD anDern Wcfcerltcfcen Jnfim
xnenten tmty; woiauff unö geDacfcter P. Antonius fagfe : Patres,

anjegofommt Der Äfcnig/ wir wjoßen ii}m entgegen ge&en/Dafcero

wir alfobalD fcinauSgattgenunb Den Äbßig empfangen/ Der tin toa*

rferer junger £err von jwan$ig 34*** war / unD tintn rotften

©tlatlacfcen SKanfel mit gutDenen Änftpffen umtyttt. 93or ifcm

giengen §unDerf CÜJo^ren mit »orgeDari&teii [Jnftrumenfen Dafcer/

er fyattt merunDjwanfigSDelÄnaben/Die lauter #erjog$/ Mar-

shefen



SDewu*c& 55ene&tö tf&e$ra#te ÜWoöt: S9

chefen urtt) ®rafettd <36&ne waren/ fit $aben Diefe Stfuleirflart

|icfc genommcn/nacfcDemflte (S&riflenworDen/ Deren ritt ein jeDcr ei»

$a$$olef t>en Halmen 4 Q3Idffcrn t*r Der ©cfcam!/ unD einen fange«

SD?anfel biß auf Die ©rD wm blauen SucJ fcaffe. S&benDcm j?ö*

«ig giengen jwe^ gfirffcn/ Deren dn jefcer ein Stopfe^waijffruge/Dem

5?6nig Die fliegen ju wehren/ unangefefcen in Diefem ianb feine

fcpnt) / fonDern fle-ffyin folcfccö nur ju einem $)ra$f/ fragen Diefe

©efcwaiff auf Der reifen 2tcfefel / unb tfl tiefet Der twne&mfk
©ienfl bep ^Joff. Unferbmn <SDel;änabe* trüge ein jeDer efwa*

in Der #anD/ einer frug einen 5?6mgl. Q3cgen/ $er anDerejwe$

$>feil mit gulDenen <5pi(Kit/ Der Drifte einen (Säbel/ :c. unD ein je*

Der efwa* befonDerl din 9Äo§r fruge ein fefcr fcfc&netf&am
mefetfUmbrell mit gulDenenTorfen unD grangen/ ein anDwrefc

nen tetbfarben €5ammefe» <5efiel auf Suropsifcfc / unD jwep

£D?o§ren folgfen Darauff mie einem fernen t>on unferfd&ieblicfcen

garben gemachten*®am mir mc&r alö &unberf ©eiDenen £lua*

jten gejiaet gufegf folgte ein groffe 2tnja^I £P?o&ren / jeDer mir

feinem £5ogen/ Pfeilen oDer <5pieffen wfe&em 2(1$ wir untm
i&mgeneigef/fagfe erjuurtf/ Da0wirifcm jwar einen angenehmen

©ienfl geffcan \htfen in fein K&nigreicfem fommen/ ju guten feiner

Jö&lcfer/fä&e etfaber nocfcwel lieber/ wann wir mit t&m in Die

©fabf &t ©afoafori* fommen cfcäfen; Darauff i$4fytt geanfc

wortef/waö maffen e$ un$ ein groffe ©naD wäre/ deiner 3)?ajefiäf

©egenwarf flefe jugeniefien/ weilen aber Die £a«Dfc$afff Bamba fo

groß unD 93olcfietcfc/ unD mangelhaft an ^rieflern/ unD hingegen

Die €5fabf ©f.Saloafori* mit genugfamen ©eifttiefcen üerfe&en

wäre/ fccltte fie Der P. Pracfed naefc Bamba worDnef, ©a er ju

und in* Hofpitium fommen/ fragte er um* t>on unterfcfcieDli<$eit

©aefcenin Qruropa/unD SXom/ unD wir regaürren ifyn ?u feinem

3bf$iebmif unterfefyeDlid&en 2foDacfctea/ unD Dergleichen feine

#off*#errenunD €Del Knaben/ unD er hingegen lieffeuntf mit tu

$ x lufcen
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Itcfceit JJennenv Sanierten »ort $>atotert;53latfern/ und andern

©aefcen defefcenefen/ und befalle feinem Secretario,unöQ3rieffeart

den #eridgjuBamba feinen #errn93e«er$u gelten/ tag er unöiö

allen 2uigelegen§eifen an tit S)atö ge&en mbtfcfe« 3(uf tiefe*lv
gäbe er fic$ famt feiner gangen Jpojfjta« auf W tHti$/ und wt*

untf teggieiefceitnac&Bamba.

SSann tiefer j?6nig auöf^et/ift attejeie ein« taV ter iu fofe

e&ertl ärnpf »erafftKf iff/ unt bebeefet mit Der <2rd feinen ©peilet/
und wann er fefeon Sobacf trintferv unbitnm«;u autffpfpety fo ffiufl

tiefer einaü den andern S83egjeben ©petcfccl infondeifccit mit der

€rd brdeefetn

ä?<j$ xii. £*pjfe(,

j)eg Authoris %Müättf)t nad) Bämk, $er 3««'
ttw&ner Sergnügttcäfeit. Greife Segierfce

itadjtw £ett. &mfl7 tmt> !8crc(;rtiitö Utfür.

<3t)u %xt hufäktu Ser ©r##eWfiitt©o()<
«e werden &ur @dj«l öefcfjicft. 3f>r Stofföng*

groce^ton Der TO>rtfcfjen ^citneti^r im*
ifciplin. Ä(eö>ttriö to$ ®W'#ttm$ 5«

Bambä*

ÖÜ unfeeer ?(Biederjurittff«n^nat^Bamba,fantendieCÖ?o^
x

ren #auffem»eiß mir i&ren hindern / fit fäuffen $u Iaflen/

und feldein die @$ui ju Riefen/ und der gulaujf warfo

Muffig/ tap fte niefcf alle in dieför$/unangefe§ett fiegro^ trat/

hinein funten; die gtyerfag lafe i$ me&r Steffen aWeine/aber aUct

Jeit an unferfcbjeblMfcett örtfcen i tarnte i$ da$ SSoIcf jufiitden

(UtKe. ©ie ©fadf&affer oder Macolonti, &<tot« utö gafctolen/

SSoftnen/und 3ndianifäe$ £ow/ tqrlcfce grfity dir SIBeibtfbilder

Jtglert/



itglen/unbfo lang Die ©rnbfe w%cf / fatt jeberman nacfc feinem

SSeltebert »ort bieftoi größten na$ feiner Stfoffcbwjff nehmen/ unö

genieffm/aber nic&eaufbe&aUwüttb Jugttbebaöjenige xotö ober*

Weibe«/ braucht man $uttt ©aamem Öie ernbfert beß3fap me§i

äl$ einmal/ maffen bte (grb fefcr ftutfcrtwifl/unb macfcen weifer

feinen 93orraffc art ttbenfcStföffcburfffert/ weilen fle wenig Darnach

fragen/ wann fiegletcfcoffffflafem^iel }u Offen §ab*n/ gleichwie

icfcwft t&rtert felbfl auf ber Steiß gefefcen/ maffen wann tc$ tariert

feiert mcfc« S« €ff"i ja geben- ^aerc/fie nicfctf befto mintw lufitg

gewefen/ unö mir einem feigen ßolg StBurgeln au0 ber CÖrbe«

geflogen/ unböie baran ftangenDe weiffe Äörnletngeffen/unbbar*

duff gefungen tinb gefprungen fcaben / aW warm fi* bep ber befielt

SWafcljeif gewefen wäre«.

SHe S£<tg§d«ett wir funffje&en biß jwanetg ^erfonen %w tauf*

fert / üftb weilen wir fa&en baß &tf SSolcf t>ort cflt^en Sagreifert

fcerju fame/fcdben wir un* jerffceifef/unb einer flcfcdüf* £anb be*

geben/ unb ber anbere ju^auß geblieben/ unb o!k\t\t einer um ben

anberrt funffjefcert Sag Die Fundiones auf bem tanb wrrtcfcfef,

SDjein P. Socius war Der erfle ber bamtf ben Anfang auf bem

fanb gemäßer /unb tc$ üHferwiefe biejenigen ju#4uß/ bie inbie

5?ircfc fommett waren/ uns raufffe t>it Mut / fftr welcfce STOft^

Wartung jie enfweb« eine #ertne ober Sftcfcleirt »ort Halmen*
S5ia«errt/ttttbwobie@dl$erg/ eirte«<$al(M<8feuf/ünö wo t>ai

gifenwertf/ jwetf dauert gebraut gaben ; anbere brrftfcfen un*

Zimbij baö ifl if>r©elb/ uttb anbere #onig ober SDBap/ unb jebe*

bracfcfefwatfbarflir* ©teSBeißtfcre* gegiert* laufet alfo

:

Moxi, Yari, Tat«, Variä> Taiiu, $ättianuJmi
,

ti Z» %* 4* S:4
^

Sambuari, Namque, Java, Cuim, CuimrtfoxiV

Guimnequari.
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©eßgleicfcenfcfcicffe bie ©roß ;#erjügini§re jwep ©bfcnju

untf in Die @cfcul/fte nicfcf allein in unferm (glauben ja unferwei*

fett/ fon&ern aitcl^ ^orfuge|ifc$fc{freiben unb Iefen Ju lernen* SÖ3ann

tiefe jwep görftcn in bie <3<$ul famert/ wuröen fie aKe^eif üo« i*
EWofcren Knaben in t^igern älfer begleifef : guifcrerÄleibung

fcaffen fie wran ein fcfewarggefJrMeö Suc&.von *PalmemS5Wffern/

Daö unfer benQ3au<$ gebunben war/unb biß ober bie 5?ntelangfe/

unD einen langen pon blauen SEucfc gemalten SWanfel biß auf Die

gib; unt> weilen icfc fafce/ baf fie nicfc« auf bem #aupf gaffen/

t>erefcrfe icfc jebem ein färoarg ©ammefetf #äublem/baß tfcnen fe&r

lieb war.

QrinttäbmMate i<§ meine Sag; Reifen bettefe/ ^5rfe tc^ t>oit

Dtelem Söolcf ein frauriged ®efang / aß i$ bie CKofcren biefe*

Hofpitü gcfragef/ wa$ biefetf jubebeufen fcäffe/ gaben fie mir jur

2fafwort/ baß eö ein Macolonto fetm mftfle/ bei mif feinen teufftett

fdme eine Difciplin ju raacfcen/ weilen e$ grepfag war* Qfto icfe

biefeönicfcf oljne 23erwunberung unb 2tujferbauung gefcbref/lieffe

icfe unanfMnbtg bie Ätrcfc eröffnen l bie bergen anjßnben / unb iit

©locfen leufen / un\> wfägte tm$ mit ber ©foHen nnb btm
SSBe^brunmKeffel ju ber Kirc&;S&ör / biefen Q3uß*wftrcfenbett

<Perfonen/( beren bep jwe^unberf waren/ unb ein jeber auf feinen

©cfculfern einen großenQ3aum fruge) Da* SQBcp(waffer ju geben»

(g&ewrfle in bie ßiafcfraffen/ fungen fie aufgebogenenMm in

i$rer@pra$ bat Salve Regina; na<$ Söotlenbung beffeu/ fie fyn*

ein giengen/unb bieQ5äum »or berÄirc|en^Sgftr Iteffen/icfc aber

fegfe miefe t>or Dem Ttifat auf ber Soangeli (Seifen nit>et/mt> legfe

ifcnenefHcfceScjrt t>oit ber S3uß au$ ber #etl. <3cfcrifff autf / nem*
liefen/ baß wann man in biefer StSelf feine S3uß wftrcfef/biefelbe

in ber anbern SÖ3elf mif groffer €5frengbetf autfffe&en mflfte; unb
weilen t$ gebacfcfe/ baß fle mt$ niefcf aDfe in ber 'Porfugefifcfcen

©praefc mfWuben/lieffeicfeifencnbur^ meine» ^oBtmffcfc wtber*
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Ijoleit 5fta$ Diefem liefie tcfc t>te £tecfcter außlöfcfeen / iamit fi$

feDer nacfc feinem ©efaHen mit tintm SKienwi diftipüniren fünft/

auf tiefet betfefen wir utifer Sieben grauen ftfanep wn Loreto,

Dero 25ilbnuö auf Dem 2Utar ftanbe/unD Darauf fe&rfe tiefe tym
ceßion wieder na$Jpauß/mif #mDerfof[ung Derjenigen O^umen
Die fie &ur Q3uß auf tfjren ©puffern mit jic§ getragen/ Die uni $er*

nacfc juSTOacfeung unfer* ©arten^aunögarwolgebtenet fcabem

Sntjttnfcfcen fam mein Pater Socius mie fgreffen greubett

nacfc !)au$/wtikn tt auf Dem CanD ml jttnber unD auefc erwaefc*

fene^erfonen geeauffee f>af/unD ic& hingegen reifere mie Denjenigen

jwangig SWo&ren/ Die meinen Pater Socium begleitet /ebenfatW

auf bat £anD/ meine Fundiones ju werteten / unD fame juweilen

in emOrffc/aDwofle lange geie feinen (Sapuciner gefe&en/ weilen

im gangen Äbnigreicfc ( Die jftnfgL <3tdbt <3t. €5atoatoritf auöge*

nommen ) niefct mefcr aW 6, (Sapuciner^riefter su finDen waren*

gumetlen fameiefc wein OttfyaUtoo/ wann fit miefc gefe$en/f?e

t>or mir geflogen fepnD/ weilen e$ mel 3a$r gewefen / Daf fie feinen

»etffen SDJenfcfcen gefe&en §atun; 3$ Wtebe ebenfalls niefct mefcr

aitf furtffje&en Sag au«/ unD fefcrteDurdj einen anDem SKJeg/al«

t$ unD tntin Pater Socius geretfet/ wieberum naefc Bamba.

gu meiner Sfnfcetmfunfft träfe icfc meinen Pater Socium

mit guriefetuug unfern ©arten*/ befestiget an/ unD fragte Den

@ro^£>erjogen Der eben bawmaUn ficfe auefc &er> un$ im ©arten

einfaiibte/wo er fein j?ricgfc#eer/ Datf in etlichen taufenD SÜ?o^

ren beftunDe/gelajfen fcäfte? Der mir geantwortet/ Daß er$ in De*

nen ftbaften/afltoo erDurcfcgereifet/ aW in ifcrer Heimat gelaffen

93or DteFem mad&te DtefeCanbfäafft aHein thermal fcunDerfc

faufenD bewehrte Krieg$leut& / unD Deggleic&en iß tt anjego fefcr

S3olcfrei$/ wie DannunWngfl ein 5?6nfg ju Congo mit Den^or*

twftn Ärieg gefa&ref / unD in feinem #<ei neunmal ^unDere^

faufenD
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faufenb SWo&ren gehabt/ bie aber fcfcier alle famt ifcrem ä&ntg »o»

»termal fcunbert auf Suroparifcl} gewaffnefen «Portugefen

fepnt> nibergemacfcef »erben, Sie $>ortugejm §aben be» (grobe*

rung tiefet <5ifge$/etne grojfe Q5cu« gemacht/ maffen beß um*
gefommenm K6nig$ £tf$ « uro anoete 2?raucfc * ©eföirr »on

lautete ©olo waren/ unangefe&en oiefe ß&nig baö @oto>Q3erg*

roeref niefcf mejjr bauen/ weilen fie jum öflfcrn beßwegen im £anb

feonb oefrieget »orben. SDer ©roß ( ßttjog fcaffe ebenfalls ein

jblcfce/aber ni$f gar fo groffe Jpojfftotty al$ Der 5?&nigfelbffy unb

«rüge ein langet Kleib/wm fcfyoarg gefärbten 'Palmen flattern

geflogen/ baö einem fcfcwargen ©ammet gleicfcete/unb t&m biß auf

oießme langte/ uno einen langen blauen Sucfcenen SWantel bi$

auf bie <Srb. 3Cuf bem#aupt i&atte et ein toffce* gulbenee" SQbvtot

lein mit gulbenen@<$nfirlein gebramet/bie goß unb arm »aren

naefenb/ unb um ben #aW ^a«e er einen SKefenfrang mit oielfB

2lbl«^ Pfenningen untermenget.

5>(g Authoris Pater Socius fiftfa» Oft fetöft tt>trb

mtcfj fratttf. 25rauclj* sefäOtftdße 2lrgiKp<gftto

tcr. @eim (grleidötcruttö in folc^er ßrantf*

'tytt. £e^it^©efa&rvon t>eti^Imetfetu 2BM
zentern ©rc^^ersogöfftcr^ &efud}t/tortwtj

afat fol$e ©nat>c#euer fegd^er»

)Uf fol^e gehörte SBBeißwenbeten »irnunjuBamba bieget*

an mit unferer &o$ften ^ufrieben&eit/ unb auefc ber^nn»
»o§nergtoj[enSaugen. SineöSagö aber überfiele meinen

Pater Socium ein folcfceo'gtfber/paß er fic| ju53et< begeben itm
f«/ welc^cö mir einfebjt grofre£rubfalge»efen/bew>rab/twilen in

tiefen
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biefen Zanbtn webet Medici ttocfe Medici.11 ju fcaben fepnb/ un>
man Die 5?afut allem muß wörcfen laffe«/ unt> weilen baö 2(bet*

lafjen allba bag einjige Riffel $u* ©efutijD&eif ift / liefe icfc t>e|E

©roß;#er$cgö Sarbieter ruffen/ber jfcm funjMenSagnacfc tim

anber 2toergelaf[en/ icfc aber mfajje ifcn )ujn$iet SBnfidimm
feiner (Seelett Jbepl/ mit Dem #ciL ©ajcramenf ber^eu|f un£

dommanion : Set barmherzige ©Off aber t^rgafie unfet {n t>\tt

ferqnferSrßbfalfeineö weg£/ weifen bet $>afer fiilipp unferSu-

perior, ju unfeini 1$bc§fim Sroft um>e*!nuf& attgelattgfjftyabfotte

berlicfc weilen et ntcfcf alleinm ber Manieongifcfcen ©pracfc/ fon*

bern auAin biefen Canbcn einem ÄrandPenju waifftn/wol erfahret!

war» <$i feulffe aber aH# nicfcf$/ fonbem e$ würbe nur immerzu

mif bemßrancfenfcj&limmer/M$ er eublicfc gar feinen ©eifl aufge*

geben fcaf* 2ÜS wir befjen £eicfcnam mit Pm .gebrAucfeigen Seifen

monien begraben/ würbetc^au^mj* einen (blcfcem ftujbtt be&afffef/

baß icfc mi$ ju SBeff legen muffe; man jiefie mir bafccro jwepmal

Deß Sage* aber/ unb aßejcif auf einmal jefeen llnjen / un* folc$e$

contiiiuirfe man jwangig Sag nacfcetnaubetAalfo baß man mit

fcfcier aDfeö S3lttf au* btm £eib &erau$ lieffe / uni ba$ Siebet wolfe

gletcfcwolen nicfcf nachäffen; ©afceromid&ber P. Superiormif be«

fth* ©acramenfen wfa&e / weilen er feine Hoffnung meine*

:2(ufFommenfmefct &affe/abereg gefäaj&enic&f alfb/bann tit%t&

mx>i bietet ju meinet <3eefen £)eil empfangen/ frucfcfefe mir auc§

in ipeil metneö €eib(J/maffettbaögiebet/ baö icfrbrep3a&tfangge#

fcabf/ fitij alfo gemilberf / baß mir bie £ebenfc©#er nac$ unb nacfc

wieberumfommen/ weswegen mein Pater Superior, wie aucfc bet

©rcß;#erjog / ber mjcfc fäier ade Sag feeimgefu^ef / eit*e grofle

Söergnßgung geffifclef* ©a nun bet Pater Superior (jernacfc tu

fennef/ baß icfc aujfer ber©efafct war/ bebeufefe er mit/wat maffeit

t>it &6$fte 5Joffeburfff erforberfe/ baßerficfe wegen ber @efaf>r*

Jeibenben Mißion (um weilen fo Diel ©eifllicfce geftorben ) von allba

3 ftwiwg



66 ©er ttad) «öcnc&tg übttbtafyte $ttöf)r.

fcinweg begeben möfle ; tc& aber bare t^n/ Dag weilen je Da$ gemeine

StBefen feine 2(bre$ erforDerre / er mir wenigftenö Den £ay * Q3ruDer

Michaelem t)on Orviccto fenDen mbcfcfe/ roelcfcetf er mir jwar x>tv

fprocfcen/abernic&fgefcfcefeen/ weswegen icfcgan? ffeinmötfetg wer*

fcen. SÖSeilen aber Der barmherzige ©Oef Diejenigen/ Die in ityi

|offen/ niemalen wtäffef/ fieffe <tr mir ju meinem Srofl einen *$<*

fer 3efuifenjuBamba anlangen/ Der wn Der @faDf &L&al»atot
in fein Collegium naefc Loanda wteDewm jurutf reifere/ welker

ein <Porrugefer war/ unD mtcfc in meiner Ärattcffeeif feetmjxttfcfe/ unt>

jwep Sag bep mir bliebe/ unD miefc in meiner eufferften 9}orfe mit

SBorren unD Sßercfen fr&flefe/ mir 23eifprec$ung/ fo bafo er ja

Loanda angelangf fepn wfirDe/ er mtimtt armfeligen <3fanD Denen

Patribus in unfern Hofpitio aHDabeDeufen wolfejicfcwurDe aberm

meiner wrfrfcften Hoffnung betrogen/ weilen geDacferer <parer jft*

fuirer unfertige fior&ea/ maffen Die Stttfm in Diefen £anDen aKe*

jeif Den SoD mir fiel} auf Den SKutfen fragen; 2D?ein größer Srofl

war/Dap tc£ alle Sagaeifer ober jefeenÄinDer ju fauffen fearre/wek'

len tft aber au$ ©cbwad^etr im Q?erf niefcf aufftgen funre/ mufte

tnicfc ein SD?c§r bep Den Stc^ölen/ ein anDerer Daö S3uefc/unD ein an*

Derer Da$2£e$waf[er feeben/unD auf folefce 2ße# t?errte§fere tefc

in meiner j?rancfijeff DiefeFun&iones^unD aUetf waöman mirDeß*

wegen jur 93erefyrung gabt/ na§me tc& um ©orreö Witten an/ aicfcf

jwar för midfc/ (weifen iefe me^tf alt ba$ SSaffer genieffen funre/)

fonDernffir Die SWo^ren in unfern Hofpitio^ Denen icfc altetfju iferem

Uneerfealf gefaffen / Dafeero fit aueft gern bep mir »ablieben. <g$

wäre aber mein ßrancffceirgang wunDerfelgam/unD fearrem felbt*

ger Diefeä jum befi-en/ Daß kfe Die gange SRacfcf fcfclaffen funfe ; wann
3$ ein €9 gefeabr fcäffe/ wäre eg mein grbfier Srefi gewefen/bie

<gpeit aber fepnD in Diefen Canben DmenÄrancfen uerboffen/unb <mcl&

fcen ©efunDen ungefunb/ majfen fie fefcr feigig fepnD. Sagli^cn

§a«e icfc Die breß&afffe un& arme feur^or meiner ^ör/ Die mic|

um
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um ettt 2Wmofert iatm / bwcrt icfc auc§ felbige* ^ott bergen gern'

mifgrf^eiW/ weilen ic& ein 2toja$l Lumagini ober Zimbi, ( bt* irt

kitfmtanbtn för &aö ©elb gebrauche werben )$atfe. SRebenmeu

mr Ärantffceif fcaffe icjj auc| ettte fpiagtttn bm SWtofe»/ We mtV

ju9}ac|W im 53eK feine Sfa&e Ittfien/unbrntd!) bep ben ^%n fifc

fem 2(1$ id& nun bicfe $>lag Die tcfc t>on Den Käufen Itrre/ unt> Oeit

©eflaßrf Den mir fcte 9)?o£reii t>enfrfac$fen/ etneg Sag* Dem
@ro^£)erjog Der mi$ §eimgefu$tf / erjej&lfc/ »erefcrte er mir fcti

2tbf>elfjtmg biefer letbenben <piag einen fcaimifcfcen 21ffcn/ ber mte

fitnen *Pfeiffen mc§f allem Ht SDtöuß/ (bnöem aucfc micfeiner vooU

tiecfcenben i?aae ben®e|fartcf perfriebm &af ; Sffcbenbiefem&af*

te icij aucfc bief«* jam fejlm/ frag micfc weber5lö&/gft'egenno#

SBangen in meinet$u§e beunruhigten/ weile« t$in biefenfanbett

berglei^en S^ierlein mcfc« abgibef*

©ntfmate ju SRacfctö als tcfc fcfclieffe/ fprange mir ber 2(ffy ber

öDejeif ju 8*fie» ber Q3e«fla« feinOr$ fca«e/ auf ben Kopff/unb

wecffe mic| auf/ unb weilen t<$ wrmeinfe ei wäre alfo wn ben

SDWufen erfärecfec warben/ wolfe tc$ tfcm mtf £tebfofcn fltffcti / tcft

ffittt aber unt>ermuf& Die CÜtefcre« färepen: <Pafer/<Pafer/au$

J>em93e«/auö bemQ3e«/bie2(mcifenfommeö/e$ iß feindet« *tf

juöerfaumen; weilen icfcaberwn bemQSe« ni$f auffielen funfe/

frugeii mtcfc bte9)?e§ren um>erjftglicfe famf bem @fre&*©acf in

ben ©arten fcmautf/unb bie 2(meifen bie grfcjfer aW bie fliegen fepn/

unb au$ fliegen f&nnen/ nahmen in furger 3ei* aIfo Jh/ baß jle

©Pannen bicf in ber Kammer auf einanber fajfen / m$xot&tntit

SOJo^ren <5tro§ <mmü*M/unt> bie 3meifen bamit wrbrannt/unb

midi? §ernadj wteberum in mein gellen getragen/worinnen abermt
gen ber verbrannten 2tmeifen tin feiger ©eftanef unb 5Kaucfc war/

baß i$ begwtgcn ben 2tffen jum®eficfct gu nehmen bin gejwungett

ttorben/unb bie gange 9?ac^e fein 2(ug §abe juefeun f6n«em ?5iefe

3(meifen fepnb fo gef^rHc%/ t>ap fie einem/ wann man fit nitffi mit

3 z geu«;
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geuer vertreib«/ oOer irrten entjfoijef/ lebenbig aufffreffen/gldcfcttria

e$ jum bffttm im 5?&nigreic& AngoIagefcH n tfi

Öer ©rofcfterjog fu^fe micfc fcfcter tägftcfc in mdner$?rancf

*

fyit §etm/ u>tö wanrt er felbft nidj}< abfommen funee/ fcfctcffe er feine

Jpoff^ -Oerrert/ t>fe flcQ auf Die Smore mDergefeflen/ erliefe @fun*
Den bep mir tnrblieben/ u'i8 fletf %e Cazimben oDer 2obacfr

$feijfen/ Die fe gr*g a\i ein fleinetf #<Sflfein fepri/ im SJÄaul ge*

fcabf / unb Sobacf gefuntefen/ welcher 9taucfc mir fe&r im 5?epff

twfce gebart/ weilen t$ nic^tf anbertf gefuttDetf an mir gehabe aW
Den ®eruc^ UnD weilen i$ fafce/Dag eö ficfc mir mir m$f wr*

fcejfernwoltf/geDac&fe tc&mt<$nac$Loanda fragen ju laffetf/weg*

wegen icfc efae$ 2£ag$ Den ©ro|j^#er£0gen/ ctött mtcfc &eimg6

fuefcef /Demfiffcwff gebeffen/ miefc auf Dtefe t>orf>abenD* Steiß mif

SW^jert tferfe&en $u lafiVn ; »er mir jwar eiel wrfproc&en/ aber we*

ntg glatten/ Mafien icfc ja meiner 2(breifhric&f (b t>ielCWöören&a&

§abm fömten/*iemic&UttD unfere fa&ungät gäffert (jtnroeg gefra*

gfn ; Da&ero tefe gcjwungen tt»ort>ctt/ crlzctje CaDungen ba^m&en jt&

laffm/ Die &ernack Die Sjögren/ u«D welme&r Der ©r<$<#crio#
felbfl fflr f<c§ be&alfen/ weiten wir e$ über &fffer$ 33ege&ren

ro$f baten ergaben f&mten/un& Da&in&en lafc

fen muffen«

Daa
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£>ae XIV. CapttefV

4)e£ Authors SBftetfe!jr $u Loanda.- Öteffdltfgtf

2$errtcf)timg i*er -Octl. $auff* Ünglüctlicßcr

gatf* 3>erg(et$en tön jum anternma! U*
gegnet 2lnf«nfft $t Bengar $)afelbfl er ii>tc^

fcerumgefofcet tPtrD/ wtfcjttLoanda aitfemmek

.©a er am gteber curiret / tittb wd^renter £ur
tfcme i94-6c^aietrt 25iat dbgejdpffa wertem

3>efe $et$ war gan£ an&rrfl a\t Ütftmyit bie i$ in iwutetf

3tQ6a^itifunffe gerttadfref fcab/ weilen tiefe ju £anb gefefce*

gen ifl S3ep meiner 3(breig lieffen Die SOJofcrcn #atiffen*

»eiß jü/ unb befragten fiäj mit weinenben 2(ugen/ Daß ic§ fte »er*

lafien toolW icfc feiefie ffe aber göfeö SWütfcö fe#t/ unb fa#e/ tia$ fa

fcalb i$ meine ©eftfnbfceif wftrbe erlanget §dbetf/ ic& tDieberum &ti

tfcnen feferen töolfe; gjabe tfcneri bafcero mö einem (Sruciftjy ba* t<$

dtlejcitbep mirfruge/ bkBcncdiaion, unft »eiffigfe miefc auf Die

SCeiß o$ne »eil Üoßmeffcfc/ weilen ber©roß* «perjog rticfcf julafc

fenwolfe baß beß Marchefen ©ofcn weifer mit mir reifen fotte/

i^iiaefeaberDon ber Mänicong-cber SJ)?o§rif^en©pra(^ fotriel

erlerne*/baß ic$ biejubiefer SKeißnof&weiibige ©ackert reben un&

vttfUtjm tun'fe; in allen Cibaffcn wo icfc anfommen/ Unb niemals

gewefen bin / faufffe iefe afle'/ bte fommen Waren* 3(uf ber gangeit

9Ceiß/bie ffinft unö jwan$ig Sag gew^ref/rebefe u$ biß $ur SRacfcfe

«erbergfeia etnjigetf SBorf/alftf ba$-fa bit Stoßen jtstt Srag*

5Je$ i>etjftgef um ju ftfceto/ ob u$ febf ober lebenbrg wclre* (Sine*

Sag* ate wir in einem 2§a( eiir glfißlein paßtref/ Itcffen mtcfc Die

jwep Sftofyrctf Die mtefe getragen/ im £innauftfeigen niberfaflen/

3 I McÖ



burc% welken ganmirbie2rag*<3fang beg 9Je$e$ fclcfcer ©effalf

an ben ßopff geftoffen/bafHcfc/ber o^nebaö^al&fotX war/ein gufe

Sßeil wie fobf bargelegen/wegwegen Die ©Jefcren autfgurcfcf fein*

weg gelaufen / weiten tfe Die SSßeifjen euffertjl formten, 2U$ fie

auf mcinguruffen wieber äurutf gefeferef unt>t>a$ Srag^iegfamf

mir wteberum auf i$re ©cjjulfern genommen / fegten wir unfer

SÄetp »eifert fort/ unbicfc Iieffe micfcofcne SÄelbung emetf einigen

SBorW burc$5Bälberttnböorn;£ecfen fragen/wo#n (Zweiten/

imangefe&en tefc wol mareffe tag btefe$ t>er retfcfe 2Beg naefc Lo-

anda niefcf wäre/ aber t$ mufie ©ebulf fcaben/bamif fiemufcnicfcf

auf bei frepen Straffen fctnben liefen/ unb barwn liefen/ weilen

jie£eu$ o^neiSarm&ergtgfeif fepm

3(1* wir in ber Libatta anfommen / wurb i$ in tin Capana

getragen /unb bie 9D?o§ren fegten mtcfc auf ein wenig <3fro& unb

gtengen bawon/ tcfjfage &war jum äfffern burefc baö Heine S^fir*

lein ^inauö/ ob jemanb fäme/eä erfefciene aber felHgen ganzenSag
fein einiger SWenfcfebißju Untergang ber <5onne/ba bieSCBeiba*

fcilber famt itjren Jtinbern wn ber gelb Arbeit famtm bit t$mie

SCßmcfen unb Porten gebeffen/ baß fie mir eine Qmnt fleben fofr

fen ; @ie liefen ft$ burc§ meine SSift erweisen / unb tyatten mit

lit gebeffene£ieb/ i$ liefe ityten bieJpenne för ifcre2)?ö$walfung/

unbic&genofebieSSrß&e*

5Den folgenben SKorgen trugen mic$ bie 5ö?o£ren in eine

Libatta, allwo äße bie SWanngbtlber von «Pafmen^tätfern auf ber

@jb ftbtr bie 5?me Sucfc wftreffen/ bie/ unangefefcen icfc fie mtcfc

weiferju fragen/ gebe«cn/gteufcweleöt>on ifcrer Arbeit mcfcf auf*

geflanben ; weilen iefe nun folcfceö wrmerefte/erinnerfi icfc miefc/baß

tc§ noefc einen <3acf Zimbc ober ©elb in einer &<toun& bep mit

^afte/froefeebafcero auf allen frieren burefc bie #öfte«tynau$/u«&

rufffe einen Mulecho ober ftnaben/ ber mit einem attbern fptelefe/

mit £ölff beffen i<£ bie Sluicfcen eröffnet / unb ben @elb*@acf
geraum



tytaui genommen/ Den tcfe aufein Stöcfclein gefcfcöttet/ unD Denen

mcfct mit Datwt arbeifenDen SWo^icn gejeiget ; Da fit Dag ©elb
oDer Zimbengefe^en / famen fit jur Jpötten fcerju/ ju Denen ic&

faßte: <5c&et Da Ijabt ifcr ©elD/wattni&r micl? ju Der anDern Li-

batta tragen werDet/wtB ic& einen jeDentaufenD Zimbi geben/ ja

welchem fit fiäj willig erbottem Unterwegs famen wir in ein

fumpftg;unbmorafHge$ ©rt§/unD weilen einem unter Den jwep

SPJoferen Die mi% getragen/ ein guß fcfelipjferte unD niDerftele/ente

tvifyt tym Die 2rag>©tange vcn Den €5c$ultem/ unD tef> fiel in«

Sößaffer unDin j?otf}/unD Dur$ Die Srag;@tange wurD tc$ auf*

neue am alten Ort$ am^opff wieget/ alfo Daßmir#auffenwetß

Da$ %bif herunter floffe ; 3$ läge alfo ein 23iertelj!unD im 3>?o*

raß( weilen fiei&remQSrauclj nac^/ hinweg geloffen) unD mufle fo

lang warten/ bißfie wieber juruef gefettet/ miefc <m$ Dem SSaffer

unbKotfc aufgehoben/ unDmicfc mittt ju einer Libatta fortgetra*

gen/aHwofiemic&in eint Capananibergefeget/unb Darauf fortge*

gangen/ efcne Daß fit eine SWdDung getfcan/Daß fit Die ftbiige £cv

Dungen ljinnac$ bringen Wolter ©amtt tc% aber/ gönfliger £e*

fer/ mit langer ©rjefclung biefer meiner Stct^ m$t einen 93erbruß

wrwfacfcv m* iDe t$ allein/ Dag i^ Dag öbrige meiner 3te$ mit Deit

Zimbcn, SKofcnfröngen unD 2lblaß * ^Pfenningen fcinburcfc ge*

bracht*

aistcfcertbltdke« mit Der #&ff Gtöfftf juBengo benerffeti

Denen ^ortugefen &ufWnDtgen ©rf§ angelangt/ fyoktxi fit miefc in

eine* ^Portugrfifc^en SOttm #auß getragen/ Der mic$ auf* liefe

reicfctjt empfangen/ unD fiefc^c^ienö ober miefc serwunDerte/ Daß

icfcauö einem SÖBetffenfo gelb alö einSQBajr worDen wäre/jumir alfo

fprecfcenb; 2(4) ^ater/ auf folcfce 333etß waftbert tfcr Durcfc Die3fc

fricanifefee SQßfijlen? i$ gäbe t$m hierauf fein Antwort/ weilen

icfeni(ttfunte/noc§ weniger Die 2(ugen aufjut^un wmocfcfe; unD

weilen fu wn Denen SWoftren wflanben/Daß i$ auf Der Steiß weDet

etwas
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efwa^g#n noc$ ^erebef/ fcaben fie micfrmif SXofen^ßig erqutcfet/

dfobaß kfe mifber^Beil t>te 2tugeit wieberum eröffnen funfe ; al$

ic& gefleibfe £euff>/wie auc&gefe&en/bag ic$ an einem ficfcein <%ifc

liefen ©refc xofov \mb baö gan#e%uß tneine 3rmfdigfeif beweis

fe/ baffe icfc fie/ baß fie ftber mtcft ntdfef weinen folfen/ maffen ic&/

e$et>or icfc autf galten abgereifef/ micfc fcfeon temSobf ergeben fcab/

welche« alle in tiefe iänber abgefcfctcffe Miffionani fijun möffen.

3fn biefem ^^«P #dfe tö .micfr votp Sag auf/ na$ welkem icfc

mic&in93egUifung gebacken ^orfugeftfc&en #errn(ber micfcwe*

gen Unbarm&er|tgfeif ber SWofcren ntcbf allein tpplfe reifen laflen)

auf bie Steiß na^JLoand^ beg?betn .SDa.U^ atlba angelangt/ tw*

wunberfen |ic& meine 55efanbferi nicfcf wenig / Daß jcfc nocfc bep £e*

ben unb nicfefayf^erSSeiß geworben wäre ; Wian bracfcfe mir baß

f&ftficfcfkinber @fabf jur Cajbung/ abijr weilen es laufer fäffe <5a*

c$en waren/ fcab tcbnicfefö bawon gefoflef ; XMe Media, bte t>or*

maltfiwep meine SSei^ffinber waren/ wuliennicfef waö fie mit mir

j>orne&men folfen/ tnbem fie micfc alfo autfgebbrrf fa&cri/ t>te gute

Sßarf aber &al^e mir wieberum nacfc unb nacfc jur SSefferung/ba*

gteber aber writcffe micfc gletcfcwolen mdjf : £)rep 5D?onaf lang

bliebe icfc in .tiefer @fabf / ofcne ba$ ic& jtwrn S£5eff auffte^en/ ober

^omgleif^wercf efwaö^enieffen funre; unb weilen icfc imSrag*
§fte$ auf ber Steiß große #ig ^elttten / &af e$ mir iinen grofiett

Äopfffcfemerßen/ wjeaii^ einen folgen S&luu$luß aui ber SRafen

ttnb$0?unb wrwfackef/baßicfc alle Sag barmif tin QSecfen an&v
ffillef/ baljero icfc mid& nicfcf wenig wwunberfe/baß ein &albfobfer

SWenf^/gleidfewie icfcwar/fomel §5luf mp^^affe/berMedicus
aber fagfe mir/ baßinbi*fen£)rf&ert aflfcö gefrunefene Süßafferfic^

in SSlu« wwanble; bie Mcdici lieffeit mir itoatbai STOafferfrin*

efen o§ne 93erbo« hu/bat S3luf aber wieberum aui btm Äopff ju

bringen/ lieflen fie mir t>ter unb jwangigmal Zbtt/ alle&eif auf bent

3fim/ alfo baß eö wenig gefe&lef/baß tefe niefcf barburefe bat ®tßiht
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wiegen §ab/ unb icg mercffe mit gleiß auf/ n>te offe man mir bie

geif meinet wagrenben Ärancfgeif bie Stber gelaffen §aU/ welcge

$

1 P4* ©cfcälelein waren* Unb unangefegen icg fegr fegwaeg war/

fo fiunbe icg boefe &ep Der Sftacgf auf/ unb gienge an ettttm ©fabim
Dormitorio gin unb ger/ wie aueg in benggor/ Dem fo lange geif

perabfaumfen SKe^Opffer tepjuwognen*

Pater Prarfeä fOttttttt (WCf) ttt Loanda att. ©Ct Author

reifet nac§ Colombo. @etnes (Befahren Oft*

^(ung t>on SBefcftaffenfceit t>er fcettadj&atten

ßdt^cn £>e£ <BroßMper$o&s ju Qffimgißrait'

fame @cf)au * Spiele. Unftctjer&eit auf allen

©etten&u Colombo. 3)erfraittfe Pater fefcm
»ie&et junitf / «nt> rüffet ftcf) auf MtSReifc in

Europa,

^Sftjwifcgen warfefe tc$ mif g&cgtfem Verlangen auf Die 2fa*

funfff beg P. Prarfedi, Den teg famf t>rep Miffionarien unD

einem £apen $u Lisbona ginberlaffen gab / unb beforgfe mieg

etneö ignen jugeflanbeiten tlnglficfö/ weilen ein t>or wenig Sagen
t>on Gräfin angefommene$93afcell wftegerf mifgebraegf/bagge*

baffer P. Prxfed jicg aHba niegf gab eingefunben* Sine* Sag*
aber/ba wir wegen Sftofgwenbigfeif ber armen Millionen tm©e*
fpräcgwrfammlef bepemanber waren/ unb feine #ßlff fommen fa*

gen/fige ba gbrfenwir unwfegenö efltcge €5fucf;@cgfi0/we0we*

gen wir unö alfobalbjum genfler/ woDon man jumSWeer^orf fu

gen fan/ begeben/ unb ein'QSafcellin btn *Porf gsrein fahren gefe*

gen/ welcgetf von Lisbona fommen war/woraujf aber unfere Patres

niegf ade gewefen/ weilen einer in ber 3fnfel Madera , jfranefgeit

Ä galber



74 SD« »ad) 93meMg dberötaffie 5tto&t%

falber fcafteba#nben bleiben mftffen; Unfei btefcti Pacrib'warber

P. Prafeft , ber P- Bonaventura DOlt Salto, ber P. Jofeph Maria

Den Brufletto, unb t>et QSruber £ubwigwn ©enua/biefeerjefclfen

uns ifcre SKeiß/ unb feaß fit nicfcf in Americam gefeglef / unb t>er^

wunberfen fldb &ot$/baß fo t>tel Miffionarü geworben wären/ un&

mtdfe fo wgeftalftf gefefcen fcatten/ öap fte miefc nicfjf mefcr erfennef

SOa ber P. Pntfea &ema# twfNnben/ baß bie £anbfcfcaff<

Maffangano im Ä6nigici^ Angola mif feinem Miflionario aerfe*

$en war/ l>at er unoerjftglicfc ben Pater Peter unb ben P/Jofephum

Madam aUbafcin abgeorbnef/ felbigen armen 93blcfern ju^filffju

fommen; berSSegwarntest weifer alö wer Sagreifen/ unb fiefa*

tnen auefc glficfliefen ba^iit. €$ war aber faum ein 5Q?onaf »er*

Prüften/ ba würbe beitcfcfef/ ba$ ber P. Peter feinen @eijt aufgeben

fcäffe/ unb ber P. Jofeph ffcfc audfe in flblen <5fanb befanbfe/ wefc
wegen ifcm ber P. Pratfeft gefefcrieben / fiefc toitbmm mit @ele*

genfceienac&Loanda ju wfÄgen/ bamif emn fo Dielen Miffiona-

rien übrig bliebe/imfi alö et fcerna$ auefe bie Medicos wegen mei*

utr *pe*fon geftagef fcaffe/fcaben fie ifcmiur Sfafworf gebender
Pater Dionyfiusfcaf bie befle Complexion unb Temperament,

unb wann er ein #älff in Bambagefcabf &äffe/unbnicfrt ein fo totu

fe Steiß im franefen©fanbju wricfcfenge&abf \fititi wäre erwies

berumju feiner oorigen ©efunbfceif gelanger/ weilen tym aber bie

Bonne aufber Steiß mit eiuem folgen SSIut*gln$ ba$ Stäupt be*

fcfcäbigef/ i/l e$ wnnfafcen/ftaß ei wiebeium in Suropa juruef fe&re

;

unb weilen ber P Prarfed aon SKom outf ben ©ewale \cdte/ bie Mis-

fionarios ju cnllaffen/bie Ärancf&et€ falber jurMiffionimfauglfefc

worben wären/ fcaf er fi% enffäloffen mieft mit \>tm P. Benedtö

au« ber®enucfif^enfprown$ wieber in SCBelfcfclanb na<§ S0<xu% }u

fefeitfen/ber fi$ aberenff<$ulbigeftmri& meiner Unp&ßlicfefcff .(a(;

ber mif (icftiu nehmen/ unb reife« allein fort/ eö wäre ifcm aber weil
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beffer gewefen/Daßer micfc mif fi# genommen #iffe/ weile» er auf
Der Steiß/ efcetw er in Amcricam fommen/o&*e#&€£acramerfc
fen geworben/ unfein Uidtytam int 2)?eer geworfenwerben ifl

SflBetlenicfcnun fafce/Daß icfe mifgeDacftfemPatre Benedid

nicfcf nacfc Europa wiDerfe&ren funfe/ baffe i$ Den P. Prefed micfc

nac$ Calombo ( DaS nur jwep Sagreifen t?on Loanda war) mif et*

nemPatre Der aHDafcin rdfefe/ $u (Riefen; er uerwilligfe etf mir/

unD Der «Pafer nafcme miefc mit ^Qiüm an/ reiferen DeafolgenDett

SKorgenmif timnDtt Darauf ab/ unD Famen gläcfHeften naeft Ca-
lomboinunfer?83o§nung: ©iefe war ein #auf farcf einem fe§r

grofen ©arfen mif atterfcanD fo wol (Europa: - aW 2tfricanifcft*tt

gröcfefenangeffiltef/ im 2(ngeficftf DeßJpaufeö warew feftöner wet*

fer unD feftaffiger Spaziergang/ fcinDer Dem^piag war Der $fuß
Cotnz«, in welkem jteft Die (SrocoDitt aufhalfeis; auf Der reeftfea

#anDDeß £)aufe$ war ein 2Salbt>on Stoßen/ unD auftor HncFm

ju Anfang Deß<piage$ war Die Äircft, ©ieftr ©rf& gefc&rfe einem

^rne^meö^Poifuäefifcfcen^errnju/ Der ©efc^ffe fca(fer aDD*

nieftf wohnen fante/ unD welcher Dtefetf #auß famf Dem ©arfen tm*

fern Patribus jur %5}ö§tmu$ unb ©ebraueft ftberiaffen fcaf/unDan*

bep feinen $acforn anbefohlen/ Daß fte unö mif aßen nof&we&Digen

feben&SMiffdn wfefcen folfen/ weilen er auefc titt groffe SKaper*

ftfcaffe unD SSte^gucfcf barbep fcaffe, 2fo Diefem Orefc Raffen wir

in unferer Million nic^fwcl juf^un/ weilen eö Denen SKJeiffenjuge*

fcörfe/unD Diefe$3tei$ fefcon ein gufe geif jupor %ttfltcft worDen

VOM.

(Sine* Sag* a\$ ieft mif gebaeftfem Patre im ©efpräcftbep*

fammen war/ baffe teft felben/ ( weilen er auefc siel 3aijr ein Miffio-

natius war ) Daß er mir nieftf alleinwn Demjenigen (anb/affwo ieft

toieft anjego b^fönDe /fonDem aueft t>on Den angrängenfcen ianDen

eine (£rje&lungf£unm$$fe/Daraif i$nicbfunwijfcttb/wann@off

wolfe/ in Süöelfcftlanfc wieDerum juruef fefcrfe ; Darauf er alfo ju er*

£ z »efclen
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je&len anfange: 2(0 ic& miejj ju Caflangi, allwo ein DJofcr unb

©ro^erffogwofjttef/etttfanbfe/ feierte biefer #err folgender @e*

flalf ferne» @ebu*tf;Sag : <2c Iteffe atte feine ifcm unferwörfftge

weftrftaffft €TOo§fen auf einem »eifert gelb wfammlen/ in mtften

btfitntin flemetf Spatium mic efliefen Räumen rcar/worauffman
bfofem #erjog famf beffen #off* Ferren ein Örffc £um 3ufc&au?tl

aufmache : Ünwtit biefen Räumen fhmben noefc vier Mbtxt

S33um/ an welchen oter £5toett angebunden waren* VlatfyM
Der®ro^#erj0g famf feinen #offV#erren auf biefen ©rf& fctn*

auf gelegen/ fc&rfe man alfobalb ein greife ©efömmel von aller*

feanb^nflrumenten bep einer falben <3funb lang ; 5?ac$ Sonett*

Dung feiger SÄufic/ Der ©roß* #erjog befohlen/ Die16wen log ju

lafiett/biein miffen einer fogrojfen 2(njafelÜÄenfcfeen ficfe frep unö

loßfeljenbe/ t>ie ne^fiett graufam angefallen/ wekfce aber ntcfef ah
lein nt$e ban>on geflogen/ fonbern felbfl tiefen wilben gieren enfe

gegen geloffen/ficfc förglficffeiig fä^enb/ttann fit wr i&retf#errrt

2(nge|i^e wn Denen £6wen f6nnen &errificn werben; btefe »iloe

Sfeier aber/ e$et?or fie t>on Diefen nafe * fiefeenben unD ungewaffiufen

STOmfcfeen erlegt werben/ wurfaefcen unter felben ein groffeSffrber*

lag» 9Jac& Söottenbung biefe* 3#efc$?ampjf$ / foefcen bit Ütm
gebliebene Cebenbige bit erlegren £Q?enfc$ert auf unJerfcfcfeblicfce

SQBeiß/ freffert fie/unb Ralfen barmif tin SSiatyytit / begießen \tu
nad) iferen @ro#; ^erjogwieberum naefc f)au$ mit groffen ©**
fflmtmlunb ©efcfcrep: JUng lebe bec (0r<f*^w$O0 »Ott
Caflangi: SDtefe fepnb eine Don benjenigen Jagen, t>on benen ic§

oben gemelbef fjab. SDtefe ©roufamfeif begebet biefer Q3arba*

alle 3a^r jur ©ebäcfcfnuß feinet©eburf&Sag*/ auf &>flen feine*

Uitittfyamn Itbtn.

©nen anbernSag a& i% mi< meinem Pater Socio Dort De«

©mufamfeif biefer SWofcren/ unfer bm Raffen ber QSciume

©praefe fcielfe / tfntm wir tin grofleä ©eraufcfe&inber m* im

%m



§lug/unb faljen emet>onbenjenigen@cklangett/iHm benenicfcoben

STOelbung gebart fcab/ t>on Dem gfuß $erau$/ unb in ben SRofcr*

Sßalbfcincin friechen ; unb w*ilen fcernacfc t>orget>ac^fer tyattt be*

fracfcfef/ bag wir bcpDe MüHonarü in biefem Orffc iDema^ugeri

fäaftm wörben/enffcfelojfe er(t$/fi# naefcbem ß&nigrei* Mac
tamba ju begeben/ ättwöDor biefem bte ^öittgftt Singa #of gefcöl*

fen/ unbpom Pater Antonio »Ott Gacta gefauffef / unb @af^oltfcQ

gemaefcef werben ifl ; na$ bero £obf aber bte äÄofcren fic$ wtebe*

rum jum£eben ber Jagen begeben fcaben/ welcfceö auö SWangelbe*

Miirionariorum gefriert ifl : 3$ tembt bafcero einö/ tnif gebaefc*

ftn Patre atlba^inju reifen/ ber etf mirauejj jugefagef/ enfjwifefcert

aber befame i$ tron Patre fiuflecto QSrieff/ baß ic§ mic$ naeö

Maffangano auf Die 9leig &erffigen folfe*

Sjacfc ber 3bret{$ nteineö Patris Socü , war icf> m Calombo
gern? allem/ aber waöfageicfc allein? eö waren aDba fomelSÜJiQto*

nett beiffenbegan&aren/btemir weber SagnocfcSRacfctSJulje lieffen;

begglet^en famenbte Sbmn baöÄftft Söie^eimjufu^en/unbab

lebete mir einer Q3euf baroon ju wifc$en/ atfo fcwar / t>a$ auf einer

©etfen bie£6wen/mt $tu$ bte drocobitlett/ ttji #aug triel fcunbert

faufenb ganjare/ unb tn ben Stoßen t>k (Schlangen waren, hebert

biefer ®efaf)r unb Unruhe/ war ic$ no$ niefcf t>6flig gefunb/ unb

mufte bepmSWeßlefen wegen beß S3tuf;gluffe$em93ecfen htm
2lUar fcaben/ unb mufte t>ai 3Bafferauö bem $lu# frinefm/ta&
aber mir großer @efa$r jtibefommen war / weilen bie Stöagarfett

ober ^rocobitteö jum 6ffeern auö t>tm $fu$ fcerautf fommen/unb

iit awreffenbe SWenfcfeen aufffreffem £)iefe Sfcier fyabm mt
groffegjüg/unb finnen gut laufen/ laffenfttfc aber niefce weif vom
8lu0 fcinban/ weilen fie f!cj}/ wann irrten bie §eu$figfeif mann*
lef/ wegen ber ©raffe unbWnge niefcf wol bewegen fönnem

3$ würbe ium 6fffern t>on ben $acforen ermelbfen *Porfu*

aefifefcen #eri»ö ( in beffen %<xu$ unb ©arten tefe meine Sföo&nung

ß j fca«e)
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fyatu ) befudfeef/ unb ermaftnef mi$ in Die @fabf hinein ^begeben/

tcfe funfe mic$ aber gröber nicfcf enffcfclte fien/ efteoor icfe 57acferic^f

befame/wie e$ meinem Pater Socio auf ber SÄ«0 na$ Dem Site

trigreicfc Mattamba ergangen tobte, ßingmaltf ju SRacfcttS gienge

t>on mir fo wel Q3luf/baß icfc auf bem€5effel in ©fcnmacfcf fiele/

weilen nun ber junge SOToftr ber fcep mir im #au# war/ oermemfe

tefe wäre geflorben / liejf erunanjtönbtg ju bm ^orfugeftfcfcen

gaeforen/ ber alfobatben in OSegZeffung t>tel« SD?ofcren (bie wegen

fcer ©efaftr ber in biefen gelbern ju^ac$f$§erumftraijfenben£5*

tren bewaffnet waren) anfommen miefc ju befugen/ unb naefcbem

ic& wteber ju mir felbfl fommen/ ju mir fagfen/ baß e$ ein ffir alle*

mal i>owt&f&en wäre/ miefc in bie öfaDf hinein fragen ju laffen/ba*

mit ic§ mcfcf etwa t>on einem wilben3#er aufgefreffen würbe;

unb weilen fcernacfrbiefe <5cfcaffner ober gaeforen ©efcfcdfffen ftal*

fcer na^Loanda reiferen/ gaben fit unfern Patribus allbort wegen

meiner ade Sftacfcrtcfcf/ unb brachen mir ju tfcrerSBteberfunjfe tu

tienS3riejf/ Äraffe beften icfc miefj naefc Loanda oerfögen folfe/ unb

fie mtcfcburcfct&re SD?oftren necfcflenö Wolfen abfcolen laffen.

Öabte SEttoftren angelangt begäbe i^ mic§ mif tynm auf

fcieSKeii naefc Loanda, attwo mir ju meiner 2fofunjff *>on benen

Medicis auftf neue ifi gerafften worben/ t>a$ k&micfc wieberum ju

Erlangung meiner ©efunbfteif naefc Europa oerffigen folfe i wp
wegen ieft mieft \>a*n txm StBtHen ©Offetf ergeben/unb ju folgern

(gnbeetnSafceH erfraget/ ba$ mif ©cfaben belabenefttflen$na$

Americam abfeglen würbe / baftero icfc bann ben gapifain beß

SöafcelW gebeffen/ miefc mif fiefe ju neftmen/ber mir folcfcetf ni$f aU
Um gern wwttligef/ fonbernfül f4r glöcffelig gefcfcägef/

baß er einen fprtefler in feiner ©efeUfcftafft

Wm funfe*

&A9
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&A& xvi. Caput!,

©rofle SSftenge 23out$ im Vafceii wrurfadje nUUt
geringe 35efcfjn>ernuß. #int>erung t»cr IKeife

wegen etitcßer nocß nicJjt getaujfter SSfteljrett*

Sne 25tß>nuß ®t. 2totonn von 9>afcua nurt> ge*

jungen guten 2Bmt> &u wrfcfjaffen. Öie
©djiffenfce ü&erfdu't eine#unger£tfto$/ttw«

innen fte flaaucf) 5"©£« um #ulffe ruften/

unt> Darauf oepm 23or ? ©efetfrg ©r. 2Iugufün
anfommen.

ßenun ba$ Vafcel! jum 3bfeglen fcereif ffunbe/ fieffe iefc

micft nacfe befcfce&ener Beurlaubung in einem Sftcg ober

®arn ju Dem 'Port fragen/ aßwo icfc aufein fleine* ©efciff*

lein gefeffen/ jum VafceU (n'nju gefahren/ unb mif #filff &er ©cfctfr

fer fcinauff gefliegen. %>at VafceU war mif 6eö. SWofcren / bie

alle ffceilö auf bemSRutfe«/ frjeillauf ber 53rufl/f&eil$ auf benen

2(rmen unt> puffen jeber mif feine* #errn COTarcf bejeitfcnefwaren/

fcelaben : @amf benenSolbafen/ Ziffern unb 'Paffagteren/wa*

ren wir in aöem bep 720. 'perfonen. Sie S0?ofcren waren im un*

ferften Sfceil t>cß S3afcetl$/unt> mif gro|fen#M(5erBen ©affern aW
wie in einem S3ogel«£)aug biefet Urfaefcen falber efngefäloffen

unbunfermacfcef/ weilen fic/ wann fit frep unb in grbflereit 2(nja^I

als bie SOBeijpn wären/ groffe Unorbnungen »erurfatyn tönfen/

nemlwfcen mif #inau$fpringung iitf £0?eer/ ober 2fo$finbung t>ejj

SöafccUö «. maffen jle »ermeinew/ baß fte wn ben 'Porfugefen in

Amcricam jum <3$la$(en gefßfcref /unb barautf Oel gemäße!

wftrbe. 3m «B&erb ®Mnwaren bie Sößeibtfbilber / bie fairan*

gern
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gern aber/ bereit bep 40. waten/ würben ttt Die greffe Sammer beß

6int)cmS^etB beß 93afceHö logiref, öte Änaben fcaffenauf bem

crflen £öot>ett i&reSö3o&nung/ tfunben aber fo eng bejammert/Daß

wannfiefcfelaffen »offen/ einer auf Den anbern ligen muffe.' gu
Söerricfcfung ifcrer 9?offcburfff Raffen fle jwar etliche gewiffe Ö*f&/

Damit fte aber nicf)f ifcre alee ©rffc wrlofcren / »erriefefen jieä am
jenigen ©rf& wo fie waren; beßgleicfcen trafen auefc bie groffeSWofy?

ren/ weilen fte eingefperref waren/ bafcero nic&f allein wegen ber

großen ^jig/ fontem auefc wegen Deß ®cfcnauffettf unb2(f&emö fo

Dielen 93olcf$ / *fa unerträglicher ©eftanef &erurfac&ee würbe,

SDJie fcarfer 2P?ft&e freche icfc auf baö«3c&foß beg wrbern Sljetltf

Deß93afcetl$ pauf/aHwo mir ber (Sapifain mein Q3ettlein fcaffe

Juristen laften/ unb fegfe miefc baraujf nieber/ in willen* t>on aUba

niefcf mefcr ju weichen/ eöfcaffe mir aber gcfefclef/ weilen man an*

fcere 70. ungefaufffe SEofcren in« Vafcell jum CÖ?iffÄ§rm ge*

braefcf/bie icfc cathechifiren unb fauften mufle/ maffett etf unfer

Excommuaicacion wrboffen/ (Scla&en t>on Angola anberwarfig

fcinjufßfcren/ bie niefcf jwor gefaujff fepnb. 2(1« icfc meint Fun-
diones mif biefen SÖJofcren wrricfcfef/ würben flc gebräuefciger maf*

fen gemarefef /unb in bit Stoßgefegef ; gaben baraujf bem SBinb
bie ©eglen/unb Africx bie Urlaub. Otefe Steiß pflege manfonjl

in einem 2D?onaf ju »erriefen / weilen allba fonft ba$ gange jfa&r

ftinbur^ guter SBinb geljef/ wir aber Raffen biefe &nab niefcf ju^

genieffen/ weilen wir gang unb gar feinen SöBtnb Raffen/ unb ju*

weilen funjfjefcen ganger Sag antimm Orffc verbleiben muffen/

ba&ero bie#ig unb ber ©eflancf noefc mejjr iuna&me. SDßeilen

tefc nun fafce / ba$ wir mit niefcf weifer feglen in ©efafcr flunben/

ffragfe ic$ ben (Sapieatn ob bie SD?c$ren aUe gefaufff wären/ maffen

etf/ wann wir genfer Urfacfjen falber exeommuniciref wären/

un$ unmöglich wäre eine glöcf liefce Steiß ju jabem Oer @apifain

ftonbefcierßber inefwaö bebacfcf/unbfagfemir ftber ein SDÖeil/baß

bep
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btt> Uberbringung 6er Jefjfcm 3Ro&reii wer iticfcf ^efauffe worbett

«Ären / bafcero er |ie unoerjftglicfr fcinaujf in* ©cfclojj hingen laf»

fen/ Die ic& neben brep $»otyw#inbem i&ie furg juwr im Vafcell

flehten »orten/ gefauffet §abe»

iSBnlen nun Die *portugefen tbtdfaUi fa&en/Dag man mif

itiefet weiter fahren In ®efa£r Deß£unger$jiuriDe/ nahmen fit Die

SStlomiß t>eß JjeiL 2tntojtn oon<Pabua/bunbten eö am €5egefc

i£aum an/unD rufften mit gebogenen ÄnpenDiefen Jpeifigenauf

folgende 2Be# an ; ^eiliger 2lntom «nfer £ant>6mann unt> fpa*

fron/ Du mufl allba fo lang angebunben oerbleiben/btg bu utö von

®Ott guten Sößinb wirft erlanget $abem 006 fte tiefe* gefagec/

unb barauffeelid^ei®cbetfergefpro4en/ erhöbefi^gaying ein fri*

fäer $Binb/b*r mitfiric^f ogneBroflegreubunferaner/ioertejffor^

gewieben.

21W wir f>ep ber 3nfel Del,a Aflbmrione wrbep fegleren/

Wnbefen wir allba Dieferlhfacfcen falber nic^tan/ weilen Derge&r*

©abner ni$f sermeinfe baß wird t>onnbtfcen Jetten /unangefeben

wir lauter freffenbe SDBaar aW wie SÄo&reit/ beo un* $afftn/-Da*

$ero wir in großer ©efafcr De£ junger« ftunDen / auf welcfcetf ber

3efcr;©abner niefctgebare/ unb mirfeme9lec&nung mitDem <Pro*

Diane auf ein SWonat gemacht; bafcero ber Sapttain gang beflftrg*

unbfcetrftbt ju mir ju meinem ©ettietn fame/Dieje3Bort (predbeitb

:

i>ater/e$ ifl irrteun$ gefefceljen / wir $aben nic&« mefcr ju #f[en/

fepnb mittenim Oceano , tinb fefcen auefc fein £anb, Zuf btef* $

©rbbrte fcobeiefc miefe oon meinem 53etflein auf/unD begatte bajj

man Da* (StiHfcbweigen gebieten mbcfcte/mapt tefc etlid&e SCÖore

fprecfcen wolfe/inbem Die Sobtetf * ©efa&r oorbanben wire. 3$
wartete jwar auf Da* (Stiafäweigen / aber umfonfl / bann fo bal»

Denen 9D?ofcren Die t>orftebenbe@efaf>r DeßSoDtetf ju Otytn fom*

men/$aben anfänglich bie SD?otyfen*Änaben/Die jum otriflenwa*

101/ jämmerlich um 23arnifeergigfeit gerufen. Sie anbern waren

£ Die
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Die 5Beiböbifoer / unD Die SWofcren im unrerften £$eil §eulefen atö

wie 0a$ Söiefc / alfo Daß e$ aucfc Den Vergiften SÄenfcöcn §3«e

flet»mör&ig magert föntten. Uli fte enDlicfcen geftiHef / fienge t$

tu fporfugefifäer @pra$ alfo an ja reDen: waömaffen fie mir et*

mm (ebenbtgen ©lauten aufDie Q5arm§ergtafete @oeeeö berfrauen

foiren/ Die niemaW Diejenigen oertäftef / Die gängltcfc ju 3fer i&re

Hoffnung fegfen ; icfc Drahte folcfce ©acfcen oor / Die ä propos mat

ien/ unD fagre / Dag untf ©Ofr Diefe Srftbfal wegen unferer <3ßn;

Den unD idfteiungen jugefefciefer fyürre/ wie auefe / um weilen fic&

Diel itö Vafcell begeben/ Die juoor mc§f gebeiefcrer unD communi-
ciree/unD ftc& im SSranDwein ooügefoffcn/ wormtr fie Denen neuen

(Stiften tin bDfetf Syempel gegeben/ wie auefc/um weilen fteunfer

liebe |graut>erune§ref/inDem fie i&ren SRafcmen einer ^peiefefeert/

»ormie fit Die SKo&ren gefcfclagen/gegeben §ärfen< *c* Sie SoDfefc

©efafcr/ Die mir felbflen oor 2lugen fcfcweberti gäbe mir fofcfce @a#
$en tyntn oorjufagen/ in &im/ Dag Diefe aimfeeltge SOTenfdben/ fo

toolbieSDBeifien aßDie SWofcren/aufaneue mif erbärmlicher aber

mefyr fttfler &imm/ unD weinenDen 2tugen }u fcfcrepen / unD Die

SBarm&erßigfeie ©Offeä um JOülff anitiruften auftengen/unD mif

mir unfer (ieben fftaum iifmey beffefen / unD triergig 2D?effen ju

e^renunferfieben grauen/ »teigig ju SferenDeg^)etL2tnfomi von
Lisbona, unD oterßig för Die arme ^Seelen imgegfeuer Jefenju

laflen / »er (obren. 2tuf Dtefeö lieffe Der ßapirain einem jeben ein

€5cfeAfeIfttt ^Baffer reiben/ aber Die arnien fcungerigen 2)?o§ren

unD oorberijl Die Änaben/ fcfcrpen um JSroDf /|uben Die #änD gen

Fimmel/ unD begehrten oon oben fcerab Jpölft'e ; Die5Betj]en ade

fcaben gebeiefcfef* Sa wir nun ade in einer fo eufieriflen SoDrefc

©efa&r jwep ganger Sag unD 5?^ro^ne©eme(|ung einer einjfc

gen ©peigoei^arree/erbarmref^enDli^enDie ©6relic&e SWaje*

fWr Aber m$ 1 unD fafcen um Den Dritten Sag um zz. U$r/ Daö fo

fcoefcoeriangfe £anD/ worftber wir aRe in folcfce greuoe gerafften/

Die
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bie i&m ein feber feiere etnHtöctt Fan/ trartn matt einer fo attgat*

fcfceinlicfcen £ebfe&®efa$r entgangen ift

©a wir fcem £anb annäherten/ fageit »fr bafjf wir bepm 93or*

©ebärg S. Auguftini angela*gf waren/ wieder fporf i $* weifte

€Meilweg$lang ifl/unbüt welchem mir um 3tttffernac&f beyfc&ek

nenbenSWonb eingefahren/ imb geantfetf §aben ; allfea fraff*n wir

ein2tnjafcl SSafceQen vonunfttffyMiifyn&uttyxifätn 23&lcfertt

att/uni unfer^apifain fliege t>om 99afieDm tiv&cfyftltinfynutu

ber/fufcre <mt £anb/ tm& br<K])fe (tfbtge$ t>oB€?peiffen wiefcerum

juruef / man gäbe aber einem jct>en niefcf mefcr afö Wog allein Den

junger ju fiiUen / ba^eroein feber mit Aftern Verlangen nwt

btf Sagröewarfefe/bamif er fä Miß jäftigeit funfe»

2>4s xvil CapiteL

5)er Pater trifft j« St. Auguftini etnenaltett 25efanD*

ten am Kommt afifca In Der Sranctfcanerfflo*

tfer. WBixtwl ge&aiten unfc am gte&er curirt*

2lu0 efcrftcfc iefcfjentfet* 2Btrt>nact)@ana

Stomas getragen* MU er Den Pater Angeio

Maria antrifft, ©er$me t>iel »cn fetner Mi$-

fion ersehet*

ftmsit ber fo fcoc&wfangfe Sag angebrochen/ begaben /t$

aDeCEapifain berSöafceDen tin jeber feiner ©efcPtffcn^afc»

ber in Die <3fabf/ bep 2(t>farf& Deren ein jebe* SöafccK cflic&c

<3fucf loßgebrennef/unD mi< Srompefcn unb ipeerpauefen aufge*

fpiclee/wel^gefcjjienenalöwann jwep ÄrtcgtMPeer mif einanber

eine <Scfcla<$e Reifem §»ep ®(unb naefc aufgangener Sonne/
famen piel Xaufflettty ju unferm Vafcell fcerau*/ wdfy/ weifen wir

un$ ober bie gewöhnliche geif f o, Sag auf ber SKeiß aufgc&alfen/

£ 2 w»
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»ermeinef/ Daß alle/ oDer auftf wenigfl Der mefcrei e Styil oon Denen

SOJo&ren junger* gefforben tpärett ; Da (te aber t>ernommen/Da#

allem Drep üttt> Dreißig mangfe(en /unD bie übrige aui fonbetbarer

@naD ©offe* btqm ttbttt wären ergaffert werben / gaben fit Der

©bftltcgen SWaJefUf unenblicgen ©anef gefagef*

2Uö man Die SWo^ren auögclaben/ famenbrep ©enuefifcge

JEaoffleof in* Vafcell, bie Drep Mulechl ober jungt CTOogren fauf*

fen Wolfen/ Denen Die ©cfcijfleufg/ weilen ffe Diefelbeför SOÖelfäe

anfagen/bebeufef/baß ficg ein welker franefer gapuciner im<5cgloß

Deß 23afcea$ befönbe/ Der <tuö Congo juruef fäme ; auf welche*

©egbife jie alle Drefl ju mir ljutaujf fommen/ unD mieg ja tgnen in

igr Vafcell ( Deffin (Japifairt Joannes AuguftinusGermanus War )

einluDen: QOi idg Diefen (£aptfain/ Der mein <5cgufc©efeßgewefe«

war/nennen gbrfe/ wwunberfe teg mieg gbcgfientf/unD fagre ©off
©an*/ Daß er mir eine fo gufe ©elegengeif unD befanbfe ©efeff*

fegafff befeueret gaffe* STCacgbem biefe Drep Ferren wteDerum ig*

ien 2Jbfcgieö genommen/ lieffe tegmieg rbenfaM <mi £anbfägren/
Da Traber empfunbe/ Daß icg mtintfj&f niegf regieren funfe/uni

weilen fit lange gete igr 2(mpf nfcgf twrrtcgfef / unD aueg auf biefe*

Steigi Datfgüeber jugenommen gaffe/ mufte tcgmicgUnferwegtfun*

ler einem €ftgwibbogen niDerfe&en/ unD weilen Daö ^arföfler^toi

per/ weilen fein £apuciner*Hofpitiürn niegf aUDa/tn DieferßfaDf

auf timm 93erg läge/ unD mir ju gfaß aDDagfn ju gegen Unfraffte«
galber unmbgficgware/ gaf mieg eine fromme fportugeferin/ bep

Dero taben teg mieg nibergefegee gaffe/bureg jwep SOfogren in einem

Srag*9Je& in befagfe£ (Slofler ginauff fragen (äffen, ©a teg all*

Da angelangt/ unD vom Stfeg ausfliegen/ gaf mitgber *P-£iuar*

Dian gbfficg empfangen/ mir »ermelben/ wolgefganju gaben/ Daß
Kg Die #erberg be? ignen graneifetfnern genommen gäffe/majfen

ebenfaWfeirte95rftber/wann fle naeg Angola rommen/ igr ©n*
fegr be? un$ (Sapuctnern nagmen/fögrte mieg Darauf! in« Krancfen*

gitw
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gimmer/unö f^trf(ef um einen Medicum, 6« mir um benQSfufc

gluß Deß J^aupfö gu fKKett/Jwan&igma* an Den gftffen 2(t>er ju Iap

fto t>eroronef gaf/ tpelcfccö mit jwar Da$ gieber intttoai gefttllef/

aber micfc alföfc$t*u§ gemac&ef /baß icfc t>ermeiner ic$ tyttt feine

goß mefcr : ©rep 9D?onaeiang muf?eic& miefc itt Diefem wer ju

Ö3c« auf&afeen/ urt& biefer praäidrfeMedicus, Berten Jaftrm
Angola gewefen war/ cutku mtcfc auf gleite SÖBeiß/ gfetr^tote er

dnbern weiften CTapucmem ge&oljfen fcar/ unb ordinirfe/ Daß matt

mir Drepmaf DeßSaä^iuejfmäe&ettfode/DamfHcö fo tneUäfie«

autffle$enm5c&f&

©eß anbern Stagö fcfcirffe gebac&fer ^enueflfc^e daptfaut

Joannes Auguftiiius jumirinö©offer/unbwo((emt4}bur^ femetf

(Sapeßan fatitf jwep SOTo^reti mit einem Srag * 9?e& ju ftcfc itt fein

#auß ab&olen Iaffett/ aber tc& bebantffe mtc§ gegen i&ttt wegen

feineä ju mir fragenben guten ^Sitten*/ an» lieffe i$m gimtrieBe*

tum bebeufen/ baß i$ im ©öfter auf* befle gepflegef würbe* Stuf

biefe$ wnemmene fcfcicffe er mir burefc #errn AwoniumMazzari
einen qttacentiner |u einer SÖerefcrung/ untfCabung tin groffe* gaf*

fei wetfjer ßiTcottcn,CefrtfeJ|ame ©aefc in btefen tanben) jwblflf

Rennen/ Deren eine in biefen «Canben tin (Silber * ©ron tcfyt/ tmD

|«W groffe glasen <£ebefc@aff*/ fympfffcfclicfcen fflr Den Dürft

Dienltcfr

Kur? bardujf fc&icfte 6er &tabt§aittt ju St. Thomas, (tfl

tin 3»nfel bie unter ber iEquiitodüalif^en Zimt ligee) feinen #ofr
meiffer famf iweflSKotyren mif Um SErag^eg ju mir/unb lieffe

miefc iu (1$ nac& feinem «Patlafi fcolen/ als ieff gefragef/ wer fein

£)errunbDeffelben Q3ege&ren wäre? antworte« er mir alfo:SD?em

»eniflein Grande au« ^orwgan/ber/n^bem er feine 3faftr in

SJegierUtig ber 3nfef e&S&om* uoDenbef/ toiattum naefc Lis-

bona reifer/ unb einen 95afer (SapucinerlKa&mentf Angelum Ma-
mmen Ajaccio au$ Corfica bepfiefc $af/ ber fecfye&en>&r im



86 ®&cm$%lme1>i$tö>trtv<iü)U*ßloty.
i i,i'. '. '

?—*— - — - — . i i ii

$&nigrei$ Bcrrim unb Oerogewefen/unb anjego francf ifl/unb

mit <fuer S&rwärben &u fprecfcen ueilangee ; ©em ic$ wtebcrum

geanfworfef / baß ermid& &ep feinem #errn bigfafltf enffcfculDtgm

möcfcre/ maffen W& dermalen nic&t im @fanb »Are ifcm auftuwar?

lett unb feine 6>naöc ju empfangen/ »ofte aber md&t unterraffen/ fo

balbbaö gteber nur einen Sägigtn (SftUflanb mir mir tofiroe ge*

mac$t fcaben / fetben meiner ©cfculbtgfeif na$/ ;u befugen/ unb

Teinen QSefetyen ju ge&orfamen* £)a nun baö gieber wie auefc Der

JSlut gluß beß #aup« in etwa« nacfcgelaffen/ Heffe icfc miefc ju ge*

taufen Pater Angelum tragen; baiefcm beffenSe&laffcÄammer

fommen/ fa^en wir bepbe einanber an/ unb fünft feiner jum anbern

anfdnglicfe t)or 93er»unberung efoSQJort fprecfcen ; Jfy weilen icfc

einem tobten Seicfcnam/ unb er/ weilen er einem &äiatttn glricfc

fafce, <£nbli$en ba wir bepbe unferm Q3raud& naeft/einanber um*
atmet unb empfangen/ erje&lte er mir von feiner Steiß folefce er*

färeeflicfce ©aefcen/ baß tefc miefc beß SBeißentf niefct enthalten fam
tt: <gr fagte mir/ wie baß er innerhalb fec&cfcen Ja^ttn feiner

Miflion balb von bm #epbnife&tn ©6ßen Pfaffen euflerijl t>er*

folget ; von benen gauberern jum bfftern geprftglet / von ben Q3ar*

fcarifcfcen unb an feinen ©Ott glaubenben gfirflen in bte ftnjiere

Äercfer geworfen / mit junger unb Ourfl ausmerglet / efcne

föarm&er&tgfeit tyn unb 6« gejogen/unbgebunben/unb fonfl mit

aller&anb %>tmn wärt geplaget worben, öa wir fcematfc auefe

von unferer abreiß nacb Europa jureb würben/ fagte ic§t&m/baß

i% allbereif ein Vafccll #ifte/ ba$mic$um©otfeö willen aübatyn

führen wolte / unb baß er mit bem Vafcell beß ©ubernaforen

fommen wörbe/gleicfcwolen aber ade bit Conferva mit einanber

geljen würben / gleichwie bann auefc fcernaefc gefäefcen ifl Qtt$

Me J)etf. <S&ar*$ÖBocfctn anfommen (weilen tefc fbnfl tagtiefe bie

©etLÜÄeß im $?rancfen;3immer gelefen) wolee tc&felbe in biefen

^eiligen Sägen wegen beß greifen gulaufftf beß SöelcfeJ/abfon;

berlicfc
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Deruefc weilen Die ftffenflicfce QSeic&rvgeif mt Der #anb/m Der jftrefe

wrri$ten /uuDwurDe Dcpgletc^en jutn Q5ei$tt>atter Der weiften
Nation »erorbnet/ unD mufte ^erttac^ autfc Denen Pacribus , Die in

Der^taDt QSeicfot hörten/ wegen ©rfunDigung Der ^ortugefifefcen

@pra$ Riffen.

3nDiefem©D|ier |aben bte$3ruber Def} Dritten ÖrDen* ®t.
groneifet/ein fä&ne* Oratorium, unter welken Q)rftDem Der mefe>

fleStyil »erfeeprat&et ift'> öiefe tytUen am QL&arfrepfag eine fcerr*

liefce «Procegion mir Sragung «Der heiligen i^retf ©rDen* in

ÖBanntfgr&ffe / &ep welcher alle SWit* 93rfiDer ein grofie weiffe

toafttnt Sortföen getragen / Darauf folgten »Der DrepfcunDert

SKofcren / Die gange S3aum jur QJujj auf Denen 3c$feln trugen/

unD f$ettö auögefpannf Dafcer giengen/ welche S8ujH§nen von i$*

ren Q3ei$ft>attern i(i auferleget worDen/ weilen jie i&ren sperren

»iel@a$en enttragen Gaben.

Däö xvm. (CapM

9tömß wn hattet Stogisffttn SefcfjäfMett teg

Stofcelfe. ©rojfe©ee'©efa()r. SBorausfte

tltWtCfj fcotf) erretten 3U Pcmambucco atf

femmen.

I@ ftunbe fäon altbereif unfer haftet! ( unfer £iefce grau
von (oref genannt) &ur 2(breiß fertig/Da Der gewefte @tabt*

galtet inDei>ftI@t. S^oms unfern @t$ijf* (Sapitafn int

9?a&men feine* ÄDnig* erfuefcen fojfe/ Daß er/ weiten er ein groffe*

unb nötige* ßriegfc@tbif ^a«e/ f»t0 auf Den ^eiligen (S&ar*

©ambötag warten/ unD feine fönff SSafctDen Die mit un$ famen/

convoiren mbcfye. %l$ er* erhalten/ unD Der DeftimntteSag jur

2lbre$ angefefeienen/ fcfctcfte Der (Sapitain feinen (Sroierabrn Den

#errn Jacobum Ravera ju mir/ Daß üb miefc mit ibm na* Dem
VafoH
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Vafceil wrfftgen fbUe, Qaiäi tnicfc pon Denen Patribus gran*

dfcanembeurfaubef/unbi^neriiim&teaeäertmirfb groß erwicfene

lieb unb ®ufffcaf bemäfbigfl bebantfef/ uöb bawuff bepm VafceH

angelangef/ gebuncffe e$ micfc im #wem#eigen m$f anberfl / aW
wann ic& in emengreffen *piaß voQ fremden 93rfcfö hinein gierrgc/

unb faum einer &or Dem anbern ©rffc $a*fe/um weilen Diel 93olcf

mtf Der @fabf Darinnen »«/Daß fic§ pp« feinen 33efanbfen De*

Urlaub
Snfjwifcfcen laufefe man in Der <3faDf mif allen ©locfen Da*

Ave Maria, weswegen alle 93afceHen/aucfc t>it Kegerifd&e/Die im
tporf gejlanDen/ Die ©fucflofeebienner/Darauf ficftaUe Die in Die

©fabf muften/tfn* £anb begeben/nnbman bieföeglenjurWarf&
anflgefpannef. ?)iefe$ nnfeie yä/cell gleiche in Der SRJarfceif

»er 2lrc& Noe, wegen STOenge unD &uofftAf Der Sftenföen unD

Sfeier Die batitmn waren: ©ann erfHicfc waren batinmn laufenD

große gutfer giften/ Da anginer 4$f SWo&ren ju fragen fiafftn/

»on Drep biß weifaufenD Collen Sobacf / eine grofle 3nja&l Q3ra*

fin^ol?jumgärben/DieI@acf ßefclen jum Äocfcen/ Diel gafler

mie SBajfer/Drepgaffer mif 99ßein/ unD jefcen gäffer mif ©ranb;
wein / unD enDlic&en §affe ein jeDer feine ßiften / gruben / gaflel/

unD ÄeBeriein mif einiger wenigen 2Baar i parte. Unfer Denen

lebenbigen Styerenioar ein grofle änjafcl 9EÄeer>Saf?en unD 2tffen/

twt aHerßanD 2trf/unD abfonberiiefc Detjenigen Weinen 2(efflein/bie

ein ©cfic&f unb $$att toit Die 9Ke»fc&en fcaben, ©er ^iapagepen

waren mefcr aU fcunberf ; ^nbiamfefee S)a§nen werßig/ ein wilb

<5$wein/ acfcfjefcen feaimtfe^e ©cfcwein/unb a$tjefcen ©panferef

*

leim ©eßgleicfcen waren auefc Darunter ßaflraunen/ $%/ £41*

fcer/ unb anbere egbare 3#er/ t>U i<fy ju erjefclen nnferlaffe ; 93iel

gaffeleingefalßene^Sleif^ för Die ©olbafenunb <3cfcijfer/faufen&

fönfäunberflebenbige Rennen/ in nnferjcfcieblid&en #önerftaigen.

©iefe$ Va&ell fft§rfeau^funffjiagrofle©fudf/werunb jwonjig

©ferne
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S)egen/<54b*l/unD #etteparfen j ^anaCen/S3emben/un& wel

anDere j?deg$*3nfhumenfen me§r* S>ie feuffc wajrett $erna$

t>on unferfc&ieDlic&en l^arjotten/ alö ^^ugefen/ ©panier/ gran*

jofen /^JfaliÄner / G&igelWnDer / #MHnter iwD ^nDianer* ?)a$

groffe gimmer oDer Appartement Deß ^inbern 3$eitt Deg 93afceW/

warD twii einem porne&menunD reichen ^orfuäe^fclienÄauffmanti

Sftafcmen* Amaro, oDer Mauro <Je Bairos, befteßef/ welche* fem

Jßaußwcfen (Datf in feiner grauen/ wer Wintern unD jw&lff ©el**

»innen t>efiunOe ) nadfe JLisbona ftbeifftftrte/ unD fftr biefeö Orf\ im
Vafcell faufeaD Silicaten bejahe/ unD iwep faufenD für Die #ojl

fpenDiref ^a«e/ma(feni^me ädern 66er f&iff&unDm #enn*n/unD

feftier Der |albe 3$eil Der anDern fflattn @acfym im Vafcell ju*

geltet fcaben* tiefer #err oflferirfe mir ( weilen er fafce frag ieft

franetaar ) üt feinem Appartement cm Ort& / Datf icfc ( jeDocfc mir

Serlmfenuß feiner grauen )juöandt angenommen/ milm er unD

fte altf anDäc&(ige£euff)gern einen @eifHi$enbep ji$&affen* <£tr

wotte mir auc&Die Saffel geben/aber i$ f&afe miefc Degwegenene*

IcfculDtgen /weilen mir Der ©efctffV Sapifain t>tefe ®naD eintieft»'

2We SWorgenlafe tefein fdner€ammer Die £)eil, SKefJ/jinb unfern

liefle auf Der gangen Steiß ( Die Docfc Drep SWonat gewähret $a«e

)

felbe ju Iefen nity tffttt a\t Drepmal/audUrfa^eneineögemefeneri

©fuwiwettetf. 2We ©onn^unD gefVSag lafe DerßapeKan auf

Dem Caflaro #>er ©ber*33oDen Die SQtxl SKef Denen anDern £eu*

t(jen im Vafcell, bep Haftung Dero ftc& Die Keger perfietfef %abttt

©a wir inDeffen gemaefc forfgefeglef / unD Die ©faDf aefcf weifte

SWeitoeg^tnDer untfgelegef/ ffcäfe Da* Vafcell (weilen untf ®o«
jagen wolfe/ Daß man Die geperfäg ^eilige« foUe; untrtrfefceng an

einen im Raffer wborgenengelfen/ i>ierfogrofle@föß/Daß niefct

alleirt alle Die ©acfcen/Die no$ niefcf an^tbunim waren/im Vafcell

flbernfcauffen/fonDem auefc Die S#er ^ur ©rDen fckn, ©icOfftderf
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ftcfe in einer fo g«ffen €ct>enö ^ ®efa^r fefcer De/ begaben fi$ unan*

JWnbtg fceimltcker 303eiß mtf tfcrem <5$ifflein anö £anb / »eilen

wir wnfdbemnoc&m$f weit entfertiee unb nocfe im ^porf waren*

3uf tnefcö gefc^ene fung aücö 33olcf im Vafcell jdmmfrticft ort

©otf um Jpftlf ju rufen; (5* wa*D alfobalb ein groffe 2Jn$afct

SBBaaren/unb aöeä wag nur unter bte -Jpanbfame/ wieaucfc bieje*

{lige greffe gäfjer mit Den <3feüten/bie man jutn SDBaffer tum Denen

SBtVmen unb ©efiancf ja fäubern brauchet/ inö SD?ee* §inau$ ge*

worden ; aUeö war in grbfler 99*rwtrrung/ abfonber Jtcfc seilenmt
gen t>er Papageien unb anberer 23&gel unb ©eflfigcfö troffen ©e*
fc^jrep feiner Den anbern t>erflunbe; man funfe weber (SonjfiaHer/

weber tyutäi nocfc Cunben finbeit / wormif wir mit £ogbiennung
etne$€5fucf*bie anbern mif un$ hmmmbtn 23afceßen unfer@e*

fa§r anbeufen m&cfcfem Unfer (Saptfain Der fonfl tin wwfcfci ocfc

mr^rr war/ unb *>or einem 3fafcr n>iD«r 6» SßrcFifefee 3Meßen
attein bapfter gefirirten $atte/ war bajumalen voller 53e|ur$ung/

unbfaffe mif (Sreugweiffcn #äaben auf Der taftfer beg Caffaro,

uttbfun(et>or@c^rfcdPenfein3Borefprec^eii» ©a$2rtncfwaffer

fo auö be« fcertrotfcenen gäffern fcerautf fornmen/ wie aucfc bag #o*
nig /ranne auf Dem Q3o&en im SSafccH alfo #auffenwe# fcetum/

fraß man ficfc nirgenbtf mit Den gaffen ftaigern funft, !öa icfc ben

gefäfcrUcfcen guftanb unfercr aller gcfe&en/ begäbe ic$nric& wo nie

$u 9te«uttgDer£etbrr/boc$ wenujfi ju Steffung ber ©eefcnauf Die

£)b$e begSSafcelW hinauf/ bamif mi*$>bermaß fcfecn funee.Oie

crflen Die ju beteten begehrten/ waten etliche pornefcme *Porfuge*

fen/bte tct>/foguf ic§ wr b*m groffem ©efcfcrep funte/ SSeicfcf ge*

$fctef/ usib i^nrn baraufl bie 3bfoIu<ton gegeben ; 2tufmlti&zä/ al$

Die anbei ngefe^en/ alle jäntflickaucfc ju beiden begefcref / unbficfc

<tuf tm 53oben nibfrwerffenb tut gute Sßßeil fiiflgefäwtegen; mii
len i#abernufct alle fcfcren funfe/(frffet$ fle einen Aßum cpn^

uuionis machen /gäbe i^nen Die Solution/ unb jur SSuß ifjrcr
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@ftnbm<wf/ bag fie Dreimal &Ottum 53arm&er#gf< tf anruffett

fottcru 2uf biefetf tfeifßgr* u& mtcfc in öte Sammer fymmter/unfr

fi$e Den (Sapetlan gang altfgeisgett/ber mir gebeirifcfer unb gefagef/

n?aö mofTert et gefrnnee wäre/ weitigftfem £ebeit burffcö ©cfewtm*

men ju erretten/ nafemebafeerotwn mir feinen 2tbfcfcieb/ fliege auf

Den ©rangbfß SSafeetfö/ bejetefcrufe flc£ mif btm #. ©reu$/fprange

tn$ DÄeer tynaui/ unb ftfcwumme jumlanb/ beme auefc Die anbem
Die fcfcwimmen fuitfen/ nacfcfolgfem öa k& in Die Sammer / »0
Deg 'Porfugeftfcfcn ^mngrauwar/ (mein fame/ faitt>ee iefe fie auf

timm grojfcn Äßffeniefjnenb/ mir iferen wer fleinen Stimtmum*
geben/ bte mir aufgeladenen f)&tüm unbauf ber (£tbfnienb/ um
S)arm$ei$igfeir rujffe /uub Der tyn faffe auf einem ©effel xrnty

tobt alt lebenbig/ aae 2(ugenWicf feinetf ftbenö Snbe erwartenb:

3ct> Ijabe fie ntcfce allein jur 23etcfcf berebef / fonbern auc$ gefagef/

Daß ^aufafleaBeigauf t>ieQ3arm^ergigfde®Offeö wfrauen
foljett 9iacfc DoßenMer Q3eicfce begäbe icfc miefc wieberum auf Die

^)6^beß93afceW6inauf/un&etWicfret)on fernen fönff<5cf>tfflein/

Die un$ ju Jpftlff fame«/unb biefe waren Die Sapifaine berjenigert

ffinjf SBafoUtn Die mit un* in ©efeOfc&aflfe reiferen* 2(W biefe ju

i&rer 2tnFunff* in unfer 23afceß feerein gelegen/ unbun* alte w*
©c&r&cFen gleicfcfam featb fobr gefunben / Reffen fie um* gufe*

QÄutfeö fepn/ unb lieffen jwep i>oä ifcren Ceurfeen unfer 93afceff

trifittren/ ob e$ fcfcabfcafff warben wäre* 211$ biefe folefeetf ofene

@cfcaben gefunben/ würbe« wir alle wieberum gureö SWu^/unb
unfer (Sapirambifafefe benen uri* ju ^ftljf femmenen/baß fie ein

@aiian ben@pig unfer* SöafceW anmaßen/ unb fefeenfoUen/ob

fie atlejugletcfc ruberenbe Da* SöafceH von biefem ©refc bewegen

mb$een> <S$ würbe aM mit grbfter2fafmercffam?eie wricfcfet/

unb wir würben wieberum iof ©a Die- (faptfaine gefefcen / ba$

unfer SöafceH au$ Der ®efafcr/ begaben fie fic$ wieberum ju ifcren

33afcellen/ unb wir fagren ©Ott unenbii^en ?Mncf/bag er untf

2)? z au*
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üüi fo augenfc$emlic&er ©efafcr beg Sebfe$ eitreffet \attt> ©ie*

jenige Öfftcier* bie fieg mif bem S^iffletnf unfern 93afceaö / wie

auefc t)ie/ t>k ft$ mif <5c§wimrifetf errewef Raffen/ dW fie gefeiert/

tag wir mtfber ®efd§r uftb wieberuttf fötefegTefeit/ feifert (wie*

wolen ti mit titttmMm 2(u^ ttnaefefeeii/unl) fftr flefnmfif^tae Imt
ge&afttrt würben ) wteberum Jtf uns / unb aDetf votö im 33afc*K fei«

unb fcer geworden werben war/würbe wieberum in feineörbnung
geric|fef/unb man gäbe baraüff betr! $Smi> wieberumbie@eglen

unbiufcfefert unfett SKeiß beg gerabert SJÖeg* aufbit &tabt Per-

üabüceo ju/ Die wn attgte tner§unberf Welfcfce ÖÄeilwegö ernte

gen ifi

3(uf btefer gange« ftei£ wricfcfefe man bie gewollte!*

Exercitien/ utto fle« bat allgemeine ©ebeff/ weilen wir aufunfere

Kojlen <&G(t MferJu ffirefjferf/unb feine geDerfag mefer Ju fceili*

gen erfahren, Sööir fartien jwarglöcfliefen na$ gebauter©fabf
Pernabucco, muffe« aber fÖnff 5D?eilweg$ wegen Ilneieffe beß

SDJeerö bargen btn Änefer weiffeit/ Uft» und aHba ffirtff Sag auf*

Ralfen/ weilen unferö (Sapifam* JSfuber Sftafwen* 3ofep&/ ber

Aber ein Söafceß von triergtg ©fueferf coniandfrfe/auf©cfcreibetf

»Ort an&tejigert ©uberndforrt an bm 5t6nigin fporfugatl

laufenb/warfen muffe«

&4d
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Gaffer^attöcl im 6c^tffwr«rfac8( 6e# etliche«

(gnseüänDem einen Sfofftank 2Belc(jen »er

ßapttam ^am fWKefc 23drm&er|iöfeit eine*

reichen ^emtöcfen. Seröe&Ucfje gnrdjt wr
einemSetnk sinfunffe ju Lisbonä,

t4 unferö (Üapifain* Q3rubei Porti Sfabf&afttt ;u Perrtä-

buecomif Denen Briefen abgeferfigef war / feglefen wir

»ort attöa mir* öufcttl SÖBinb ab/ urtb etlicfce Säg gtäcflicfc

ifa$ttnanbe* fort* (Sirteö CO?oifflett0 ao«(/i)ai(^ im Q3re»iei,'6efe

ten beziffert toat/ tarn bei Sapifain fealb gefleibef »ort feinet Sani*

mer fcerauoVum ju fefcen/ ob bie anbere mitfommenoe SöafceHen un*

nachfolgten; unb aß wir bep&e von unferfcbJeWicfcert ©a^en un*

jerer Steig mit einanber rebefenvfamen eiHjengeadnb« ffcfc be9

oem daptfatrt $ubeflagen fap fte ni<$* genug SDBaffer ju feinden

fcatfert. tief dapiwin/ rtrtti&Deni er bie geirV bat örffc/ unt> i&re

ÖerfammlUrtgbefiracfcferV gabei&nen&ierauf Pein 3fofttfort7fott*

bern %te i&nert oe« Surfen/ gieng in feine dummer/ unt» fame

mit bem blojjert ßcfewerM wiederum »oder gfomtf \ttmi un»
»ölte ober bie <£ng«nant>er/ bit |k& aber mit (er §lu$f fafoirfen,'

Süöeilen nun ber <$av\t*m alt ein »orfictyiger #err beforgfe / t$

mbefcfen fcte <SngeDanber aW fear*e £eu(§ / int ©dfeijf tin %\x\t

tufer obertfageiegen&eir' anheben/unp bie anbern <tu$ aufwieglen

ooer »ieUeüfcf gar bit <Pu(per # €ammet aniänfrenv wrberift »eilen

einer oarume*/ bei fcfconanberemal <na$ in Staffelten Ungelegene

Reifen angefangen fca«e/ all lieffe ei tiefen SWoefefö&rerfam*im
jenigen/ bei föi bie anfertgeiebetV in SÖet&afe iefttun/unb bifj
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auf Die ÜÄiftag-gett getottDenwl verwa^rm. Um 9D?ittag gten^

gebeVSapifaiii hinunter/ unbßejfc Dte©ebunbene wieDerum top/

aber Den SWDeKfft&rer.tti ein ©ferne Äeffen fcfclagen/unD mit jwep

©olDaten Sag unDSftacfct biß nacfc Lisbona t>erwa$en,

liefet lang Damacfc / alt tintt Sagtf alle txmtefyne Ferren

im &afcell unter Dem Tollo, Da* tfl einfc&bne Galeria, aUwo man
ju effen unb ju furgweilen pfleget/ im ©efpräcfc bepfammen faffen/

fc&rte man unter Der S3rucfe»/ t>ie üon ©triefen gema$et war/efc

rieh großen Äetfenflang/ Dafcero Der <5apieatn/um »eilen er arg*

wohnte/ e$ möchte Der angelegte SngeltöttDer trielleicfcr etwa* an*

gefangen fcaben/alfobalb hinunter gelojfen unD aHDa einen anbertt

fiberauö griffen unD flarcfen gngelWnber ( $ta$mtn$ Sftrcfen*

fbDter)angefrojfe*/ Derftcfc auf Dem 53oDenfcin txnt> fcer wäfgefe/

auf Die (Schultern ein groffe Srufce« »afcme/ unD wieDerum Damit

nteDerfiele. ©er §apifam lieffe Diefm »ollen gapffen ebenfalls

mir einem $uß an Die groffe ©ferne fttttm ( wormtt aber jw&lff

«Perfonen juf&un fcaffen ) fcfcmieDen/ Die er aber alt mit timn ga*

Den ^in.un& Qer wurjfe/unD wie ein wilDeg S^ier brödete/ weilen

er jwep glafctK" S3ranDwein auf einmal auögefoffe«/ maffen ge#

Datier reiefce jtattffmann Denen teuren im Wafccü ( Die nur ade*

jeit^ermifcfetunDfiincfenDeö Stßaffer/unD felbigetfnicfef genug/ ju*

frinefen fcaffen ) jwep £agei 23ranDwein wehren laffen» öeß*

gleiten fc^idfre Diefer barmherzige #arr alle Sag 2TOi«agö u«6

Sftacfcftf/ f*r jeDen Ärancfcn Drtp (Speiffin/nfben einer wenigen.

Cabungson gonfeef/ weilen er Deffen gange &&dl von unferfcfcieD*

licfee»iarbenunD§omienmiff1*g^%« &af /maßen SScafilten

ein 55runRea aller föffen <3a$en ifi.

Sööetlen^wir nun viel Säg unD 3Mc&t ofcne 95erfpö^rung

eine* einjigen lerntet forffeglefe«/ unD unö an SDBa(fei/p.aß Do*
nur in fe^r Heiner Portion gmicfct wurDe/gejbrecfceit wotte/wurb

befcfcfofifen na$ Den ^nfeln Terzereivum Raffer ju fcfyjfcn ; Die

anDem
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nnDern @aptfain aber/Die m Dtefen Orffcen fein ©efefcäff Raffen/

offerirfenuntf Diefer wvr/ jener je^en/unö ein anberer tyo&lff gaß

SSBaffer ju geben / «rann wir nur ofcne 2uftaKung unfm gart|

itacfc ^orfu^aU nehmen warben.

2U$ wir «afce l>€o *J>orfugaO[ annäherten/ befalle DergaptV

lain benea@olDaren/peißtgi|jre5Baf§fenjaoerii^ten/Iuffe alle*

SOolcf im Söafceü jufammen fommen/ tfceüee e$ yi JOauffen/u«&

gabejtDem #aujfen fernen <JJo}lo ein/ mie Q3ef*fcl/ jicfc auf allem

gall jum ©freie ferrig jü Ralfen* 2(uf triefe* lieffe er vier gaffe*

von einander fegen / an aßen wer ©rtften beß SöafalW fegen/ mit

Sßaffer anfüllen/ unb Darauf an&ttf&nbtt&mbm gegen bem 5ßaf;

fer fcinunfer fangen / Damit Dur$ feufunrerfaden Der ©ammnen
ntcfctf angejftnDef wßrDe, Sftacfe sj, Utymüflt man aBeö geuer

im 99afceH autftöfäen/ unb Die Cafernen anJunten / Dag Sobacfr

frincfen Dergleichen wart wn Diefer gcif an biß auf Den SWorgen

$erbotten/un& niemanb Durfte in Die Sttunifw«; Lämmer webe*

bepSag no$ $lafy mit einem £ie$f gefcen. 2(uf Diefe$ lieffe et

Die @ftwfkugeln aufkaufen/ unb alle* ©efcfcftg in SSereiefcfcafft

Ratten/ a?ii> baß Diefetf 93afceflf von auffen §er einer fcfcönen 9Se*

tfung gfeicfc fa&e / unD auf allen gall jur ©egenweftr bereif

flimbe.

©ntfmafö $tn tc& vot Aufgang Der (oonnm einen ©ffidk

©tfcuß mit einer Kugel/ begäbe mtcfc Dauere tum *porf /unD fafce

Daß ber(5apifain 3ofepfc Dierof§ega&ne/batfgeinbbeDeufef/aufc

gefieeff fcatfe/ rufte Dauere unfern CEapifata/ Der unanfWnDig aber

nur fcalb angefletbee/mie einem *perfpectit> in bei#anD&erau$fa*

me; 3fö er mit felfctgen Die gange ©egent &erumgefefcen/»enDe<e

er ft$ wieberumjii mir ur?b fagfe; $>afer/ mein 23ruber fcaf fic&

betrogen/ Denn Diejenigen ©$ijf Die aBDcrt von weifem in groffer

2tn£al}l gefefcen werDen/ fepnD (Segel Die Mulettas fangen/ Deren

fcjjier aHf jeit be$ fönffftunDert in Die ßfaDf Lisbona fahren/ unt>

wie;
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wieberum ffinffäunbetf anbete jum giften fcetauöfommen. Um
tiefet vetificitft ficfc&en nnbem $ag/ bann aW bie Sonne auf*

gangen war/ fa|e man ein fofefce 2Jnja&J biefer <3d&tjfe/ bie gleich

fam baö gange Ufa bePeeffen;ba&«ro man fid& nie^f mwunbern

tnuß / b«i J« Lishona ein fo gtoffe 3tnja§l ^fc&ee* giflen fepnb/

weiten bet meifle Stytl biefer fo SOofcfteilen ©fabf von giften

fpeiffet/ unb wrberift jum SRacfcfma&l.

3(6 i$ enblicfcen nacfc fo piel auägeftanbenen ®efafcren wie*

fcerum in Europa unb ju Lisbona ^gelanget/ nafcme jeberman

wm 93afceU feinen äbfäitb /unb begäbe Jlt$ in bie Qffabf 5 PefM

gleiten fbafeicb aufyunb bebancffemicb, »orberifl gegen benda*

pifain/wirawf} gegen &en$prfngefif$en#errn/yffl alle empfan*

gene £ieb unb©yftfjaten/ unb wiewoleu unfet©ofler fe§r weifvom
Ufer entlegenwar/ ntc&f* Pefto minPer weilen t$ ein fcfcbner ebener

SBeg neben bem SlujjTago hinaufwerft war/ fo wolfe icfc wfu*
efcen/ ob bie000 no$ ijjr 2(mpf »erriefen funten; i$ fame enblü

$en'gang mftb/unb mit jifferenben gßfftn im (Ilojier/allwo tc$

auffliebreic&Jft bin empfingen worbeu/ unb fcfyer alle Patres, pfc

J$ fcinberlaflen/ angetroffen,

Die SSeranberung Prß Climatjs ffcafe affo6alb feine SCBfir*

tfung/Pann iefe $affe ui^tö anbete gefunbeä an mit als* bie äugen/

tö fiele mir an ftjbigen ein fo groffer gluf/jba|Nc§ ein gangen Wie*

naf ni$Wbaran gefef>en$ab/An welken mi$*nblicbjn ber «Pater

«Peter »on Terni, ( JC>er feineö öblen S0?agenö falber Pen anbetn Pa-

tribus Mifllonariis uidfef &af folgen fonnen/ unb allba verbleiben

muffen) geleitet fcaf ; unb t>ie <guropa#be Cufff «nbflofl fd&luge

mirfoleijerC&eftalf ju/Pagit&nacfc jwep 2Konafen/bie i^ju Lis-

bona »erharret/ wiebetum meine Steg unb S03eg aber atleseif mit

fcemgieber begleitet/ fcabe geben/ unb bem aus Cornea gebürtigen

Capitain Dominico, einen SapeUan auffeinemS3afceH OParabeijJ

genannt) na$ Cadix&ab abgeben fonnen.

&4*
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Das xx. Capttef*

Sttretfe von Lifabona. (gitifc^tffHttft mit) Öuarttcr

fceß 525afceü& €itt Sran&öwcf) Safceü n>frt>

gefangen* $ort$u£<rtt)% $nfunfttfrafe(frfr

H ber beflimmfe Sag jur 2tbfa^rf angefcfcienen/unb icfc mi$
t?on unfern Pacribusbeur(aubr^aere/9erffigeeic^mtc|)um

SWecr^aoen/ unl> fliege in bat SöafceO/ba* mir aBett er*

bencfltcfcen 5?of&wenbtgfetfm wfefccn war/unb bafcero nidfef um«

fonftbae! ^arabetß genennef worben, 3n biefem 9}afcell waren

aDcrfcanb 236lcfer unb Orbeng ; ^erfonen/ bafccro man aucfc bte gc*

wo&nltcfce®eiftttcfee Exercitia übere ; unb weilen fcer Sapifain trief

Äeft^errcn fcaffe/ fcielfe er brep Safffeil : S3ep Der erflen fpeiffefe

er felbfl famf Den Söorncfcmen/ unb lieffe mir äto (SapeUan/gletcty

wie tt in bm 23afceHen gebräuchlich ifl / ben erften «Plag* 2(uf

ber anbern fpetffefe bcg ^apirainö ©ruber ber <3olbafm* Heute*

nanf war/ mit benen anbern minbem ©fanbtf; unb bep ber legfett

Saffel fpeiflefen bit fälecfcfern/ unb bep bem SOTiffagmafcl ftbrfe

man allejetf btn Srompefenfcfcafc

Unb wiewolen unfer SOafceH grbffcr altfbte jwep anbern toa*

ren/ fo gabeboefc unfer (Sapifainbem (Sapifain Germano alt bem
«fern ben Söorjug/ unb unfer SöafceU uerfafte bie 2(bmirafc@feD/

beffen 2lmpf ifl ju recognofeiren autyugefcen. Unferwcg* enfo

betffen wir tin Söafcell/ aufweiche* wir/ weiten e* un$ auf unfern

erflen getanen leeren <3cfcuß ntcfcf geanfworfef/ unb Un @egor;

\am geleiflef / tinm ©cfcuß mit einer funffje&enpfönbigen Äugel

getfean/barauff eöalfobalb mit einem leeren (Scfcug geanfworfef

SOBtr famenifcnenfo nafceaufben S)ali/ ba$ fit ft4 untf ergeben

mfiffen/ ifcr (Sdjtjflem inj SWeer gelaffen/ unb tfcr Sapifain famr

feefc* anbern ©(flehen barein gefttegen unb in unfer 93afaa Fem?

91 mm.
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mett, 2(1$ &er frembe CEapifain von ton unfrigen gefragt wur&e

wer er xofat ? »öfter er Umt/uni wofctn er wolfe; antwortete er/

ba£ er ein grangoö wäre/ unb t>en Der ©taöt 9?ante$ auöitlein*

S?iifartnien fäme/unbin Die 3fnfel Madera weite/ aUwo er feine

Merluzzen wfauffen unb barför candirfe grßcfct einganblen wofc

te ; worauf man tym antwortete/ baß er fefcr unreif gefIjan \httt

ntcfct gleich auf Den erften <5cfcuß geanfworttt/ unb feine* 5?6mg$

gafcnefterauögejiecFet ju&aben/wrberifl weilen er gefeftenbaß tt

fcfcwäcfcer al$ wir xoatt. 2fof biefe* Iteffe man t&n wteberum a&/

imb feinen 3Beg weifer fortfeglen,

©a wir ju Cadix angelangt / faften wir in btefem greffen

5D?eer;#at>en ®aleonen/23afceflen/Chienive, ©aleren/Urcfcen/

6arat)eHen/ Sahefcie, Pettachei^ Somachen, Barchen,Tarranen,

Bergantinen unb Fregatten/ w* alfo ba$ e$ fc^iene/ aß wäre ein

ganger SCBalb in bkftm SWeer^ort gepflanget, £u ©nfaitft bie*

iti ^porfö begegneten uni fönjf unb jwanßig groffe SöafccÄen t?on

unferfäieblicfcen Kartonen/ bie mit fo fielen @tucf> ©pfiffen

abfeglefen/ t>a$ man mmtintt man fctelte eint SWeer « ©cfelacfct,

SDiefe* tft ber wme&mfle (Sat&oKfc&e f£ort in (Suropa/

weilen affba von allen Ortgen ber StEelf

©cfctff anlangen,

D4S
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£>*ö xxi. CitpttcK

©ereaenOett frer ©taut Cadix. SSeglettuttö t^cß £etL

©utö ju einem Ätcmtfen / naeß @panifcf;en

©efcraucfr fernere SKe$ naclj Bajona tmi> Com-
poftdL ©te Lanier IH^laß frafelbtf $u erlan*

gen. ©er Pater befommt einen (Befa^rfren/

unb reifet wfcttrttm mtf) Cadix jumef

.

5£ö toit gcancPerf Raffen / fliege tefc t>om Sö^fcctt auf / unb
f
wfögfe miefc ju unferm ©öfter/ afltoo i$ wm Den @pa*
triften Pacribus mtf großer tkb unb SWitleiben bin cm;

pfangen aorben/ fefcenb / bag ft wn fo mit emlegemn Zanbtn fo

Abel jugeri^fef juruef gefefcref* SOTan föfcrfc mft alfobalb ittf

5?rancfen*3immer/ in SWeinung/aUba fo lang au^uraflen/bißbie

(Saptfain unferer 23eleiajngi|re ©eftäjffen n>örben »erriefet &a*

ben/unbaföDannmif i^nenateberum iirSÜBelfcfclanbju fefcren/ ft
wuibeaberin meiner Üfleinung befrogen/ majfen burefc 2Ser4nbe*

rung beß tuflW baä gieber noefc mc&r ^genommen/ alfo baß icf>

mefcrmaleninbie £)<5nb ber 2tegf gefaüen bin/ unb mft allba ein

ganzen 3Konaf ju 23e« aufhalfen muffe, 6nfjnrifefeen aber fegle*

r<n bte&afceflab/unb ft mufle inbit(tt &tabf bi$ auf ein ans

bere ©elegenijeif wrMeiben/wefte &tabt/mc man mir gefagef/

bep funfftigfaufenb Seelen maefcef/ unb äffwo äffe £tbcta*iflotty

burffrenum tin leiten <pre$ ju fibeifommnt fepnb* ©netfSiag*

falje tefc aDiba batf #cih ©uf ju einem Ärancfen begleiten/ w*fte
53egleifung auf fclgenbe SGBetß geftefcen ift : ß:rj*Itc&fn famen

brep ^Jeerpaucfen mif feeftf Srompefern/ bamaefc batf dreug mie

ber 23wberftafff Corporis Chrifti , mif angejönbefen j?er$en/

5? z fcernacfc



i oo ©er nad) SÖene&tg überbw»d)fe Stto&r,

&erna$ folgten fecfctf Piffari,@c&afaiepeii oDer glbten / naefc wel*

cfcenmel ^rtefler gegangen* Stuf triefe famen Die €D7uflcattfeti mif

unftrfcfcieDlicfcen 3nftrumenten/na$maW etliche Styim* sperren/

unb twauff Daö JpocftmfliDige ©ur unter Dem ^tmmeL 2tuf

Diefe* ber SJifc^ojf / Der aHejeif Dem Ärancfen mit großer 2luffer#

bauung Deg 93o!cfti unD Srofl Der Ärancfen/ Die #eiL BenediSion

giebet. 2(uf Die kßte fame ein unjafclbare SD?enge 93olcW/ au$

Urfacfcen/ weilvn an allen Ort&en wo man mif Diefer ^rec ßion

wrbepgefcet /Die teuffcaHesligen unb (leben laffen/unb Datf #eif,

@ue tegletfen \ unb Diefetf wirD in gang Spanien unD ^orfugaß

beobachtet,

Uli icfc mic&wiebernmin efwatf beffer befunben/ wfögte t$

mtcfc (um *Port tynaut/ um eine ^bfegtung umjufefcen/ aBba rraffe

tefc einen weiften Pacrem Tertiarium an/ &en tcf> alö einen £anb$;

manngegrftffet/ unb gefraget/ob er wieber in Valien reifen wolte?

Der mtrabergeanfworfet/Dagerin^tfpanim fommen wäre in wil*

Uni nafy&t 3facob in ©alifienSJßaDfarfcn ju reifen /unD aübe*

reUeinSöafcea/DaSallDaljinabfeglett/ erfraget \fittt. 2lufDiefe$

©djbrfe entfcfclofle i<§ mtcfc/ um>er}ftg(i$ mit tfcme ju reifen/ unb
famen mit Dem (Sapitain/ Der tin *Portugefer war/ wegen unferer

Ütfifrteljmuttg oberem*. 3$ fcatfe faum fo mrf gut wieDer in* glo^

fler ju fefcren/micfc aUDa von fcenen Patribus ju beurlauben/ unD

wieDerum (um SÖafceU ju fe^rett / Da (liege man föon ju ©cfciff/

unb war aUetf jum abfegten fertig/unD famen glücfltdjcn naefc Ba-

jona, wn wannen auö wir jufanDnac&Compoftell reifefen/attwo

wir unfer StaDacfct bep &t [Jacob »errichtet/ Deffen QSilbnug in

SOTannögrbffe auf einer Jpbfce flehet/ ju welcher Die ^ilgram ober

etliche <5fäfflein tjinauf (tagen / felbigeö föffm unD umarmen/
unD DaDurcfc einen 2tbla& erlangen* 'Jn Diefer ©taDt wohnet ein

QStfcfcoff/Der ein Pallium aW wie Der^abfl trägt; Die Styimy#er*

ren fjeift man altba Carbinäl/uttbge&en auc& alfo gefleibet Da&er,

SDie
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©ie Kwfcert ^a( tner Pforten t>on <£rg unD fc|5nen SWarmelftetn/

unt> vier ®locfen.'Sfcäm. SwepSag ^telfe ie& mi$ mir Dem P.

Tertia rio )u Compoftell auf/ unD xtlj logirfebep einem SRtberian*

»er im.Oauß/Der miefc mir SWonfferratifcfcen SöBeinen/ mie Pia-

centiner-Ädß/unDBoIognefifcfcen Mortadella regalirf ^affe/ttlif

93eDeufung/Daß ein 93afcefl( Depm 93ör;@ebflrg Finis terrae, am
2(ncfer tilge/ mehfce* mit neefcften naeft Cadix abfegten n>fofce,2fof

tiefe* ©e&Drfe unferreDefe tefe mi# mit gebautem P. Tertiana,

unD würben tint/tia$ wir un$ mtfeinanber aufliefe SKeip begaben*

©en erflen Sag farmn wie auf Pueme de Mefleda, nacfcmaW

auf Ccgua , fcernacfc auf Barreres, unD Den Da auf Monghefu.

Sftacfcbiefem langten »irauf Pucnte Arbarra, unbCese,aRe (UU
ne Orefc/ Die ein* von Dem anDern ntc^e weifer ato ytoty ober Drep

»tlfdbeSOTcil gelegen tfi; QfoDltcfcenfamen nrirju einem Anregern/

St. MariaeFinis terrsc genannt/ toelcfceö ein €5pig wn timm SSerg

i|l/ unD ini STOeer fcinaue? ge&ef/ Darauff tin Sfcurn mie einerfaiern

erbauee ifl; Dergleichen Styhrn e$ in gam? Manien fo wol auf

Den OceanifcfcoDer SWiffenänDifefcen See Äftjlenabgtbef/unD $u

SDBpcfcfpuffern Dienen/ Damie/trann DieSftrcTifc&en@ee;3Wu*

Der um>erfefcen$ einen Orfr) öberfaßen Wolfen/ man auf Diefeti

Spörnen Durcfc ein geiefcen DeßSag* mit Dem Sfaucfc/unDju

9Ja^W mif einem $euer Der geinDe 2tnfunfft

anDeufen fönte.

3* J &M
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2>ä8 xxii. Capttd-

3m Safceü wirb 5Wartm 2Belc§e$ mit j^epen an*

Dem jum ©trett tommu ©n Sürtftfc^cö 23a*

(cell erobert/unb Daö andere wfelget/ welches

enblicl) ftdj awcö ergibt. Sie! gefangene SLfri*

tfenterben erlefcigt/ nnbfcag eroberte 23afcetf

feinem £errn »ieber jugefteüet* (gin barter

@turm treibt bie ©cfHffenbe mit t>on ber 9ietfe

ah SEBel$e &u Owro enb(i$ langem

8jSp& wir ju gebacfcfem Caput Finis terra* angefangen / wolfe

,$U£ ebenDer@aptfam £>eg S}afceHö( Der famf feiner gangen ®e*
fetlfc&afff ein (gngeltänDer war ) intf &<%iff (tagen / unD fl$

jum SSafceH föfcren laffen/ tefc nafcme mir ba^jero bat £erg/ unD

bafe i^rt in <Porfugefifcfcer ©praefc/ Daß er miefc um ®offe$ willen

nac&Cadix mif fic& nehmen wolfe/ Da* er mtralfobalD jugefagef/

Der P. Tertiariusaber mufle t&m bat (5c$iff?£o&n famf Der Kofi

bellen* <2ö föfcrfe biefe$ fcfeöne unD groffe SöafctU trier&unDerf

©olDafen/ofcne Die Offtcicr/ ©Ziffer/ Äauftlcuffc unD ^affagier/

bieemgleic&ega&l mac&fen. Oeßgleicfcen fcaffe ti fsebenjig groffe

©futf/fftnjfSrompefer/ unDfo Diel Piffari oDerScfcallmepen/unD

war mit laufer groffen©c$iff <5atlen unD Entfern belaDen/Die ju

Der ©tgelWnDifc&en gloffe wiDer Die Sßrcfen geworfen. ©a wir

t>om£anD abgefeglef/unb auf Datffco^e CD?eerfcinau$ fommen wa*

tml warnfe icfc Den (Sarifain mif einem <3ee;9Jor)r in Der #anD/ Der

*flu&enfe$r weifwn unä feglefen 3}afceUen na^fa^e/unD Darauf

wieDer in feine Sammer fefcrfe/ unD Denen Ofprirern gewifte OrDre

erffceilfe* öiefe lieffett unoerjöglicft jurSöerfammlung Der &oU
Dafen
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Daten bie Srummcl rühren /fletlfen bte ©olbafen an ifcre Sofien

mit Oegenunb SSÄußquefen/ unb orbnefen attetf auf begebenben

©freie/ wenbefen fi<$ gegen Den geino/ fpannefen alle Die feglen

(Deren an ber ga&l merken waren) auf/ unb neueren fte mit

SBaffer ein/ Damit fie benSQBtnb Keffer fangen falten,

3eberman ric^fefe ftefe jum ©freie/ bie donftabler bereieefen

Die @fucf/ anbere bie SSobi^en mif bem SSöaffer fär biebrennenbe

£unben/wie ufcoben gemelbef/ anbere bie £J#u£quefen/£)egen unb

tjalbe Liquen/ )~)<mb>®tcmatm unb aücrfjaub anbere Kriegen*
firumenfen ; 3« <&umma/ aUeä im 23afceH war befcfcäfffigef. 3n*

iter&afb einer falben (Sfunb erwifc^fen wir jwep Söafcell/bie/ wei^

Jen fie feinen gähnen f>erau$ Raffen/ unfer Öaptfain mif einem lee*

ren (Scfcug gräjfcn lieffe/ bie aber weilen if>rer jwep waren / un$

mit einer Äugel geanfworfef. 2(uf btefeä nd&erfen wir noefc mefjr

ju tfsmn ^tnju / unb $6rfen in einem biefer jwep OSafeeHen t>tel

fiaglic|jen)?enf^en^@nmmen/ woraujf unfer (Sapifainalä ein er*

ferner Jperr alfobalb fagte: görwar unfer biefen jwepenSöafceHen

ifl bat eine ein €&ri#iic&e$/ unb baöanbereeinSfirdPifc^eö/ weldfeeö

bat anbere gefangen befommen $af/unb alfo war e& <gr lieffe t>a*

fcero tat 93afceD( wenben/ ben #aupf > Segel unb auc§ bie anbere

fcerunfer/ unb ber @c$lac§f im Anfang machen/ unb auf einmal

jwangig @fucf auf fte loßbrennen/unb biefetf Raffen wir auefc jum
beften/ baß ber SBinb »on unö gienge/ unb ben Stauc^ auf bie geinb

jagfe/ bie aber au$ feineö weg* gefepref / weilen ba$ gefangene

©fcrifHicfce <S#tff mit Sfircftf^en Solbafen befegef/ unb biege*

fangene Stiften gezwungen werben Die (SfudP auf un$ lojjju

fäieffen ; e$ wdfcrefe biefeö ©efeefcf me&r att ein&unb/unb weilen

i$ m$f wujte/ was e$ bamif fftr tin 2to$gang nehmen wftrbe/

betfefenwir jwep Patres Den <pjafot Exurgat Deus, tmb befahlen

uni ©Off*

Unb
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Unb weilen au* utifer (Sapifain fa&e / Daß auf folc&e SQBeiß

fcer ©freie langfcergefcen wftrbe/liefle er unfer 93afeeßjum fteinb

gang annähern/ unb eineö von tiefen jwep S3afceHen mit gewiffen

©fernen #acfen an ba$ unfrige an^fffen/ alfo baß man jum
#anb;®ewefyt fommen ifl / tmb Darauf bapffer gefaxten &af,

©ie Sfircfen fefcenbe/baß i&nenbte Unfrigen fiberlegen waren/wol*

len bie glucfce nehmen/ aber bie Unfrigen folgten i^nen biß in ifcr

SBafceOttacft/baftero ftefic^ ben unfrigen ergeben fcaben/ unb bei

(Sapifainlteffe bteSflrcfen alle in ©fen unb 53änbe fölagen/unb

fcie (Triften loßmacfcen/ bie alfobalb bie SÖÖaffen ergriffen / fiefc an

Den geinben ju rieten, ©abatf anbere 93afceHgefe&en/ ta$ fein

©efpan gefangen warb/wolfe eö fid& in bie glucke begeben/ unfer

Gapifain aber liefle tym alfobalb mit bemjenigen 3?afcellM wir

gefangen befommen/unb mit unferm frifefcen 93olcf üerfefcen 1}a*

ben/ nacheilen/ ba$ ficfc aber gegen bxt Unfrigen gefegef/ in abfonber*

lieber QSefrackfung/wetlen unfer groffe* SöafceD weit ewfernef war*

Unfer «Cieuftnanf aber/Der baö gefangene Sttafcellcommanbirfe/ ba

er gefefcen/ t>a$ fi$ ber geinb wiberfegte/ &ie!(e ( um fein Söolcf nit

in ©efa&r ju fegen unb geif ju gewinnen ) bengeinb inbeflen mit

ganoniren auf/ biß fic& unfer greffeö SSafceö aufein ©fuctecfcuß

weiffcerju nähere / aufweiche* gefefcene btm $einb alfobalb bat

JDerg entfallen / unb er jirfe ben Unfrigen mie SluöfhcFung eine*

weiffen gafcnenö ergeben f?af. ©ie Unfrigen (liegen alfobalb mir

groffen grolotfenin ifcr SBafceD hinüber/ Iteffen aUe bie gefangene

Cftrtflm loß/unb eilten an ftaff beren bie Särcf<n an bie beeren

anfeßletu ©er erlebigfen (S&riflen waren bep ac&gig / ber tobren

Sftrcfen jwbljf/unb fefcr mel93erwunbfe/&on btn Unfrigen fepnb

fftnff geblieben/ unb efltcfce befefctoiget worben* 9?acfcb?mber

üeufenanf ben^offcß beß 23afcetW genommen/liefleer bte ©eglen

herunter/ bie Orbre t>om ßapifain ju erwarten/ ber fcernacfc befoty

len/ baß man bie erlebigte Triften ade in fein ©egenwarf ffi&ren

£8t:
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fette : ®\t erfc^tenen f^alb naefenb/unb warfen fic§ aor Sc^attf

ntif groffer Öemuffc auf Die Srb nieber/unbbebaneffen ftcfc wegett

ifcrer Srlebtgung gegen unfern CEapifain$5#ften$/ ber Dem CEaptV

fain beß erlebtgfen SSafceHtf befohlen ju erlieft auf wag ffir ein

SSßeiß uitl) wo fle wären gefangen worDen ; auf welcfee« Q3efe$l eüt

wad?ere <Perfon im blöjfen£)embb ^ert>oc fommen/unbalfo ju re&ett

angefangen : SRad^bem wir in bei <3pamfcfc; unb im Ä&nigrei#

©ranafa ligenben @fabf 20?alaga/ Sflßeiit/ gi&eben unb anbere

SSßaaren etngelaben/bte SP?eer.<tnge ©tbraltar glödflidjen paffi-

ref/ unb bepm Q3or*@cbörg St. Vincemiiangelangef/^afungbaö

Sftrcftfcfce 93afceQ unwfefcentf mif einem folgen ©ewale ober*

faKen/ baß wir felbigem feinen 353tt>erflarit> mefcr ffcun tbnntn / iit

föefra^fung unfer 93afcefl belaben/ unb mit wenig teuften w*
fe§en/unbba$§emMtc§e hingegen bet> zz?. SÜJann flarcf wat/uni

gutwillig ergebenden/ bamtfwtrbtefegQSarbarifcfce&oltf mefcf

noeb mefcr erbitterten/ bk untf atle/naefcDem fie unö jut>cr aller un#

f<?rer Kleiber beraubet/ unb mit einer ^rögelfuppen gefpeiffef/an

Reffen angefcfcmubef / ber barmherzige ©Off aber fcaf fi% übet

unä erbarmet/ unb eue§ gefefcicfef / un$ von biefer Q3arbarifc$en

©tenßbarfeif jueilebtgen/ unb ift eö beplicfcen fecljö ober fte&ert

@funb/bag wir gefangen worben, Sftacfc biefem f^ieffe i&n ber

gapifam anfleiben/ unb ifc« famf allen/bte mif tym waren/ fof/ unb
ifjm wieberum fein 93afcell aufteilen/ weiten noefc niefcf 24*<3fun*
btn wfloffen waren/ baß et gefangen worben war/ welken fatt$

fonfl baö 93afcetl famf aüm im SQBaaren bte barimten toatm/bm
dmtut jugefjörf fritfen, 2tuf biefe* gienge jeber in fein eignet

SöafceH/ unb ber £ieufenanf bliebe QapUain ober ba$ gefangene

Sürtfifäe23afcel!/unb alle brep fegfefen barauf mit ftblifym@&
mfttymif eütanber auf Cadix &u/ unb matten unö atk mit btm
SEBdn/benunäber ©pamfcfje &tpifain *ur 33*re$rung gefcfcicfef/

luflig. 5* wäfcrefe aber unfer guter CDJuffc nüfef lang/ maffen ftcfc

Ö ß^ling
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geling ein foId&etfSfurmweHer erhoben/ Daß wir alle SUigenbltcf?

>u ©umD ju flehen wrmetnfen/ unD Die gange SRacfcf auf Dem
SD?eer wtbtym fyn unD fcer getrieben wurDen. SDeß SOJcrgenö

al$ DerSag angebroc&en/ fd&rien Dje/Die Die SBacfcf ge§aifen/£anD/

lanD/uttD weiten Der (Saptfain unD <Ptfof erfannfert/ Dag fte De*

SCÖirtD ittö Mediterraneum an Die 23arbarifc$e Sofien getrieben

&a«e/wenDefenfie fi(|uiianflärtDiä auögurcfcf Der Sörtfen/ nac&

Orano, einer ©panmfcfcen unfiberwin&licfcett Söefhing/ atlwo wir

in einer SfunD/ weilen Der SBBinD ^effftg flarefwar/ angefangef

:

SÜQir fagfe* Darauf©O« Dem 2ama$figcn &6cfcflett öandP/Dag

er un$ in fo furger getf von Drep Üblen göfigltc&bewafcref fcaffe/

erflltdEwison Der€5<fsla$f/&umanDewt>on Dem <5furmwetter auf

Dem £)?eer/ Datf je&en €5funD gewähre*/ unD Drittens son Der be*

forgenöen SDienfibajfetf/ weilen un& bat Ungewißer Deg geraDen

§lßeg* an Den SSSeer ^erf ja 2Ügieri getragen fcaffe,

©a wir jugeDa^eem Oranogeawferf/gienge unfer unb Der

©pannifefce (Sapifain ju DemCSemmenDanfen Diefer 93efhmg/un&

erje&lfe iljm wie e$ tmtf ergangen war* SD*r (Sommenbane De*

Dancffe fiefc im Sftafcmen feines ÄDnigö gegen unfern Sapifain/unD

wir fcglefen Deg anDem SWcrgentf Dep guter gett/ weilen gutSSBet*

ferwar/wieDerum ab/un\>pa$itten mit gutem SOSinD glficf;

licfee» Die 9Äee#£nge ©ibralfart

ÖÄ0
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Slnfunjft &u Cadix. Sauere Wesfung ttad& Sevilla.

^fe^affen^Mcfer@(a^ S>fefättfT2S3uit>

fcenpertf in £ifpoitiem ^rde&töer &taat fccr

(Seitfiic^aatou Sietfe ttad& Corduba. <Daitf>

würWgfctten fcafel&ft ' aSJ^wc§ettt><@rtwjfe

nac§ ©ranafca* Einige 3Reftun& mn Dtcfer

©tat* ®efeletC§ett Antequera ttttfc Malaga.

toit in Oceanumfommea/ tityHtm wir unfere€5eglm

wieberum auf Cadix ju/ baß tot«/ »eilen unö Der SEBinö

fegt gilnfltg mar/ innerhalb jwep Sagen anftefcfig towbttt.

S)a wir atlba mit ber^äJjf®otte«gIöcfli%n angelangtf/unbicfc

t>om93afcea auötfeigen wotte/ mi$ in unfei ©öfter JUDerffeen/

Tagte ber (Sapifainjumir/erwolfe mic&gernümfontf mit fkfcnacfc

Sevilliane&men/wannicfc wole*/weilen er ©efcfcäfffen fcalber an*

bafjin reifen mftffe/unb aWereitein eigene$<S$tfFju folgern€nbe

btfctttt garre/ icfc nafcme biefe* 2foerbteten mif greubenan/ unb

warfefe felbtgen gangen SagimSöafceH auf Den Hauptmann biß

et feine ©efcfcäfffen wric&fet ^a«e. 5}ac$bem er wtebcr juiucP

fomtmn/fcfctfften wir in Den gluß Cluafoawepor/DeriMmSevillia

fcerunfet ffieflef/ hinein/ unb famen auf S. Lucon , aUwo wir un$

eüicfce <5funb aufgehalten/ unb Darauf wiederum fortgefahren/

unb bepberfeifö neben bem ©eftaff trief am 3(ncfer ftefcenbe 93a*

fccHen angcfroffen/barunfer jn?ep©aIeonen ( bie Sipoftlen genannt
waren/ mif weisen manbit gloKe auö^nbien bringet/ unb beren

j«be po. <5fucf föfcref* ©a wir $u Sevillia angelanbef/bebancffe

icfe micfc gegen unfern (Sapifain um alle mir erwiefene €tel>/ unb
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wrfögfe mic$ barauff in unfer ©öfter* ©eß anber« 2agg gien*

ge i# biefe jjerrlic^e <25tat>f ja beflc^figen/bie btc ^r5fie unt> SSelcf

^

rei^ifte0fabfm ganf* #ifpanien ijl/unb alfo 5Bunberwfirbig/baß

tnan ttUf internem fagef : Quien no ha vifto Sevilla no ha vi-

fto maravilla. ftüt&at e$ tft eine* unter Den fcfc&nften £änDem
Die tcfe gefeiert; Die 3$um*£trcfc ift Die ßtdfte in Der gangen (Sfcri*

ften^eir/ Der ®locfen p Sjum wirD unfer Die fönflf €5panifd(ie

SßunDerwercf ( DieDaö Efcuriale S. Laureutii, Der Q3erg S. Adria-

ni in Bifcaja, Der Moncferrat'tn CEafalonien/ Die ©flem ju ®tat
naDa/ unD Die Q3rucfen/ ober Die Aquaeducten ju Segovia, Die i yy*
S^ögen ftaf/ fepnD) geje^lef/maffen er fo brcif unb bequem ift/ Dag

man ju <PferD $tnauf reifen tan/ unb in welchem 35, groffe ©fo*
tfen gangem <£<* refibim in Diefer ©fabf ein §rg * SStfcfcoff/ ber

meljr ate $unberf faufenböucafen(£mfommen$£af. Sie 3$um*
sperren laffen ficfc allba in einer Äuffcfcen mif t>ier 5DJaulf§ieren

in Die 5?tid[) fähren/ unb fcaben Dergleichen eingrofleö@nfommem

3n Diefer berlfcmfen ©fabf werben fcfcier aUe Orbenö * <5fänb ein

©öfter Ijaten/ unfer tüebtett Der ^raneifeaner tfercö ba$ gtbfte ifl/

worinnen ftber fcwepfcunberf CMbncfc fepnb/ unb Die Refeftori-®^

efen fo groß/ ate unfer tirtfen* ©Iotfeii ift/ weilen btefetf ©ebäu
tin wunberfame ©r&ffe \at Sftacfc Diefem beflefcfigfe u§ auc^ Den

ÄBnigl^attaH/unb ©arfen/aOwobaö fönf?ft$ffc <5prigtwcf/

unb ganeeQQBälblein t>on £tmoni;©froni * unb ^ranjemOSäumen

|u fe^en fepnb ; man fagf Daß in biefer<5fabf ober Dreipigfaufenb

tßeelen fep foi
rem

93on Sevillia retfefe ic§ na$ Corduba , Die ju ^eirett Der

JDJofcren Die £)aupf @fabf in Borcica war ; fie ligf in eimm lu|it*

g?n Sfjal/ Dur$ welcfcetf obgeDacfcfer $Iuß lauftet ^wep Denef

*

wörbige ©aefcen werben ist Diefer @faDf gefef>en/ nem(tc|en bit

£f>um*5?irc§/bie gr&ffer atöDie ju don/lanfincpe{/ unt> vot büfetn

eine 2ßrc?if$e SXttofcfceagewefen ijVunb noefc feefc^unbetf SDiat*
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melfteinemeSäulentjaf, ©er Sabernaculaufbem J>cfc*2üfar/

aUtto Daö Ciboriimi tfi/ l)af erepfaufenb ©übertönen Sinfom*

mentf/ unb tiefe S?ircfc m allem fo triel 2Uffa/ aWSag im 3faljr fepn/

tinb wann btefe Äircfc auf t>ie jepige 2frf gebauef wäre / unb bero

#6tje mit Dero 3Seifefi^reinflimmefe/f6n(cfie unfer Die Sößuti*

berwercf berSCBelf gejeljlef werten* ©ie anbere in biefer €5fab*

fe^enötPÖrDtge <Sad^/ ift Die 2(uguftiner *5tirclj/ bie Alla Moderna
mif fdfebner Stucco d* ora 3rbeif/unb fAnflitzen SOTaljlerepenm&
gejieref t'ffc ©eggleicfcen aUba ja Corduba werben alTer^anb

wofrfecfcenbe SBaffer gemacfcef/ Die in gang #ifpanien för Diebe*

tfen ge^alfen werben.

SQon Corduba retfefe ic& bur$ laufer Stoßmarw/ ©pfconarb/

unb£ai>enbd/ttac& Alcala la real, einer im $6nigreid} &tanat>a

ligenben ©fabf/son wannen au& ie§ nacfc ber#aupf*€5fabf ©ra*
itaba felbfl fommen bin/ welche jwtf(|e« jwep S3ergen liger/ wor*

aujf auf bem einem tin &enltc$er «Patlafi von SOJarmelflein famf

einem fcfc&nen/ unb mif atterljanb Sößaffer tRünfttn unb fJfUicfcert

$rucfc^£)äumen gezierter ©arfen jufer}en iftyworinnen wtbkftm
Die ä)?ofcrifc|e König #of gefcatfen tjaben* 2(uf Dtm attotm 93erg

fepnb ber gemarterten (t&riften ©räber/bie mtf groffer 2fabadjfunb

gulauff beg SOolcfö we&ref werben* W tefe in bie <gfabf wiebe*

tum fcerunfer fommen/ beft^ftgfe id} ben<plaß/bet fe&r grop/unb

mif einer groJTen2tnjayJOMgernen Söffen unb <Sfänben/al$ wie

bep um* ju SDJatcffcmtb £>uli'3eifca/ angefäDef war/ bie ein gan*

getf 3fa$r wie in Sörcfep auf bem <plag fielen Weiten* ©egglei*

cfcen fa£e t$ auefc t>it groffe ©flern/bie ef liefce S&iflionen Sag ^Baf*

fer tj&f/ unb unfer bie fänff ©pannifefce^unberweref / xokttom

gemelbef wörben/ gejeljlef wirb*

2)on ©ranaba begäbe tc&micf} nadj Antequera, einem Ott/

Ui Peiner 6fabf an ©rbffe weitfcef/unb atlwo iefe nttcfc ac|>r $an*

$er Sag in unferm ©Pjler aufge&alfem Söon ba reifefe ic$ na$

O 5
Malaga,
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Malaga, einer SD?eer*©fabf/ bit auf einer &nt itgef / unb jwep

<5t#6ffer eine* gegen öem anb|rn fiter §af / allba gierte ic& micfc fo

lang in unfermSlofler auf/ biß fi$ ©elegenfceif ereignet |af/wei*

fer ju reifen/ wie icfc im nacfcfolgenben€apifcl mit mefcrerm melben

S)4ö xxiv. Capttcl

©er Author fahret un Malaga auf einer ©aleren
ah SBaö ftc§ mit einem €nafif<$en SSafceU

Unterwess besten* 2lnfunfft §u Aimeria^.

©res Sürtfifqje Bregantinen werten erobert/

uni> jtt-CarthagcnaenWIcö attaclant^^

£2(c&bem icfc acfjf Sag ja Malaga auf ein ©elegen&eif ge*

tüarfec / fepnD enblid&en Die <3panmfcfce ©aleren anfom*

men/weswegen icfc miefc ju 3&ro Sjrcetteng bem SKarggrafr

fen &uBajona,@eneralenöber Otefe ©aleren/ aerfftgef/ mit bemfc*

fftia(ler95i«e/ midjj um ©offeS willen mtf ftc& }ts nehmen/ welc&eö

er mir niefcf aUein jugefagef/ fonbem auc$ mtc$ ju feinem CEapeHan

unt> Q3eic&ftfatter erfiefen/ unb mir mif tym Die Saffel gegeben,

©repmal weifen n>ir t><wi ^orf abfeglen/ aber aHejeie wegenUm
faugfamfeif t>eß SBeffertf wieber jurutf feieren / Da* »ierbfe mal

aber fepnö wircnbli$enburc$baö frdfeige Zubern im feo§e STOeer

tyrtauö femme»/ afltoo wir ein93afceH erbltcfef /welcfce* wir / in

SWeinung/ bajM$ein3#rcfifc&t$ wäre/ mit unfern ©aleren um*
geben/ unb mit einem ©cfcuß ofcne Kugel begrüfjer/uwiDengebö^

renben©efcorfam ju leiflen; wie eö bann auefc unanfWnbig mir tu

ncm®e#n;@c&ußgef§an/unb t>ie (gngeltönbifclje gafcn auöge*

flecfcf. ^Beilen wir aber beforgfe« e$ mbefefe tin SSetrug ttattyn*

ber ffccfen/ würbe irrten gerufen/ auf Den *parf ju fommen/ ober
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(Hb fe^ctt &u taffett, ©et C^apifairt beg 93afcelK Iieffc auf bi*fe«

alfobalb t)ctö ©dbijffein im! CD?eer/unb tarnt perftnlicf) mir fe<$$ tw#
m&men «perfonen/ 3§ro (SfceHeng £Äei>ereng ju modert ; nadg 3?er#

lic&rungbeffen/fcegafce er flcfc wieberum trtfdtt SöafttH/ MD liejfe

fcep feiner 2(bfarf& unfern ©eneral ju (Sfcren %$« ©rucf fog&retfc

nen/ barauffifcm aucfcunfere ©aleren jum ©ancf mit einem

S^ußäeanfttJortee/unDe^nfaCöi§ren SBeg forrgefegtef/ unö

entließen na^Dei2D?eer^©raM Almeria angefangen bie Jwarmt
groß/ aber fefcrfcfcintft/unb abfonberlufc ba$^5c$lo£/ baöauf etV

nem Q3öfcel liger ; aUba wfcarrren wir jweö Sag/ unb wrfafcen un$

mir aHerfjanb !Ke$;9Jör&bwfffen/unb wrberift mir frtfcfcem 3J3af*

fer. ©a wir öon aUH wieberum abgefahren/ (raffen wir brep

Sfntfifcfce Bregantinen an/bie unrer einem SSerggefcalren/ uttö

auf (2rfe^ett entfüe^cn woUen/ weilen fieaber v$n unfern ©aieren

umgeben waren/fcaben (ie fiefc gelungener SQBeiß ergeben mßffen

;

wir fanbfen m einer jeben Bregantin %$, Sfitcfen famr Äraur unö

tot/ unb fonft nic$e& ©ie Störcfen würben in unfere ©aleren ein*

getydlee /unb bie Bregantinen mir §&riftii$en ©olbaren befegef,

5?a$btefem fegleren wir mteguren StBinbweirer fort/ unb langeett

glßcflt$ ju Carthagena an/ einer ierfl&tfen <3rabe im Ä&mgreicf}

Murcia^unb auf folefce SSBetg &a«e mein Sieig mir biefen

©aleren fein <2nbfcfcaffr*

&48
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jD^e xxv. C^pttcl

abreiß ttac^ Caranacca. SBaö fiefj »er Seiten mit

tüeferetafrt begeben. 3Bunt>ert()äti9eö fftu*

eifir. Sortfe^unö Der 9ictfc naefj Ahcantc, Va-

lenza, Tortofa, Terracona , Villa Franca imfc

Montferrat.

QCc&temtc^mi^ wnbefagfem ©pannifäen©eneral Um*
1

laubef/ unb um alle emnefene ©nabelt bemötbjgft beban*

eftf/ begäbe icfc mtcfc auf bie Steig naefc Caranacca , aüxoof

fittt icb mit gtoffee SDJftfce (weilen ber SDßeg auefe fftr einen ©e*

fanben fefer barf ift ) mit ne$ ^abenbem gieber angelangt ® lige

bie ©fabf Caranacca in Jpifpanien/ im Ibnigreicfc Murcia, auf

einem tauten Q3erg /fcat ein ftarcfetf unb »rfie* ew/barunffr
»ielß&Mettunb©e»blberitt6fetnfelfett etngefcauen fegnb, barin;

nenwr Seifen al$e$ noefc unfer bem ©ewalf ber 2lgarenen ober

sjtfoljven »ar/ bie gefangene (S&riften »erfc&foflen würben. 5?un

begäbe eöficfc/bag auf ei» geif Achbuziec, ber ft&nig unb #err

tiefe« .Örfgö/tttbiefetf ©cfeloß fommen/ifmie bie gefangme %tV
ften einen natfe ben anbern fürflellen lieffe/ unb wie er gefefcen /m
Vteallefamtltc& ntc^f allein wegen <£nge beß ©rfgj*/fonbernauc§

wegen erlittenen junger« unb ©efangenföajft fcalber/ an ©eftalf

unb Krafffcn gan? abgenommen Ralfen/ alö erbarmet erflcfc i&rcr/

mit «efe&V bap fieföwgm mefcf me&r in folefcer frieren ©efäng*

nufi »erbarten/ fonbern bag ein jeber feine #anbfgjerung roatf er ge*

lernet/ |u 9iu| ber <5fabf (reiben foOe / fit anbeg befragenb/weffen

©fanb unb £anb ein jeber »Are f ba fommf unter anbern auefcger*

»or ein alfer SSHann/ mit Stammen Genefius, welcher /att i&n ber

ß&iüa um (eine #anbffcierung gefraget/ geantwortet/ er fege tin
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<£&riflli$er^rteffer/f&nne alle Künften/ unb feiniöienftßbertreffe

Den®ttoalt aller ^5nigett» Öer 5?&nig fcierfiber fttfc &&et>ftentf oer*

nuinberenf oerfegfe /er m&cfcfe feinen Ötenfl unt> ©efceimnuß wol

fe^en/ befalle tfem bafcero fein 2(mpf in feiner ©egtnmarf juoer*

tid&fen;Der ^Priefler anfwerfefe / eö mangle tym nur andern Darja

geizigen £trc&en;®eäeug/man fbmre aber fofcfce bep benen€(jri*

tfen befommen* öer jtöiitg ließ alfobaio aßeä toa$ tum Zmpt
Der SKeg gefcöref / wn Der necfcft gelegenen QQrtftftcfeen &taM
Concha (jerbep fcoten/ unb befiele im (Schloß einen 2llfar auftti*

riefen; wie nun aDeöoerljanben/ber'PMfler auefc aflbereif ange*

fleibef oor Dem 2fifar ftunbe/ ft^e Da nafcm er gewahr/ tag Da*

6reug mancjlefe/ftunbe Dafcerolangin OSeDencfen/ ob er o$ne@e#

gentoart Deg@reu(5e$Datf SWeß;Opfer anfangen foffei 2tl$nutt

fcerÄbnig um DieUifatfc Dtefe* fo langen 93erjug$ fragte/ Da anU
toorfefe Der ^riefte /eä mangle baö ©reup Dag ma« nof&toenDtg

jum 3mpf Der #eil. 9Weß fcaben mäfle : ©r 6^ Diefe Süßorf faum
autfgerebcf /fifce baffyif fi^ber €5c&ttuf>bogen oben ooneinanber/

unb erfcfceinef ein geller ©lang/ unb famen fcerab burefc Den €5palf

jtoep Sngel geflogen/ Die brachen ein fcfcdnetf #bl|erne$ €reu$/

baß fteoom ^afriarc&en Roberto iu^erufalem genommen/ eine«

aorbern Spannen (o4/unbfe$fenfoI4e^tntf ^&4fier Sfcrerbiefig*

feif auf ben 2(lfar. SRacfcDem nun ber iv&nig fold&e* gefe&en/enf#

fegee er ficfcfiber folgern grojfem Süßunberwertf &6c&ften$/befe&ret

fidb famf feiner gangen #offla« jum @&rifllicfcen ©lauben / unb
WjTef alle gftrtftett frep unb log/ bauet in feinem ©cfcloß ein CEapeU/

befi&lf folefee ju tt>ep&en/u»bDa$(?nglifc$e ©reug&ineia jufteDen/

aelcfeedno$ fecue juSagmie Drep <5c$ldf[ern oerroaljref/unD tffcr*

liefen an bem Qtil £reu8;$rftiiDung&Sag/ an toelefeem Diefef

^iraculgefffee^en/gejeigee/unb mit einer fcerrlK&en anDdcfefigen

'Procegion ju einem lebenbigen SSrunn / fo mif ©fernen ©äfferti

wwa&ref/ getragen/ unb Dreimal inö SQ3af[er emgebuntfef xoixbf

<P Daroo»



bawttml 5?rancfe bte Darwn frincfen / geftinD twDen» £)iefe£

#etf* (Sreug fcabw ^ernaefc Die ^rietfer Deß mnfyntm Öfifffö in

Der @faDf motten in tyt fiircfcr fleUeny ifl aber aHejete ju 5?a«^fö

«oieDer in Die ©cfcloß * (?apclt wrucfef / un& iji ftcfe ^Sd&Oenö ja

DewunDem/ DaßDiefetf feörgerite Cireu& ober trier&unöew 3fa^r nie

fauloDer wurmfticfcig wtbtn iff/unDn>ö*cfef anno# abfonDerlicfr

wiDer Die 3öeffer Diel S&unDerjetcfcenv

31$ wir allba unfer äntw$f wmcfcfef / bin icfcmif befagfettf

P.Tertiarionad}Der@fabf Murciä,tH>f Diefcm Daä£)aupf Diefetf

5?inigreicfc$ gereifef/oon Maut famen wir «a$ Orivella, einer

orDinart<5faDf/attwo toit eint Sarfana angetroffen /Die nac$ Ali-

cante gefahren/ unD fo fcfcueß forfgefegfef ( man nennet tiefe ©cfciff

wegen i^reö fcfcnetten £auff$/ 5Ö?eer;93ögel) Daß toit ju Untergang

bei (Sonnen fdjott ^u Alicante angelangt SRadfcDem wir ge*

aneferf/$ab icfc miefc gegen Dem *patron Deß <2Tcf>i#tii\xxn Die erjeig*

<e £tebDemfif&ig beDantfef/ unfr miefc famf Dem P.Tertiario m
unfer (Softer/ Da$ auf einem Q5erglem »er Der &Mt Ifget/wfö*

gef/al]tooutt$ Der P- Antonius t>ort Valenz*, metit alfer QSefanD*

tttl Itebtetcfc empfangen/ unt> auefc affo Die gange gjcfc unferer2fa*

wefenjjcif gehalten* 2Hö tc& allDa aufew®efcgenfcett jur 2Jbfarf£

gewartet/ fcab i$ mfeflfn Dfe@faDf beficfctigef /Die ein fefyrfööne

unD groffe SOanutt <5faDf ift> 93on aUDa au$ fcfcifjfe ie& mit <u
ttem5?it)erianDtf4en5?aüjfmafln naefc VaIenza,Der f)aupt;<&fabt

Dtcfeö $6nigreicfc$/welc$e$ in Dem temperirteflen Climate ligef/

unD wegen feiner Cuftarfeifen mif Stfeapol fan t>erglicfcen weröem

3$ wmeinfe jwar t)on aUDa bato wtrDerum abgreifen /e$ fame
aber eintfmate ju 9?a$f$ ein folefcetf <5furmweffer7 Daß aße Die

©efctff/ Die im 4>orf tfunDcn/ Dtir$ Daö 2taeinanöer floffen gerfröm*

merf xow Den/ welches Denen ^nttwoßnero *w folgen <3c$röc£m

eimejagef/ Daß fit Deß anDern 2ag$ ade gebeic^tee feabem 93on

Valcnza fam tefe in einer Saheüa naeft Tortofa einer wDinari

©faDf
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;©fabf iß (fafaloniett/unb t>on allba na$ Ttrracona, ebenfalls tv
mt&tcfit in Safaloniefl gelegen/ attwo ml Antiquitäten/ unb ein

fä&ne (Sr^®ifct}off!ic|c S$um*jtf«Jen ju fe^en i(i 93on Tar-

tacona fam i$ naefc Vüla Ffanca > unb t>on aOba fiacfc Montfcr-

rat, welcher SBerg berfc&cfcflein gan&#ifpanten/unfcfleben<Span*

mfctjcSWeitoegö^o^iA/ worauf ein wuKberf^äfigeö unfer Sieben

grauen 53tlb ja fe^en ifl/ von Dcffen Utfprimg wir im folgerten

ßapieel VXtlbunQ ffcun mUcv.

£>tf0 XXVI £ap&\

Itrfprttttd «Utcö $Bimbml)ätio>m WM<n*$büU&
Unh\Vtö{i(t}imtHm gtnftWcr Johanne Guari-

no, «nD fccfj ©rafCttö Grifabelli »Ott Barcdlona

&€5 ligf tm £&nigreicfc Safalomen itn fco^er S3erg /in einem

(b fcfc5nen£)rff>/ Daß inan niefcf aBein t)ie gange ®egenb beg

fcerumligenben £anbtf / fonber« aucfcfraä Medicerranifc$e

SWeer auf jwe.p6unD.ert welfcfce SKettwegtf umfe&en fan; unt> mit
Jen bergelfen biefe* grojfen 33erg$ alfo wnemanber jerffceilef tfty

ali wann er mit einer @*ge poneinanber gefcfcnifeen tötet/ mnt
nef man i^n Monrferrat , ober vominanbtt gefegte 53erg* 2(uf

biefem 33erg lebfe 3(nno gfcrtfti 88* *tn frommer ©njtbel 9}a§*

mentf Joannes Guarinusber unfer tteben grauen mif2fabacfcfgang

ergeben war* ©iefetf fein fromm ?unb Sugenbfametf £ebm aber

mtßgunfe ifim ber leibige @afan/ unbfucfcfe \f}ti auf alle Sßeig

unb Sö3eg barwn abhalfen/ unb ju&erfö&rett/unb legte tfcm tu

nen folgen fceimlicfcen ^aDfhicf / Den «r niefct efcenber wrmereffe/

altf biß er barinnen gefangen war, ©eß ©raffen* GrifabelK,

5er ju Barcellona regierte / Softer/ würbe auä 23erfcäßgnuß

<P z ©ofte*
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©orteS vom bbfen ©etfi befejj*n/ welker fie jämmerlicfepeinigfe/

unt) befennfe/er f&nee efeenber niffef autffaferen/ eö wfirbe Dann Die

JSocfefer ju Joanne Guarino gefllferef / unt> bep tfem eflicfceSage

»erMctbeti : ©er befftmmerfe %}atttt fftferfe feilte elenbe Socfefer

felb(lertjumJDeU*€tnriDe(/ber Die Socfefer in Äflrge twnSeuffel

eilebigef; »eilen aber Der harter bcforgfe/Der leiDige abgeriebene

&atan mbcfefe wtebcrutn fommen/ alö bare er Den (finfsbel/er wote

!e Die Softer nur eilige wenige Sag bep fi$ befealfen. ©er Sto
fibel fcfeWge jwar anfänglich folcfee#ab/ Wfjef ficfe Docfe enblicfeen auf

ftorcfe* anfealfen De# ©raffen* flberreDen/ unD befeäff Die fcfe&nc

©rafitn^oefefer bep f<d&/u»DDeg®raffenöSÖiener brachen lag*

liefe Die <3peiffen au$ Der0faDf* Unter Diefer geir aber ffeAae Der

Seuffet Dem Joanni Guarino mit folgen unfeufefeen ©eDancfen

fcertnaffen anfecfefen/Dag er ficfe mit Deß ©rafftn* Soefefcrfleifcfe*

liefen wfänDtgef > uttDDamif feine begangene (SfinDniefef offenbar

wurDe/ fefenirte er tfer auö 2(nftteb Deg Seuffel* ( Der tym in®v
fialt tintt anbern ©nfiDlertf erftfeienen/ unD ein groffer heiliger ju

fepnfcfeiene/ unD tym ju Diefer SKorDffeaf rieffee) im ©cfcfaff Die

©urgel ab/ unD fruge Den foDfen fetefenam mit von feiner gellen

feinweg/ wurffe ifen in eineieffe ©ruben/unb bebeeffe tfen mit w*
len ©feinen / unD berebefe beg ©raffen« ütener / fo Die 0pei£
feraefefen/ fit fepe von tfem feinweg gangen/ äweijfefcofene naefe ifere*

#errn 33atfer$ #auß;@ie wurDern allen umliegeitDen Otffeeti

gefuefee*/ aber nirgen&tf gefunbem Zuf Dtefe fo graufame began*

gene 2D?iff*efeaf würbe Deg Joannis Guarini #er$ alfo beängflU

gef/Daßer fefeier gar in 33erjweifflung geraden wdre/wann^me

niefef Die Statut Der QJarmfeergtgfeif / bit er ^ry^ir^ angerufen/

Steu unDtepD erweefer/ unD nacfeSiom ju reifen /unD feine &&**
Den fpabflen Adriano ju beufefen/ angemafenef feiiffe / weiefeer

ifemför feine Q3ug aufferlegef / tx$ er in Der ©egenD/ wo er ge;

lanDigef/foKeauf ^änbenunb Söffen frieden/ Den Jpimmel niefet

iwfer
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tnefcr anfeuert/ t>on (aufer Äräufem tote ein 33te$ (eben/ unt> ftc&

nitfcf e&enber aufliefen/ bi$ t^n ©Off wgwtfle/ t>ap i$m feine

ßfinben »ergebe« wÄren; wekfce 23uß er willig angcnommtn/unb

«ucfc t>erricfcfef $af,

Sftacfc füben^a&rm jagen bie ©iener bejü ©raffend Grifa-

belli in Diefer StBUbnuß /fangen ben Joannem otö wie ein SOButt*

»erster/ föfcren ifcn mir fi$ fceim/unb fperren ifcn in einenßfad/
nicfcf wiffenb/ob er ein SOTenfci? ober 93ie&wäre/ tpeilett er gang

wwacfcfen toat* gti bitfer geif fafcen \>k S)\tttn auf bem &erg
Serratobep n&fy licfcer SSßeil ein gtängenbetf itecfcf wm Fimmel
an tin gewifleö Orffc fcfceinen/ jngfen etf bem Q3ifcfceff an/ ber mit

bei fproceßion aDbaftin gangen / unb bur$ ©raben ein fcfcbne*

S0?arien *Q3Übgefunben/welckeö/ weilen eö »on bannen nicfcf &af

gebracfcf werben fftnnen/ifl: aübaber SKuffer ©offeö jug&ren ein

(SapeH gebauef werben Önfjwifcfcen ia biefeö auf bem Sßerg Ser-

ratogefc$e&en/wirb Joannes GuarinusaW wie ein felfametfJButtf

fcr*2fcier jur ©räfflicfcen Safel $u mtm ©peefaeul gefa&ref/

oHwe tfcm etliche Q3ijJenS9robf <Ai wie einem #unb förgeworffen

werben : Unb fätf tin neue* SDBunber/ beß ©raffen* <5&fcnletii

brep STOenaf alt/ ftenge an ju leben/ fdgenb : 93ruberJoannes Gua-

rine, tfe&e auf/ ©Off fcaf bir bunt @finb t>erjtefcen : UnanfWn«

big licfefefefkfc Joannes auf/ fdDef bem ©raffen ju §fiffen/ erje&*

lef ben gangen SSerlaujf/befennfe feine fcfcwere @finben/unb be*

ge&rfe / man weife i&m fein Stecfcf anf^un. ©er ©rafferföraef

eb biefem SSJunber unbfpra$: SBeilen bir ©Off beineSftnben

ergeben/ fot>erjep§e i% bir fit atKfc/ allein Jeige mir benOrffc wo
bu meine Socfcfer fcinbegraben; man gefcef tynavti/ eben an btm

Orflj/wo erfl neulich obgeba$fe* STOarien * 95i(b gefunben wer«

im/ man grabet an bem wrgejeigfen Orffc/unbffobef bieSo^fer

(cbenbig/gan? gefunb/aneinam #aW war ei« roffcer €5fricfc/wo

ber f&&( iicfce ©$niff gefäefcen ; ©ie wirb gefragef/wie füe fe lange
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geif unfcr Der ßrD fea&e le&en tbnnm i Ute SWuffer ©offe$
(
fagfe

fte) Der ic$ mt$ wiglicfc empfolen/&af micfc wm SoDf ewecfef/

unD eagttc& M0 auf Diefen gegenmarftgen Sag tfl fte mir erfcfcte

tien/ttttO <5pe# gebracfcf* öerSöatter/ Der gange -Jpoff/ Öfaor

unD SanDfcaben ficfc gröber &5cfcflen$ MrantnDerf / unD ©O«/
unD ferner gebene&epfifien €D?uffer unettWic^eö £oD unD öancf ge*

faget SDieSod&fer tpolfe jticfcr me$r t>on Dannen fctnweg/ erlangte

t>om Söatter/ Daß aUDa ein ©öfter ge&auef würbe/ Darinnen fle

jbiß an tftr <StD/ unD nicfce weif Daroon Der ginfiDel/ gang fceilig

gelefref &abem SDiefeö ©öfter ijt nocfc jegtger geie dtootf ju fe*

fcen/unD Da* SEBar«n*SiJDIeucfcfef ofcne unterlaß mif fcerrltcfcen

503unberjei$M* Öie Weine gapeH tfl ounmefcr ju einem fcerrlic&en

SempelworDen/unD t>or Dem ©naDenreic$en9Warie)t*S3ilb bunt

mn tfglicfc funffjig ©Werne 5JmpJej?,

a8 xxvii. CitpM
Barcelona, $er Author tt)tö tta$ ©Ctttta Greifen/

n>ir^ abervoit einem gei&tgen @cßtflr Patron
• ; afcgett>tefcn, fHctfet in Sardinien/unl> fommtm

einem Giftigen (Sturm in t>a$ Äönigreicf) <&w
natu, (gnWict) mifFigqerremSatöloniett,

[Ott Montferrat nafcme 1$ meinenSBeg naefc Efpafeguera,

Darauff naefc MarcoreI,unDwn aUDa na$ S. Eulalia, aü*

wo tcfcmicfe in unferm ©öfter jwep Sag aufgeben/ unb
darauf in ein anDerö ©öfter (DerS33erg@afoari ernannt) fomme«
t>i«/aBw0i4 mi<$ jwangig Sag frarttf aufhalfen mftffen/ reifefe

aisbann t>on btefemju unferm briffen ©öfter / 9?a$men$S.Ma-
trona,w*l$e*jwif<&en Der Ofabf Barcelona unD Der SÖeftung \\*

gef / alfo Daß wir an Diefem Orffc orep ©öfter auf ein SWeitoeg*

&ep*



bepfammen / ürtö m allen brep @(6fierri bep fcunbrrt unb funjf&ig

SKeligtofen fcaben* ©ie Söeftung Itgt auf einem fco&en S3erg/ unb

bie @tabt Die fo groß a!$ Bologna fepn möcfcte/ iß mit Mauren
umgeben/ unD 1$at fcfc&ne®ebäu/ aV &erf 'ßallaft Heß Vice Re, bte

Dogana unb baö $af$aü$r Üer 3$um ifl jwar ein cXMi aber

fefcr gjroffe* ®eWto ; bie©tabt ifl fefjr &olcfretefe / unb mit dXtv

lepfebenö^o^burfffenwfe&ert/unbabfonberli^ an Dignolen/

berenganß* Kälber in biefer&mbfcfcafftju finbetffepnb : <3ie$af

jwar einen" fcfßrien CTOeefc<Port/ ber aber wegen feiner Unrieffe feine

groffe 93afeeHen empfangen fan* ZU i$ in 83eftcfctiguttg ber

<5tabt begriffen war/ nftirbt mir juwiffen gema^f/bap eine®ele*

geft^etf naefc ®*nua ju fahren /t>or§anben wäre/ trifc wfftgfe mi$
bafeero jum 2D&efc$c*f/ unb bafe ben <Sc$tff**patron/ öa0

:

er miefr

mit ftc$ uffl®otte* willen allba&in nehmen mö^te/er fefeluge ti

aber mir ab/ Mann t$ tfjtttnid&e jwep ©oblerfreiben wörbe/ wel*

ctetfmir fein einziger iteger oberaud&SärcF tferfaget !}aUt/mfit

alfo ic$ noefc ffir bigmal ju Barcellona verbleiben/ weilen icfc i&nf

jubejaftlcii fein ®elb &a«e ; wie etf aber (emaety biefem ®ei($al*

ergangen/ will tefc im legten gapttel bfefeScrfienSBu^erjefcfen,

©a icfc allba £u Barcellona auf ©elegeaßeit nadi jffafien ju

f^iffenwarfeee/famtungef^rberOSruber <peter wn Saflar,unfer

taDtti/aui berÖienfibarffieauö2Kgieuan/ ben/ weilen icfc fafce/

t>ai er feinen Socium fcatte/ gefraget/ob er mir mirirtjfalienünb

narfc 3tom reifen wolte/ bei mir geantwortet/ #a$ maffen fobalb er

tnfdnSSatferlanb Sardinien glflcfluben wörbe angelanget fepn/ er

bfegeit feine* ttbmt rfic&f me&f $ü reifen begehrt*/ baj}eroic&mic&

enefcfcloffen mit \§m in Sardinien ftx reifen/wfe wir bann nufct lang

tyernactyehfe @elegen$cit mit einem CEdfalonift&en dapitainange*

troffen/ ber wer dompagmetf ©olbaten oßbatyn ß^ei^ingett um
ffr, Süßir feglefen jwar anfänglichem gute Sö3eif mifgutem 5X?inb/

ba wir aberk Golfo di Leone fommen waren/begujite ba*5D?eer

unge*
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ungeftfim ja weiben/bieSlBittbfiengen anwn alten ©rffcen jim*

mcrltdfe iufaujjenunb ju praufjen/ber #immel ffc§ juüerftnflern/

graufam ju plt&jenunb ju©omtetri/ unt) ein folc$e$@furmweffer

ju werben/ baß wir alle »ermeinfen ;u ©ruab ju gefcen ; bte <3eg*

!en würben in <3fucF jwiffen/unb ber 3)?afl* Q3aum enfjwep ge*

trogen/ alfo baß bteScfctffer baö SöafceH #nge§en laffen mufien

attwo^in Die SEBinb eö ^a6en Wolfen. 5ia$ angebroc$nem Sag/
aW ba$ Ungewiffer nacfcgelafien/fafcen wir baß unöberSKmbnacfc

ber <5ee*£ftjlen gegen Cabo de Galtos int itbmgreicfc ©ranafa

getrieben §affe: ©a icfcgefefcen/baß tcfc einen fo wetten SBBeg/ben

icfe.m jwepSDJonaf gemäßer/ innerhalb jefjen (Sfunben (bann fo

lang rotytttc \>a$ Ungewiffer) »erhören \atw nafcme tcfcmir ffir/

fp balb icfc einen §uß würbe ani tant> gefe^f fcaben/mtcfc ntcfcf mefjr

aufa SEÄeer ju begeben/ wir würben aberfcalb witberum gefr&ftef/

ntaffettunö ber Sffimb fogfinfttg war/ baß wir gegen £i. llfcr ju

Matelona angelangef/ altf wir geaneferf/ fliegen wir auel/ unb i$

unb b:r 23tubcr *Pefer gtengen in unfer ©öfter/ unb ber (Saptfam

beß 93afcell$ Iteffe UtDeffen einen neuen Segel? Q3aum aufriefen/

unb anbere 9iofi}wenbigfctfetttn$<5c&iff bringen/ unb untf bebeu*

fen/ baß er ttadjjBlanes weifer forfwolfe/ber ein triel fixerer tyott

wäre/ urib weilen etfnicfcf weif war/ begäbe tefc mic&wtber mtin ge*

t&anetf ^orfcaben wiebernm auftSWeer ; bann warnt ic& auf betn

SWeerwar/ wlangfe tc& anö tmtii unb wann t$ >u £anb reifefe/

würbe ic$ gezwungen meiner Scfcwacfc&eif falber miefc wteberum

auf* SDBafler jubegeben, Öa wir ju gebaeftfem Blanes angelangt/

begabt mi$ famf bem 23ruber<Pefer in unfer (Slofter/aawo ic&

ityt mefyrmalengefragef/ ob er mtf mir in granefretefc reifen wolfe?

(gr wfcarrfe aber auf feiner »oiigen Ütefolufion/ unb fagfe/ t>a$

er ei**för allemal in fein Söafferlanb naefe Sardinien fe^ren/ unb

bie geif feine« £eben$ ntdjf me&i fcerau* fommett wolfe. UM ber

£apifain innerhalb afy &a$m bat Söafced wieberum au^gebefferf/

Um
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fam er -eine* Ü)?örgen$ ju u«ö tntf <ffofler/ S0?eß ju fc&ren/unbmtf

fein 2(bfarffcaitjubeufen; bei Q3wber ^efer retfefe mit i&minfein

fofcoc&ge»ftnfcfcfe$99afferlanb/ unbufc Hiebe nw§ fester rin gan*

gen SWonaf aUDa / biß Die Oefterltfy geif &0tfcep war« 2lä ic$

miefc nac$ 93erfltefluira folget geif *><>" unfern Pambus beurlaub

bef/wurbe tefc t>on jwepen Patrib9
naefc Girona, baö jtrep Sagretfeii

Don Blanes ligef/ begjeifcf/ welcfce <5fabf bep einem QJerg/ worauff

unfer ©öfter ifi/ ligef/ uhbburcfc Die unWngfl w*rbep gegangene

Krieg rutntref worben/ unp noefc nic&t erbauet tfl; aüba fctelfetcfc

mtcfc tinm Sag auf/ unb begäbe mi<$ ^cruacfe auf Figueres, pa$

legte unb ©ränffcOrf iadafalonien.

£)as ;-.xvin. Kapitel

9ietfc a«öganten in ^rancfretcß/Durc^ Perpignaw*

iJ>tC ^0^ 25rUCf &U Tui, Narjbonme, Villa Fran-

ca, Tolofa, Montbelli, Arles, Marfilien* St. Ma-
ria* Magdalena* Reliquien. Toulon. ^präcfttigCS

23afcett Äönifiö in grantfreidj Ludovicus XIV.

3tem/ t>aö ^ortugejtfcfje/ <Spannifcf)e «nO Sng^

aefebem i$ i>on Figucres abgereijfef / muffe i# efli$e Q5*rg

paaren/ unb tiefet mit groffer Sföfifce/ weilen fte t>DQer

Q3dum unb ©efWuß waren. 3n biefen bergen (raffe i$

trier Michelettiober SWenfcfeenan/bie nirgmWfiftö wo&nen/twt

fc$warf?fm £eber gefleitet/ mit brep geuer * Stöferen unb einem <3<J*

bei wrfefcen fepnb/ ünb bte ©pannifefce ©rängen verwahren möf#

fett. 9iiemanb fan biefe Q3erg paßiren/ bttvon tfcnen niefcf gefefceit

roüb/aWu&biefenftfclen SOBeg &inbermt#gelegef/fam iefj in bte

bem Ä6nig in ftnaittidi jufWnbige ©rajflcfeaffe Bonugüone,

£t utto
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unb wi ein Orffc 9?aijmen$ Cerar, aßwo tcfcinunferm hofier Die

©nfefcr genommen ;wn frar auitam ity ttadE> Tui, einem ÖrfJ> im

Sern luftigen S&al Perpignan ligenb/att»o tc§ emS23tucf paßtref/

einen einzigen QSagen §at>ent>/ Der fo ftoefe/ Daß man ficfcin Den gluß

fctnunfer jufe&en fbrcfcfef/unbber &5cfcfk in ganffgurepa fepn fok

ie/umlen er auf jwep gegen einanberftberfte^enben gelfen gebauef

tfl 93on Tui fam tefe auf Perpignan, aöwo k& in unfermeinen

©feimwirft mm Der ©fabf ligenben (Softer meine J&erfrerg ge*

iiommen/unb fftnff Sag geblieben/ niefcf allem allba aufyuta{ien/

fenbern aucfcbiefe fcfeöne <3fabf äubefic&figett: Sie liege auf eineir

fcfj5ne» <gbne/ unt> tfl fefyt93olcfreicfc; ®egen Stufgang Der <3on*

sien &af fte eint Söeftung auf einem ^ofeen gelfen ligenb/ Die »icfcf afe

leittbieiSfabf/fonbemaucfc Da« Sfcal unb Die felbige gange ©e*
genb freium dominiref ; Sine unter Denen birfifcmfeßen SSejiun*

genin (Suropa*

?Ra4)Demi^biefe 53eflung be|?$ftgrt /mufte ic& fd&tereinett

gangen Sag neben einem©ee reifen/ unb fante Darauf an« Pyr-

theneifefce ©ebftrg / baß k& / t>on Dem Verlangen angefrieben/auf

fcieSftacfef in Die £)erberg ju fommen/gufe* SÖJuf^ö angelegen/

unD Darauff auf Den2fbenD ju einer Ätrcfc fommen/twtbeffen Rc-
ftore tefe mit grofjer £ieb bin empfangen / unb mit einem gute«

Sftacfcfmafcl t>erfefcen morbeit, S3on aODa auö fam icfc Deg anbertt

Sagtf natfc Narbona, welche ein fcfc&ne bei>eftfgfe/ unD wegen Der

Äauffmannfcfcaffi 33ofcfreie&e/ unD mte vielen 2fnfityäfAfen fe$r be*

rfi&mfe ©fabf ifl/ Durefc wlc&e Der @c&tffreic$e $luß Aude lauf^

fef 2taba ta S.Jufti ßirtfc fepnb jwep @locFen*2&firn/ in Dem etV

tiem einer alle Sag jnoepmal auf Den ©locfen getoi|[e ©fftcfleirf

mifmatfcer/afömanrt er auf einem anbernr^nfkument auffpielefe,

©ie Sbum Ätrcfc aDbaifl groß aber f^r alf,

S3on Narbona reifeee t$ ttacfc Befiers , Carcafona , Caffell

Nudari, un&Vüla Franca, unb DaraufM$ Toloia, wekfce bie

#aup(*
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JtpaupfeStoMinLaxiguedocijl/dDDa t<f ein ^ariamcitf / Unfrei*

fifvif/ unD ein ©r(fc€5fiff* : Sie S^um * Äircfc tft mtf Dielen Reli-

quien bei #£>. 2Jpojilenge£ieref/ auf Dero Q3oDen eben auf/ Durcfc

Die ntffrffetjen&e<5ci&u&£04je* weKSfucf fcerautf fcfcauen/Die man
tot ^citm wtDer Die allDorfige Äeget gebrauter» SWiffen Durefc

tiefe €5cat>( lauftef ein €5c&t'ftreicfeer §tog/SR.a$itienel Carolina,

Der Die (SfaDf von finanDer/ unD Languedoc um Guafconiert

fcfceiDef*

S3oitTolofa wrffigfe K& mte&nae^ Befiers, in Meinung ge*

gen Dem 2)?eer$u reifen/ weilen tc& aUtdfaa eine gtoffe ©efpam
fe^afff tiacfc Scrvian aufraffe/ teifefe ic& mif i(>r/unDwn allDaauS

nacfc Ayde5 attwo OaöGoncilium Agatcnfe gehalten worDen/unD

icfc Die OiWSepetfag auögerafle* §ab. SÖmt Ayde reifere ify

nac$ Monpolieti , einer tcegeit Det Medicin köcfcbeiü&ntfen

(SfaDf; t)0ti Da auö nac$ Aqua Mona , junD fcemacfc nacfc Arles,

einet £r§^S5if(toffii^ett StaDfumglug Rhodano IigenD/unt>

fc&r23i>lcfreic& wegen Det Äauffmanrtfcfctffti. ©ergemeine CÜ?anit

um Diefe ©egenD fcerum / er&dlf ficft »om §ifcfcfang / majfen be&

6$f(unberf Sarfanen o&ne DeranDern €5c&tft ßc$ aBDa beftnDen/

Die nicfctfate 5ifc& fangen/ alfo Dag wann fie auöfa^renunDwiebet

jurucf fe&ren/ einem <Scfciffi£eer g(et$ ft^ef ; Die gefangene gifcfc

ma^en fte auf unferfc&ieDltc&e 2ßeiß ein / uitt> fcfcicfenö an jene

CJrffe in giandfteicft/ aüwo feilt OKeet ift

SSo» Arles begäbe i$mi(fcnacf} Aix, aßwo ein ^arlamene

unD(5r?;55if^off ift; »on Aix reifefe icfc jwep Sag /unD fam Den

Driffen Sag auf S, Maximinus, fu Der ©rotten Der f)t\l Magda-

lena Die man S. Borna fceijjef/ unD mm aBDa auf C3D?ayflIicn/ einem

frönen Stofflichen SfaDf/ Die einen fc&önen unD fixeren SWeer*

fiaxfm §af/ in Dem aber leine grojje belaDene 93afceDl wegen Un#

fieffe hinein fahren f&nnem (£$ ligef Diefe (SfaDf auf einer £bne/

unD ift mtf bergen umgefren/ aufweichen Diel a\3inD*£Wtylen

O i fepn 5
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fepn; Der SSMttt'^ott tft mit Den fcfcönften puffern Der @faDf

umgeben/ ort» mit einer groffen ©fernen Rttttn alt wie Der ju

RagufiunD Rhodis&c. eingefperrf/ 3Dic S^um^ircf} ift ein

feljr alfe* ©ebau/bie t>or btefem ein #epbnif$er Sempcl geroe*

fen ; unroeif Diefer Atrien i(l ein Heine (SapeH / welche Die erfle

(^rijlengcbauef Qaben/unDaQtwwr Dtefem Die.fteilSD'JagDalcna

gepreDigef / wann Die ipep&en t>on Dteftfn ityren Smipef fomtmn

fepn / Dergleichen i(i biefe <5fabf mrt fccrriicljcn Reliquien bereit

c$eif/al$DafeonD t>ad ®reuß De£ heiligen Sipotfel« Andrew, Da«

#aupe S.Vaiftoris, unDDie 2tlabafierne SÖöcfrfen <5(« SWarix

SWagbalenar,

Söo» SSÄarfiften reifefe tc& na$ Ciotac, unD fcernacfc auf
Toulon i einem unfei Den gr6flen ü)?*er * £ä*en in granefr*id&,

£)tefe &tabf ftae ein orDinarf ©r6ffe / ifl aber fe§r 33olcfrti$ an

tmferfd&ieDlt$en Marionen : 3fflDa fafee ic&M äftnigl. Söafcett

Der ©raffe SuDnrig genannt/ n>cl$e« fcunDert uribjwanfig Sfucf

fö&ref / unD feine« in Der ©#6ntyif nirgenD« feine* gleiten fcaf*

Derjenige/ Der e* inwenDig wrgulDef/ fagfe mir/ Daß Da« Darju ge*

brauebfe ©olD ftfcon ober DretjHgfaufenD S&aler geFoflef §4»fe/un&

gletcfyflolennct&nufcf wfertigef n>äre; unD »eilen t$ DtcSBafcefc

leti Der wrne&mflen jftntgetn (Suropa gefe$en/fage itfc ofcne ein*

iige^arffeeplicfcfeif/ Dag Da« «Pertugejifcfcc 93afcea/Da*inQ3ra*

fiiien gejimmerf worDen/ unD Der ewige Söafier genenner wirD/

fcunDerf unD funffjtg grofie ©ftttf ffityre / unD jwcjj fcfcäne geilen

©iulenunD fe£r t>tel Kammern unD $immer fcabe/Die aber nie&f

sergutbef/fonDern wn Dem fünften 3nt>ianif$en#ofg/ unD Deg

©eneraWföeffflatt/€5effel unb anDere ^of&Dnrffen wn <2bmt

$019 gemäßer fepru S8cn Dem unfern Sfceil Deß 93afcctfö f>t0

auf t>en «Port hinauf/fe?nD funffjig ©tafeln/ alfo Daß e« auf Dem
SOBa ffer ein Q3?rg $u fepn fcfceinef, ©eg ßinig« in CngeffanD

föfj* « feunDetf cSfucf ; Da« ^pannifefee ffifcref fcunbeif unD yttyni

unD
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unD itf wegen Der ©alerten oDer ©ängenfe&r bequem; unD Datf

grang&fifcfee/ wie icfr gefagf/fö&ref fcunDerr unD jwangtg ©fucf/

alfo Daß Da* <P*rfugefifc&e 93afcea Da* gr&ftey Die €5panmfc&e ©a*
feonDag bequemfte/ unD Da* ^an&bßfcfce Das fünfte unö fänflb

lic&fte tjl ; fcpnt> aber alle mere Wartungen auf Dem SBajfer / Die

fitfc vor Denen ©t einflippeit unD$wa wol ju fjöfcn Jjaben.

£>as XXIX. C^pttd.

2l6retfcauö5r««rfw^ 9Mantoms ju Villa Franca.

U Touloii Ijab tc& acfcf Sag autfgeraftef/ Damtf tc& ju meiner

be»orfte&enDen 3Cetß ju ©affer/mt &r Äräfffen fcdffe/weilen

e$ mir unmöglich war/ aHejetf ju §uß ju wanDern, 3m
9Äeer*J5awn attDa fraffe icfc eine Berganrin an / Die nad& 93er*

fauffungt&wr§dM)f/ aU£imonen/3(ranjen/:c, wieDerumnacfc S.

Remo in Ligurienjuracf fc$ijfefe/mif welc&er i$ mic& in ©efell*

fefeaffr unferfäteDltc&er Nationen aßDa&tn begäbe; Den erftenSag

fcaffen wir jtmltcfc guten SDBinD/ unD famen ju 9?acfcf$ auf S.

Torpe,aHwoic& in unferm ©ofler meine 9?acfcfc#erberg ge&abf«

©eßan&ernSagöfeglefen wir mittotit fc&lec&fermgorfgang fort/

maffen wir jwep gangerSag auf Dem SWeer/unD fo langen unD

&er getrieben wurDen / biß wir enDlic&eit in einem fleinen STOeer*

S3ufen?Rotfalber fcabenantänDen mftffeo/allwoaber niefct mefyp

alt* jwep #iufier/ tmD Darinnen nicfeWju Sffenju ftoDen war,

2(m weiDfen Sag famen wir an Die Nicifäe©ee* Äfiffetf/

weifen aber Dtefer ty)rt ntc^f aDeiDmgtf ficfcer/feglete» wir Dem$w*
Villa Franca ju/Der Dem #erjog ju ©apfcopen juge|6rig ifiStaty

Dem wir aQDa ausfliegen unD angelanDef/ begäbe ic& midi in um
fer ©ofter/unD verbliebe aflDa fo lang/tiß DaöSWeer naäj Drep Sa*
gen Pin worDen iß/unD fic& &ie wiDerwflrtige SDBinD gelegef Rattert/

weilen id? mir m$( getraue! Diefrn fcfclimmen unD gefäDrltc&en STOeg

ju$uß ju ma^en/Der auefe gefunDen Ceufyen ju reifen feftr fc&wer

faßenf&uf, Ct 3 &**
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2)^8 xxx. Capitct

SKetfC ttadÖ Monaco, $er Author ge^Ct JU gug (Ulf

Mcntonc. erfahrt ungefähr wa$ ftcf) mit Dem
geizigen (gcßtff^atron/tDelcßer ifcn jmwnit
tn Statten mitfuhren roeüen/jugetragem gort*

fegung Der ?Hctfe auf s. Remo , unD enNtcß auf

©ernta / Dafetöji Der Pater freunWfcfj fanriü*

fommt/unD feines langwierigen gie&erö t>urc#

Sefcfjroorungenlcß wirk gerners aufBologna

abgebet / unt> atlDa auc§ feine etlffjdl;rige SKeig

enfcet*

i3ß$ en&Ut^en bte SSÖtnb gelegef/ tmbbaö SWeer fiiUtcctt

ben tjty feglefetcfc mit erPge&ac^eer Bergantin nae& Mona«
co, unb beß anbfrn Sagö t>on aöi&a na$ Sayona, wir Raffen

aber faum ein welfcfce SOTeilweg* gemaefeef/ba er&ub ftcfc ein folcfce*

&tmmxottttt/ Daß wir alle augenblicflieft ju ©runb ju gefcen wi*

meinten ;bafcero wir unö wieberum naeft Monaco jutuef begeben

rnüffen* 2tlö flc& beg anbei.» Sag* Die SÜBinb nocfc niefcf gelegef

fcatten/ begäbe irfe micfrju$t*gnac&Memoneveinem fönjf weifte

SWeilwigöDon Monaco enftegenemOre^/ weifen aber Der SQßeg

SSergtg/ reife« u$gan(? gemaefc/ unb mit fcarfer £D?%/(maffen

mtcfc Da^ Riebet noefc niefte Der laflen &affe/unt> angaffen fe|r fcfcwad&

wtaObenQ3erg ^nauff/alöicftbaroben/unbaßbaein wenig auö*

geratet/ fa^e tefc i>tet junge Jterleö/ bie ©Ziffern gfeiefe fatyn/ bm
23erg herauf fommm ; ba jie fjeioben/ grßft* icfefie/unb fragte/

wofrerfte fämen* bit mir geaneworfer/ baß fie von Barcelona £er*

teifefen/unb ba wir mifeinonber rebeCen/erfennfewick bei anber/

unb



S>er tw# aJttteMg übctbmfyt Sßoljfc 127

unD fod'e: ©cpD i&r tticfct Derjenige Pater, wn Dem mein #er*

fcwep ©oppien/ um eu$ in galten &u föj&ren/ begebet fcot ? Dem i*
geantwortet/ Ddp ufcö ftp; worauf er mir wteDeium perfekte: 93ef*

fer toäxetgfymmb uitö gewefen/ baß er eucfcum ©oftetf wtHe»

mitgenommen ^äffe/ weifen utö t>ielleicfct ©ott unD Der# §ran*

eifeutfpor Demjenigen be^öfer tytte/xoai uni begegnet ifl; Dann al*

wir anDert^alb Sag gegenyalten glficflt$ gefcfciffet / erfahrt wir

um>erfefcen$ Deß anDern SaggumAtntergang&er &onnt/ ein Sßr*
cfiföe Bergantiri auf un$ ju jueilen/ t>or Der wir uni f&rcfctenD /

un$an# £anD begeben/ unD Da* &bm mit Der gfucfctmit #inber*

laffung aller unferer@a$eu/ erretten mfiffen; weswegen Dannw«
sier anjeßonacfc #auß fe&ren/unDUnterwegs unter un* jumöfftern

gemefbet/Dag fte »ort ©Ott/ unD abfonberlicfct&r ©cfciff' «Patren

»Are geflraffifworDen/weilen er einem armen unDfrancfenSapuei*

rter Die Ü)?itfa§rt wrfaget §ättt ; woraujf t* t&nen geantwortet$d$

tc& aber tyt gehabte« Ungläcf ein &er#i*e$ SWifleiben tröge / ins

fönfftig aber gegen Den 2frmenme(p mitleiDigfepttfolten/Dieweilen

t$ Gtyrtfto« felbflen fywt Sie ofFerirten fic& alle ( weilen fie fa*

gen Dag icfc mt$ faum bewegen funte) mi$ ober Den Q3erg tymmt

«er ju tragen/ weilen ti abernicfctme&r weit jum ©öfter war/be*

Datierte u&mi$ gegen i&nen/ unD gabifcnen alle$(m©etrac$tun3

fiefagten/DafJfiefäon &wepSag nicfcttfgejjen Ratten) wa$ i$twi

ejfenDen &a$m bep mir fcafte, 5la$Dem id& ju Mentone im
©ofler angelangt / blieb i«& allDa aeftf Sag / unD begäbe mi$ \tt*

na* ju fSBaffer auf S. Remo, weilen iefc p $ug allDa&in ju reifen/

tu fcfcwacfc war* 2lUDa ju S. Rcmo ifl Da* gonge 3afcr grfifcling/

CfommerunD #erbfl/ weilen ju einer geil tfceiW S3äume btftfcen/

tfceiW unjeitige/unD tfcetlö jeitigegrftcfcf ^aben > Da^ero biefer Orf&

niefct umfonfl Der ©arten Icabx genennet wirb, SDa t$ allDa an*

fommen/unD ttxoai attfgeraflet/ begab tc§ mt* in einer Felucca

mHi Savona, unD ottoa in einer greflatta na* Seftri, unD pon gier

au«
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autffec&ö »elfcfce SKetlwegfju gufl nacfcöenua / aUba icfr mir

&&cfefte< ItebDon unfern Pacribus bin empfangen warben; »eilen

aber aODa bte lufff wegen berföerg fefcr fubfil unb fcfcarff/ nafcm

öa* gieber folget®eftalf ju/ba0 tcfc midfe tn ba$ Krantfen^immer
gäbe uerfftgen muffen / unb folcfce* wergig ganzer Sag aminanbet

fo flarcf gehabt/ baß alle bie Patres an meinem £eben gejweifflef

feaben/weldfeetf mir aber enblicfeen ein alfer Pater burcfc 33cfcferoö*

lung t>erfrieben/ nacfcbem ti mt$ juwrbrep ganger ^a&raneittan*

fcergeplagee/ unb alfo abgemattet fcafte / ba$ tc& micfe wer ganger

QÄonaf ju Erlangung einiger Äräjffen / unb gorffegung meiner

Steig/ allba fcab aufhalfen möffen, 9?a$bem icfe nun wiber aller

Söer&ojfen ju Kräften gelanger/ fcab icfc mic& »ieberum twn©enua

fcinwegunb nacfc Pfecenz, unb w>n allba nacfc Bologna begeben/

oBwoicfc nacb eilffji&rigem 2(u$fepn 2fnno 1 677. wieberum giftet

li$ angelangt bin/ unb auf emanbereMifliönna$ 2tften gewartet

§ab/bie mir aucfc/wte im folgenbenQ3uc& mit mefcrermju

lefen/ wieberfahren ifl

©er
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Das i. Captol.

$&retfe&eß Authons wn^om nachäffet, @}efal)r

Unterwcß« wn @ce* SKaufrern. 5a(jen einen

soffen Qclpfyn/ unfc fommeti entließ &u3Ra(«-

taan»

i£Std) mfc&2fono 1678- bet)«t ©etterak
(Saptfel ju 9tom aH ein unrcftrDiger @efeß
D$ Patris Eleutherii wtt Placenz , Bono-
nienfif^tn Provincialcnö einfanDfe / unD aQDa

winafcme/Dap martDrep Miffionarios ttacfc©w*
flien/ eine an <P*rfien an^rängenDe £anbfcfcafff afcjuföicFen tPtOentf

wdie/ war tcfe au$ einer Darunter/ t)er auf mein Demfttfcige 2Sttt ju

feiger Million mi( Der 53<beufung t>rrorDnef würbe/ Daß tefc miefc

mit geDac^fem P. Provinciali inDeffen nueDerum naefc Bologna vttt

fögen folfe / ntaffen mir fefcon Die fcierju erforDerltfle Obedieng

tynnacfc fommett n>ßrDe/wie eö Dann auefe fcalD gemaeft Qtfättyn tfh

31 Sfacfe
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5Jacfc Dero Smpfa&ungicfc mttft urtatt(ldn&ig ju jwepen Patribus,Die

tiacfc Tofcana reiferen/ gefettet/ mir welchen icfc trt jwep Sagen Da*

Appenienfiftfce ®ebfirg paßiref / unb darauf nacfc Mugiello m
unfer©o|ler|fommen/allwotc&eirt wenig auögeraftet; Den folgen^

t>en Sag Darauff fam i$ mit erflgeDaffcfen jwepen Patribus nacfc

gloreng/ aHyo i$ micfc in unferm (Kofier Moncui aufgehalten/

Iirtt> »Ottt Patre Juftiniano,Der ein Miflionarius JU Alcppo gewe*

fen war/ gUfe Informationes( Die timm Miffionario nacfc^fie«

notfcwenDig fepnb ) einge&olef* ©ie jwep Patres> mit Denen icfc in

©efellfc&ajft t>on Bologna fommen war / fepnD aUDa erfrancfet/

5a^eroi^aufanDere@efeafc^affe warfen mfiffen ; na#€retgnung

beffen ic$ mic& nacfc Luca begeben/ attwo Die jwep jur Mifllon t>er*

orDnete Patres bepbe francf lagen/ bafcero icfc für gue erac&fef/ffe

allDabipnac^erlangferi^rer^efunD^eie ju (äffen/ unbicfc begäbe

micfc inDefien auf Pifa, unb&on aUDa gar biß nacfc Livorno^al*

unferm autfgeftecffen Ottf} jur 2lbfeglung, ©rep STOonaf lang

taufte ic$ mi$ aUDa aufhalfen/ big Die jwep jur Miffion defti-

nirte Patres jur@efunb&eif gelanget/unD aUDa anfommen fepnD t

(Siner war Der Pater Carl t>ott Pefcia, unDDer anDer Der P. Bona-
ventura von Luca, bepbe *Prebiger/öber Deren 2(nfunfff ic£ mtcfc

fcbdfjftenö erfreuet fcab / unD Darauff alfobalb alle Drep wegen nnt

ferer 2lbretß mit Dem CEapifain Antonio Carboneo oberem* fom*

men/Der un* aHe Drep mit SOBitten auf fein 93afceH (Da*#,®rab
genannt) angenommen.

Oa nun Der t>on mir fo fcocfcgewänfcfcfeSag angefcfcienen/ be*

gaben wir un$ mit unfern Öacfcen alle Drep 2fono 1 67$. Den 1 z¥

Novembris jum<Porf / unD von aUDa in tintm ©cfctfflein jum
Söafcell fcinaujF* SRacfcDem man Die gewo&nltcfce 3fbfafcrfr@<$ßß
get&att/unbDie<3egfen aufgefpannef/ gaben wir Dem SööelfcfclanD

Urlaub/ unD rieteten unfere ftafcrt nacfc Der 3nfel STOalfa ju* <$&

waren unfer in Diefemfleinen 33afceß Da*nur acfct ©tucf fft&rte/



fünfzig *Perfomn/ jwep unD Dreigig (Schiffer/ unD celtc^e <pafia*

ßterö/Darunfer jwep <3ap§opf$e STOalffcefer SKiffer/ ein <Porfuge*

fifcfcer grancifcaner P. Joannes de Trinitate genannt/ unD Der #err
Dominicus Laffi, ein Bolognefer, unl) Die öbrtgen SWefitnefer/ 2te
menier/unDanDere,

31$ man mif gufammenricfcfung Derjenigen Sachen/ Dieman
jule&f tngSöafcca getragen /beföäjffigcf war / pafcme t# in aeftf/

Daß Die ©eglen nitfcf ade aufgefpannef waren/ unD alt ic$ um De|>

fen Urfacfc fragfe/ i|l mir jur 2(nfworf worDen / Daß man tin anDe*

reg SöafceH/ eben in gleicher ©rofjc erwartete/ Daö mif uns in @e*
feßfcfcafff gienge biß naefc 2(leyanDrta in <?gppten/unD Datfunfrige

na^Tripoü in Sorien. Qittbat anDereSSafcell angelangt/ fpann*

fen wir alle ©eglenauö/ fuhren mit gutem SBinD fäleunig fort/

unD legten Die jwep fleine jfnfcln Gorgona unD Melara, §inDer uni/

Die Dreigig welfcfce STOetlwegtf t>on Livorno entlegen fepnD» Um
SD?ifferna$f wenDefeficfc Der$S3inD/unD gienge un$&uwiDer$wölff

gange Sag MßnacfcCWalfa/feglefen jeDocfc alleweil fort/ fo gut wir

funten/ unD paffirfenDiejwep 3n#en Capraia unD Die 3nfel Elba,

Die auf einer Seifen Den Porto Longone,Dem ßbntQ in (Spanien

&uge&6rtg/unD auf Der anDern Seifen Den Porro Ferraio, Der Dem
©roß-Jperjog ju gloreng juftönDtg ijt / \at föep Der Der ©e*
nueftfäen JOerrfäafff zugehörigen >fel Corfica, muflen wirfcwep

Sag unD 9ta$f bordeggiren/unD eben Dergleichen bep Der €5pa*

mfäen >fel Sardinien Drep Sag unD Sftacfcf SDen 1% war ein

«Pftngfl 'Sag/ fuhren wir Dep Denen jwep gelfen »orbep / Die matt

Die jwep QSrfiDernennef/unD Die ifere@pißen fcocfcautf Dem SWeer

alö toit jwep Sfcürn tymtnaen* ©en 1 $. frfi&e SWorgen* ge*

gen DerSQeflung Biferta ftber/ftenge unfer ©cfciffer tinm groffert

©elfut/Denman mif einem grofien ©trief Jjerauff in* SGafceHge*

jogen/ unD )u Oföcfen jer^aefef ; Diefe gifefc fcaben jwep ginger

Dicf (Spetf / worauf man Oel machet; Daö §lei|$/ warnt ti ge*

SK z focfcet
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focfeel tfl/ fcaf ein ©efcfcmacf wiefalfeö Oc&fen* §leifc|}/ unD Die

Seber i# Da* fäftlicfcfl 3m Öamböfag 3benb*/ feglefen wir in

Den Golfo ja Canagine,o5er wie man ifcn aojego nennet/ juTu-
nefi ein/unD paßirfen gwifc^en Der 3nfcl Gomelara unDDem2lfri*

canifäen SDJeer* 3m &ontag borgen*/ Der Der jwan&tgfte Dte^

feö SJJonaf* war/ befanDfen wir un* unwuf Der 3nfel Cimbalo,

l>ie me$i etaem jSfeinfelfen alö einer 3fnfel gleicfc fifcef* 2tm
SÜfonfag bep anbrec^enDer CÜ?orgenr6tfce/fa&en wir/ Daß wir Da*

Capo di Bona i f. welfcfce SKetlweg* &inber un* gelegef Raffen/

Da&ett>wirun*nac$De*jfnfd PamelariawenDefen/unD Raffen Dte

$an$t 9Jcufcf guien SQßinD, S)en folgenDen STOorgen Darauff / fa*

Jen n?ir»onn>etfem^cp@c^ijf/Dieunö/»ie Die Sößäcfcfer fagfen/

Die gange SRacftf nachgefahren ; SUßetlen nun unfer CEapifain al*

lin for^fälftgef Qctt argwöhnte/ e* m&c&fenTripolinifcijjeSDJecr*

giäuber fepn/ Iteffe tr afle unfert <3eglen/ wie aucfc Die Q)eff*X)ecfert

aufffpanen/ Damit unfere 33afcell einem ®a!eon oDer^nDianifcfcen

Caracca glei# fafec/ unDifjnen au$ De« flauen enfmifdfcten; wie

etf Dann aucfc mit Der XÄlff ©otfeögefc&efcen i/l/Dann wir fegleten

auf fokfce CÜBeig ( «nangejefcen Der SQßtnD nic^e ftaref war) fo

fcfcleunig fort/ Daß wir um 2)?iffagjeif feine* t)on Diefen jwepen

me&r gefefcen fcaben I imD auf t>m 2lbenD um 2to \Siax\a^t\t

itac| Gozo, Da* ifl ein flein* jeljenSOTetlweg* mm SWalfa entlegene

3nfel/ angelangt j>pn/unD alle wmeinten / wenigft um Sflitttv

na^t inten SWalfefjfäen *Pcrf emjulaujfen/ aber e* fcafte un* ge*

fehlet/ majfen fify al* wirum jum £anD nähern Wölfen / ein folget

SBinD mit eimm Stegen iinDgintfernuß er&oben/Daßwir un*Deß
anDern SWorgen* fünfje&en weifte CTOeilweg* von geDacfcter 3n*

fei Gozo entfernet fafcen ; $* legfe jic§ Docfc enDlicfcen Der SffiinD/

Daß wir wieDerum naefc Der 3nfel Gozo angelangef/ welche mit eU

nem seilen <3cftloß umotyut wirD/ weilen e* bit Cuftbarfeit unö

g«uD Ocr3nfe(S07aftat(i./ unD mir fcn $eft$n großen/ al*£i*
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«wnert/ 2(ranjen/ ©fronen/ :c* Die nmc&tabt SDJalfa wfifcef*

5?acfeDem Wir min Die unfein Gozo, Camino, Itttt) Camelto vou
be^ paßiref/ ( majfen e$ juwtffen ifl/ Daß wer feparirfi aber nic&e

weif twi einanDer gelegene unfein fepnD/ Deren Dtegrbfte SWalfa/

unDDie fleineflt Cumelto ifl) famen wir wieDerum w>r Die 3nfel

££>?alfa/ wir Fünfen aber mebrmalen nicfcf m <Port gittern feglen/

( ein abfonberiicfce 23er#nbernug Die btefem*$M ju einer Söeflung

bienef ) fonbern muflen anberffealbSag bordeggiren/bifü.wirenb*

liefen mit ber #ölff ©Offe$ am <Pftngft * Sag Söormiffag / Ba$

toat ber 24* Novembris, burefc ben engen SD?unb/ woburefc aufein*

mal niefcf mefer al$ tin 23afceB einfahren fan / feinem fommw
fcpnb*

Örtö fl. Cftpttft«

25tfcßrct6uttö tot 3nfef Walta. 53er ®rofta 6f

i© ligf bjefe 3nfel jwifc&en ©icilien unb ber Barbaria ftöew

äig weifte STOeilwegtf weif von t>tm ©tctlianifäen 23or*

©ebfirg Paflaro, unb neunzig von Der 2lfricanifc|en @ee*
Äöflen/unb t>on @anDta ac$f$unberf unb piergig Seilen: ©ietfl

gleicbfam baibeben/ ifnbfoldi}er®eflalf fleinigf / ta$ man f?e wn
weitem niefcf feiert fan/ Dauere fte auefc Den SößinDen fe&r unter*

warfen ifl; <3ietfl jwblff SJÄeilwegö breif/unb jwan&ig lang/unö

ifl feine im gangen Medkerraneo fo n>etf vom £anb entlegen/aW
Diefe, <3ie wirD t>on Den fafeinerrt Melita, von Dem SÖ3brtlein Mel,

Daö ein iponig feeißf/genennee/ weilen aUDa Die föfllicfcfle Q3läm*

lein warfen / vootvon Die 23ienen Daö J>mg §erau$ faugen ; ani

jefcoabee wirD fie Corrupte Malta genennef* €5ie geborfamftarn

fänglicfc Dem Äbnig Bado 5 Der wegen feine« groffen SSei^feum«/

unb wegen ber mit ber Königin DMo gehabten gieunbfcfeafff be*

$ 3 fßfem«



berö&mf war ; 9?ac$ biefem fame fie tn Der garfijagmenfcr #änt>/

unb $erna$ itt berSibmer Q3cffma^tgfdf/ biß fi$ bie@aracenen

berfelben famf ber 3nfel ©teilten/ betrifftgef ^abett. gnblicfcen

i(l fie DOttRuggiero, ober Roberto Normanno, ©rajfm auö@t^

cilieit/ befeften worben/b$ fie tn ber C^rtflen #änbe fommen ifi

2Wba ju SWalfa ift ein gang gefunber Cufff l aCerfcanb fbfllicfce

grftc$f/unb ifl baö grbreicfc an®efrapb/#aar/ Q3aumwoH unb

Comino, fruchtbar; bai Srbreicfe befäef man aüba baö gange

3a§r / bafcero man auc$ jwepmal beß 3a$r emernbfef / wefcfce

ßrnbfe aber gleicfcwolen ju Unfer^alfung ber GfMWO&ner niefcf

genug ifl/ ba^ero man alle 3fa$r ©efrapb/ ^ßem/ unb anbere

9?offcburffeen autf ©icilien überbringen mug,

©egen bem Soor* ©ebftrg Paflaro über/ ift Die 93eflung

S.Ermo,unb tnben anbern jwep ©ptgen fepnb bte jwep 93ef?un^

gen S. Angeliünb S. Michaelis; ber tJorne&nifte^Porf tfl iwtfefcen

btnmv gemelbfenS3eflungen/ unbfo groß/ ba$ er fönff $?eer;

SOfotn gleitet/ barein aber wegen beß engen Cringangö niefcf mefcr

aW ein SSafceH auf einmal einfahren fan. 93on bettt <Porf biß ju

ber alfen ©fabf fepnb fecfc$ weifte SD?eilweg$/ aber gang eben;

Die iteue@fabf wirb Söaleffa Qtnannf/unb §at ber föbnfien t>on

CiuaferfludFen gebaute ßäuffer* Oie alfe ©fabf ifi wegen ber

neuen wenig gebauef / eö fcafaber gleicfcwofen berQJtfcfcoff famf

benen Sftu'mFerren unb anberer ©eifiltcfcfetf / batinnen feine

SSBo&nfiaff.

SÖÖir giengen fcernacfc in bie ©roffa beß #eil, ¥>auli / t>or

bero©ngangbiejenige ©aul ftefcef / an weiche ft$ biefer heilige

Slpofle! gelegner/ alö er ben Söblcfemgeprebtgef fcaf ; autf welefcer

©roffa bie SößunberwftrcFenbe ©fein gegraben werben /bie wiber

bat ©iffe gut fepnb; worbep ftcfcaucJ} $oc§ juwrwunbern \{l/ba$

biefe ©roffa /worinnen biefer Qtil SWann gewofcnef fcaf / burc|

2Juögrabung ber ©fein/ gleufcwolennicfcf weifer ober gr&fier werbe/

in
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in welcher anjego ein von SOTarmelflein aufgebauter Qütat/ bannt

tun biefeö ^eiligen 3(pofleW QSilbnug von mifttm OTarmelftein

ftefcet/auf welkem tcfcwif großer 2fobacj}taHeßgelefem

Söon aBt>a aitf/ begaben wir und in beß ©roß * SWeiflcrd

SöBälblein/ welcfceö ein fe§r frifösunb luftiger ©rffc tfl/aBwo ein

fcerrlicfcer ^aKaft flefeef /un& um unt>um mit einem fcfcönen ©ar*

fen/worinnen aUerfcanb fftfllicfee ^öcfctunbSööafjerffinften ju fe*

fcen / umgeben* SSon aHDa auö wfögfen wir und wiederum in

unfer ©ofier/t)aßjwarauffert>er@faw/a(eicfewoUn aber mit ben

legten gorfiftcationen eingefäloffen ifi

QtKe bie #5ufier/fo wol Der alten ald neuen ©tabt/fepn o§*

ne öäcfeer / gaben aber einen Laftricato ober Sffricfc / aW wie gti

Neapel: ©eßgleicfcen fepnb in Der neuen <5faW t>tel fc^öne Ritt

cfcen/ unb abfonberlicfc bie &t 3oganniö* Äircg \>it betti ©roß*
SDfaifler jugegbret / unb bem Sifcfcoff mit nieten unterworfen

<?$ f&nte jwar nocfc mefyr von biefer 3nfel betrieben wer*

ben/ welcfce* icfc aber um ber lieben Äfirge wiHen unterläge/ unb

bloß allein nocfc biefed tyebu melbe/baß biefe 3tofel eine S3ormauer

unb<5cfcilb ber§&iiflenf>eit fepe/aßwo nicfet allein ber üorne&mfie

2(bel ber gangen (tgrifiengeit/ fonbern aucft bie ©apfferfeit fo tue*

ler gelben wogngafft/unbein ©cfcr&tfen ber geinb unferd ©lau*
ben$/ wfammlettfl; welcfeed ftcfcin ber %$<xt erzeiget/ inbem oXi

ber Sörtfifcge tapfer Solymannus 2(nno i f6f eingroffe j?rieg&

SKacfet w biefe unfiberwmbltcfce Jtofel gefcfcicfet / ber ^tnt>

toitbtmm bawon mit ©djanb unb @pott / unb einem

große» Söerluft ber &tini&m $at abjte*

gen muffen»

£MS
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sDrtö IS. Chpftcl.

9J&retöMtt9Mea ttacfj £ppcm/ wtt>2fofunfft fap
Papho.

,2($bem wir unö ;e§en ganger Sag ;u Sföalfa aufgemalter/

feglefen wir an einem €5ambftag/ Daö war t>er britte De-
ce^nbris, wieberum ab/ unb ber 3tofcl (Sppern ju/bie atfcf*

^entymberf SMweg* von SDJalfa (iget, ©eggletd^en tbafe

aucfc unfer Conferva, ober Q3egleif0*2Jafceu7unb Raffen bitfen

Sag einen jimlicfcen guten SJDtnb. Öef ©ontagtf 2benb$ »er*

tfarcffe jitfcber SEBinb folc§er®eftalf /baß wir funjfjefcen SWeil/

unb aucfc mefcr in einer©funb matten / unb fcep untergefcenber

Sonne »on weitem ba*S3or*©ebfirg<3.Rannte ber 3fnfel §aw
feia erblttffen/nnb am SOTontag barauff ju 2foffgang Der (Sonne/

gebaute >fel»or unferm2lngefic$f &atten/beroQ5ergemif(Schnee

&ebetfef waren; $03« fuhren tie ©teinfelfen »orbeo/bte ber^nfel

gangnafce/ unb »onbenen teufen bewo&neffepn/bieaber in feinen

puffern nocfc Jpftften/fonbern in benen #©&len unter ber Srben

wofcnen.

Um biefe©igenb nafcme unfer Conferva mir efliefen ©cfcaf*

fen feinen 2H>föieb/ unb wenbete ft$ nacfc 2He;ranbria$u; ba er

eine jimlicfceSOÖtite anbetete oonuno" war/ffecfre er feinen jafcnett

auö/welcfcee' unfereSEßacfcfer oendapitainalfobalb bebeutef.

©en gante* SWonfag Ratten wir b«gglet$en guten SÖBmb/

bnb aufben^benb fam unfer Conferva wieberum äuuntf/beruntf

auf befragen geantwortet/ ba| er jwep e$iff erbltcfef ^tte/bic

er als geinbütfce fliege/unb um mejjr ©icfcerfceif willen ficfewiebe*

tum )u uns begeben wolfe.

3m
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Tim öienftag auf bett 2(benb nafcm imfei Confcrva aber/

malen twt unöSfbfcfcieb/ unb feinen SQBeg auf Alexandria &u/ ur»

wir im unfrigen nac$ CFppem. 3>n barauff folgenbeit SWorgett

fcefanbfen iwranö »on bem Capo Salomonc nocfc funjfotg 2D?etf

ÖBeg* weif / unb um 17* Ufjr figlefen wir feie Ofntflen Scarpantc

unb Del Cafo wrfcep / unb |a«en affcjeif guten SBßtnb. ©ett

anbern SWergett barauff befanbfen wir un* neefc fcunberf SWeit

weif wn ber jfnfel (Sppent/ auf ben 2benb aber fefcon aDbereie gani|

ttage amtanl/ an wcfcfctf wir tiefer Urfaefien fcalber nfcfcf fcabro

fahren wollen/ bamif wir niefcf erwa auf einer ©feinflippen be$

nacfcfficfcerSCBeil ©cfcaben liefen; bafcero wir bie gange 9ia$fam
3(ncfer geftanben/unb beg anbern Üttorgenö frfifce/ neben ber 3«#

fei CEppernba&ergefcglef /unb im <Porf Paphos angelangef / allwo

ber dapifainfamf itm <3efcreiberan$£anb gediegen; ber erfle fei*

ner ©efcfcäfffen falber/ unb ber anbere um etwa* wn SB3tlbbräff

jufäifffen/ weilen t$\n biefer jfnfel eingrof[e2fo$a&l#aafen/!iKe&*

fcftncr/ Sauben/unb anbere* 2Btlb*®eflögelabgtbef/ bejfen Die

Sßrcfen unb ©rieben/ lit biefe 3fnfcl bewo&nen/ wenig acfcfen.

©ie@fabf Paphos beftefcef anjeßo ni#f mefcral$inbreißig#äu|J

fern/bal ftbrtge aber ifl alleö jerfi6ref/auf|er eflic&e fleine Öbrjfer/

bie auf im gelbern fcerum ligen ; baäCanb iß fefcr fcfcbn / unb ber

weiften QSÄum fepnb Sü?aulbeer*53äum / ju gutem ber ©eiberu

SEßflrm/ SiranJen * Simonen * (Sitronen * unb $>almen;Q5aumen.

Sa wir »ermeinfen anö Canb >u Oftgen/ fam am grepfag

borgen* 00m Sapitatn ©rbre/baß wir ju bem anbern^orf Emica

genannt/ unb allwo bie ®al^©ruben fepnb/feglen folten/welcher

rjeunjig CWeil von ber &tabf Paphos entlegen/ allwo wir

am<Samb/lagju2lbenbglöcfli^enfcpnb

angelangt«

2>40
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Öas iv. Cßpttcl

$efct)ttftömts fcer jnfcl£pperm 3&rc #errtt$fett <w
§rücf)ten/fSflli^em SBeitt/fe&r Stoffe« <Sdjaa>

ffo/ foffbarcti Sirgnepem 2Betfe Die fc^war^
Ambra jufcefommett greife von iwfer 3nfch

2(c$Dem wir an* £ant> ausfliegen / fepnö wir ju eflicfceit

puffern fommen/ Die neefcft Dem Ufer flunDen/ t>on wel*

cfcen unferfäieDIic&e feue&e un$äübefi$figen/&erau$ ge*

laufen/ begaben urtö fcarauff äße nac§ Der ein Heine SDMI t>on aHDci

gelegenen &taM Ernica, adroptoir einen t>on unfern Patribus ans

ßefroffen/ Der un$ in unfer (Sfofter/ unD Den anDern Sag jü Denen

Söeneeianifcfei'Sra^fifcfe^unD ®enuefifcfcen Confulibus gef%
tef/Die alle unfere groffe ©utf^ifer in Diefen fanben fepn,

UnD weilen ic& wnommen/ Dag eine Saicha (Dag eine ©af?
fung w>tt einem langen ®$tjf$) nac§ Alexandretta abfeglefe/

enf|ifcloffet<$ miefc/mtf Derfelbenabjuretfen/ in abfonberlicfcer Q5e^

fracfcfung/ Daß wir Diel SSege DaDurcfc erfpafcrttn/ unD au% Der

PaterJoannesdeTrinitate,ctn99effef UßferÖ SaptfaÜlS/unDDer

Schreiber unferö 93afceß$/mif felben abjufcfciffrn in to&tnö \au
fett? weiten man unö aber fagfeDaf Dtefeö eine fe^rgef^rli^eSKeip

Wäre/un* fcfwn siel €3cfciff auf Diefer 9le$ wegen Unerfahrenste

btt^tfftt/to&tmiu ©runD gangen/ ^fen wir fofe^eö unfern

läffrn/unD unfere Steiß mtf unfern alfenJDafceH forfgefegef,

SOiefe @eaDf Ernica , ifi bat alte Salamina, unD tfl um ein

merc?it$e$ gtbffer aU ti fcerfiljef/ weilen e$ meiner Siejfe ligef

;

Nicofiai(l Diefer 3nfel #aupf *i@faDf/ ffinff unD jwangig SMetl*

weg« t>on Emica gelegen/ aUwowir Dtjjgleic&en ein ©öfter §dbtn/

m wdcfces i$ aber jri$f fommen bin/wetlfft tt in einem Sag &uM



gug aUbatyn mit garfer SWßfce #l«e femmen ffoinen : Übrigen*

ttf Diefetf et» fefer fruc&fbaretf £anb/wanti etfregnef/unb bte fyw
f$recfenbie@aaf imbgrflc&f mc&f wberben/ weilen manumtint
«Silbers ©fort fcunberf unb fündig ttetf^ unb groffe 23rot>f gaben

fan; SDerSÖBeinjjiaßba fo ßarcf/ucb in folget SWenge/baßman

au$ eitictn gaß brep magert fam ©ie <Saßraun fepn fo groß afe a>te

bie Cfel/ Die fo lange unb fcgwere <&dpoaijf ^abett / baß fle bte <£rb

bamif berühren/ unb einer funffttgtn <£funb wigef/ beren man einen

um eine &übtu (Sron fauffen fam ©o finbef man auefc aflba

gufe 2(r|ne9'Kraufer/a[rf Serebinfg/SCebarbara unbScamenea;
beggleicgen tin gewifie Oattung »oa fegwarger Ambra, bte matt

auf fclgenbe 5üöei£ fammlef : SÜSann beß SWorgen* frfige bte

©a$ auf bte SQBepb' aufgetrieben werben/ ttyw fle tgre Q3ärf mit

bem Sgau fo beg 9Jac^eö auf ben ©albep ober anbere rtecgenbe

5?rÄufer gefallen/ gang feuegf maegen/bagero bte #irfen ein fege

fruefenedrb nehmen/ unb befeuegfen biefelbe mtfber@atg SSflrf/

unb machen bataut ein Compofuum, ali xoit et« fcgwargenSetg/

treuer timn ®eru<$ wie Ambra son fug gieW ; 3R<m fagfe mir

aueg/ baß nocg ein änbere feinere ®affung t>on Ambra aUba jti

ftnben fepe/ weifen icg aber t?on btefer feine gefigen/ fan teg bar*

t?on feine OMelbung fgun; bagero icg aui aßen biefen UmfWnben

fcgliefie/ ba$ weifen biefetf fanb an aßen £utfbaifeifen feinen 2D?an*

gel gaf/ fein SBunber/Daß cor biefem beffen Jnnwogner tfeg alfo ber

tuftbarfetf ergeben gaben/ wie barm biefe gange 3tofel ber Qbbftitt

Veneri jugeeignef iß; anjego aber ift eöcin Clenb/ biefe ©fabf

unb ©reg anjufigen/maj[enbie£D?eer;#äoen mit gleigmtf <£5anb

angefftßet worben/ bamif fteg fein fetnblicgetf 5?rieg$*#**raflb<i

aufgatten ftfnne. Famagufta i(l ber einjige SPfctr;$0f( unb 93c*

flung beß gangen 5t6nigreicgtf4

SDiefe >fel CEppernwtrb twt einem S9affa ober Vice Re rc*

gieret/ ber jagrltcgen fönfflgunberr taufmb/ unb feegegunbe« unb

<5 z funff*
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ftinjfjig 3(fper (SinFommen* auffer beffen (jae/ waö er bur$ Un*

gerec|tigfetf an flr^ sieget/ weilen bie Sßrcfen bii atme <%i/ien

tim beß geringen 2trgwognö willen (eö fepe gewaefc wa$r ober

niefct ) bejö$%n/unbffeafitn/ welche ©traff bem23affa jujWn*

big$
2(1$ ber (Faptfam feine ®ef$äfften &emc$fef / Iteffe er un$

fcebeufen/un* jur 2lbre$ fertig &umad&en/ jumalen erbte (S^rifV

Sepertag ju Tripoli in Sorien ju fairen wißen$ wire/ ba^ero mir

untf an €!ft3^omaö*2lbenb w$93afcen begeben/ unb um SÄifo

fernaefcf wn £ppern abgefeglet/ welcfce* eine SKei^ wn jwep^un*

ber« unb jwanßig (Keilen/ t>k wir in brep Sagen mit unferer

soffen 3u^ct)en6e^ »emc&fef Raffen /bamif wir bermaleintf aus

Dem unbe|länt>igen \ftttet fernen/ unb ben (tätigen Sfjeil unferer

fKeiPjufanb/wiewolcnfie fefer lang unb gare war/ machen funfern

^btfunfft 5U Tripoji. 95cfc^rei5it«ö t^ermm. Züt><

tftf(Jc£ctd5^cpra«öe/ tmt> Uwerl)attuttö Q>t*

meiner #!««*
|3$2(t$bemwir ben 2facfer geworfen/ unb bie gewöhnliche Q5e*

gröffung mie &$breimung breper &fuefen get&an/ bin icfc

fame meine« PatribusSocik, wie au^ ber D. Dominicus
Laffi, ausfliegen/ allwo uni an Sörcf entgegen fommen / unt>

iinfere ©aefcen wegen ber 5D?auffc beffcfcftgef / weilen wir aber

nicfctf mauffcbareö&attin/nahmen wir unfern 333egber ©tabf ju/

fciejwep weifte ÜÄeilwegö wm Ufer entlegen tft/unb amguß beß

Stoffen S3erg$ Libano Itgef. Um 2Ct>e SWaria * geif Ju 3benb0
famen wir in bie ©tabt burefc ein Sfcor / bat weber 3lufiug*Q3ru*

tfcn noefc SKJacfct gälte / an* weilen unter aa$ fetner ber Sörcfu
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fcfcen ©pracfc fuiibig war/ fünft« wir umunfer Hofpitium nicfci

fragen/ unb wufien weber autf no$ an/ biß wir ettblicfcen einen bei

SJBelfcfc funfe / angetroffen / Der untf bur<$ triel fingere / enge/ tinb

frumme®allein/ (gleiste eö in allen afiafifefcen ©fabfrn&af

)

jubem fParföj]er;©oßer gefß&ref/allwo gebac&fir D. Dominicus

Laffi wbletben mufte/ weilen ober baö ©ofler feine Sfcftr/fonbem

nur ein mbereö genfler nebenher Sit) $affe/ woburcfcmanintfSlo*

fler fommeri funfe/ weilen in bteftn £anben bie wenigtfe Buffer
Stören (jaben / woburcfc man aufsehe tyntin gefcen fan / fonbern

nur fymin frieden muß/ welches fte Wefer Urfacfeen falber fßun/

weilen/ wann ©olbafen ju <Pferb fommen/berjenige/ berm Qaufy
tfyüt §<xt l woburefc man hinein reiffen ober aufrecfcf hinein ge&eit

fan/ im <5elbafen famf t>cm *Pferb &uarfier*frtp Ratten muß / tooU

tt er t>or Sur^e fo lang unb fo t>icl nicfcf fcinein / biß tin <Pafer mit

einer angejiinbefen Sterben fceroor fommen/unb t$n hinein gefßfcref/

untfaber fftferfe unfer Sßegweifer nocfc weifer big ju unferm Hofpi-

tio , aUwo wir aber nicfet mefcr alt) mm Patrcm angefroffen/ber

uns miefc&c&ften greuben empfangen /abfonberltcfc weilen er biefe

$eü. gietf )ti 93erric§fung beß ©offeöbienfttf allein war/ unb ber

Pater Superior nacfc Aleppo, ein francfer Pater, na$ ber C£&rißcn*

fceif/unbbeßglei$enber£ap;Q3ruber nacfc Saida »erreifef war,©*

gäbe unttotyto einem jeben eine fetten ein / barinnen wir biefe

9ia$f autfgemljef, öeß anbern Sagö giengen wir / wie eö ge*

braud&Jic^/ bie sperren Confules ber Nationen ju befucfcen* Öeti

fttil (SbriffcSag lafen wir bie #eil, 5TOeß im Campo, welcfce* be*

(Satfcoltfäen Ritcfy trab ein groffetf ©eWiu miffen in ber ©fabf ifty

in ©eflalf eine* troffen ©öfter*/ unb jwep geilen (Säulen/ unb

beßgfeicfcen tnelgtmmer j&af; unfer beffenSSbgen tum mtifit* bie

Sftttfen/ unb oben auf bie (giften wohnen/ ali bei 23enefian*unb

granßöfiföe GonfuI , mbm riefen 93enefian i $ran$6fifc& * <£ngel*

Wn^unb^oßänbifefeenÄauffleuf^en/unb beßgleicfcen oben auf ift

© 3 ti*



Die Äwfc; 3« miffe Deg #cf$ ift ein grofle Q3wmt *©fube ofc

wie ein SBepfcer / Darinnen ft$ Die Sßrtfen wafefcetn > aHer

Sftrcfifäen ©fäDfen fepnD Dergleichen ©ebäu/Campi genannt,

unD trt Denen grDftern ©fdDfen fepn juweilen mer bigfünff folcfcc

@eb<Ju/ Die fie ju Sftacfc« mit ©fernen Stören unD #6lgernctf

©cfctöjfein wwafcrem 24He Die#äujfer in Sorien fepn t>en Ciua,'

ferftuefen gebauef/ unD o&ne Säcfcer/ al$ t»ie ju Neapel, Übrigen*

fepnD in Diefer@faDf tnelMofcheeu oDer Sßrcfifcfce Äircfcen/ De^

ren jeDe einen 2feurne^ne©lo(fen fcaf/ worauf Der Sßöäcfcfer Deß

Sempel* triermaf Deg Sag$ Dem 93oIcf jum ®ebeff in Dießircfc

ruffef Oie @faDf ift ein weifte 5D?eilwegg lang/ aber niefcf fcfc*

bnit/ofyntSSflauxm/ an flau Deren Die bepfammenflefcenDe Buffer
fepnt) ; Der gr5fie ^piag Der ©fat>< / t>on Denen Sftrcfen Bazzar ge*

nannf/ifiein&albewelfcfce SDJeil lang /Der bepDerfei« @e»6lber/

worunter atlerfcanD <&a$m feil fepn/ ^af / unD Deg SRacfc« ge*

fcfeloffen wtrD, S>rgleicfcen Bazzar §at rt in gang 2ffien/ ein f#6*
ne unD bequeme©a$/ alfoDag man wmeint/ Daß e$ Da$ gange

3afcr 3>?artffroDer ©ulfcgeit rotot> ©ie 93efhmg/Die aufeinem

S3ö$elliget/unD einSlgawrwa&ref/ift von feiner Confideration,

Die ©faDf famf ifcrem ©ebiefwtrD t>on einem Bafla oDer Vice Rc
regieret/ Der ju feiner gewiffen SSefolDung ac&ffcunDert faufenD

2lfper( Deren einer &wep93enetianifcfce@olDmac$et) <2infommenö

|af jDte ©faDtwiiD bep i>ier|tgtaufenD ©eelen machen /Die @af*
fen fepn fefcr enge/ in 33efta$tung Der (>o$en #äuffer/aber mir brei*

len unD fernen ©feinen gepflafterf 5 in mitten Deren tin ftanerner

(Sana! ift/worinnen Daö ant Dem QSrunnen fceraugflieffenbe SQBaffer

lauftet. 2tn Diefem Ocffc/ wie eö Die alte um Die ©faDf fcerum \v

genDe ©ebäu/ S^ärn unD SWauren / wie auefc Der 9?a&men felbft

«njeigef / muffen üor Diefem Drep ©fäDf gewefen fe»n/ weifen Die

Ruder« biß jum SKeer fcinauö ge&en, 3Da$ Clima aHDa tfi- fefcr

warm/ unD ©cmmerfyeif Der Cufr fe$r ungefunD / Dte lebend
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fftof&burjffen fepn tri einem wolfetlm SBerffc; ber SEDeitt/ öer auf

bem Q3erg Libano wäcfefce / ifl f60licft/ onb auffa ber@fabf feijn&

gange SKWlber ^Maulbeerbaum fftrbte@eibenw6rmgeiieglefc

©ie ßauffmannfc&aff« tiefet CanW befiele in ÖfeiW«/ StBoU/

S03ar/unb©eiffen,

<2in$mal$ al$ wfc t>om Campo , ober unferer Caf&olifcfcert

5?ir$/ üom SD?eflefen fommen/ fa&e i$ timn fobfen Sförcfen &u*

Segrabnuß fragen/ Neffen #aug;£euel} nicfcf allein bitterlicfc ge*

weinef /fonbcrn ntff unfetfc&ieblicfcert Stimmen fo jämmerlich ge*

fcftrpcn/ Daß mart uemteinfeeö wäre öie gange 3öbifäe<3pttag03

iwfammlef. Sftacfcbem man ben fobtm £eidj>nam auö Dem#au£
getragen / fcaben fie Die Sobtenbafcr sor Dem #auß auf &ie €rben

ntbergefcget/worum tricl 93olcfö/ unb auc§ tfcr <pfajf bep beß Sob*'

ttnJpaupf giftanDen/ Der trid2Borf gcfproc|en/unb unterfcfciebli*

c$e geilen mit Den £>anben aber l)ie Q3a$r gemac^ef* SDBeilen t$
nun ntc^f me^r gern jurucf gefjen/weber aucfc Durcfc tiefe 2D?enge

£cuffcpaßiren/ no$ trielweniger micfc altba aufhalten wolte/ biß biefe

3;obfen;Funaiontwbep wäre/ begab ic& micfc autf ffiepforg einer

eftra leibenten Unbtlb auftim S)b^c/aütoo ml alte eingefallene

Buffer flunben/aber ic$ befanMe micfc no$ me&r wrwicflef/ maf*

fen icfc aüte emgroffe 2foja§l Q3uben auf ber ©rb figenb / angefrofr

fen/ btemtt benftanbm gewifle geilen mit folgern beulen unD
&äjttvm gemattet /baß tcfc ©Off bafe micfc unoerlegf unb oljne

Cwfa&ung einiger <5teinwfirff Don tiefer ©egenbjufcelffen/wefc

cfcetfmir aucfc gewiß wtcberfafcren w3re/ toaim nicfct biefe 33ubert

mit ifcrem ©ebett befc&affeiget gewefen wÄrem 2(1$ i<& micfc enb*

liefen von bieferS9ern>icflungbur4>2lbfieigungbiefer #6&e entlebiV

gef/ fa^e i$ immerju um/ wie fie btef^ö i§r £obfeii*S3egängnuß

enben »toben/ unb erführe

/

X>o$i nafytm fitity ©ebe«/ beulen
unb ^Seinen ttoHbrac&f/bte S&bfenbafcr auf ein 3)?aufc<5felm ge*

laben/Die benSfrbtenffo iit ßtmtynMi juifcrem grewb;#off

bie
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(Die aSe in gang3jten vor ber €5fabf fepn) getragen §af/altaH>fic

benSobfen in ein tiefe ®ruben eingegraben /mit ber grbbefefeat»

let/üttb ein @rein in fange beg Sobtenö/worauff beffen $f?a$me

«eben anbei« Sfircfiföen Sößorten unb geiefcen eingefcauen war/

barauff geleget/unb eine (Steinerne Pyramis jum Äopff/ unb eine

&um Söffen gefeget/ bep welchen ®rabem ic& £ttm bfftern Störcfen

ftgenb angetroffen / bie mit btm SKofenfrang ( aber oljne Sreug) in

6er Äanb fftr t&re Dcrftoibene Q3efreu*bte ju groffer Confufioa

berKeger unb ©rieben/ bie bai gegfeuer wrlaugnen/ gebettet fja#

ben/ unb abfonberlicfc werben i&regreub*#6jFwn benSftrcfifcben

SBeibern befuget/ weilen (1e in i^rerMofchecn ober KircfeinaUba

ju betten/ niefct tyntin bbrffen/ fonbern tfcnenbloß allein fel6e ju fe*

fcen wlaubet ifl/feine mehrere 93erlaubnug fcaben al$ in« Q3ab unb

auf ^>it greub^bf ju geben/ t>on welc&en fle ju 5?a^eö in groffei

2fo&a# wteberumin bie ©tabtfe&ren/mwelcfcer ti bep ffinfffau*

fenb #unb geben wirb ( o^ne berjenigen/ bie in Kn puffern fepnb

)

bie auf ben ®a^m wofcnen/unb sott ber ©emeine unterhalten wer*

ben/ welche*/ wann tefeö ntcfct frfbjl gefefcen \}&ftti ni t glauben federe/

ba&ero ti bep bei 5}acfct fefcr unfic&er in btefer@tabt itxwanitm

ijt/ fp wol wegen ber natürlichen unb SBtefjtfcben/ a Jtf wegen

bei $?enfcpfcen#unb/bie bie Sßrcfea

fepnb«.

JD*<
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2)46 vi. Capttel

©et Author wtrtc&tct mit fetttctt®cfede« eine 2§Ba&

fartft nacfj ^ajaretf)* gingen fcf)iec^te Berber*

gen 6t§ nad) ®e6aü/ Da fie £antofcute aitttef*

feit ttitD fcejTer tradtin mvUn. Sftattnter hy
Zmäifäm 3}}<%ttett- SSnfunfft §u 3m&.
fließet SBettt / aber feßleeßte Spieüeutk

S5mtcßtmtft Der gfcefie auf ^arontttfcfje 2Be*

fc. $brctfe naef) Santa» Sin 3©unt>ert()d>

ttaeßgritcifty^afelbfr

;§§|52lc& Den £>£,geperfagen/ aW »fr t?oti betten Äauffleuf&m
^^ vevflatiben/ &ap bieCaravana wegen beg @$nee$ ber fi^

noefc auf Denen Q3ergen mitfea auf ber SCetg befanbfe / noefc t>or 40*

Sagen ßaefc Alcpponitjf abreifen tsftrbe/ £aben wirunö enffcfclof*

fen/unferbeffen/ bamif n>ir Dem ©oflermft fc langer Sößarfungmf

ju befcfcwerlicfc fielen/ ju gug na$ Sftajareflj eine SEßaHfare^ ;ju

wrricfcfen/ nahmen ba^ero einen SSßegwetfer naefc Baruti, unbbe*

gaben un$ ben anbern Sag im 1 67p. 3faftr um SWiffagjetf von

Tripoli hinweg/ unb mft>k Steig; 3Btr fcatfen aber Faum jwep

Qfleitoegögemacfcef/ ba er^ub fify ein fo ungeftämmer Sßinb/ber

unä ben <5anbunb<3faub allen in bie2fugen gejagef/unbauefcben

SCBeg t>erwefcef; alö wir wieberum auf einen gufenSö3egfommen/

unb necfcft Um SKeer eine SSÄetftuegtf baljer gewanberf / langten

wir enbltcfcen auf ben 2lbenbanein alfeö iaf\bttt$Otfy <m /aUvoo

tmi unfer $Q3egwetfer in ein alte itucfc/ bie aber Koffer Gaffer unb

Unfauberfeif war/unb&u einem&taU btenefe/geffi&ref §at Süßet*

Ien nun unfer Süßegweifer (ber ein alfer SWann unb £af$olifc$er

% SWaro;
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SOTaronif/aber Feinet einzigen <Surop#if$en fiBorfö funDig war)

flefefeen/ &aß n>tr tnif ötcfer ^perberg übel jufrteDen waren / fadfefe er

ein anDer^Orf^/attbfft^feun^me^malcn in ein arte/ unD ju ei*

item <5faD gemachte Äircfe/ Die aber niefcf fo wäfferig unD unfaubeie

altf Die vorige war, Sttacfc tiefem gtettge er um eflufce Q3äfcfcel

SJeafer unD 35tnfen/ mif Den erfter? ( weilen in Hfim gar roenuj

#olf?$ufinben; geuer aufjuma^en/unD mif Dem antern ffir an*

ein SSe« ju juriefefen. 2U3 wir bepm geuer unfer ©ebeff wriefc*

fef/unD Dasjenige waöwir mif untf getragen/ för unfer 9?acfcfma|l

genojfen/ fcaben wir un$ neben Dem §wer auf Denen SMnfenjuSKu*

§e begeben ;alö Der Sag angebrochen/ begaben wirunöwteDerum

auf Den 508eg/ wurDen aber gar balD mif einem folgen *piaf*;3te?

gen überfallen/ Dag wir uns in eine SÄöfcl fcaben begeben mäfien/

aßwo wir ein gufetf geuer angetroffen / unD unö Darbet; wieDerum

gefrutfnef $abm -, unD obwolen wir mefcrJpunger aU $rofi gehabt/

f* weifen wir Docjj unfere mitgebrachte ©peijfm aDDa nid&f genieß

fen/ weilen Die Sörcfen( Deren fiel} aDDa tnel wegen Deg D)?a£len

einfanDfen)wa»n fte effenunD frtnefe« fe&en/ uneingelaDenftcfciu

Denen SjftnDen gefeöen/ unD auefe mitfjaffen, 2)a Datf 9iegenwef*

«eiwieDerumna^gelaffen/fegfen wir unfere Steig weifer forf/aber

aüejdf big ober DteÄnoDen imSUBajfer: Unferwegö begegnete un$

ml 2S#lcf ju^ferD/unD unfer Diefen Der SQttt Matthäus, ein fitan*

jog/aufSärcfifö gefletDef/Der vielen granf&ftfcljen Confulibus

#eHemf |af/Dkfer hielte fiiU/ big feine ©efrtlfcfcajff mbtp wäre/

unDfagfe &frna$ juunl: Ciebe Patres, waötjlDaö/Dag i(jr in Die*

fen fanDen jugug/usD abfonDerlKfc ju 2Bmferöj«f reifer / Da Dag

£anD &oU ^Baffer ifi « meinef ifjr/ Dag ifcr in Europa fepD / unD Die

weifte SCBtrf^äuffer unD@uff§äfigc ftnDen werDef? worauf ity

\\m \xn^ia\mn Der anDem geanfworfef/Dag wir naefc SRajarefjji

Sööaßfaljrfen reifen Wolfen. <£r nafymt fcierauff von anö mif timm
fragenDen $5ifleiDen feinen 2(&fcjfeieD/unD wir Deggleufcen wanDerte«

unfern
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unfern t>orgenommenen^eg fort/ wir Ratten ober foran brep wtU

fofce SKeilwegtf gemac§et/Da öfcerftel untf auf ein ucuc^ em groffer

Siegen/ twfr wir fa&en «eDet #aug nocfc SKfity/ imfer SSBegweifer

aber macfcfe im^ einen gufen SD?ue§/ unD jetgfe untf mit Dem §tn<

ger eine» Orffc/ SRa^mertf fpafron/Der gang nafce war* X5a wir

atlDa angelangt/ führte er un$ }u einem Gtyri(Wichen £Karomfen/ber

jwar unferer ^Religion ein grofler Ciebfcaber/aber fefcr armer/ unt>

tnif fielen 5?mt>ent betabener SÄamt war* 3n einem einigen

Zimmer waren unfer jwölff*Perfönen /in welcfce* aller ©rf&en De«

Stegen eingienge/ weifen c* fe&ralf war/unb frinöacfcfcaKe/ fon*

Dem nur einen gffoufc/ Der fein SOBafier fcielfe. SWan macfcfe im$

geuer jum 2ibfrucfnen auf/ weilen aber Da$ S)au# feinen 3£aucfc*

fang %a«e/unl> Datf £olg grönwar/wurbe Da$gtmmer oofl SÄaucfj/

alfo Dag faum einer Den anbern fefcen funfe; jubeme waren brep

Reine 3?inDertm3immer/Die Die gange 5Rac|f weinefen/unDunfer

53/tt war Die bloffe ©rb/unb Die Jpaugffcftr mufle man Die gange

Sftatfce wegen Deg Siauc^ offen ftefcert lajjem

S)a Der Sag angebrochen/ reiferen wir t>on$afron wteber fynt

weg/unD auf@ebail ju/Unferwegö fafce i% Die #ßgel mir wilben

unD auefc ^etmifefeett <5aftYan beDedef / Der gebauten gelDer aber

waren fe&r wenig/ unD Derselben Die wenigen mif ©efrapD/fonbem

nur mie #aber befäef ©er 5D?atilbeer * 33äum waren tin groffe

2fosa£l/ t?on Denen fie jwepmal t>eß 3aferö Die Q3tä«er fammlen/

einmal ffir Die@etDenwürm/unD Daö anDeremalfftrö 93ie&* ©ie
geigenbÄum fepn ofcne %aty/ unD gletcfcfam gange SDB&Der/ unb

alle in einer £6&e / alfo Daß man wmeinef fie waren mie einer

0cfceere gang gleich gejtogef worDen, 2(ufDen 2JbenD famen tvit

na$ ©ebail/ welcfceö in einer fcfcbnen ©egenb am SDJeer Kgef/ aber

gangierfWreftftyallbaffifytfe untf unfer SÖBegweifer in einoffenfltV

cfceö#auß/Daö miföecfenbebecftwar* ©aöerfle Daß wir ju um
fererSfofunjf* aHDa wric&fef Raffen/ war Daö QbtUtt/ unD naefj*

£ z maW
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malö äffen wir baö wenige/ xoat uni nocfcöbrig war/ Dergleichen

fcrac^fe unö ber #auß»affer biefeö Örff}$ t>ter Äucfcen/ unt> et«

€5tf>öffei£öllülwen gratis, weilen er ju folgern gnbewn ber ©e*
meinbe t>iel ®öfer bejtgef / unb gäbe untf ntcfcf mefcr/ weilen wir

Papaci ober dattylifät waren : wann aber Sürcfen ot>er andere t>or*

ne&me £*uift anfommtn/ werben fie Öberflfißigunb feerrlicfc tradirf/

gleid&wie wir noefc felbigen 2lbenb gefe^en fcaben/ Da ein #err mit

iwblff ^erfonenjuWerb/unb alle auf SfircFifcfc gefleibef/anFom*

mm ifty welker unü in ^taltämfcfcer €5prac§ ( weilen in biefen tan*

Oert Donnbf&en tft/ ba£ ade Suwpaeifc&e Sß&lcfer welf$ fönnen)

gegröffef/ unb beggleicfcen Die jwc9 andere wrnegme £erren/bte mif

i^m femmen waren/ gegen Denen wir unrf ganf? bemftffcig btiant

«Tef/unb biefelbengefragef/ob fteStBelfcfce waren/ bie unö geanfe

worfef/Dag fieDurcfc Die ®na\> ®Offe$nic$f allein SSßelfcfce/ fon*

6ern aaefe (fgriffen wären/ aber biefer Urfacfcen falber auf Sörcfifcfc

fcefletDef wären/ Damtf fie befto fixerer / urib in gr6fferm2fofe$eri

wären/ toit bann unfer SBegweifer un$ gefaget fcaffe/ baß biefer

#eir ein Sircfifcijer gftrfl [wäre* SDer Söornefcmfle unfer biefen

SÜBetfcfcen/ warber J^err Andreas Negri, dn S8enetianer/ber fo

gut SärdPtfcfc/ aW ein gebognerSfecFrebefe/unb mif mlä)tmwit
Datf 9?ac$fmal einnehmen mufttn/bat auf folgende 2Be$ juge*

ricfcfef war: S0?an bebecffeaesfänglu^bte Stuore mif Seppicfcen/

unb braute t>iel griffe Riffen ium 2(nle§nen/ gleichwie e$ tn-Sftr»

efepgebräucfclicfcift; ^ac$ma!g$afmanben2ifd& auf biefeSiBei^

jugeriefefef ; (2rflli<$ becFfen fie ober t>m 2eppi<$ ein rof&ea fubf\t

le$£eber/baraufff$e jwanfngfuntfcen (auf i^r €5pra$ Lavafcic

genannt ) auf t>tn Stanb fcerum fegefe« ; in bie SKtffe fegten fitml
©cfcüßlen / tim auf bte anber, 211$ wir alle ( beren an ber sja&I

fünften waren) auf ben Seppen mif ben pfiffen ©reugweifj

gefeffen/fam ber*Priejlerbeß ©rf&tf/ batf Sffen auf ifcre 5ßeiß in

Sörcfifäer ©praefc ju fernen/ mit folgen felgamtp ßfrbä&rDen
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unb narrifcfeen®eficfct/baß tintn w'elmefcr jum fachen/ cilö 2ta*

Da^f bewogen &ättf* £)ie aufgetragene ©peiffenwaren SCeiß/ fa

t>oni$nenPilao genannt/ unb bep allen getfen aufgetragen wirb/

Polpette, gebratenes gleifdjj/aber ju Dielen ©fftcfenge£acfet/£per/

faure SWilcfc/ (in gang Orient fefcr gebräurfcig) Ricotta , unO

St&$ :c. unb einer gieng mit einem®efefcirr Sü3ein / unt> mit einem

®efcfcirir SB3afier um ben Sifcfc §erum/ ber &u Srincfen leitete/

biefer Urfacfcen fcalber mit bem STOaffer/ weilen in biefett Ort^en

ber Sßein feßrflarcf tft/unb bie meinen Sfircfen nur Qßafter tritt*

aen, Stfacfc DoHenbtem Sftacfctmal gäbe man bie übergebliebene

©peiffen gebräuefciger maffen benen Wienern/ unb ein Störtf braefc

te tinS)anM\x%mit einer ©eiffen/ unb jwep ©efefcirren/bartfln in

einem warmeö unb in t>tm anbttn falteö SDÖaffer war/ unb tin anbe*

rer hielte toi £)anbtuc% jum 2(btrucfnen / welcfceö wol fc&c&ftentf

tHMrtbfljen ifk l weilen fit bepm Sfjen feine ®ablen ober anbere

©auberfeit mc£t brausen. 5?acfcbem ber SÜrtfifcfce *Pfaff §w
weg/ betteten wtraucfc auf unfern ®ebrau# naefc bem <£f[en toi

Benedite. SRacfc biefem braute man fftr jtbtm eine *Pfetff gtmt

Sobacf;trindPen/ wir aber tfyünn uni beffen bebanefen/ weilen teit

ti r&%t gewohnt waren. Über tin Sttkil brache ber #augpfleger

Trapunto unb ©eefen jum ©klaffen ( batauft fify bann ein jeber

iur SKufce begeben, %l$ man bep STOorgeng wieberum aufgeflanben/

braute man uni tin gröfcftucf aufvorige 'XBeiß / mt bat 2(benbmal

gewefen war/ unb tin jeber begäbe ftcfc auf fein Steiß/ wir nac$ Ba-

ruti.unb bit anbttnna% Tripolis S3epunferer Beurlaubung fagte

lernen Andreas hi unferm Sößegwetfer/bag ti unmbglicfc wäre/

tuSußnoc^biefenSagna^Barutijufömmeti/fonberner fotte ua*
na$ %\ity einen bmtn Sßaromten jufttnbtgen ©rt& fflfcren/aHwo

lauter (5af&olti$e£euf& wären/ welche* wir aucfct&aten/ in abfoh*

berliner Betrachtung/ weilen bezaubern Sag* batfgefi ber ##
brep Äönigen war/ unb alfo wir bie ®eleaefi&eif %attm/täbaWit&
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>u f}altt\v 3116 toit attba angelangt / fa^eit wir bat gange £anb ter

gt&ften SöBeinreben/ weilen bie $?aronifen vom Sörcftfcfcen tapfer

felbe )ti pflangen/ unb twaaö 553em ju macfcen/ bie S3erlaubnuß

§a«en/l>agat>ert>ettcrt SüidPen itraffe tfjre* 2trcaranö t>er&offert ift/

gleicfcwolen aber flc^ ber Heine« ^einbeerfeinfiartf in bem gefocfe*

fett SXei^ gebrautem

gu unferer 2(nfunjft ju 3«^/ würben wir in bat #aug Der

©emeinbe/ allwo alle $rembe ju logiren pflegen/ gefö^ref/ aßba

i>tfm #augpfleger^jflic& empfangen/ unt> au* auf tfyrt SWanmer
mi< einem guten SD?i«ag*2E>?a&l tradiref /wie aucfe mit bem f&fk

liefen 3öein / fo icfc in gang 3ften gefruntfen/ bebienef* ©a e$

2(bcnb worben/ Wolfen wir niefcf mefct na^fmahlen/weilen wir o^rte

bat bat SWtffagmaljl fpaffe eingenommen Raffen/ unb weilen aüba

unfere ^nlunfff vernommen/ Famen ober mergig ^erfone» mif jwcp

3uftrumenfeniuun$/unb fegeen ßc& t&rem ©ebrauclj naefc/ mif

(Sreugweiffen göffen aufbie <£rb niber/unb ber (Spielmann fegfe

ft$ gang na&e ju mir/ unb ftenge an auf einem jtoftrumene mif

jwep <3aifen aufjufpielen/ welche* mir aber mefcr S3erbrußafö £ufl

verurfacfcef/ba&eroKfct&m beufefe/baß er bat anbete ^nfimment

nehmen folfe/ welcfceö ebenfalls jwep / aber SWegingene €5aifen

hattet in gorm einer gi«er/ aber unfeinem langem #afö/ auf bem
erbrep@funblang mit einem geberfie&l niefcf unangenefcm/aufge*

matyt ; weilen wir aber von ber Steig möb waren/unb gern gefefcen

%a«en / baß tfe ein <?nb machen / ftunbe tefc auf/ unb gäbe einem

jebem umifcrer log ju werben/ einen ablaß^fennig/ mif SScrmefe

ten/ bag <ö ber <Pabfl gewepfcet ffifte/ ben fie genommen /geföfter/
tmbmifber £)anbauf bieQSruftgefcfclagen/ weile» fie fefcr viel auf

Den ^abft Ralfen/ wie iofc bannfelbjlenver(i^ernfan/ba|bieC!D?a^

totfifen bie etffrigfte (Satyolifcfce in gang 2Jfien fepnb* STßeilen icfc

abe* auefcauf biefeSBeiß t&rermcfy log werben futtfc/gabic&bem/

Derunm i&nen ber Stoneljmfk ju fepn fefeiene / ein geilen/ baß fit

m
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ficfc jur SKu^e begeben foleen/ maffenetf fäon fpaffc wäre/ Darauf

fie i&ren 2(bfcttet) genommen/ Datunfer aber X>rep bep un$ wrblie*

ben/un* auswarfen/ unb auefc bep unöim gtmmer gefcfclajfen*

SDeg anttm Sag$ jwep ©funb wr Sag/ ftonben wir wteberum

auf/ unb gtengen itt Die ßtrcfc/ 5D?eß ju lefen/ weilen aber aDba fem

£D?e^Q3u^mCafem^fonbern nur in 2(tabifefcer ©praefc jufcabett

war/fcaf man um eines nac§ S.Tnrrino, einen nic$f KÜkit bartwn

entlegenen ©rf&/ ju benen Ferren ^efuifen fcfctcfen möffen; UM
bai tateinifefce CD?c^53uc^ fommen/lafe tefc frieipeiLSKeß/ naefc

S8oKenbungbej]en/tc$ auc§ timn t>on i^ren^rkflern auf folgenbe

SQßeig $?e| lefen fafce : <Sr fcaffe ein folcfjeö SEtfeßgewanW/ al$ wie

wir anbete 9C6mif^e^riePer/aii/ Darauf §af er baö SBepfcwaffer

gewepfcef /unb ba$ 95oIcP batmif ofcne #inbangef>ung wm 2(Kar

mit ber bloffc« #anb o$ne SööepbwaDl befprengef* Sftacfc wrrtcfc*

fem Afpcrforio,gof]eer benSDBeinunbbaö Gaffer in Den 5?el$/

unb fienge Darauf Die #ei(. SWeß in 3frabifefcer ©praefc an ; ba er

jur (Spiftel fommen / fameit Drep ftnabm (waren beß <Priefler$

€56fjne) Deren timm er auf bie ltncfe2lcf)fel bat Manipulum an*

Ugf e/ unt> biefer war ber Subdiaconus. 9Jac$ ber Confecration

gienge ber anber §mju/ Dem er ebenfalls ein <&foüm anlegte/unb

Diefer warber Diaconus, unb Diejenigen Die tmdfjor auf ärabifefc

Die Horas fangen /fangen auefc alfo bep Der 9Weg famf Dem <Ptiej

(ler/ unb auefc t>tel untertm Sßolcf/ bie eö auSwenbtg funten, £)ie

Inccnfirucg anlattgenb/ incenfirfe ber *Priefier von Anfang ber

SXWeß big ju gnbebalb ben 2Ufar/balb ba$ 93oIcf beräucfcernf/ ju

(5nb betütteg/ befcfcicfcf bie Elevation, unb na$ biefer alfobalbbie

Communion, unb wann ein anbete Werfen communiciren will/

fo berate ber *Prie|ier tin&tMU\nvon feiner #ofli bie ergeniefjee/

welche ju biefem€nbejwepmalgtbffcralö unferer*Pxteflcr ifl/ unb

reichet ti bem Communicirenbem 9?ac§ ber Communion ge*

fcen Die SKeiWbilber ( Die bie fcalbe &U$m nccfcft Der 2fcur ju i^
rem
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rem Orffe feabett/ utib enfweber flehen/ oDer auf Dem 33oben figen

mßffen) alle auö Der J?ir<$ / unb Die 2D?annSbifDer warfett big Die

ötfeß DoHenDef tfi ©a wir t>on Der Kirc^ feinautf gienäen/ ffifjrfe

ung Derjenige 93?aronif Der commimicirf fcaf/ mtlfiefc jum SDJtf*

fagmafel/ welche* tri einem <3alaf/ einer ©Riffel »oü grifeßen/unb

inSWanDlenunDgeigmbeftunbe; Der SDBetn war fbfilicfc/ unD je*

fcenjäfcrig* Sftacfc twllenbfem SJÄtffagmafel fUinsen wir fealb frumm
wieDerum auf (weilen wir Diefe* (Sreugwetß; (igen ntc^e gewogne«

waren) unD gaben einem jeDen im ftau$ einen 2tblafc$>fmnmg/

unDfe&fen Daraufunfertig/ Die aefcf weifte SDJeilwegö von Dan*

tteti/ unD laufer ferner unD gufer SBeg war) nafy Baruci fort,

2(1$ wir in Diefe <5faDf/(Die ebenfalls feine Stingmauer/ (Sfabf*

©räben/unD <3«felag<Q3rucfen/altf wie Die anDere<3fäbf inUfun

mcfcf&affe) angelangt fa$e tefc im hineingehen triel SWarmelftei*

tterne jerbroefcene (Säulen/ welchem 2faäeic&en/Da£ Diefe <3faDf/

Da fte in Der Stiften #<5ttDgewefen/dneunferDett fcfeortflenOf50^

lentn Sorienmöffegewefen fepn/ Die aber anjego gang jerft&ref ifh

S)a wir inunfer Hofpitium fommen/ frajfen wir aUDa wer Miflio-

narios an/ Die unö auf* Itebrekfcift empfangen* ©eß an\>cm £ag$
teficfcfigfen wir Die ßfabf / unD abfonDer liefe ein große Kir$@f*
3o§anne$ genannt/ in welche niemanD bep £eben$flrajf( weilen fie

anjegojju einer Mofchea gemaefef worDen) hineingehen Darjf/oDer

ein Sfitcf werDen m\x$. 3n Diefer ßircfc i(l ein SKiraculofer %t*
ßuö/ Don Welkem Der Cardinal Baronius in feinen Annalibus,

wieauefc Daö 9t&m* Brevier S^elDungf&uf;welcfce$$Jiracul man

auf folgenDe 3Beiß|erje&lef igur geif alö Diefe OnDer Denen tytb
(len Ijwweg genommen worDen/unDficfc jeDerman mif feinen btfien

©acfcen/Dte er in Der (Sil erwtfc&en funfe/auf Dieglucfef begeben/

»ergaffe ein %ifl in feiner (Sammer ein Cttictffjr / welc&em/mit
Jen eö in Die JpänD Der geinD fommen / t>iel (Scfeimpff angef&an

toorben/ unD wn einem gar einen €5fidfe in DteSÖrufi empfangen/

worauf
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worauf alfobalb Q3lut geflogen, SQöetlen fie nun ober btefeö SKfe

racul gang erfcfcrotfetv unb folcfcetf auögutcfe« jwertufcfcen gebacfc*

fen / fcaben fte «5 in tiefe Äirdj} begraben/ allwo e* no# ^cur ju

Sagifi/ unb in n^elc^e niemanb unter ebgebacfcter Straff gutem

barff* 2tHba gab i$ efHefte Sftrcfen beftenb/ unb mit ifcrem %m
gefiefci auf berSibtttligenbgefe&en/bie beßSagctfwer ober fänff*

mal t>ontfcren <Prufiern auf Den Spörnen ju gewiffen getfrn jum
©efceft gerujfet werben* ©eßgletcftett fa&en wir auefc allba/ baß

lic SßrcFeni&rerwfiorfcenen Q3efreunbten ©räber befuc|ten/unb

mit ^almen* blättern unb antan Q3lume« jierten/ unb auf ber

<&be» figeub/ bep benen ©räbem ifcre SSefreunbten beweiceten*

3n benen ©arten/ wie auefc in ben gelbem / muß ei» jeber

(Sfcrift txm einem jeben fruchtbaren S3aum tin gewtffeö ©elb be*

jaulen/ alfb baß wann bie Q3äum mit grficfcfen t?oÜ/ ein barju »er#

erbnefer <5cfcä?mann fommf/unb bie größte föägef*

©äö vii. Crtpitcl

«Heife nac§ Sidon. Sefcörettomg Der @faW« €me$
Chamdeons. $örcftfrf)er ÄtnDer tproccßfom

Slnfunfft ju Tyro. 25ef$retttmfi Diefer@taDt,

Notable Äcufqföefe Der Retinen Dafetöfl/ wtD
gjierrtwürDtöfett De§ fffoffa& SBerteti wn
Dofen35ubenöefd^rHcf) incommodir^ kommen
enMtc^su^ajaretHtt*

>3 wir naefc Sidon (oon benen SärcFen Saida genannt ) a^
reifen Wolfen / erinnerte un$ ber Pater Superior beß ©o*
flertf/ baö miffen Unterwegö ein Caffar ober goU wäre/

aDwo man ein gewiffte fftr ben ÄopflF bellen mu$. <Sr gäbe un*

bafcero einen SSrubcr mit / ber unö auffer SD3egtf }u einem anberrt

U un*
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twö iugefc&rigen Hofpicio führen muftc*, wir waren faum wr Die

©faDf fcinauö/Dafamen wir in einfefcr grof[en SößalD/ fcalb mit

gufcfen* unD fcalbmif geigenturnen gepflangef / welcher Orffc

Der Q3urger ©ommerfrtfcfc tfi 93on Da auö / famen wir in ein

fumpfftgfe Seraffen/ unD Darauf auf ein #5§e/ afltoo wir von

weifem einen (Sapuciner gefcen gefefcen* 2(1$ wir unfern SOBegweifer

fcen23ruDer gefraget /wo^er Diefer (Sapuciner fäme i gäbe er un$

|ur 2tnfworf/ Daß eö Dietlekfcf Der Pater Superior von Albai fepn

tnbcfcfe/ welker &um bjffernüon Dem Emir ( Daö auf Sfircfifcfc ein

görfl ^ctffef ) Fiacardin gerufen werDe/unD im gurutfweg Durcfc

tiefe O&rjferfäme/allDa Die Miffionjuwmcf>fen/unD alfowar e$/

weilen Diefer gftrfi ein groffe Neigung gegen Den (%tflen/unDi>or*

Derijft yi unfermOrDen frage* ; Dafcero unfere Patres imSQBeingarfen

(grifft aQDa fcfcan juarbetfen Ijaben/unD auc$Dte£euf$ mit gr&fc

ferergrepfcetf jur Million fommen fönnem

211$ wir in$ Hofpitium ju Albai anPömmen / würben wir

wn Denen Patribus mtf groffer Zkb empfangen/ unD »erblieben all*

Dajwe^ag/nacfc 33erflieflung Deren/ wir unö mit SRefcmungci*

neS SÖBegwetfertf auf Die SKetp natfc Sidon bc^aUn ; Unferweg*

begegneten un$ mel Sfircfen/ wteaucfc ein fleine Caravana, von

welken bepDen wir Dtmfc Dte£)ölff©offe$ feinen 2fafloß gelieren/

weilen fie fcfeon jum 6fffern (Sapuciner gefefjen* <£nfjwifcfcen nfo

Werfen wir Der €5faDf Sidon ju / Die auf einem fernen Orf§ liger/

unD Diefen ifcren 9?a$men von Denen giften öberfommen \at. €5ie

ligefage iti) auf einem @fri$ Der SrDen/Der tn$ CTOeer gefcef/ unD

auf Drep Seifen SQßajfer §af4 2(uf Diefen @pi| ligef eine93eflung/

Die vot Dtefem ju einer Söerwa^ruttgDiefeö^orW geDienef fcaf/Die

@faDf aber fcaf ein anberetf alfetf <3cfcloß auf einer #6fce ligenD/

welcfceö Die€5faDf unD Datf üfteer dominiref/ aber e$ i# fcalb ein*

gefallen/ werautf abjunefcmeh / Daß Diefe €5faDf vot Diefem ein bv

rftömferörffc/wowonattcfc Die#,@c&rifff SWclOuug^uf/mölTe

$0&
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gercefen fepm Buffer Der <5fabf tn Der ©rafffcfcaff« fepnb gange

Sö3dI0eir geigen ; OIit>en^@rattafc2fepffeI^€ifrcne» # unD Simonen*

Öäum/nrieaucfc gange gelber pucfer Stöfcr/ benfieaberenftseber*

juDor effett/ ober aber fonftrn ntc^* machen tbtmtn. Qeßg(et$en

gibt e$au$ {Säum/bteein gru$f wie gelbe ifirfcfcen fragen /bte

man aber niefcf iffef/fonbern Darauö einen Süogetletm ma$ef/bar*

auö abjunefcmen/ wa$ btefeöm Reifen für ein gute« £anb möffe

gewefen fepn/ba e$ bte (Sfcriflen befeffen (jaben* © fepnb in bte*

fer <3fabf jfefuifen/ granetfeaner/ C> apuciner/ 5?aufffeijf(> unb anbe*

re Franchen,bte ade im Campot&reSBofcnungen fcaben/ seilen

cö ein (efcr groffeö/ unb ba$ fcfc&nfle ©ebäu in ber <3fabf ifr Un*

fere Patres §aben allba bte CEapeDen beß grangbfifcfcen Confuls,

unb in unferm fleinen ©arten fa^e tc&eintfmaltf ein lebenbigetf Ca-
meleon, unb nannte e$ in bie #anb/»elc|je$ S&terfetnfo großifl/

alt wie bepuitf ein groffe grüne ftafict / aber ein not$ gröffern

j?opff&af/unbt>on aUerfcanb garben ifty maffeneö biejemge garb

an fufc nimm*/ auf ber fle figer/ober frteefcef / unb biefetf abfonber*

liefce* an ftcfc §af/ Daß eö mir einem 2(ug an biefetf/ uni mit t>tm

anUtn 2(ug an ein anberö Orffc fcin fc&auef ; eö fcaf wer goß/unb
an einem jebemmeröajjel-guSommer&eie na&ref e$ f?c$t>onben

gliegen/unb imSDBinfer tffet etfgar nicfjtf/baljeroetfjubtefer getf

tucfctf aW #auf unb Q3ein an ftc$ $af/ unböon ber £ujff lebet; ein

abfcfceulicfce« Styerlein/ aber fefgam in ber garb/ unb abfonberltcj}

am ßopff unbbem<3cfcwaiff/tft ein frommeö S&icrlein/tttf&Jje*

feinem #err« ni$f aMn feinen ©cfcaben &ufögef / fonbern au*
bemfelben nicfctffofhf /unb feaif fic& jum meifien im SKoßmariett

auf»

©nrnate begegneten mir triel Äinber auf bei ©äffen/ Die afe

«ne meiner *Proce$ton flngenb ba$er giengen/ afg i^ um beflen

S*ebeufung^Urfa<$ gefraget /traib mir geantwortet/ baß/ warn*

Der ©roß*Sftrcf einen ßrieg/ ober anbere wicfyige ©aefc t>or}u^

U x nehmen
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nfytnm in wiSentf fcäfte/ atte Die JtmDer um einen glöcflicfeen 2(u$*

gang ©oft ju bi«en öffentlich Durcfc Die ®äffen gefäicfef würben/

unt> anjego um ein glöcfliofce Steig fftr t>ie naefc Mecha abgefeenbe

Caravaua betten mäßen, ©te SDJamtfbilDer betten in Denen

Mofcheen, unD Die SßQeibtfbtlber tn t&ren puffern feine anDere

glepfjeit ^abenb/alö ju Denen®räbern unD irtö Q3aD ju gefeen, 2(uf*

fer Der<3faDf fitytmantin feerrlicfcetf aber fefcr alreö ©rab/ aütoo

(wie fie fagen)Deg2(bra!}am$ €5ofen 3faac foße begraben Itgen/

t>atf icl} aber mcfcf glauben fan, SQon Denen 95ergen/ gläffen/

QBepfcern/@een/ Speeren unD&mDfcfcafffen/ glaub tc&aUeä/ mit
Im Die f)t\l ©cfyttfft unD Daö goangelium Darwm SKelDung ffeun.

93on Saida oDer Sidon , reifet man naefc Tiro, weilen aber

llnferweg* ein groffer goß # / entfcbloffen wir un$ aUbatyn ju

SKeer ju reifen/ »eilen ein $*an(*6ftfc&e$ 33afceH Daö von SWar*

filien fommen war/na$ €5f,3ofcanne$ w>n Acri,(welcfcetf Orf§
t>a$ alte Ptolomais i|t) feglete/ aber wir muflen neun Sag wegen
DeßfiblenSüßefferä warfen ;inDeffen aber ereignete ficfc ©elfgenfeeif

De§ Bafcia £)offßaff ju feiert / Der vom £anb wieDer in Die 65faDf

feferfe : Soor ifcm famen mer #eerpaucfer un\> t>kt Piffari, Die um*
gewec^lef auf tferc SWannier aufmachten ; i^n begleite*cn jwep*

fcunDerf Sßrcfen ju^PferD/ welcfce/fo balDDie#offtfaff nacjj£)auß

fommen/ Denen Oienern gegeben wurDen/ Die fie wr beß Bafcia

^Uaft gemaefc auf bem<piag §in unD fter föftren muffen / Damit

fie naefc unD na$ abliefen.

(StDlte&en Da fiel) Die Ungeftömmtgfetf beß $33e(fertf unD beß

SKeerö geleget/ begab t$ miefc famf mtinm P. P. Sotiis, unb einem

P. Francifcaner naefc Abruzzo $um STOeer^rt feinauö/ fliegen ijt

baö SSafceB/unD feglefen De« i fRenner SWorgenö mif gufem/abe*

tiicfcf gar ftaref<m SflötnD ab/unD famenum zz. Uferwr Tiro, unD

auf Den 2tbenb jur ©ptffc Deg Q3erge$CarmeIi, unD jwar fonafce

ftinju/ Daß wir (inen Patrera Carmeliter gefegen/ unDauö gor$t

DeP
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t>ep alljunafcen /Jinjufommentf/Die <3egfen niDerlaffen muften/unb

ft)eüen Deport <3t, jfo&amtitf oon Acri fonft nicfet gar ftc^er/^cu

ben wtrDeß Sagetf avoatM/unb alibann in *Port Einern gefahren/

geancfert/autfgefttegcn/unDmttgeDacfctem Patre Francifcaner in

(ein ©öfter (»eilen aBDa feine andere SReligiofen fepnD) gangen/aß*

top wir Itebreicfc empfangen worDem

Sftacfc Dem SWittagsgffen giengenwir Die ierfattene ©ebäu
tiefer groffen@fabt (Die wr Reiten Ära, unDnacfcmalö Pcolomais

Qtnannt xvotbtn/ unb von Denen ^erufalemifanifcfcen Stiftern be*

wofcnt gewefen war ) jubeftefctigen* 2$nfänglicfc fa&en wir Die Jen

fallene j?trt$ S. Andrew, ein JDaupt * ©eMu / jum anDern Den

fPattafl Deg ®roß * SKeifter*/ Driften$ Da« (Slofler Der P. P. Fran-

cifcaner, nnD oierDfenö Die j?irc$S.Clar*,famt Dem ©öfter/ all*

wo Die 3lbftffm famt allen ifcren untergebenen ©ofter*3ungfrauett/

(Damit fte oon Den Störcftfcfcen Qunbtn ni$f gefcfcänDet wßrDen)

alle Die^afenunDOfcren/umDeftoabfcfceulicfcer auöjufefjen/abge*

fäntften / unD auf Eroberung Der <3taDt oen Denen Sörcfen aui

^orn/ weilen fte ifcr gaileö QSeginnen niefct fcaben ooHbringen fbnt

nen/ nibergefäblet worDem 2teje($o ift Diefe Ätrcfc unD ©öfter ooHe*

©anD/ unD weiß niemanD wer fof<$en hinein getragen fcabe/ange*

fefcen man in btn anDern alten ©ebäuen fein einzige* j?örnleüt

©anDftfcet; Die£ftrcfenfagen/DajjH&n tin Sföftncfc hinein gejau*

bert fcabe/ Die ötytften aber galten tß f&r ein groffeö 9J?iracul/Damif

DieSÄrcfenan Diefen #etligen©rt&ennicfcf bauen/ unD ftefe Diefe*

(Steine ya ifcren ©ebäuen beDienen fönten/ Die mit Dem SSlut [0

oielerSKartprinnenfeinD ge&eiligef worDem
3« wir Diefe jeiftbrfe &abt ( Die eine unter Den oowe&mften

StiDten in 2Jften gewefen ) niefct o$ne groffetf S3etauren beftc&figet/

unD un$ gegen Die Patres um Die erjeigteüebbeDancfet/begaben

wir un$£u£anDnacfc5Jajaref&/eine Steig oon 24* t&elfc^e SWeib

a>eg$t anfänglich wanDerfen wir etliche SWctf neben Dem S3erg

U j Car-
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Carmelo Da§er/ unt) famen $ernacl} yix timm fleinen <3fäD lein

Chiumfamer genannf/in wclcfeeö wir aber tttc^e hinein fommeft/

fonöern neben Den 2P?auren vorbep paßirfen. 3flDa vor Der &tabt

frefanDfen fjc^ ein groffe 2fajaJjlQ3uben/ Die mteeinanber ein gewiffetf

€5ptel fptelefen/ weilen bep t^nen bajumalengeperfag war/ wegen

Der Caravana 2lbrei0 / Die Diefen Sag von (Sonftanfinopel naefc

Mechaabgeretfef ; SDBienun Diefeböfe Q3uben unäbrep CEapuciner

neben einem einzigen fcfclecfef*n Sfirtfen/Der unö De» SOBeg gejeigef/

gefe^en/ verlieffeil fieunanfWnDig ifcr @piel/ unD folgten unö mit

aHerfcanD Scfcelfworfen/ unD ©feinwftrjfen naefc/ unD verlegten

Den P. Carolum von Pefcia am 5?opff / Dafcero wir un$ ^cptflen

gute pßju machen; Sie warnt aber mit Diefem noefc niefcf jufrie*

Den/ fonbern jogen i&re lange ©olcfc ( Die fie DiefenSag fragen Durff*

ten) au$/unD gaben unfermSÖBegweifer einen ©tieft/ Der aber Dar;

wiDer ntefe« gemelDet / fonDern feinen SIBeg eilfertig forfgefegef*

(SnDlicften weilen fi$ Diefe b&fe Q5uben um ein mereflicfceä vermc^
ief/unD untf mit groffeit ©efcfcrep nachfolget /fam einanfe^jtltV

c$er Störcf von Der ©taDt &erau$/Der auö fragenDem SÜJitletDen ge*

ge» un$ Dtefe55&gwt$f/ aber mir ftarter ÜJJöfce verjaget

SflSirfamen enblicfcen ju einem ©ltven>oDerOel*50alD/alI>

wo wir untf ( weilen wir feftr möD waren ) mit Demjenigen/wa$ wir

mit un$ getragen/ erquiefet Söon Da atö famen wir naefc gafur

Deg #eil. >ac&tmö(wie man uuö fagte)S3atferlanD/ aDwo an*

fego auf einem SSerglein ein fcalbeößirc&lem fte&ef / wo fein SJatf

foße gewtfenfepn; Söon gafur famen wir enblifyn

naefc SRajarefk

5Das
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Das viii. Capto!*

@<$e#te 25cfc©affcnr;ctt fceß @tdW(d«ö^ajaret(>
SHetg auf Den SBera ^abor / mtt> Me fcafelbfi

furs^a&tc Semdjttmsein ©ctjone (öesenD

imt> #eHtse 43ert^en SKutffc()r ttac^ Tripoli.

(gr6arm(W&e3er(l6ru»iöDer@taDt Tyro.

;
2fo mug fßwar Hefe &tatt Ütfajareffc mefcr mtfeinem 2fog

1

Deg ©laubenö al$ Deß Ceibö anfeuert / weilen man aHDct

nidfefö anDertf alö <3feinkaufte« fl^ef/ unD t>on Diefer &taD<

nicfctf anDeröfibrig tfl alö Der Mcffe SRaSjmen/ weilen attDa fonfl

niemanDwofcnee alöefltcfce wenige ©itecfcot/ Die fic$ aber mefcrut

Jp&fclen Der Spieren alö Der SQBofcnungen Der STOenfcfcen aufhatten/

maffen tcfc aufjer Der&aDt nicfcf mefcr att tin] S)au$ gefefcen/ aDtoo

fi$ Der granctfcaner SDoDmeffcfc auflöte / Die grancifcaner aber

wöfcneit rc einem alfen jerfallenen ©ojfler/Darfflr fit jä&rli$ertDem

Sörcfen efJi#e fcunDerf ©tlber^ronen reichen mfiffen, ©iefe Pa-

tres trafen untfmel Qfy an/ maffen um* Der P.Quardian (nacfc*

Dem nrir Den crflenSag nacfc unfer 2(nfanjff in Der (SapeUen / wo
Da* #eil, #aup ju Loreto geftonDen/ unD in Der #eiL ©roffa
SWe^gelefen/unDauögeraflef )Deß anDern 2agö jwep gewaffnefe

STOänner jugegeben/ Die unö auf Den acfcf weifte CWeilwegtf t>on

SRajareffc entlegenen 23erg S&aborfcaben begleiten muffen ; mit

wir Dannror Aufgang Der STOorgem&ffce atlDa&m abgereifef / alfo

Dag wtr/ej>e e$ gefagef/ auf Den Q3erg f>wauf gefommen/ attwo

nrirmel Ruderauon einer aufgroffen $?armelfteinernen gebaufett

©faDf gefefcen/ welche ©faDf (wie man fagef )wn Denen (Etyiflm

föne gebauef fepn worDen / weilen ju geifert 3@fu Qtyifti aübct

nicfcW a\$ eine Stufte gewefen, 5?a$Dem wir nunbej) Diefen jer*

O&rrcit



1 80 S)ct ttad) 33ettei>ia tiBer&ractjfe 3tto^

ftbrfemOrffc t>orbep gangen/ famen wir an ein Orffc/ attwo man
pflege CDJeß |u lefen ; wir gicngen/ ober melmefjr froc|ea burcfc ein

genfter/na^bem man juwr etftcfce groffe pfeift fcinweg geffcan/

( ba$ ju eben Der Srbe war ) fcmem j Da wir in ew fleinetf ©emacfc/

unt) fccrnacfc nocfc in ein fletnertf fommen/ afltoo wir bte SQtil 5D?eß

gelefen/welcfceöbatf eigentliche ©rflj iftyallwo fi<t (Sfcriftutf trans-

figurirf fcaf ; 2(1$ wir atlba nicfcf efcne 93ergief|iiBg trieler gäfcer

unfere2(nbac$* mricfefef Raffen / froren wir famf unfermSJÜeg*

weifer wieberum beraub %la$btm wir unfer einem ©ew6l&
ein wenig gefrß&flöcfef / föfcrfen un$ unfere SEBegwetfer auf Den

fcbcfcften ©tpffel &eg Q3erg$/ unt> jeigfen uni bat Tiberiadifcfce

SDJeer; ©enQ3erg ber acfcf <5eeltgfeifen/unb bat gelb attwo ber

3ofepfc von feinen S3rfibern betten 3fmaelieem wfaufff ifl wor*

Den. Unfer bem Q3erg S^abor ifl ba$gelb Eftrelon; $latfi

bem gelb an bem Q?erg £ermon/ifl Die <3fabf^ain/ attwo CE&rt*

fiuö berSBitfwen Öoljn aujferwetfef fcaf ; ©ieQSerg &u ganaüt

©alitea/atlwo (%i|toö ber 5p(grr ba$ erfle £D?tracul gef&an/unb

anbere nocfc me§r weitere Ort/ al$ bie 35erg ju^erttfalem/w.

2luf biefeö fliegen wir wieberümbenSSerg/berbrepwelfd&eSWeil^

weg$ fcocfc iftyfeinunfer/ unb fammlefen erliefe 53lömlein au$2fa*

t>a<$f. Unferwegg famen wir ju einer (Sapellen / attwo (%iftu$

ber £)@rr ju feinen brep £# 2poftfen gefaget \at \ Nemini di-

xeritis vifionem, nemlic&en/ baß fit niemanb t>or feiner 2lufferfte*

feung fagen folfen/ wa$ fte auf biefem QSerg Sfcabor gefeiert \ß*

fem 3(W wir ben QSerg gang feinunfer waren / famen wir an tin

fleinetf Orffc/tfor welkem tin alfe$erbroc6ene5?ircfc/DieDem#eilf

Petro dediciret war/ ftonDe/ atlwo (%tfluö ber #<2rr bie neun

3pojtlen gelaffen/ate<£rDenQ3erg£fcabor fcinauff gefliegen. Sa
wir auf Den^benD gang mflb wieberum inö Oofler fommen/§a*

ben wir benfolgenben gangen Sag/ baö war Der 26.3fanuaHuö/

aitfgeraftef/unb ben Z7.barauff baejemge Praxipkium jufe&en/

gegart*
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gegangen/ allwo btc ?Rajarctteti (J^riflum ^tnunfer flögen wollen/

t&nen aber t>or Denen 2(ugen wfcfcwunben tfl/ unb Der S3erg ftcfr

aufget&an/ woburtfc ficfe (%ifto$ fctnunfer gelaffen/unbberSSerg

ficfc wieberumfcufammen gefögef/ gleichwolen aber bai £ocfc tiocfe

ju fefcen ifl/ worauf (S&nftuö grfommen ifl 3m guruefweg fa ,

men wir an tin Orffc/aßwo S&tifluä feine #
;
£)*2(poftten betten

gelefcret/ unb anbere^eiL Conferentien mit tyntn gemalte« /wek

cfceö Ortfc oon laueer Stein/ unbtn §orm einetf Theatriifty mir

einer Steinernen Q3ancP um unb um jum ©arauff* (igen/ unb

tiicfcf weifer aU anberffcalb wdfcfce 9)?eilwegtf oonSftajarefk (iget

Tili wir wieberum juruef irtö (Slofler famen/ fraffen wir ben Don
Dominicum Laffi am Der oon [Jerufalem wteberum juruef ge*

fefcref / aHwß$n wir aber ( unangefe&eit ti niefcf weif t>on $lai<\?

retlj ifl)bteferllrfacfcen falber nic^f reifen tbnmn/ weilen wir fein

©elb Raffen, ©eß anbern £ag$ / naefcbem wir untf gegen bie

Patres uni bie erzeigte £teb bebanefef / begaben wir untf tokbttum

famf gebauten D. Laffi auf bit Steiß naefc Tripoli, ber Mucro
ober Stoß* ferner aber füfcrfe uni tinm gang anbern SDBeg/ ali

wir im jperreifen fommen waren* SRacfcbem wir ju Ptolomais

angelangt unD unö wie ti gebräuefctg/ an btntn Timm jei^nen

lajfen/ nahmen wir unfern Sttkg auf Tyro yai welche Sfabf t>on

benen Särrfen Sur genannt wirb/ unb foI$er®eftalt jerfföref ifl/

Dag e$ einen t>on bem biofjen 2(nfe^en jum SWifleiben bewegen
folfe / weilen ni$t einmal aHba tin ©rf& ju ftnben/ worinnen bie

grembeneine #erbetg nehmen funten* ©tefe ©fabf ligt in
Phoenicien .(anfe$o Soria genannt) am Ufer beg 9D?eer$/unbwar

t>or Reifen eine 3nfel ; ^adfebem ti aber Alexander Magnus be*

lagert fcatte / tjat er baö SDjeer gefcfefof|en/unb ei mit Dem (anb
Bereiniget. 3n biefem SWeer fanget man bit SWeer ;<5<$necFen

( bit man bie «purpur nennet ) aui beren 85fuf man bit Softer
färbet, Hieram war tin j?&nig ju Tyro, welcher mit bfm Äöntg

3B <3aIo;

/
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©alomone groffe $reunbfcfcafff ge&abf/unD tym Da$ auf Dem Q3erg

Libano geljacffe @eDer;£)cl(3 ium Q3au Deß 2empel$ nacfc 3? ru^

fafem ge fcfcicfef, <£$ werDen jwar nocl? mel mefcr anDere @ac$en
»ort Diefer (Sfabf gefc&rieben/Die aber nicfcf meljr fepn/majten art^

jeßo alle ßÄuffir/^anajtyÄuc&ew unD ©öfter ober einen Jfpauf^

fen ligen / unD Dag einige Campo nod^ .allem ftefcef / afltoo Die

Franchen ober (S^jrtflen jti wohnen pflegen, SÖSir fcaben aUba

auf Der blcffen SrDen fcfclaffen möjfen / unD um Daö paare ©elf

weber SSOciri / Q3roDf / gleifcfe /gtfc$ / nocfc grucfcf fcaben ttnnen/

unD autij mit harter $?fil}e mtn Sruntf Sößajfer äberfommem
©cn folgenDen Sag begaben wir w\$ Depjetfen wieDerum

auf Die 9leiß/ unD famm enblicfeen mtf Der #ölff ®ottt$ glöcflieft

wieDerum nacJjTripoli, *>on Denen Sörcfen Troplos genannt

UnD weilen wir ju unferer 2(nfunfff allDa vernommen/ Dag

innerhalb t>ier Sagen Die Caravana naefc Aleppo abretfen wftrDe/

riefefefen wir un$ auf Die Steiß/ unD famen mit Dem Mucro o&er

SWeifter Der Caravana oberem*/ Der untfnacfc geDa^rem
Aleppo fähren folfe*

Das
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©te 9l6retfe wn Tripoii. ©ewoftnftcöe ^acßtfdger

&CT Caravanen. Tortofa. £)tC @fat>t (BM/
UI1& Laodicsea. ©HC liberale $CtbtV&$\ Seiur.

^efar)r Der SKcifettten/ tt>e<\cn Der (IrciffcnDcit

Arabern* 9lnfunfft $tt Aleppo.

3r retfefenalfo/tc$ unbber Pater Carl wn Pefcia,an De*

I #eil,2tpononia£ag;u Üttorgenömtf gebauter Carava-

na, (btem fcunDerf unD funffjtg belabenen 9)?aulffcteren

unb opferten auffer ber ^Pferb / auf Denen Die <Paffagter$ riefen / 6e*

ftunDe)t>on Tripoii hinweg/ unD Ijaffen auf ber Steiß gute ®e*
fenfcfcajff / weilen Der 5D?aromfen £)ifc$off von Aleppo , Der guf

@af&olifc& war/ audj mifretfefe* ®ne$ aber muß icfcDen gfinflt*

gen £efer ein *ffir allemal erinnern /Daß fo balD Die Caravana an
ein Orrt} ju Sttacfcftf anfommef /unD abfonberltcfc wann etf unter

Dem frepen^immelßbernacfcfen muß/ atlejeif Diejenigen/ Die tum
erften in Dag Stfacfcflager fommen/ an felbigem Orffc einen <pia|/

fo wolfflrbie €euf| alö för Die 3Gaaren fäubernuttbjurtcfcfen/wie

au$ Die £aDungen t>on Denen *PferDen unD SD?aulfgieren Ijerunfer

nehmen/ unD auf einen SQaufttn riefen mftffen, wann alöDann Die

gange Caravana anfommen ifi/fpannef man ein ftarcfeö ©atlum
Die SÖBaaren §erum/ unb butbef Die *Pferb Daran an l Die aui tintm

am &>pff angebunDenen (Satt tfcren £)aber oDer guffer freffen/

wann aber bie Caravana in §ameelen befiele /fo braucht etfmcfcf

fo mel 9Ä% / man f&ut nur Die abgelabene ^Paaren ober timn

£)auffen jufammen/ unbmacfcf um unD um Die@ameel fcerummV

beriefen/ Die Die gange 9ia$f alfo^ocfen wblcibenb/unD ficfcmif

3£ z einem
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ttntm wenigen gebrofcfcenen <5frofc ober wilben ©iftlen beliebigen

laffen/ unD bafcero i&ren Ferren fe&r nu$licfc fepm

©enerften Sag machten wir feine grojfeSagreig/unb ^afeeit

tmfer Sftacfctlager unter fcem frepett #immel/unb würben um 2Wit*

«ernacfct t>on einer 2(nja§l SÖB&lffen ( bie aber Heiner alö Die unfrigen

fepn/unbwtr mit etlichen 0)2ußc)uefen^@(|Affen biefelbe abgetrie*

ben ) überfallen. 5iac§ biefmt totdtc unä ein jiarefe r fpiag* Diegen

auf/ alfo bag wir beß anbern SKorgenfl gang nag ju <Pferb figen

muften/ unb ben gangen Sag einen fe^r folgen unb morafh'gen

SöBeg Raffen/ unb feljr fpat§ in bie 92a$f m ber (Statt Tortofa

anlangten/ bk wr biefem ein fcfc&ne (SftrijWt^e 53eflung war / an*

jego aber ganß jerftöret tfh SQBir logtrfen in ber 93eflung/afIwo

aber nicfctö anberä alö Heller unb @ew6lber fflr bit Caravanen

fepn : SÖöir vermeinten jwar beg anbern SWorgenö in ber fr% wie?

fcerum t>on bannm abjureifen/ weilen aber ein fogroffetfSfegenwet*

fereingsfaHen/muftenwirallba gelungener SDBeiß wer Sag uv
^arren ; SlllDa ju Tortofa fagt man/ba$ Dem ©roffen Godifredo,

beg (Sfjrtftlicfcett XtitßiStfytti Gcncraliffimo , ein €ngel erfefetenen

fepe, 2lm 3fcfcermiftwocfc reifeten wir wieberum tn>n Tortofa ab/

unb ben ganzen Sag neben bem SD?eer/unb aufbtmfybnfim fla*

cfcen aber ungebauten gelb bafcer. 2tuf t>m 2(benb famen wir auf

ein Ortfc/ Sftafcmentf Bagnas, allwo toixtm junger mit einem fefcr

fcfclecfcten 53rob unb Änoblocfc ftißen/ unb auf ber <2rb fdfclaffen mßf*

fem 3m f

öonner(lag fyattm wir etliche glüß ( barunter auefc ber

von benen Öcribenten fo fjodjberöljmte gluf Orontes war ) ju

pagtren/ welche* untf tnelgeifterlieren gemacfcet/ weilen bep *Pagt^

rung beß
<

333aflferö fefeter aße^etf bep jeDem S^ier jwep <Perfonett

fepn mujteu* Um SWittagjett famen wir in t>ic &ta\>t ®ibail/

aUwo wir unö etliche Sag aufhalten mufen. öiefe<3tabtligef auf

einer fernen unb fruchtbaren &m/ unb jugleicfc an btm ütteer/

muß t)or biefem um fcerilic&e <öta\>t / wie au$ t>mm verfallenen

alten
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alfen groften ©ebcluen abjunefcmen / gewefen feprt; Unweif t>on Da

fityt man einen S&eü »on Der alfen <3faDf Laodicasa, unD Deßglei*

$en gegen Dem SOJeer eflicfce ©rotten/ aDwo ju geifert Der S&rifUtt

CinfiDel gewo^nef fcaben,

2m ^onfag borgen* wlieffen wir DatfSTOeer/unDwen&e*

fen untf gegen Den39erg/ unb Itefjfert auf Der lincfen #anD Die An-
tiochenifc^e £)atDen/ Itffen aber allDa großen junger/ weilen wie

weber QSroDf nocfcSEBein/noc&efwatf anDeretffcaffm/unD wörDeetf

mtf unö fe$r fcfclecfcf befltUtt gewefen f*pn/ wann un$ niefcf gebacfc*

fer SD?aronieif^er OSifd^of liebreicfc bepgefprungenwäre/ Der aber

aucfc auö SRoffc
ein flrengeö £eben führen muftt. Stuf Die 9?a$f

famen wir an ein jerflftrfetf ©rffc o(me $la§mm/ aflwo wir un$

unfer einen Schwibbogen oDer ©ewblb gang na$ unD foffcig (mit
len wir wegen Deß ftblenSÖBegä jugruß geljen/unD DiefpferDbepm

gaum fahren mftffen ) begeben fcaben* Unfer 2(nfunfft war fo fpaffj/

Daß wir gmftere falber in Den necfcften 5SalD £)olß jufcolen/ m$e
mefyr ge&m funfen; mujteii alfo fo nag auf Der SiD Die gange

$la$t fcinDurcfc Iigen» 2fm ©ambftag fift^e/ weifen ftcfc Da$ Sie*

genweffer autfgefcaiferf/ permein^en wir alle abjureifen / aber Der

Mucro fagfe[untf/ Daß Die S&ierauSraften mfifien/ welcfce* untf

niefcf einen wenigen 93erDruß wurfaefcef / betwrab / weilen allDa

weDer53roDtnocfe^ßein/ auefc um Da$ paare ©elD niefef jubefom*

men war*

Oeß anDern 5D?orgen$ muflenmir ( unangefefjen etf Siegen*

werter war ) abreifen/ unb weilen wir ober tinm Q3erg ju reifen \aU
fen/ (raffen wir aUDa <3$mt an/ welcfceö fe&r angenehm anjufe*

$en war / weilen Die ©raßgrfine QStäffer Der Q3äum aut Dem
<3cfcnee $ert>orblicffen/ unfer welken trief gewefen/ Die ©oraßen^

färbe fubfile SRinben Raffen/ Die man jum färben brauefeef, 2(uf

DieSRacfcf famen wir auf Sciur, einen Orfl} unfeiner Confidera-

don, Daö aber tin fefcr groffetf Campo §af/unD Der ©rcß*2ö * t>oti

3E 3 weif*
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weiften ©feinen aufbauen/unb jum ©ebraucfc Der Caravanenmie

S5lep t>edFen laffen/mif Söerorbnung/ Dag man jeDen SXeifenDen o§*

tte UnferfcfcieD Der^erfonen allDa gratis mir effenDen ©ad&en wtt

fefeen foHe/wie t>ann einem jeDen unferunö ein (S^üffel t>ott gleif^

©tippen /ein ©fftcfletn gletfcfc / unD ein aroflTeö Q5roDf gereichet

ix)ott>en ; Daö Q3roDf nahmen wir jwep/ wie au<$ t>er SÜJarontftfcfee

33ifcfeoff an/ unDDaögletfcfc unD Die ©uppen gaben wir Denen Öie*

nern Der Caravan«. SOBir twmeinfen jwar Den fofgenDen Sag
Don Diefem ©rffc abjufcfceiDen/ weilen aber Da$ SKegenweffer fietf

ange^alfen /unD man einen SWann auf Der <Poft naefe Aleppo ab*

gefefciefef/ aufDaß man untf ju S3er(ic^erung Der Caravan« , wiDer

Die ftreiflfenDe2trabier 5?rteg^93olcf enfgegen febttfen folfe/mufteti

wir atlDafcwepSag miauen, 2tlö Datf5?rieg&93olcfattfommert/

reifefen wir SWtffwocfc$ frftfce ab/ unD muffen miffen im S&al Durcfc

ein fe^rmorafligeöOrf^w^^unö aber feine 93erfeinDernuß ge*

ben/ weilen eine Q3rucf Darüber war» 93on Da auö/wenDefen wir

unö gegen Dem Q3erg/aber ntcfcf ofcne groffe gurefcf Der 2(rabier/wek

cfce jum&fffernDie CaravanenunD SXeifenDe auöplönDem/unDDie

auc^Der @roi*Sörcf niefcf auöroffen fan/ fonDern i&ren görftert

j%lic§en Dreimal fcunDerffaufenD Zichinen fcfcicfef/ DamiffieDie

Caravana Die jä&rlicfc naefc Media jum ©rab Deß fallen £ro*

liefen Mahomeths, (worbep DrepfaufenD fampen brennen )rei*

fef/ niefct auöplönDern folfen, Um ÜÄiffagjeif famen wir t>6Qig

auf Den Q3erg/ fepnb aber noefc immerju biß naefc Aleppo Diel f)fc

gel unD Q3ergleün Um 2? Ufcr fepnD wir Durcfc einen großen O*
lwen*$83alD gereifef/unD ju 9?acfcf$famen wtran ein Orffc/aKw*

wir in eineö Surrten/ unfertf Mucro gufe» greunDe$#auß einge*

feijref* 2)eg anDern Sag« wurD unfer Caravana um ein merefr

lic^eö 93oltf / Datf aUDa auf un$ gewarfef/ wrfWrcfef / milw in

triefen umligenDen Orffcen ficfe niemanb gefrauef wegen Der flreif*

fenDen 2(rabiernacfe Aleppo ju reifen/ wann fie fic& niefcf mif einer

Cara-
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Caravana um mefcr ©icfcerkeif willen/ conjungiren/ weilen fte in

Der legfen Sagreig Die Caravanen anjugreiffen pflegen. SÜBtr

begaben unö Da&ero aUe (Deren unfer bep werfcunberf gewajfnefe

fPerfoncn waren) auf Die Steiß; nacfcDem wir bep einer Seuffdjen

2D?eilweg$ gemaefcef/ unD unfer 23orDroupp fa$e im Jpinunfer*

reifen einetf Q3ergtein$/ eflicfce £an(?en ober Dem Sftebel fcewor bli*

den /gäbe unö alfo unwjöglicfc mit ©cfcrepung Der 2(rabier 2fo*

fünfte ju oerfle^eii/ auf welcfcetf vernommene/ äße Die &u *PferD wa*
ren/ abgelegen/ unD t&r ©ewefcr in S3eretefcfca{ff gefcalfen : &lu
c$e Raffen §euer;9töfcr/anDere «Pfeil unD 25&gen/anDere<5äblen/

ffcetftf&albe Liquen/ unD f^etlö anDere SQöaffen. ©er Caravan-

Bafla oDer öbrifter &er Caravana , riefe mtf feinem <PferD fcerum/

unD befalle Die <5aim*3$ertnDte3)?tffe june&men/unD ju um*
fangen* 211$ wir nun alle auf folefce SQöeiß gewaffnef Dej} getnDS

erwarteten / unD jur ©egenwefcr bereif flunben/famen a$f oDer

je^en ¥>erfonen auf 2rabifcfc mit Der langen gewaffnef/ Die aber

nur Sflrcfen waren/ unD Darauf? Drep fleine Caravanen gegen uns

»on Aleppo Dafcer fommen/ weswegen wir aller gefcabfen gorefce

befrepef wurDen/infonDerba&rer 25efratfcfung/ weilen Diefe fo flei*

ne Caravanen einigen 2foftoß Unferweg$ niefcf gehabt fcaben. SnDi

liefcen erblicffen wir um zu Utyvcn weifem Die fcfcöne unD grofje

(SfaDf Aleppo, Die/ weilen fie t>on laufer weiflen ©feinen

Bebau« ift/ wn weifem tin (>errlicfce$ 2(nfefcen

von ficfe giebef*

i

Däd
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Das x. Capttel

Sreffftcßeö ^Infe^cn bcr©t^t AlePPo. 3>te 9ietfett^

De werben am 3oü wjuttt / tmt> von unterfefneft*

ließen «Örfcenö * Senden fe^r freunfcficf) empfang

öen* SBefcfjreibung Der ©tatt. Übung Der

£()rtflItcßen?He(tfttott Mftlbft @$neüe9>0'
flen / totreß Sfrtejf * traaenDe bauten. Untere

(;altnnö vieler taufenfc #uni>e*

$ wir mit ber £ßiff ©Ofteö ja Aleppo, ( auf fafeinifcfc

Hierapolis genannt )angelangef/ iflför rafjjfam befunben

roorben/bagman |1cfe in unferfc$ieblic$e2rouppenabfr)et*

Jen folee/ Dann trann Die gange Caravana auf einmal bur# eine

spforfenunb ©äffen fcinetB fommen roäre/f>äffe e$ ein groffe 99er*

jögerung abgegeben/ unt) ein gangen Sagbarmif jugebrad&e/ bat

tyto iefe mir einer Srouppburcfc ein 3$or/ unb mtin Pater Socius

mit einer anbern 3>oupp Dur^j ein anbereö Srjor/ unb bte anbern

auefc burefe anbere Sfcore unb ©äffen hinein gereifef. ©ie<3fabf>

tnauren allDa fepnb ganggerab/ unb atte jwangig (Sdfcriff ein fcal*

ber runber groffer Sfjuw/ ofcne ©raben / welche mm «Paßaft

ßleicfc feljen-

2(1$ wir ju ber Dogana ober gell ( ben bie 3fuben / unfere ab*

gefagfe §einb/tmQ3eftanbt)aben) fommen waren/ f&äffe man mir

alle meine 2t?meffcepen burcfcfuefcen/ unb fanMe batimtm ein ffeineö

<gc%ä$felein mif <3af?b/t>on bem ©olb^fß&renben glug Tago,

auf weldjeä ©eigene jeberman jugelaujfen* SQOeilen aber enfJ»i*

fcfceii ein Stifter beg £)eil. ©rate/ unb Procurator beß fy\l £anb$

9i'afyiun» Johannes Maria , barju fommen / fcaf tönen biefer be*

fönten
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fohlen/ ba$ fi* micfc/ um weilen tcfc nic$« mauffcbaretf §affe / im
grteben folfm gefcen laffen/ wie er un* tann felbft fcernacfc ju un*

ferm Hofpicio, »eilen er tbtnfaüi in btefem Campo feine 5öo§*

itung Ijatte/gefftfyref fcaf/allwo wir wm P. Superior mit großer

fieb fepn empfangen worben*

£)en anbern Sag befudjfen wir ben grang&ftfcfc; unb auc^

33enefiamf$ett Conful, Die iut£( Die gan$e gteif/ feie mir allba uer^

fcarrfen/ groffe £ieb unb #öftlic&feifen erjeigfem ©ie folgenbe

S5g befugen wtrbte P. R3fefuiren/ ^atföffer/ (Samtelifen/unb

grancifcaner/bie tm& alle mit afcfonberlicfeen greuben empfangen/

unb fe$r weriffc gehalten ; &t\)t\t> alle Ferren tum einem groffen

©cift/unb ctneö fe^r aufferfcaulicfcen unt) unfabclfcafiffen £eben$/

maffen eö in DiefenWnbern/allwo fo t>iel936lcfertN>n unferfcfcieb*

tt$en©lauben/ ©efägen unb&itttn/ wohnen/ fcöcfcflentf vonnb*

tym ifr

Züba ju Aleppo §af ber ®rofc£ördP einen Bafla ober Vice

R^beracfytyunberf unb fibenjefp faufenb/ unb fibenfcunberf unb

fcwepunb fibcnjig 2(fpern &um ©nfommett fcaf l auffer benunja&fc

baren ©cfcencfungen/bie er von benen(%tftenauf unferfcfctebKcfc*

SCBciß erpreffef, ©iefe @fabf tfl eine unfer bm fcfc&nflen bie t$
tnSörcfep gefefcen §ab/ weilen fie von laufet großen unb weiße«

Ouaferflucfen erbaue* ift* S5Äi«en in ber <5fabt ifl ein gemaefe*

ferQ3erg/auf welkem ein alfetf (Schloß fiefcef/ worinnen ber Bafla

wofenef. X)e&gletcfcen fommen in biefer ©fabf bit meiern Cara-
vanen unbSffiaaren am bk aui ^nbien unb Europa fommen/ $u

welkem <£nbt fiefc aüba aller&anb ^auffleuffc/ alöSöfnefianer/

©enuefer/Sraneojen/^iberldnber/Sngeaattber unb •poßanber

einftnben/ bie jwar alle lang gefldbef / aber mit einer %)atuc\mn

unb #uf auf bem £)aup£ jum %tityn/ba$ fje(%ifienfepnb/ba*

fcer ge^en. ©eggleicfcen fepnb auefc allba fc^oue unb groffe Mo-
fcheen mit S3lepbebetfef/bep jeber bereu an Sfeurn fhfcef/ wor*

3> auff
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auff tfcnen tyre ^riefier ju gewiffen Reifen beßSageö jum®ebe«
ruffen/ unö manntet von ber #aupf ;5?ir$ ju rufen anfanget/

ruffen aucfc ade Die anbemoon im ffeinen Mofcheen ; SDte §a*

f§plifi*e SSblcfer aber bebienen fiefe Der (SapeHen beßgrangöftfefcett

Confuls, worimten 6tc graneifeaner <Pfarrfterren fepnb* SDte P, P.

3efuifen unb §armelifen aber/ weilen fle eben in Diefem Campo
fepnb/ wo geDa$fer Confiil wofcnef i\abtn ein fonDerbafcre fleine

(fapeHen / Törinnen fte i$re 2(nba$f »erliefen ftarnen; wir da*
puciner aber/weilen wir in erftgeDacfcfem Campo feine 2J3o§ntmg

fcaben/ fbnnen wir auät aüt>a feine Kita) f}abtn> ©er SStnttiat

nifcfce Conful fcae in feinem SQauQ tint dapetten bteför feine 9?a;

fton unb aw$ ffir anbere/bie aDbabtngefcen wollen /offen flefcef.

Öie ft^ditfie unb bequemlicfcfteSatfc bie in ben Sßfcftfcfcen

&t&bfenya ftnben/fepnD bie Bazzar ober SEÄatcffptäg/aGtoo man
äße SRo^Durfffen/wte tefc fäon oben gemelbef/ feil fcaf/unb fepnb

bisweilen fo groß/ Daß ftcfc bie gremben Darinnen oergefcen ftatnen;

fArwar ein fe$r bequemte @a$ / weilen Darinnen weber Die

€5onne/ no$ Der Stegen/ noefc Der 5BinD Ungelegenf)eif macbef*

©a^33olcf fo inDiefer €5fabf wofcnef /wirb auf DrepbunDerf fau*

fenb *Perfonen gef$%f / unD necfyi ber <5fab* laufe* Dergluß

Marfias oorbep*

SDeßglefcfcen gienge i$ auc$ mif unferm P. Superiori ben tyat

frianfyen ber Soriancr , Der Der §af!jolifc§en 3tbm, äpofloüfcben

£ir$ jugeffjan ifl / jubefuefcm / wie auefc bm CÜ?aronififc§en SSi*

fcfcoff/ Der mituriß oon Tripoli nadt Aleppo gereifee ifi/unb Der

unö in feine Kirtfc geffiftref fcaf/ in welker wir bepfcunbrrf Simplen

an uitferfcfciebltc&en ©rffcen bangen gefefcen/ weilen fie bte gange

Sftacfcf biß ju Aufgang ber $Ü?orgenr6ff)e ityt ©ebetfer unb Ho-
ras fin$m möffem 9iaclj biefem giengen wir por bie &tabtfyn*

au*/ bk ftttyt t #bff ju bezeigen/ beren tin jebe Marion timn btt

fonbern &af/unb auf einem jeDen *ine$9Wa«n$ langer©fein Itgee/

alfp
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alfo bag et» grembe* ber fold&eg fffcef unb niefcf »ftg / »trimmet/

bap f?e ;u einem großen @eb<Su in QSeretffcfcajft ftöxbm ; Unb
»eilen $)m Andreas Negri wnbemtcfcobengemelbet/fein£aug

fo na\t an wtö fcaffe/baß mit von ben genflem mifetnanber fprecfcen

funfen/fagfe er mir einesSageö/ baß von Scanderona eine Saubt
nttt einem SSrteff fommen wäre/ bie Seifung gebraut /bag in fei*

fcigem^orf ein 23afceB angelangt w&e/»cikn ie$ aber folefcetf nie

glauben wolfe / fifcrfe micfc erflgebac&fei #err Negri in feinen

Saubeafcfclag/ unb jeigfe mir bie Saub/ bie mtf bem 93rieff fom*
men war / welefce Sauben man auf folgere SGÖeiß abriefe*

:

SSßann ein Caravana, ober ^)Dfliliott nac^ Scanderona ober Ale-

xandrettaabretfef/ntymm fit eine ober jwep Sauben autfbenjent*

gen Saubenfc&lag/ wo fiejum&ffeern Junge ge§abf/uub geben fit

tem Muero in einet ©faigen mit/ betfn auf ein (Saum binbef/

fü&refö angebac|eeö Ort^/anb be&aifö aUejeif eingefperref 5 wann
man alibann benen Äauffieüt&en eine SRac&ricfcf na$ Aleppogc*

ben wiB/ nimm* man eitle von bitten %aübtn atö bei @fatgen/

binbef ifjr timn SSrieff unter bte glftgel an/ unb Idflee fk fliegen/

welche unanfWnbig o^ne einige 2(uf^aleung ober Sffen oberSrtn*

dm /in fec&tf ober (leben &tunbm naefc Aleppo ( eine Stetp son

jwep Sagen) fommef / unb biefe* auö iteb beßjenigen Sauber
fcfclag*/ atlwo jte t^re Junge Ijinberlaflen/unb fo offfmalö autfge*

brütet (ae; bafcero eö feine gabel / bag man welmate fliegenben

53offen Q3rteflr aufgiber/ welcfcetf barum befcfciefcef / weilen/ wann
tin Söafceüimie etlichen fcunberf faufenb ©ronttt anfommef / man
auffeile SDBeifl btmn ßauffleuffcen geföwinbeunb fiebere 9?a<fc

riefet geben fan/ bamif man beranfommenben Caravana ju bero#

felben (leerer ^Begleitung Äriegtf $ 23olcf entgegen fcfcicfen tan/

wie bann juweilen t>on oierjig biß funffjtg Äaujfleuffcen/ jebermtf

brep@efd^og bewaffnet/ ber Caravana ben legten Sag / an web
cfcem bie gr&ße ©efafcr ju beforgen/ entgegen reifen/ bamitti von

3> ä benert
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Herten 2(raMfcfcert Stdubern mcfee auggeptänberfwerbe ; ftüttoat tint

groffe SSermeffenfcdf wm Dtefen 2trabtcrn/bie m$f wrifer alö jwep

ober brep weifte ÜÄetlwegä &on ber @fat>f Aleppo t>ie Carava-

tien ausrauben/ unb jtcfc ote Särcfen felbji w* Dtefen 93ölcFew

förcfcfenmfiffen.

Oie Cebenö >!ftot&burjffett anbelanget/ tfi affeö atlba auffei

Die frtfcfcen gifä fe&r aolfeil/ bat gleifcjj beflefcef mefyrenffceite ttt

(Saflraunett/ Dte fo feff fepnb/ Daß ei« einjig*r<5c$!»aiflf acfcf ofcer

jefcen *pfunb ge« ober Unfcfclie fcaf / Darauf fie Äergen/ Die Den

wäcfefernen nicfef ungleich / magert*

©eßgleid&en werben in bteferSfabf/wte tcfcponTripolige*

tttelbef/bep fiben ober acfcf faufenb#unbe(aufier berjenigen btein

timm puffern fepnb ; von ber ©emeinbe unterhalten* Qrtne tctU

fcfce 3)?ettoeg$ son ber ©fabf fepnb brep (5i6fler mit Sörrfifc^eti

Pfaffen/ Die auf uttferfc&tebltd&e SJBeiß gefleibef gefcen.

Unangefe^en wir fcfcen um5D?iefaften*3eif forte« abgreife«

fepn/fo würbe bocfc unfere 9leiß biß nacfc ©(lern wfcfcoben / unt>

eitfjwifcfcen tam au<§ nacf> Aleppo ber P.Joannes de Trinitate,

fparfflfier*Orbentf/unb ber P. Raymundus Lenzoü, ein Ü)?apWn*

bifcfeer Dominicaner unbMi(Iionarius,na^ t>tn borgen*
tänbifcfcen ^nbien/welcfcen wir peranlaffef §aben/ mit

ber necfcfl nacfc Diarbech abgefctnben Ca-
ravana ju perreifen*

&48
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Das xi. Capto!*

5tGreife wn Aleppo. ganfc frer Turcomannen. fetten
Miflionariis MtUll &U Mazar »tCl ÄratttfC JU

curircn tt&er6rad)t. ^aßtrcn ton Stoß Euphrat.

3)te@tat>t Urea oDerEdeflTa.imfc^rcn^cr^

»ärWftfdt Shlfllllfft 5« Diarbech.

2t<$bem wir fönffutib mergig Sag ju Aleppo auf eine ©e*
legenfeett naefc Diarbech ju reifen gewartet/ fepnb wir enD*

licfcenam SKontag naefc bem<5ontagtn Albis (fcerber^

feenbe 2tpriU war ) mit Dem P. Joanne unb Dem P. Lenzoli gegen

20. Ufer abgereifet/unb noefe felbtgen 2lbenb in ein 5Dorff fommen

allwo t>er Uberrefl Der Caravana auf ung gewartet §af/unD aUwo

wir ju SRacfefö unter bemfeaitern Fimmel gefcfelajfen. SDeg an«

Dem Sag* begaben wir uuöbep froher Qtit jwar in groffer 2(n$afel

aber mit wenigem §euer*®efcfeog verfefeen/ auf bte SKetß / adelte

auf einer fefebnen aber ungebauten <2bne/ unb burefe wl ©brffer

unb ierftörfe Ortfe wanberenb* ©ie £>äuf[er auf Denen ©brffem
waren von ©rb/ in gorm einer (Sapeßen gebauet / unb tin jebetf

£)aug gleitete einem guefer^ut/baö oben auf offen war/ bamif

eine fiepte feinein funte* Um STOittagjeit famen wir an tin Ortfc

SRafemenö Apara , aUwo wir fibernaefeten folten ; batmt wir abe*

niefet unter bem freien Fimmel verbleiben mutfen/feaben wir uni in

ein in bieSWauerfetnein gemad&te Nicchio begeben/ welcfee* aber

fftr un$ mer fefer eng war» öa ber Sag angebrochen/ festen wi*

unfern SJBeg weitere fort/ auf welkem iefe auf einer &tittn ber

fcfeönflen angebauten gelbery unb auf ber anbein Seiten an unt

jefelbare Stenge ©efeaaf u*b ©atg gefefeen. 211$ Der $afer©*
2) . 3 mini*
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minicaner ben Dragomanen,ober öofimeffö gefragef /wa« töe*

fe« ffir ein £anb wäre/ gab t^rnDtefer jur 2(nfwort/Daß Diefe«£anb

DieTurcomannen bewofcnten/welcfc«« Dem®ro^3;örcFen ein fefcr

liebe« SSolcf ifl/ weilen fte ifcr £anbtwt Denen 2(rabtf($en3Caubem

ficfcer Ralfen/ unbfäglicf} auf Die ®fraiflfau«retfen/unb tfcre 3Bet*

ber inbefien ju #auß Die gclD * Arbeit »erriefen, ©iefe 936lcfer

fepnD Die wahren Sörcfen/Die au« (Scpffcien t&rentlrfprung fcaben*

©iefe 5R5a^e muften wir unfer Dem frepen'Jpimmel fcfefaffen/unan^

gefe^en e« Die gange Sftacjjt gewjnef fcatf* öen anDern borgen
Darauf/ ber Der i ? 2fprifll war/ fegten wir unfere SKetg weifer«

forf/unb famen auf DemfcalbenSBeg gu einem Meinen aber fiejfen

glug/ Den wir pagiren muffen; al« man *PferD hinein fommen/

mufte iefe« mit ©ewalf/ weilen eö feinen %aum/ fonDern nur ein

#alfffer &affe/frincfen laffen/e« fame aber ftinDer mireingroffe«

belaDene« Ü)?aulffcier Dajjer/Da« an mein noefc frincfenDe« <Pferb

mit folcfcem ®ewalf anflie$/Daß e« auf aHe t>terc in Den gluß niDer*

fiele/ unD icfefelbige« ofcne anDerer £eue& ^Sljfnicfct mefcr auf Die

gftgunD auef Dem glug bringen funfe/ big enDlicfcen ein Sßrcf ftc&

meine* erbarmet/ unDmir au«Diefer©efa$rgefcoljfen/G&neDaßic&

einen guß genese £ab/ weswegen icfc mi$ beg anDern 2ag« mit

einem gaum t>erfe§en laffen / unD mir meinen Drep ©efeHen man*
laffet/ aHe&eif bepfammen jumbleiben/ Damit auf begebenbe ©e*
faljr einer Dem anDern fjeljfen f&nte* SQ3ir famen enblicfcen mit

gorfreifenau« Diefer groffen gbne/woburcfc wir fefcon aUbereitbrep

ganzer Sag gereifet waren/ unD in ein Q3ergige« ©rt&/ba«Dotter

gjßeinrebenwar;unD um iMty SRacfcmittag/ famen wir in tin

•Ortft/ Stammen« Mazar, &ej[en ^fnawo^ner un« ffapuctnern fe&r

geneigt fepn/ weilen unfere Miffionarü wann fie in Ortenf getieft

werben/ aUDa jumSfftcrn Durchreifen/ biefe/fo balb fit unfere 2(n*

funfft uernommen / führten alfobalb Diel franefe unD preftyaffte

Ceuffjjum carinii jiiun«/ weilen fit unfere Patres ofcne einjige«

Incer-
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Interefle $u feilen pflegen/ maffen t>te anbere 9{eligiofen.fic$ enfr

weber auf ©mc§* ober armentfcfcfleiben/ unb auc^ einen Medi-

cem abzugeben nicfcf pflfcaert;n>elc|eö 2(mpf bpcfe einem Miffionar

rio ju Dementen &bc&# nbffcigtft

Öen folgenben Sag reifefen wir fo fr% ab / baß wir faum

bie Straffen wr uni fefcen funfen ; Unferwegö (raffen wir eine

Caravana an/ Die na$ Aleppo retfefe / t>on ber wir Äunbföaffe

eingefcolef/ ob fie Stauber Unterwegs gefcfcen fyätun. Um SDJite

fagjetf famcn wir jum glug Euphrate, Der autf bemirrbifefcen^a*

rabeig pieffef / unb bat groffe unb fletne Armenien ooneinanöer

fdjeibet SÖöir waren bie erflen/ \>ie in t>k <3fabf Bede, ober an?

jeßo Bero genannt/ hinüber gefahren / bep bero Sfcor ein jeber tin

Silber;(Sron bejahen mftfiem 3n biefer<5tabt wohnet ein Bafla,

welcher fet$$fcunberf unb ac^t unb jwan^igtaufenb 2(fpem jum
gmfommen |at/ weilen i$m aber btefe* ömfommen ju wenig i|ty

erfcö&et erben orbtnarigoH/ gleichwie tti mit unö get&an§at*

2llö wir eint fcalbe 2D?etl fftr bie &tat>t neben t>em $luß tynatö

fommen/fcfclugen wir unferfager mitten auf einer STOiefen/ unb

jum 2(benbma&[ fpeifefe man jwep §if$ auö Dem glug Euphrate,

bie fe$r gut waren/unb bepbe niefct me$r alö jwan$ig<3olbt gefoftet/

unb jeber bep aefct Tfunb gewogen fyaf. @egen ber SRacfct würbe

bem Caravan-Bafla angebeuf • f/wa$ mafien vorigen Sag bep un*

ferer 2(nfim|fe(iben unb breiig ^eifonen ju $>ferDanfommen wä*
ren/tuwilUntf bie Caravana auöjuplönbern/ bie uni Unterwegs
begegnen war/ weilen man ifcncn aber gefagef/ bag fie furß w>r iß*

rer anfunfft ben gluf paßiref wäre/fepnb fie unjufrieben wn baw
nen fctnweg gereifef,

2tuf biefe empfangene tftatfcrufcf rufteman alfobafb bie 93or*

nehmen ber Caravana ;u §Kaf§/ watf'btgfaflß jut&un wire / unb
würbe befcfclofien/baß manm Sagö niefct abrufen/tinmanbtm
Süöeß Aber ben SSerg nehmen / bie gange Caravana bepfammeri
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verbleiben/ unb nicfct siebte vorige Sag ^efc^e^e»/ jert§etltraifen/

unb a£Eetf geuer ;®eföoß auf allen gaH fertig Ralfen folfe, 2luf

fciefe* gef(^Ioffeite begäbe man ftc$ unferbem Rattern Fimmel jur

SKulje: Um 2D?iffewacfcf fam ein £)ieb/efwaö ju rauben/ weilen

er aber t>cnber'3Ba$f enfbecfef worben/ift er mir etlichen SÜÄuf^

quefen;@$öf|en fcinweg getrieben worben*

SOen i f. Dtefeö Raffen wir ben ganzen Sag ein glöcflicfce

9leiß/ unb o§ne®efafjr/ unb nahmen unfere2Rac$k#erberg unter

Dem frepen Fimmel auftmm groffen Q3erg/unb wacfcefen Wegan*

|e Vlafyt bepm $euer auf aßen mer ©eifern

©en 1 6. reiferen tou jwar aUejeif burcfc ein fcfcbnetf ange*

baufeö £anb/ btc ©cfclbj]er/ ©brffer/ unb SWapr&bff aber waren

alle wrlaffen /wegen ber Stauber t>it allba ofcne pafy fepnb* Um
ä. Ufcr Sftacfcmiffag famen wir an einen auf einem Q3ergfein \u

genben Orffy baö t>on benen (Sorbinen ober ©fraffenraubem btwoty

nef war/ baf>ero wir wol t>orflic$ttg / unb ju Sfiacfctf wacfcbar fepn

mujten/ weilen biefe argliflige €eue& beß£agtfunferm<2>c$einbie

Caravanaju befugen/ fommen/aber nur felbige autffpioniren/wie

fkrcf fietfi/unb aföbannjuSftacfcfö ober beß anbern Sagtf anfal*

len/ausplönbern/ unb bißweilen auc& gar umbringen»

©en i% famen wir auä ber Qrbne in bat ®ebfirg/ba$ ein

fcfc&neä unb gute* 23iefc;£anb war /allba Unferwegö begegneten

uni fecfctf ^erfonen ju^Pferb/ bie unö biß in bat Sßacfcefager folg*

Cen/unb batf waren bte QSefcfcauer unb gbllner beröfabf Urea, bie

alle bie Sööaaren oiftfirfem ©iefe ©fabf Urea ober Orcha , fotle

i>eß#eiL 2lbra$amö Söatterlanb gewefen fcpn/ biefeö aber ifi <\c,

wtß/ baß ee ba$ atte Edefla ift/allwo @f?riftu$ ber#(£rr oom itb*

mg Abagaro eingelaben worben/ber an flaef baß ©r fommen ift/

ifcm fein heilig 2togefScfcf m feinem ©cfcnuppfucfe geföitfef §afy

welcfceö juStom in €5f* ©ploeflcrö itirefo bep bmen £lofter*3ung*

frauen aufblatten wirb* 316 man ben $qü abgeriefefef/ begaben

wir



wir ütt^ mieberum auf Den SEBeg / unb muflen biefe SRacftf meftr

macfcfbaraW Die anDere feprt/ metlen mirnocfc im tanb ber ©fraf*

fenrduber waren. Um STOi«entacfcf gäbe man Da« geicfcen jic&

auf bieSRetß fertig jumaefcett/ba^römanunanflänbigbte Styerc

fcelaDett/unDDert 1 g. ©ifo baraufft>orangebro$tnem3;ag mifgu*

fem SQBctfer abgerctffef/ wiegen gangen Sag föier mit burcfc lau*

fer fladfecö latto gemanbett Um 1 6. Uf>* famen mir }u einem

gluß / Der SCDöIff^ ober tarnen * gluß genannt / bep melcfcem jefcen

Dinner marfefen/ beneit anfommenben Caravanen (miftber ju

Reifen/ ober welken mir auc$ olle glfeflicfcen fcmfiber gefommem
Um Die 20. U&t Reifen mir bep tinm 83erglein fliB / morauflf t>ot

Diefem eine <3fabf/wn melier aber mananje&o nic&W alä einen

©(einkaufen fifcef / geffanben fepe* Stuf Die 5ia$e »ermeinfen

mir alle rool au^uraften/ mürben aber in unferer SDfeinung Ufm
gen/ maflen Der Caravan Bafla befohlen / Dag Die gange Caravan

um i* Ufer in DerSRacfcf ftc& jur 2Jbre$ ferftg Ralfen foDfe/ meilen

ba$ Keffer *ur Steiß gßnftig/ unD auc& Der SEttonb fcfctene. 5?acfc>

Dem mir etliche SWeilmeg« auf laufer flauen ianb gemäßer / fa#

wen mir enblicfcen auf Dm Qtbenb auf Serrava, an einen gemo^nlu
<&enOrt&/ allmo fonften Die Caravanen einfefcre»*

öe» 1 p* frö$e SWorgentf/ macfcfe unö Der Caravan-Baffa ju

mtfien/baß er jic& an Diefem/ Daö fein Weimar mar/in feinm eignen

©ef^äffeen aufhalfen mftfle / melcfcetf un$ aßen jmar &&cfcften$

mißfiele/ mir mujten aber®ebuff fragen ; unb meilen man tnbefieit

auf bem£anbunfere 2(nfunjff vernommen/ mürben un$ aßer&anb

<Preftyaff(e Unb ftranefe jum curiren ^erbcpgebracfcf/bafcero trnin

P.Socius fiäi auefc su biefem £)anbmercf fcaf applidren möfiTen

;

etliche brauen #ftner / etliche Q3robf/ etliche Qrper/ unb anbere

©aefcen/ feiner aber ®elb/ meilen bit Sörcfen felbft auf folefce*

fc&cfcffctttf begierig fepn/ unb mir <m% femetf anm^mtn.
Unter biefen pier Sagen fam m wneömcr gßrtfju uns/,

3 un»
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unD begehrte eine 33er*fcrung / Dergleichen tfcafte auefc Der Cadis,

*Der i§r 23ifc^ojf7 un& begehrte wn un$ vieren von einem »eben 4,
Zichin, unD unangefefcen wir fagfen/Daß wir viere SSeltgiofen wft*

ren/ (eör&afe un$ Der <Pafer öominicauer einen groflen @$aDen
weilen er al$ voit em Kaufmann befletDef war) fo §abe« wir ifcme

toefc öfter ©pt£ unD fiber93oDen/ anDerf&alfr€5ilber*€ronengebe«

mßjfen/ unD Dtefe$ Darum/ »eilen er vermemfe/ wir »Ären reiefce

5?auff(euf$/ weilen wirfo viel geuer*9i&$r btyutö Raffen/ Dafcero

fßr w$ dEapuciner aöejcrt bejfer iß/wann wtrinSircfepin feiner

©efeflfc&ajff reifen / Damit wir nick« / oDer auft wenigjl ntc^f {0

viel bejahen muffen 1 weile« unfer #abit in Sörcfep fäon be*

fant ifh

öen äj. welker €5f.©eorgen*£agwar/ unD von Denen

StßrcFen fcfbfl in £§ren gehalten wirD/ fagfe tmö Der Caravan-

Bafla Die 2tbreig an. ©egen Den Hbmb famen iweySärcTen/unD

begehren von m& ©elD für Die jwep <£ammtm l worwnen wir

u\\& Diefe ffinff Sag aufgegärten (jaffen/ Denen wir auefc mit Sffitl*

Im ttwaä Darfär gegeben. 211$ wir vor 2D?iffernac$r ein wenig

au$geru§ef/fepnD wir nafy 9D?iffernac£f vonSerravan wieDerum

abgeretfef/ Raffen aber ein fo fcfcltmmen/ gefäfcrltcfcen unD griffen

€5feinigfen 3Beg/ Dag wir afle 3ugenblicj} in @efa£r ftanDen/

famf Dem^PferD t>m #aW ju bre^n.

2(1$ wir auf un Zbmb mbtn einem 3B<äfferfem in6$la%(*

lager fommen / verftäreffe ftc& unfer Caravana um einen Driffe«

£§eil/Da§ero wir unövon Den ©fraffenraubem Diefe 9?a$f nicfcfS

jubeförcfceea Raffen, %}on Da auö reiferen wir wieDerum bep Der

9Ue$e fcinweg / Raffen aber einen mit flimmern SCBeg att Den

vorigen Sag / weilen man Durc$ laufer <Pft|en unD CWoraft reifen

mufte. Um CDJtffagjert famen wir an Den ©rf&/ affwo wir fonfl

übernacfcfen folfen; S3on Diefem Or<& bi§ nac$ Der@faDf Diar-

begh, \\\ ein gute Sagreiß/ weile« ablt Die Mucro *Der Nolofincr

ifcrer
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iferer $ferb/ Die ittc^f^ 0I6 ®ta$ ju >ffert ^a«e«/ mfefcorten wok
fen/muffen>ir aDfoa verbleiben/ unangefel>en rnc^f Da^ geringffe

aUDa ju effen jubefommen trat ; 7Ü6 reit btmfcö @ebfirg fcinauS

Famen/ muffen tt>ii Wer eine fteiitigfe Sjbfyt ton fecfctf 2Keita>eg$

giminfer reifen/unb Famen barauff in ein Weinet Sfcal/allwo toit

t>a$ 9?ac$tlager <$efcfclaöen* Um Üttiffernacfce fame tor Mucro
mit t>eneit fpfeiton/ unbfagfe/bag fcad Corpus be* Caravans erft

ton folgentonSaa abreifen / unb unfere Compagnia t>a$ ©riffel

Don tor Caravana fep» tofcDt/^Iftc(»ie eö ouefc intor3$af alfo

war/reifefen bafcero afr/unbFamen ja einem Weinen $luß/ tonrofe

aegen feiner jtrfimme äbe* Die merjefcenmal paßircn|unb repaffi-

len muffen» Um Die anae&enbe ©onne/Fameit wir auf bie gtoffc

#epbe ber€5fabf Diarbech, Die auf einer ©etfengebauef/unb auf

Der anbern voller ©fein ijVunb langfen *nbJic$e§i in biefe ©fabf

<m»
j

2)48 xii. Capto!»

25efcßWt6ilttd feCr ©tat* Diarbech. 5>Cr Sftlß Ti-

gris. 3)Cr 25erg Ararat. Sfatäntoutg JU ^u
niw, 3)te SKutn Der arten @tai>t* 3>e| IPw
p^eten 3on* Scgrdftraifr ©n öefäl)rltci)er

©djufr Behaltenes ©emdner Der alten @tat>t

95abplomc«. €tn S^etf fceß jerfiorten $0wn$
fcafetöft Arabia Defcrta, aütt>0 flCf) De£ @att*
fces falber greife ©efal;r setget. 5(nfimfft ju

Satyloniem

© ligf tiefe ©fabf Diarbech inMefopotamien/ unbtft

ba$ #aupf bief& Stcicfcö / aUxco ein Bafla ober ViceRc

rejibiref/ber eine SföiHion 2(fpern €infommen$ bat\ ©ie

3* «
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tft eine <fr^55tfc^op^e(SfaDe/unD blatte Seleucialige m einer

feljr fefednen €bne unb®egenb/bero©ejircf fecfctf welföe SMeil*

rcegö fepn wirk Öie ©fabfmauren fepnb jtüar fc$5n/ aber niefct

jiaVcf/unb mit aefotg Slawen umgeben/welcfceöwn weifemunb

au$ in ber 9Wfce ei« fcfebneö 2fafe$cn vtxm faefcef* 3)iefe$ ift ber

Ctb} aüwo bieCaravanen äufamtmn fornmen/bie na$ Aleppo

reifen ; al$ wir ju Der Pforten/ aßwo Der goQ ift/ anfommen/ nafc*

meman/nac$bem wtr abgefttegen/ unfeve *Pferb/ unb fö&rte |fe in

Die Dogana, unt> befkfcfigfe unfere gefleifen/weilen man aber nid&fS

mau^bareöbarinnen gefunben/ begaben wir tmi in unfer Hofpi-

tium, attwo wir Patres angefreffin ; «nb weilen allba feine anbere

Sieligiofen altf wir £apuciner/unb auc§ feine Franchen juftnben/

nahmen ber *P* grancifcaner anb <p. ©ominicaner bie Jperberg

aufy bep txn$f wirwaren aber faum fctnein gegangen/ Da empftn*

gen wir Stfacfcricfcf/ ba£®elegen&etf naefc SSabploniett ju reifen »er*

ganben wäre; weilen wir nun folefce (Gelegenheit nic&f utatfau*

wen Wolfen/ richteten wir untf auf Du Steig : 2(1$ wir Du 5ia$f au&
gmifcef/ tmb beg SD?orgen$ abjureifen ttfrmeütfeii/ würben wir be*

ricfceef / baß bie Slftrcfen biefen Sag/ weilen eö §repfag ( ber? fie

feperlidfc/ gleichwie wir ben €5omag Ralfen) war/ ni^e abreifen

werben; ba^ero t# mi$ biefen Sag ein wenig in ber €5fabf um*
gefe&en/ unD infwmirf gemäße, £Me fanbfefcaff ifl aUba nifyt

fo groß ab) wie ju Aleppo , noefc auefe bie Buffer fo fcfebn unb

flaref /weilen jle nur au$ an ber (Sonnen gebaefenen gieglen ge*

tauet fepnb : t)ie Cup ifl aßba gefunb/ unb Du ©egenb febön/

au$ fe$r 23olcFm$ / weilen fief) ober fltoff unb jwangig eaufenb

C^riften allfjier a&2Äaromfer/ 3acobifenunb@orianer w* tefin*

ben fotl?n. %l$ DU geie jur %bm$ anfommen/ bebaneffen wir

uns gegen bie Patres um Die empfangene Cieb/ unD bt$abm untf

\

ju §ug jum auö bem irrbif<$en*Parabe$ faujfenben gluß Tigris,

aUwo wir auf ein artige $83ajjer*§ufcr ( pon i&nen Calevo genonnf/

unb



unb unfern ^I$*$lfrffen ni&tungleicfc ) feabcn figen tnftffem 211*

wir jwep welftfce SKetlwegtf gefahren /traffen wir eine Q3rucf mit

wurt fleinernen 3oefeen an /welche Denen Caravanen fo aui Q3a*

tylomenunb 'Perfie* fommen/ju©iet$ gemaefeet i(!/bafeero t>ie^

jenige biettnwarfeett ^reiben/ Die melden/ Dag ober bemgiußTi-

gre unb Euphrace feine QSrucfen fepn ; wir fuhren bafeero ba$ mtfte

lere 3ocfe/ baß Daö weiteffe war/ unD trafen allba jwep Calcchi

an/bie auf anfer ©eleitfcfeafff gewartet ; efeewr wir aber abreife*

fen/feaffen wir eine gtttfraefet/ weilen ein Sßrcf ifefeer %&a feabett

wolte/baß bergIo^5D?ei#er fÄr ung citim anbetn befenbern flei*

nen Calevo juriefefen folte / maffen er mit um Franchen , bte

Sööein trancfett/ m$t fahren wolfe/ eö würbe alfebalb auf beffett

JSefefel innerhalb jwep<3funben einanberergloßjugericfetef/ wor*

auf wir wer Franchen, einTurciman unbetnanberer Sörcf/ber

Den Calevo regieren mufle/ famt allen unfern (3acfeen unb ©e*

fcfcoß/ gediegen / imb auf ben 3benb um 25» Ufer ju Cabri ange*

langt fepn; allba nahmen wir ba$ SKitfag^unb Sftacfctmafel ju*

gleich ein/ unb ruhten auf ber <£rb neben btm gluß/boefc aber alle*

itit waefebar wegen ber ©trajfenrauber/ auö. ©en antun 3)?or*

gen fuhren wir bereiten wteberum ab/ unb wdlen unfer Calevo

fletnunb ring war/ fuhren wir fein wofern wir wolten/unb waren,

affejett bte erften/ welefeeö uni einen groffen Srofl wurfaefeef/ unb

abjbnberlicfe/ weilen ber §lu£ Tigris an biefem Ortfe fefer breit/ unb
baö SBaffer fefer f?if$ unb War tfi ©egett z?. Ufer fuhren toit

neben einem fefer groffen Otffy $}a$mmö Abbiatwbep/Daö neben

einem iSergiein liget/unb t>on wetten ein fefer lufiigetfOrffeiu fepn

fefeiene/ wie bann neben bem gangen gluß Tigris bepberfeitf bte

fcfe&njlen Q3erglein/worauff auf einem jeben et« €5cfelo#/ ober ©rffe

gebauet/ aber anjego jeifttret tfi/ ju fefeen/ bafeero ;u fcfelieffenifty

Daß btefe@cfetf*farf| feineifere« gleiten in ber gangen SBßeltfeabe/

unb auefe bm Bosphorum $ber Canal ju douflanfincpel öberträffe/

3 3 w*
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ber nit me&r aW acfcfj^&en weifte S!)?eilw?g$ lang tjl / tiefe Scfctflf*

farffc aber auf Dem gluß Tigris, etliche fcunbertÖÄeilwegöwä&ref/

unangefefcen Die auf Gegenseiten ligettbeörf&nu&f fo fcfcbn/al*

6te ju ßonftanftnopel erbauef/unb Die metfie anjego unbewofcnf/unb

&er$5*ef fepnb* ©egen 24, U&r I5nt>efett wir an* Ufer an / unb

bereiteten/ wie gewb&nlicfc/ Da* SRacfctma&l / unb begaben un$ nacfc

biefemjurSKulje*

211$ wir ben anbeut 9D?orgen wieberum bereiten abgefa&ren/

famen wir tR eine luftige Canbfcfcaffty Die voller beerben 5Öte§ war/

alö ©cfcaaf/Ocfcfen/ j?%/*Pferb unb©aig w» UmSWiftagjeif

famen wir an ben Ortfc/ anwo (1$ ber gluß Diaila in bm Tigrin

crgieflef / bafcero man anjego ftetf afyt fcaben mufte/ weilen wir

aUejetf neben Q3ergen&on Sufffftem/ bafcer fahren muften/tn wel*

cfcetriel SSofcnungen eingebet waren /wormnen bie Gordi ober

Gordiani, (fepnb Stauber ) ifcre SEßofcnungen fcabem 93on atlba

au$/jeigfeman mir (weilen allba bte3rmenifc&e ©rängen waren)

btn Q3erg Ararath, worauff bit 3rcfc Noe flehen geblieben. t)a

wir ein gute 5ö3eU neben ben Sufff * bergen nicfef ofcne ©efa&r
unbCeibunggroffcr #tg/bafcer gefahren/ famen wir ja Untergang

ber Sonnen ju einernten gelfen/ worauff ein äffe tum ben 9t&*

wem erbaute/ aber unbewohnte Söeftung fiunbc/ von welker wir

jwep SD?ugqueten*€5c$ufJ weif batnm getönbet / na% biefem bat

SRacfctmafcl jugericfcfef/ un$ baraujf jur Stufce begeben /unb t>ot

biefer etliche $?u^uefen;<Scfcäg getfcan fcaben / beneo SRaubtm

fcarburcfc anjubeufen / bat gewaftnefetf 93olcf wJjanben wäre/

wann fiet>eö9?a^föim Stauben fommen Wolfen/ wie man bann

px SRadfct$ Seuer aufgemacht/unb ju folgern <Snbe bit gewofcnlicfce

S83ac$f gehalten &af*

SOen baraufffolgenben borgen (ber ber erfte Sag tmSOTo;

ttaf Majo war/) fcfciffefen wir abermalen bereifen ab/ unb famen

Innerhalb iwep ©fiwben ju jwep großen Pfeilern / bk von einer

ein*



eingefallenen S5rucf fibergeblfe&en wann. 9?a$ tiefem famen

wir }u einer auf einem S3erg ligenDen <5faDf Afanchei genannt/

Die aitf Dem angefallenen Daö ^(nfe^eit gaffe / Daß eö vor tiefem

eine gerrluge (SfaDf muffe gewefen fepn : 2(0Da mutfe ein jeber

unter untf tin galbe Piaftra oDer €5ilber*<Sron gotl geben / nicgf

Darum/ Dag e$ ein SJcgulDigfeif/ fonDern weilen Der 2lga tin®elb*

geiziger OÄenfcg war; wie bann in tiefen fanDen nur atte$ auf Da*

@elb angelegen tfi Oiefe €5faDf Afanchei, (ige an Den ©räni

fen Deß ffeinen Armenien/ auf Der anDernßeifen Deggfufifetf/wor*

ober ein #Mgerne enge/uaD Diefer Urfacgen galber fegr gcfägrlicfce

S3rucfen gegef/ iß Die SÖoiftabf fame einer Mofchea. 211$ wir Den

mdfef fäulbigengoll bqatytn mflffen/ fegfen wir unfere Steig mv
ferö fort/ weilen wir aber DenSDöinb zugegen gaffen / fügten wir

anö £anD/unangefegene$tw$ nicgf SKiffag war/unD Der Turci-

mann ri$fefe inDejfen Da$SD?iffagmagl ju/unDwir beffefen Da*

Brevier, unD fucgfen nacfc öottenbungDeflen/^olg/unDbraucgfen

Mi STOangel Deffm Mtymb gameel^of§ jum $euer. 9?acgDettt

wir gemiffagmafef/ unD ein wenig gefcglafen/ f^tffefeti wir/ ( mit
leti ficg DerSBinD gcwenDef ) wit\>tmm ab/macgfen nocg fönff SSitxU

weg« / unD tänbefe« abermalen an tintm Orfg/ allwö wir Diefe

Sftargfwegen Der Stauber verbleiben mufitn/ welche feine 2(rabier

fepn/ fonDern Cardin! genettnf werben/ unD feine Canfien/ fonDern

SKufftuefen gaben/ unD vielmals Die vorbepfagrenDe€5cgiff anfak
len/autfplönbern/unD juweilen ctot§ garDie&ufg umbringen; Da*

gere wir Diefe Sftacgf nugr wacgbar al$ fünften gewefen fepnD/ ju*

malen wir unö eigeneHeg in einem ianD voller SW&rDer befunDerr

gaben.

£5en folgenben SWorgen fugren wir tin gufe SÖBeif jwifegen

bogen Igelfen Dager/ unbnacgmaltf bep vielen ©rfgen vorbep/ Deren

^nnwogner fo wol^ßetb&aWSMannabilber/von fegr Heiner Statur

waren/alfo Daß fie gwärgen gleicg fagen/unb wegen igrer@cgwarje

Denen
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Denen SOJo&ren nifyt ungleich waren* 2(n Diefem Sag würbe je*

Derman wrboffert eine Q3öc$ö lofeufcfcieffett/ weilen/ wann Die jfnrti

wo&tter Diefeö CaitDcö f0&tc|fett gefctef lüften/ fte fä ünanfiänMg

wrfammlef/ ünD uni angefallen fySffen/wtr fuhren aberm Der&ÜU
le oorbep/ unD Die Q5ei?g t>etcfeinberfen/ baß tmr t^on i^neii mcfcf gefe*

$en wurDen/ imt> Der giug/ weilen er attöa ftf>r enge/ unD ftard rart*

ne/üerurfacfcfe/Daß wir Diefer©efafyt in 5?ör$e enfrunnen waren»

Um zz. U&r fuhren wir abermalen ani CanD/imfer SRacfcflager ju

nehmen. 2(W wir Deß anDem SWorgenö frfii&e aufgebraten / un*

abgefahren/ famen tvit um 9Äi«agjeie auf Gifai, einer €5faDf am
§1$ etncö fernen unD luftigen Q5crgleutf ligenD/unD weilen aüba

fcergluß ni<$* me^r jarifcjjen Dewen 55ergeit eingefcfcfoffenift/ alt

tW er fi$ allDa wete ausbreiten / unD Die €5faDf auf Drep &tittn

alt tvk einen <3ee umgeben; 2WDa muflen wir meljrmalen wiDer

Den ©efctauc^/unD Deß ©ro^Sörcfen Intention, De*goß bejafc*

len / unD faijen Unferwegö ein fe$r fcfcöne unD ^e Q3rucfen/mit

ein^nDrep^oc^en/ Deren Datf mietlere fo £oc$ ifl/ Daß man mit

aufgericfcfem@egelrQ3aum DarDurefc fahren funfe; öiefeöift eint

folcfee Machina, Die biß ju SnDe Der Sßefe ©färefe falber/ fte&err

tan/ unD an welcher man nocij mel Stomanifc&e Figuren mir Dem
Stömifcfcen S. P. Q. R.etnge&aueBfifcef ;©iefeöifiDie5riereQ3rucf

Die idfc auf Dem §(u{J Tigris gefe^en fcab. Q3e& Diefer 55rucP tön;

Defen wir an/ um felbenicfrt allein beffer jubefK&ftgen/fonDernaucfc

Daö anDere brp Der$D?auf£ aufgehaltene gr6ftere Calevo juerwar*

fen; 2tn Der (Seifen aßwo wirangelänDef/ge^ef Da$ £anD in Ara-

biam Defertam,unD Die anDere @ei*e» jenfetftf Deßgluffee*/ in bat

£anD Chalctea, gu Sftacfcfö fc&Üefe Der *£ graneifeaner / unD Der

*P> ^Dominicaner wegen gwcfce Der Zauber im Calevo., i$ aber

famf meinem P. Socio auf Dem Ufer, ©eß anDern Sagetf retfefett

wir &u gewöhnlicher geif wieDeium ab/ unD fuhren bep meleti Or*

«fcen unD ^Dörfern twbep/ unD abfonDerlic|( bep triden Barachen

ober
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ober fetten Der 2(?abier/ bte feine bejlänbige SÜBo&wing &abeH/fon*

bern mir t&rem 93ie&/Daö in Söffen/ ©efefett / <5cf)aaffat/®aif*

fen/ $>ferWcn unb g|len bcfle&ef/t>cn *inem Orefcjum anbern wan^
Dern;f!efejmbt>anber Sonnen alfoiwbrennef/ Daß fte laufet

SÜJo^en ju feptt (crimen! einnnfD^ grobe* 93ofcf, Um SWifc

fagjetf fuhren »trbep einem Orffc »orbep/ Daß bieSvauber attfge*

pifinberf/ beffen 3nftw&M* auf ein 53erglein geflogen / unb i&re

£mtf} t>it auf Dem gelb in Der grnbfe waten/ um £)öljf gerujfen/

wir funfenaber bfffen Sfotfgang nid&f <erwar*en/ weiten unö irtbfffett

ber §luß forttriek ©iefen Sag/ welc&er De» »ierWe SWap war/

machen wir eine weife Sagreiß \ ®egen ben 2lbenb fuhren wir auf

einen ©rffc \w /aDwounö Die Q3auren Diel effenbe<3ac$en/al$£äm?

nur/ Sdß/ ÜÄili^/ unb SSutter :c4um SSerfaujfen bradfctem

Woa $erlegfe man unfern Caievo 00er gtoß / itnb Riefle un£

Der glofHÖ?eifter in dne tum ton gr&flen $wep Calevi einfleigm/

unb biefeö wegen beg gottö ju SRinwe/weilen man atlDa t>on einem

jeben Caievo er fepgrog ober flein/ eingewiffeö btyafym muß/ unb

wetlenman beßanbem Sagerum ÜttiKagjrirju gebautem Sttmipe

fepn wolfe/fu§ren wir bep atibw^enbem Sag von aflba ab 5 etf fiele

unö aber biefe Sagreiß fe$r ungelegen/ weilen wir itic%< allein im
Caievo mir bem fcpttmftenOr^ mlieb nehmen mufkn/fonberrt

auc§ t>a$ ^Baffer uni famf unfern &afym geneßef $at 2(n bie*

fem Oft§ war bat £anb fefcr 93olcfreiefc/ttnb 4l$ wir Der©fabf auf

fönff weifte SMeilweg* fcinju genauere / fallen wir Die fünften

$?rÄufekunb Obfl^@ärfett mit ÜJfauren umfangen; <&i wir ju 9?i*

tttt>e angelangef/ gäbe man eine €5afoe mit tinfern 3Äu$<|uefen unt>

*Pijtolen ; wir (liegen auf ber reifen <5eifeu t>eß ftlufietf aue* / aU*

wo anjc&o ba$ neue SRinfoe tft/t>aö auf einer <£bne liger/ mtf 93erg*

lein umgeben /unb in ®e#alf eine* 9)?onbfcfeein$ erbaue* ifty befc

fen 6cp&e eujferfte ©ptßen biß $um gluß langen / aßwo bk %oU*

unb^ßaarw^ufferfepnbj wirfcafcendßba jwareinHofpiciuni,

2(a waren
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waren aber bajumalen feine Patres Da/ weilen fit auf falfcfceä 3bt*

geben 6er Schifmaticomm unD Der Sürcfen/wjager worDen/an*

jego aber fepnD fie au$Q3efe$ Deß©£#2ftrcfen wieberum einge*

fc^affer. 2uf Der anDern <3eifen Deg $luffe*/ war t>or Diefem Die

groffe @fabf 5Ji?iwe/ Die oom 5?6nig Nino erbaue* /unD fo groß

war/ Daß fte feine ifcretf gleichen $affe* SDeHimfreiß Der €5faDfc

mauren^fe fettig welfcfce SDJeilwegö/ fie waren fcunberf Schuft

$oc&/wiDfo breif/Daß Drep®uffcfcenffigiicf) neben einanDer fahren

funfen* £f}ürn (jaffe fie funffje^en^unDerf/unD ein jeDer war jwep*

$unDer*<5<|u& fcoefc; Oie 3(nja^l Deß 2Soicf$ war fo groß / Daß

man oermeinfe/ eö wäre allDa aßetf 93olcf Der gangen SDBelf »er*

fammlee/anjego aber fepnDnicfcf me§r atöjwep #äuffer afltoa; unt>

friefe$ war Dasjenige Sßimoe/ Daö Der <P?opbee 3ona$ Duofem
^reDigm befef>ref fcar ; Deffen 33egräbnuß auf Der regten (Seifen

Deß giuffeö neben Der neuen @faDfju fefjen/ worein wir aber niefcf

gangen/ weilen eöjueine« Mofchea gemäßer worDen/unD fi&ef

«tan nur ein SSilbnuß oDer Statuen befagfen *Prop&efen$/mif tu

tiemSÜrcfif(f)en23unDauf Dem5?opff/ob aber aucfcanbafetnJpeif,

ttib fepe / ift ungewiß ©egen Den 3be«b famen jwep (?&rifien

juunö/uftD brachen uäö fceimfofcer S33ei# einen groffe« gifd^ ooti

jwblff <Pfunben/ein glafdfcen SSraaDweinvon ©a«el; j?ew/ fecfc$

»etjfe SSroDf/ unD tin @fuef gebrafeneö $fetfek

£ten 6. 5D?ap fcabeii un$ Die gleßleufl? in Dem Calevo ein

£)rf& jugericfyfef/ Daß wir niefcf allein bejfer aecommodirefwaren/

fonDern aud} mdfef mefyrnaß würben, ©er Baffo Diefetf Otfyö/ §at

jumSinfommen aefcfjjunDerf unD wer unD acfcjigfaufenD 3tfpem/

aufier Deßjenigen/waö er m\ Den armen Franchen erpreffef, 2(uf

fceitSbenb um %%> W\a foff fic$ euOaniffcfcar »on unferm Cale-

vo im 53ranDwein wH/unD ftenge mit Dem @<Jbel unD STOußquefen

fo ml Ungelegener an/ Daß cö wellig gefefclef / Daß er ni<$f tintn

umßcbracjf/ Da&ero Der Baffa auf emfangene %v$}ri$t befohlen/

Dm
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Den Calevo anju§alfen/ al$ aber folcfceg unfer gloß;3J?etfler wie

aucfcDie anDere jn?ep Calevi vernommen /fliegen wir tmveräöglicfc

tntf Calevo, unt) begaben unö auf ein welfdfce CD?ctlwegö von Dan*

nen ju einem lufltgen 3BalD/ Der Der Sftrcfen ifcr (Sommerfrtfcfc ifl

:

2lfö man Daö 9?a$fmal eingenommen/ begäbe ft<$ tin jeber &ur SKujj

fce. Um SWifferna$f aber famen Die Stauberybie aber mje <3t§teffert

wieder vertrieben würben/ Da aber Der ^Pafer §rancifcanerein*ptftoI

Ioggefefcoffen/fcaf e$ wenig gefefclcf/ Dag er niefcf einen Sßrcfener*

fcfcoffen §fott/ welcfcetf/ wann etfgefcfcefcen wäre/un* allen Pieren

Da* leben gefoftetfcäffe/ ober Sörcfen &u werten*

2(m acfcfen Sag SSJap/ Der ein ©onfag war/fuhren wir wie*

berum von SRinive ab/ unD faljen/ nac&Dem wir vor etlid&tn ©arten

vorbep gefahren/ Dag ftffcber gluß niefcf allein erweiterte/ fonDern

auc$ in DeffenSÖJirte^nglenflunDen/woiinnen viclalfe eingefallen

ne®eb5u waren/ Die anjetgfen/ Daß vor DiefemallDa Der Vlinmftt

£uft * ®fatm mftflen gewefen fepn* SRacfc Dicfem famen wir jtt

edieren öbrffern/ Deren 3nnwot>neratewie Die giegeuner gefleibef

fepn / unD ein 2fojafcl 93te^ tjaben* Um SWiefagjeir/ weilen wir

rviDerwcirtigen SööinD Ratten / muften wir antänDen/ (liegen auf

Der ©eifen Deß dfcalöaeifcfcen £anDö au«/ unD leerten uns auf ein

gelb/Daö voller witoer Carviofoli war; Die £euf§Deß necken

©orffö brauten unö atler&anD effenDe &a^m tum Söerfauff;

3n Diefem Ort£ fafce ic§ weiffe fliegen unD fefcr grofie/ unD beiffen*

De 2(meiffen/ Die ^alb roffc unD ^alb fcfcwarg waren* Um %%> Ufcr

wurD aßen angebeutef/um weilen wir mi im £anb Der Baduinen

( fepnD groffe Zauber) befanDfen/ fiefc jeDerman tnö Calevo verfib

gen folfe/maffcnmannocfc&uStfacfcfg abreifen wolfe/wte voitbann

noefe jwep@funDtn DieSftacfcf hinein gtfa£ren/unD groffe SKöfje

Ratten ein gufeö Ort I) jum anWnDen anjufr< ffen. 211$ wir nn$ £anD

ausfliegen ( weilen wir fcfjon im Calevo genac^fmalef Raffen )

warD Demjenigen jywad&ejt anbefohlen/ welche e$ getroffen \<M
21 a % niefce
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iiic&f t>on wegen bei Staubet/ fonbern doh wegen Der Zbmn unö

Sieö^'6*^/ ^ftw Der <Pafer $ranctfcaner unb ©ominicaner/famt

etlichen tformfcmen Sftrtfeium Calcvo gefcfcfaffen / ic§ aber unb

mein P. Sbcius fcfclieffen auf Derdtb. y\$ wir beg SWorgenef fröfc

wieDerutn bepsettenabgefeftiffef/eweifertefj^ berglußbergeftalff

fraß et einem See gletc&efe/ unb fo groffe Sööeßen al$ wie auf eu

nem SOTeer rnacfcfe ; alö wir tin SüBeil gefahren / famtntoii ju einer

Mofehc^Die DieSörcfen in gtoffen <2§ren gielfetr* SRicfcf weif

Don bufer Mofchea ifi tin t>on SWenfd&en * #ä«ben gemacfcfe$

JÖergfeitt/Dön welkem ein J5albabgefrageneS!)?auert)onzo;SWeu

Iett fcerwr bliefef/ attwo/ wie eflitfce wollen/ bie ©fabf Thefiphoi*

foHe geflanben fepn/ anjego aber gang unbewohnt \{i* Ütn tu
W}t famen wir &u tintm alun aufmm fcoljengelfen fle&enbeit

©d&Ioß/ bat bieSJömcr ju93ewa^rung beßglujfeögebauef&aben/

gegen welkem ober wir auf bem <%lbxifefcen £anb unfet 5?acfcfe

lager gefcfclagen/unb wegen ber wilben S&terunb Zauber Slßa^f

Ralfen mftjfen, Öen folgenben SWorgen baraujf/ atö »fr jwep

©funb gefa&wn / ifamen wir an ein ürty/ allwo wir geling tint

folefce #ig wfpftrfen/ baß i<& bergfeitfcen mein febfag ni$f gef%
Ut |abe/ welcfce bafcero fommm/ weilen wir 6ep wlen®cfcweffefc

S5ergen wrbep gefahren/ alfo baß wir ©efiandfö falber faum tU
iten 2(f§em §aben fangen fbnnen/ weilen wir bie9?afenunb2D?aul

§abm jugeftopjfet 5?ac$ biefem famen wir an tinOttfc/allwo bie
Biduiüifcfce SKauber ein Calevo autfgeplönberf / unl> barnaefc um
ai.U&r ju einer©faW Gofrid genannt/ afltoo wir ausfliegen/

unb enfjwifcfcen/ ba manbaö SRacfcfmal jurtd&fefe/ßber bat 25erg*

lein ju gebauter <5fab* ^utauff gefiiegen/aflwo wir mc&Wanbeitf

«10 groffe eingefallene ©cmäuer unb ©ebäu gefe&en/bieneue©fabf
aber wirb anjego Tecrid genannf, Öeß anbern SWorgenö/ totb

cfcer ber je&enbe SD?ap war/ fuhren wir mtbtmmab/unbnacffitm
xoit bep pielen 3nßlen wbep gefahren/ fafcen wir auf ber lincfen



SQaxfo Die auf einer S)bty Itgenbe @fabf Mandri, unb machen
baraujf nocfc wer SWetI / nacfc wd<$ent wir wegen t>eß ftarcfetf

SÜBinbtf antf €aab fafcren möflem SRadfebem ficfc Der Sßßinb ge*

fegef/ fuhren wir wteberum ab/ uttt> langten um 1 g* Ufcr bepm 2trti

fang ber $fiaum beß alfent QJabplonien an / wekfce SWauren Dort

gebrannten Regien/ unb etfid&e @(unb unt> GMeff lang feflnfc,

©eggleiofceu faljen wir aucfc aUba ein alfe jerftbrfe SÖejtatfg/ an»
unfer anberrf alfeu @eb<5uen nafymmmt ein (gfudf döh einem

groffen S^urn irr obacfcr / an welkem nocfc auöwenbtg ein <8#ne*

tfen;@riegeju fe^en/ öa^ero mef wffleinfen/ bagbiefer berjenige

JSabpfonifäe£&um möffe gewefen fepn / ber fönjfweifte SWeUert

(inb fcunberfunb wer unt> fibmjig Schritt §ö^ gewefen war/web
<$e$weflete&f audfc fepn fan/ weilen atlba bit jwep gtög Tigris unt>

Euphratcs (wie ber J}t\L%Swptyt ©atnt> im i ? 6* $Pfalmmelbe*£

fuper dumm* Babylon« ) wibep fau(ferfc Um zz* Ugr lenbefe«

wir an/ unb fliegen <mi £anb/ ttnb ttacfcbem wir genacfcfmalef \<xtt

mi begaben wir Mi jur Stufce / aber mit me$r ©icfcerfceif atö bic

»origen^Wcfef/weilen bie Söaäcfcfer gewip ©efftäuß angejönber/

woburefc bie £bwen unb Siege«fcier mit von bannen getrieben wur*

bem @egen ben anbreefcenben Sag/ war ber eiljfft / unb unfer«

^)errn©o«e^2(uffa|rteSag/unangefe§enm SOßetfer fe&r frß&

unb winbig war/brauen wir toitbtmm auf/ wir waren aber faum

% ©funb gefahren/ ba fam ein folc^er SÜBinb mir einem folgen

fpia£Stegen/ t>a# wir anö £anb ju fahren gejwungen tourtm.W f«& ber SQBinb gelegef/ fepn wir um zz. U&r witUmm
ab/ unb \>\t&<xn$t Stfacfcf niefcf ofcne ®efafcr big auf $ Ufcr naefc

aufgangetter ©onnen gefahren/ maffen wir wreberum wegen be|

flarefen ^inbtfauf ber reifen €3eifen beß gfuffetf in ArabiaDe-

ferca^abenanlcinbenmfiffenjaababerrac^fefen wir wer SKeltgtofeti

biefe erfcfcrbcflic&e SBöfien/ aUwa niefc« anber* ju fe&en altf gel*

ber &anty unb allw» man mt ber Buflbia in biefem grpjfen ©anb*

2U j SP?«*
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SOTeer reifen/ober »ermiffelfl berOfern beß Aftrolaby ftc$ bebieneii.

ttiuß/bamtfman mcfct son Dem rechten SBeg abweise/ mafien jum

fcfffern gange Caravanen bur$ Den SGßinb aufgetrieben <3ant>

öllba begraben werben/ e&ewrflegeflorben fcpnb/ wie auefc weilen

au^OMangelbe^^aflerö t>orSurft fterben möf[en/unb&uwetlen

t)on&en3rabifc6en@fraj]enwübem in Die Öienßbarfetf gefft&ref/

unb audfc gar um* £eben gebracht werben. Um 9)?iffag&eif ftenge

Der SKJmbmefcrmalen unb folefcer ®eflalf an ju blaffen /baß er mit

2(uf&ebung beß €5anb$bie Sonne wbunefelfe/ unb Dm #imme!
wegen beß gelben €5anbö gang gelb maefrfe /bafcero wir Die #off*

nungserlofyren/ von atlbame&r nocfcbiefenSag abjuretfen/ in fon*

berbarerQSefracfcfung/ weilen man un$ jagte/ baß btefer SQSinbfäi

orbinari brep ober werSag w%efe / unb jwar alfo/ ba$ man auefc

In ber %ltyt einer benanbern ntc^f feljenfan/ weilen berSDBinbben

©anb au* Arabia Deferta t)on triel (junoerf SD?eil bafcer w%f

;

ber gütige®off aber ^alffeun* auö biefer?Roe^/ma(fenberi8ßtnb

jU blaffen aufgefcbref/unb baraüf ein guter Siegen erfolgettflOen
fotgenoen/nemltcfc Den 1 5 reifefen wir wieberumab/ itnt> fafcen

itngorffahren am £anb gange Sttfölbee 'Palmen^foim/unb ftU

beö bewofcnf /welcfceö uns Hoffnung macfcfe/ balb na$ 23abpIo*

nienjugelangen/ wie würben aber in unferer Hoffnungnormalen
i>erfö%ice</ maffett abermalcn ein folcfce* 5ßinb ju wefcen angefan*

gen/ baß wir anö £anb jufa&ren gezwungen würben/ unb auf folefee

SöBeiß brachten wir ben gangen Sag &u* 2Juf ben 2(benb fliegen

wir wieberum tttö Calevo, weilen aber allba ber gluß wegen ber

Bereinigung beß gluffetf Euphraris, fe^r breit voatfmatiitm wir

feinen weifern SDBeg, Über etliche (SfunD fam tut folefcer Sturme
SSBinb mit öligen/ ©onnem unb Stegen/ baß wir äße permetnfen

im Calevo &u ®runb ju gefcen/unb biefeö w^refe bie gange 9?ac$f

fcinburcfc/balb Pin $alfenb/balb weifer fafcrenb/unb weber [mU
$e$ Da* ftblefle war ) SSrobf me&r fcabenb* 2(m <5onfag &!ot*

gm*
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gen*/ welker Der üterjc^en&e Sag biefeö STOona« war/ befanben

wir wtf noefc 5. 2D?eüwegtf weif m\ QSabpfonieit / wir muflen und
aber mefcrmafen wegen betroffen StBtnW an$ £anb begeben /Da^
jwar feinen Q3aum fcatfe/ gleicfcwokn aber mir unferfäieblicfcen

gröcfefen/unDfonDerlicfemifSWelomn/ducumern unt) 2ttgurmen

angebauef tfi

StBeüen i$ nun fa§e/ bag man im Calevo fo Die! litte/unb fo

lang aufgehalten würbe/ nafcmjcfc mir für famf meinem P. Socio

ju gug naefc ber <3fabf ju gefcen / welcfceö wir auefc geffcan/unb mit

ber #öljf ©0«e$ ju Sabptoßim angelangef*

&*8 XIII. CflPltd

Pater Dionyfius ttMt> fatttt fctltem Socio tm£fofler$tt

23a&9iomen tt>oI empfaitöetn 3&w Ätrcßen*

©cfääffte allDa* Pater Sodus ttwt> franef. ©er
Baffa &afdfc|L ©C^OrtCÖ SeragÜo.

t& tigf biefee5fabf/t)onbenenSftrtfen Bagdat genannf/ irt

Chaldara, $af be^m Sicgang beß S$or$ weberQSrucfen/

©rÄben/no* SBBäcfcfer; bie SKingmaurenfepnbauf bteatte

SDJannier gebauef/unb bieS^örninber gebß&renbenDiftangtwtt

einanber. 211$ wir btircfc* %$ot hinein gangen waren / famen toit

in einenge« ©dgletn/ unb w>n biefem auf einen <piag/ attwo be£

©enerau £eib*SDBa$fm feinem #aug neben fec^ö ober a$t&tu*

tfen (lunbe/ba i# aUba um ben S03eg naefc unferm Hofpitio fragte/

$af ein Torkquis (fepnb £euf&/ bep bwn Sflrcfen wegen tfcre*

fhengen £ebenö &oef>gea$fttl unb ge&en fcalbnatfenb/unb mit tit

ttem SWanfel wm mel fcunbertßfucfen unb färben/m ber #an&
tin SSfifcfcel Q3tömlein fragenb)ficfc anerbotten/ unö atibatyn yix

fö&rem §>i?fe fA^rren un^ auf b«i Bazzar,unt>wn aßba bur#
ein



eine pfeifen auf einen anDern f(einen $>la| ju einer Mofchea. 2(1$

foit Dtefe$ ^eiligen/ oDer melmefcr nämfc&en QÄenfc^enö Q3efrug

»ermerefef / festen wir wiederum Dur$ Die alfe Pforten auf Den

Bazzar, atlwo wir einett t)or«e§men Störtfat gebeteen/ und Durcfc cti?

jien feiner Dienert» unfer Hofpicium f%en ju laffen/wel$eg er

auefc geffcan/wir fanDfeoaber aHDa nicj>f m^r ateDrepgapuctner/

jwep Patres unD einen SapbruDer/ Die un$ mie fc&cfcfler £teb enw

pfangen/ »eilen wir (Sapuritterwn aUen/unD .abfottDetluft Don Denen

Sftrcfen felbfl fc&r beliebef fepnD/ weswegen imtf Die Schifmatici ab«

fonDerlicfc/wetlen immerju einige unfer tynm £af&olif$ werDen/ ge*

gen und tinm groffen^ag fragen/ unDfaufenDe?lepfalf4e@a^en

irDencfen/undbep Denen Sörcfen ju oeiflemem/unD jwar alfo/Daß

wir in Sorgen fielen mflffen/ ( gleic&wieeö t>or jefcen uferen gefefce*

j&en)m Die Kercfer geworfen ju werDen, Den 20, SDPapfam eine

Caravana t>ött Ifpahan an. Den 2 1 . 3S)?ap ( Der Der «fteil. fpfingft*

©onfag war ) weilen Denen Schtfmaticis bewufi iffy Daß Die (Saffco*

lifd^e jufolcfcer geif freieren unD communiciren/unD ßc&tn btmn
5?ircfcen mfammfen/ wurDe unfer unö befc&loflen/ Daß Der P. Supe-

rior allein SD?«ß \a\ttw unD wiranDere Darbep communiciren fofe

fen/Da§erowir unfere SfnDacfcf t>or Aufgang Der $?orgenr6f&e bep

wrfölojfener Sfcör wriefcfer/ blieben alfo Dtefe #eil §eif aße £a*

tfcolifcfce ofcne !)äl SOTeß unD JpeiL ©acramenf/ ti f^afett aber t>te^

feä unfere Patres batum/ Damif aWDann Die @aff)olifc&en auf 2(n*

flifffung Der Schifmaticorum t>on Denen Sftrcfen jiicfcf um bat

©elD geffrafff wftrDen, XtnD weilen Der tyafer ftraneifeaner/ un\>

Der *Pafer Dominicanertinfe^effen eine ©eiegwfcete erfrage*na#
BaflToraju reifen /fcaben fte fi$ Den 26, SEEapauftf SBaflfer bege*

fcen/ i&re Steig na$ Goa $u nehmen/in 5Sefracfcfung jte ffy fefcr alk
Da t>or Demftertfer unD anDem Ungelegen&eifen geforcfcfen/ toit

jwepSapuciner aber blieben im Hofpitio aufbk abgefcenDe Cara-

vananaefc Ifpahan (weilen itacfc Tauris feine w&anDen war;ju
warfen* SEÖeilert
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SEBetien nun fo wol t>tc <Saf§olife§e alö Sehifmatiföe Sfjru

Pen gefe&en/DaßwirDurefc Die gange geperfag fctnDurcfc fein SWeß
^tclfen/unb in Der Äircfe (iftaUDa fein anDerealtf Die unfrtge) wegen

Der bet>orffc&enDen@fraff Deß @el« unD Der jferefer/ feine Fun-
aiones verrichteten/ famen fo wol DieSaffcoltfc&e al$ Schifmatifc^e

©jriften ju unterm P. Superior, mi< 3)itfe / Daß er Die ßircfc mbcbtt

eröffnen laffe«/ Darinnen t&re 2(nDacfcf unD®ebetf jumriefcten* £)er

$>ater/Der wol wufte/Daß btefeö 4ble procedere DerSfircfen wiDer

Die (Satfcolifcfcewn Denen Schifmaticis fcerrfifcrfe / tfy&tt enDlic^en ifc*

rem S3ege$ren jiaff/mtf Eröffnung De» ^irefc/ Dcc| mit Dem S3e*

Ding/ Daß ein jeDer in feiner @pra$ unD ofene grofjetf ©efcfcrep fem

©ebe« u«D 2faDa$f wriefctenfone / Die (Saffcolifc&en in unferer

Ktrcfc/ unD Die Schifmati« in einer befenbern Qaptüm 1wn unferer

Kirchen abgefonDerf* 3nDem tefe Don Sag $u Sag auf Die abret*

fenDe Caravana mit &&$ftem 93erlartgen wartete/ überfiele meinen

Patrem Socium bat gteberfolcfcer ©ejtalf/ Daß t§tt niefcf allein aU
kr £uft jum (Sften wgangen/fonbem auefc atteö m$ er äffe wieDer

wn fiefc laffen mufie/alfo Daßertn wenig Sagen einer £eicfe gleicfc

falje* SJBetlen nun Der P. Superior gefeiert/ Daß er ©cfcwacfcfceit

falber mit Der Caravana, Die ein gangen SWonat auf Der Steiß auit

bleibet/ ni$f forffommen funte/ befanDfe ertf för guf / fflr ut\t naefc

Baflbra ( unangefefjen eö um ein mereflicfceö weifer wa r ) tin Scbiff

jubefleUen/ Damit Der Kranrfe mefcr S3equemltcfcfeif auf Der SReiß

jum Siufcen/unb auefc wann ficfe Die Ärancftyit vergrößerte/ jube*

fagfem Baflbra bep Denm^^^ParföfferSarmelircn biß ju erlang*

<er®efunD§eif aufhalten fönte»

©a icjj falje/ Daß tc& weDer über Tauris noefc a uefc fiber Ifpa-

han,aW Den fördern Sßeg reifen funte/wurDetcfcgangen frßfkf/in

befracfcfenDer 53eforgung/icfc möchte auefc allDa wegen Der greffen

letDenben JOtg e*franefen# (tntjtrifcfjen Da icfc auf Di e Stbfart£ Deß

©cfcijfeö wartete/ giengeiefc aWein Socius mit unferen faptruter/

33 b Der
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&er Den Medicum m ber Stabe wfratte/ in unterfcfcieblicfcer t>or*

ttefcmer SSrcfen #äuffer/bep bencn i<$ ein unglaubliche ©auber*

feit angetroffen/ Jamalen fie fi$ niefct aOcin felbft beßSageöjum

•fffern wafefcen/ fonbern au$ ifcre 3tmmer unb Kammern aufö fäu*

f>erfle galten* Unter anbern famen wir auefc in beß Bafla Serra-

güo, aütoö natfcbem wir burefc bie erfte Pforten hinein gangen/ in
'

ein groflen mit SOTauren eingetroffenen *JMa§ Famen/ allwonaefc

fcer Orbnung brepfcunbert wolgepujtfe fc§5ne *jßferb flunben/ jebe*

mit feiner Öecfcnbebecfet/ beten bie fcfcönßen auc&@trfimpff »on

Ceinwa« angaffen* öa wir bie opfert) gefe^cti/ giengen wir jur

«nbern^forten| fciuein /fiber welker ber ©brifl Stallmeifter feine

SBBo&nung &atfe/bte wn allen t>ier Seifen Senfler §at/bamit er fe?

gen funfe/ wie feinet «fterrn^ferbe gehalten würben/welchen <piag

f?e alfo fauber galten/ \>a$ man fic$ aller Ortfcen ofjne SSemacflung

fcarauff niberfegen fan, Tarife biefem giengen: wir in beß Bafla

©arten/ welker ber fefc&nflen SRaranjew * tim$mn<, ©tronen * unb

anberer grucfctbrmgenben ©Stirnen voü war/bafcero/ wann fic&

tiefe faule Sftjcfen (beren ifcr einjige ftttito im Sobacf ;trintfett

Uflttyt ) ftcfc bemöfceten/ biefeö fcerrlicfce £anb auefc guefer tinb an*

Dere f6ftlt$e ©aefcm fcewor brächte; bie (Sfcriften befleißigten ficö

fcwar folcfcetf ju tfcun/ fie fepitb aber folcfcer ®tfialf beängjltget/ unb
fprannifiret/ t>a$ fie ©claüenan einer unjicfctbaren ftttnn <m&tt

fcunbenffcnnen genenner werben» ©er Sihcfen gewöhnliche <3peiß

ifl Steiß/ Saflraunen gleifcfc/faure ^ilc&/unb#omg/uttb mit tu*

fen beliebigen fiefefiefc. ©er «paHaflbiefeö Bafla flehet bie#eiffte

auf bem Ufer beß gluffeö / unb t>it anbere #eljffe ffcfcet auf mt
soffen Steinernen «Pfeilern in bm gluß tymin wtoamv, ju oberfl

fceß <PatlafW tjl ein ferner grojfer@aal/ber auf brep ©eitengen*
jler ^af/ t>on benen er niefet allein bm gangen gluß/fonbern auefc bm
anbern Sfceil ber ©tabt jenfeitö beß glufftf fiberfefcen fan ; Aber beti

gluß allba §at <$ *in <S5c$ijfbrutfe/ bie aber mtigr ötte^eif aufgemalt
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tfl/ auffer De* Baßa befifctt eö / übrigen* fcaf Der tyaüafl ni$f$ foty

Derbaretf/ auffer Deg fefc&nen Si&us. (ftf $af tiefer Bafla ein CÜJißiort

unD flben&unDer* eauferÄStrperrtgewijleögwfommen/ auffer beffc

jenigen/wa$ er i>on bettcit^feriftcn/Oaö fcfcier ebenfo tnef ifty unge*

reifer EBeiß fcerautf prejfef*

Das xiv. Capttel

Sl^fit^r »01t Stafcpfottfctt (Sine greife Stenge #e«>
fdjretfen* @e£r fcefct)tt>erttct?e @$tfT*fartk
5)er Sürtfen Stöergfon&en in folgern Saß
3)cm Authori nriri) »ort Denen 25ar6artjctjcti

SKeifr©efä&wn t>ic! Utibfaidfctt ange^an/fre*

ren er enDltc^D«r^53er<inD€runöDeg@c^tffess

entöe^et/unDjitBafloraanfomme^

fc2(<$bem nun enbltcfcen Der abreifeag angefc&tenen/(wär

&t Q3arnab* Sag ) würbe uni bebeufee /Daß wir untf um
zo*tlfcr bepm glt$ einftnben folfen/ weilen aber an Diefem

Sag meinen P.Socium Da$ gieber überfallen/ war tefc Deswegen

fefcr beffimmerf/giengenboefc einen STOeg aWDertanDerttjum Ufer

fcmattf/fanbfen aber Da* befielt*e ©cfciffnic&f/ weifen e$ anbeic&alfr

weifte SWetlwegtf weiter hinunter gefahren/ icfc lieffeDafceromefe

nen franefen P. Socium auf einem (Saum *?PferD jum ©cfctffleiit

fft&ren; alt ei ab *unDin$ Scfctflf fyntm gefltegen/accommodkfe

t$ ifcn fo gut tc& funfe unD e$ Da* enge Ort& litte. 2(uf De«

SibenD begaben wir untf noc$ um ein £Ö?eilweg$ weifer feinunfer

nec£tf einem Sorff/twt weitem fie necfcme&rSSBaaren in bö<$*

fler <3ciae Den gcU ju fcmbergeljen/ int Schiffgebraut QOg Da*

(Schiff belaben/ fuhren wir Den 1 24wm ianb ab/ unD magren trnt

ferer wrbrojfenen iScfciff; farf& einen Anfang, & befanDfen flefc

2)b a im
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im ©cfeijf bep fibenjig «Perfonen/nemlicfc SfecFen/^erfi'aner/SBei*

Ut unD33uben/wir jwep allem waren driften/ Die ifcrer @pracfc

tinffinDig waren* ©egen i g* U&r famen totr anetn Orffcwo Det

§luß/ Die (grD/ utib Dte gange £ufff voller #euf$recfen war/alfo Dag

fie Die <5onne altf wie ein Dicfe SSÖolcfen beDecffen ; ^Diejenigen

JDeuf(^recfen/Dieim5tBajfer wann/ waten ftfcon gefallen/unD Die

ttoc^tn DerCufft waren/ fielen fiete alö wie einlegen in $11$ fcer*

«tnfer/ weilen fit ober Den ging/ Der ei« SÜJctlwegä breir war/mc$e

gar feinfiber fliegen funten, ©a Diefe Syriern unfer <B$iff erbli*

tfef/ §af fic& Deren eine unja^lbare SEScnge ju untf/ m#f unö in htt

letDigen/ fonDern au6tuta$m/ fcerunDer gelaffen/ unD Diefeö wäfcrefe

ein ganf?e€5fttnD/ alfo Dag Da* ©efciff freier gan$ Darmtf bebeeff

iwurDe/ Dauere tefc Dermalen niefcf* mehrere wfinfcfcefe/ altf Die SD?o^

*en t>on Gongo, Die Dergleichen SEfciefleiii fftr i$r befle <3peiß ge*

tiieffen* Oiefc SÖ3aar Der #eufcfctecfen fefcitfefe Daö Arabia De-
fcrea in Die (S&flltetfcfce SelDer/fie famen aber ju fpae§/ weilen Die

<£rnbfe fefcon wrbep wäre/ unD fagfen unö Die £euf$ im @rfctff/Dag

tiefe Styerlew nic|f allein Da* @efra&D/ fonD*m anty aUti <8ta§

iinD Äraue abtröffen* Sftacfc Diefem fuhren wir mir gufem 5Bint>

fernen forf/welefcetf aber niefc* laug währte /weilen wir aufgefafc*

ien/ unD 6. &iunD jufbun fcaffen/e&ew>r wir Da* @c$iff wieDeruro

leDig machen, gu 9?a#f* beptn SOTonbfcfcdn fuhren wir weifer

aber ofcne (Segel fort / big S0?orgen* i %. U&r/ba wir auf* mm
je&en <3c$riff weie t>om ©efiafl aufgefahren/ unb jwar alfo/ Dag
e* unm&gli$ wäre / Daf Die ©cfctffleufi allein Da* &tfyjf leDig

tnatfcen funfen/eö wurDe Da^erobefofekn/Daßman DieCeuf&Dur^
ein fleine* am £anD ftefcenDe* €5#ifflein an*£anD fahren folee / Die

t>a&&$\Q mit grojfen (Saüern fcerau* ityrn folfen/ wie e* Dan»
<uid& ^erna^ gefcfee&en ifi/unD Darauf Die gange Stfatfcf ofcne §a^
IbenDen 2foftoß forfgefa^ren fepnD»
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Qen 1 4* Ü)?orgen$ frft^e/ feiert wir weifertf unferc 9i<iß fort/

Die nocfcgefcbwtnDertwt ftaffen gangen w<Jre/wannbtefe£eufknut

ein wenig SQßtffenf^aft^om €5cbiff* fahren ge^abf baffen/ weilen

«tan fester Die meifle geif auf Diefemgluß fahren funfe; öa man
ein gufeS&eilalfo foiffabte/nabm man in aefcf/ baß in D/iöÖcfciff

SÖ3affer fame/Da^ero man t$ an Demfelben Or*b wrflopjfefe/ wo
Da$ Gaffer herein Drange / unb alfo t>ier <3funDDarmif »erlöse*

SRacfeUneergangberöonnenDerfe^rre fiefc Der frtfcbeSüömb in ein

fo btgtge £ufff/Daß wir faum 2lff)em fcolen funten / welcher jwep

<3funD wägete/ unD ficj) {jemaefc wieDerum in eine frtfc§e£ufffwr*

fe&rfe/ alfo Daß wir Diefe Wacfy ein tkint Steiß macfcfen,

Oen 1 $\ü)?örgett$nacb Aufgang Der ©onnen/fpannfen fit

tnefyftttalen Die (Seglenauf/ weilen fie aber fa^en/ Daß DerSDßtnD

nic^e gfinfttg/ unD fe§r ja blaffen anftenge/lieffen fit Denfelben wiebe*

rum fcerunfer/ unD fuhren ani ianb/ aUwo wir biß auf zz. U($r

Derblieben* SftacfcDem fieb Der fSßinD gelegef / fuhren wir wtebe*

mm ab/ unD fpannfe man mebrmalen Den €5egel auf/ Der aber/web

len er über unD ober gefltcfef/ unD älfer alt i$ war/Durcfc Den 5ü3inb

enfjwepgeriffenworDen/ fuhren alfo ofcne Segel Die gange SRacfcf

glücflicben fort Q3ep anbredfeenDen Sag fuhren wir abermalen

auf Den<5anD/unD muflen me^fmalen ade aui Dem €5c$ff fcer*

äuö/ unD felbigeö mif €5fritfen fcerauö fcfyn. ©a wir wieDerum

eingefttegen/ unD abjuf$iffengeDa#fen/ fam normalen ein fo

ftartfer unD beiffer SÜ3inD / Daß wir wieDerum auöfteigen muften*

SBetlen wir nun fo offf auffuhren/ fhmDe t$ in groffen ©orgen/

Die Sörcfen rubelen fagen/ ba% wir jwep (Stiften Deffen ein Urfacfc

tototni weifen fie fic&jum bfffern verlaufen lieffen/ Daß wann Daä

©cbiff guf gefcen folfe/ man Die Rauben auf Dem Äopff geraD/unD

m$f frumm aufgaben mftfle; 3d&unferlafie aber f^etlö 2(berglau*

ben jumelben/ Die Diefe feuffc brausten/ warnt Daö <5$iff aufge*

fahren war; Dann «licfcefamm unb machen ijn<3anbunferfcbieb*

83 b 3 üefee
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Iicfce j&icfcen/ anbere macfcten brep Äugeln au$ Der ©r&/ unb fegten

jie gegen SD?t«aamtf gewifien SDBorfen/ unb rß&rten fie jum öft>

fem mit t>em fleinen Singer an/ :c* 3fn (Summa/ meine SÖJemung

ju fagen/ fo rae^e icfc meinen großen fttinb niefct/ auf biefem glug in

einem (Schiff wo 503aaren fepn/ ju reifen/ aber wol mit einem <Paji

fagierfc<ö$iff*

?)en i7*frö&e 2D?orgenSnacfc Aufgang ber (Sonnen/ fegten

tot* unfere 3{e$ weiteröfort / weilen aber unfere Scfciffleuffce ba*

©cfciff mit bem Stober nic&t regieren funten/ mufien etffecfctf %)tu

fönen mit einem (Sail jtefcen ; 5)a nun unoerfe&entf ein flarcfer

SBmbftogfame/ naljmi&nen ber SCBinb ba$ €5atl auöben #an*
ben/unb baö€5cfeiff ranne wtberbeß ©c%ijfmei(le^5ö8iaenfunff#

jeljen 2D?etlweg$ glftcfticfeen fort ©a wir inbeffen auf unfere*

@cf}iffieut§ #imtacfcfunfft warfeten/fliege tefc auti& mit anbern an$

£anb/ begäbe miefc auf eine (Seife/ machte mir mitmmm SOTanfel

eine SOhtttl unb itttett batf Brevier ; eö fame aber fceimlic&er SSÖeig

ipber mir ein Sörcf (war einer oon benenjenigen Slfotfifcfcen $>faf*

fen/ bte Mi 23oldP auf benen Spörnen tum ©ebetf ruften) unb

fliege mtc$ atf bie @rb »ieber ; tefc wenbete mic$ hierauf ni#t ofcne

e^reefen/unb jeigfe mit ber #anb gen Qimmtl/unb fagte/baß

©oft aUeö fei^e/ Darauf er jic& mit bem #aupt neigefe/unbofcnc

Antwort hinweg gienge.

<2nfjwifcfcen famen unfere fcittberlaffene (Scfcifffeutfc toieber jts

mit unb fegten unfere Steig weiter; fort/ weilen aber ber alte (Scfcijfr

mann imQ3rau$ feaffe/aHejeif neben bem ©eflaft ba&er $ufa§*

ren/ fuhren wir mefcrmalen auf ben Qfanb auf/ unb unangefeften

wir foltfce* wieberum lebig ju ma$m/auf alle 2Beiß trachteten/

unb allen ©ewalt anwenbefen/fo tunfm wirö boefc im germgfieit

m$f bewegen/ mutfett baljero aHe ( waren bep oierfiig <perfonen/

auffer ber SöBeiböbilber unb jungen 5?naben ) aM \>tm <3<fcifF ftcu

gen/unbfelbigeö auö tarn <3anb mit im ©ailern fcerautf jfefcen/

womit
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ttwmit toit jwp @tunb jugebracfct fta&em 92ac& biefem fliegen

nur wiederum in$€5cfciflf/unb Diel wolten auf Dem Canbfcfclaffen/

bag t(men aberni$t wrariBtgcf würbe / auä gurcfcf ber £6wen unö

£tgert§ter/bte aSeSRacfct in biefem 6&en£anb mit groffemOSröflett

«nO #eule« t&re@peig fu^em
©en 1 8* muften »ir Den gangen Sag big auf ben3(6ente

SB3inb fieprcn/ unb fuhren §ewac& Die gange 5?a$f big ju 2Uifgana

ber (Sonne ben ip*biefe$ glßtflidbenfort/ welcfeen Sag wir mefcr*

malen wegen beß ftaref*n ^ßitit)^ fepren möffem
©en 20, frö&e 5Worgen$ fegleten wir ( weilen fte mbeffen Den

©egel iufammengefltcfef ) wteberum ab/ unb fu&ren big auf 14*

U&r fort/ t)a unö (er SöSinb normalen an$ £anb getrieben* Um
20. Ufyr wurb Jeberman unfer 2(breiß (aber ju §uß) angebeutet/

maffen fic$ ba$ @c$iff Untiefe fcaiber nic&t jum Ufer n%rn fun*

fe/ unt> baö ©cfctfffein ( ober bat melmeftr ein wpt$fer ftorb war

)

ein ©Ziffer fenfeitö beßgluffeögefö&ret fyaftt / mit bem wir fonfl

aDejeif &um groffen@$iffjum©n*unb 2fa$fleigen gefahren fepn/

unbmuflen wir alfo brep welfc&e QÄeilwegtf burc&S0Ba|Jer/ßot&/,

dornen unb Ötfieln/ ju guß wanbern/ worburefc mcfct wenig mefe

tie bloffe€5c$encfel »erlegt wurbem

2(1$ bei SÖBinb me^rmalenna^gelaffe»/ fliegen wir ju ©cfciflf

unb fuhren wieberum fort/ wir Raffen aber faum brep SDJeilweg

gemacht/ ba blieben wir mcfcmtalenin 5P?itfe beß gfluf[e$ftecfett/

weilen aber berglug allba fe&r breit war/ \attm wir fein fo lan*

ge$ ©ail/baöbig jum Ufer langte/ muften alfo bk gange 9Jac$e

unbbenaitbern gange« falben Sag /ber bei 21* war/unb (blang

wirren/biß unö ber?SBinb mit®ewaltt>on ba&inweg/unbjum

©eftatt triebe/ unbaUba fo lang warfen/ biß berSBJinb wubtmm
ftttl würbe» Um 22* Ufcr weilen f?c& ber wiberwärfige SD3in&

wieberum geleget/ fegleten wir wieberam ab/ unb fuhren um 25

Ufer btp einem Ort& 9Jafywn$ Amwa wbep/ aBwt wir etliche
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Srouppen ©olbafen angetroffen/ bie ber Bafla t>on Q3abpIonieit

n>it>er Die 2trabifcfce Stda&er attfgefcfcicFef, ^Oeßgietcfcen eraffett

wir aOt)a flben @$tff an unferfcfcteblic&ett Ort&en an / bte »Ott

Baflbra na$Q5abplonien gegen benglufMufmartö fcfctffefen/ unt>

niemalö ate aßejete 2Rac6ttitffag/ wann Der SQBinb ja gefcen anfteni

ge/ abretfefen/ bamif fie befto letzter po» bemn feuffcen funten ge*

jogon werben*

©eil 22. fu&ren wir bep einem Örf& porbep / Wammen*
Hai, aUwo wir bie ftbrige Srouppe« beg 53abplonifd&en Äriegtf*

Söolcfö angetroffen / bie bep jwepfaufenb $>ferb o&ne ber QÄauU

tfeter/ (Sameel/ unb (£glen mbcfcfen gewefen fepn, 3fcr @eraßfie*

ober ©eneral/ paßtrte ben gluß famf erliefen ©ffteirern in einem

Keinen @cfcifflem/ unb bie öbrigea muflen mit ben Spieren ober*

fc&anmmen/Daß fie mir einem folgen ©efcfcrep wricfcfet / ba$

man mmrütfe ti wäre ein ßrieg&#eert>o»i}unberffaufenb (Per*

fönen bepfammen. ©a wir bep ber Pforten btefeö öitljä / wie

btefe* SöolcF ftber ben gluß pagirfe / jufafcen/ luben inbeffen bie

(gdjtffleuf^ fünfzig Zentner 23utfer auf/welcfceö wrurfacfcet/bag

wir wegen beß gotltf mitber Slbreiß big auf folgenben 2ag/ ml*
cfcer ber 2?* jtoluitf war/ warfen mßffen / »on wannen wir um
SEJ?t(fag abgereifef/wir Raffen aber faum eine welfcfce Ü)?eilweg$

gemacht/ bafu&ren wir wegen ber fcfcweren Cabung Deß QJutfer*

wiebtrum auf ben &anb i unb Raffen b$ ober 2foc CWaria ju

*§un/ efcewr wir lebig würben / weilen aber btt gluß aUgemacfc

wieberum eingefcfclojfett / unb bafcero tiefer würbe/ fuhren nir

wieberum fcfoleuniger fort* Um 5D?ttfeinadj}f fcfciftefen wir bep et*

«er Ijfnfel / bie mitten im §luß läge/ »orbep/ allwo nnrwn einet

grojfen 2Ut£afcl Zanzare angefallen/ unb geplagt würben.

©en 24. Reifen wir an tinem ©rtfc fliü/ aUwo mel #of(*

war/ba§erounfere@cfctffleuff) ficfcwol twfa&en/ weilen bieSftr*

efett aßejeif/ wann fie ejfmjPoHen/erfl i&rQ3robt/ober ivftc^cl {bie

fie
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1

fie Lavaflie Riffen) bacfem $\i fit ficfc genug mit #olg wfe&en/

fuhren wir wieDerum ab/ wir magren aber faum ein ^alfce €Q?eil/

Da führen wir mefcrmalen auf/ unD muffen Den gangen Sag/ efce*

Dor wir (op würben/ Darmit jubringem

©en zf unD z<S.unangefe§en Der SöBinD gewöhnlicher maf?

fen ftaref gtenge/ fo reifeten wir gleichwolen fort/ muften abtt jum
fcjftern an$£anD fahren /unD fuhren eintfmaltf auf einen (Stocf fo

flaref auf/ Daß wir ein <3tuef tnm unferm ©cfciff fcinDen lieffen/ unD

wegen Deß fcereingefcenDen SKafferö anlanDen muftem

Oa wir aöDa ausfliegen/ fa^etefe ünm ©cfciffer im5ßalD
ge^en/ Der erliefe S3rägel #olgjum ®tfiatt trüge/ unD felbe auf

bepDen@ettenfpigig machte/ aß icfc tfcn um Deffen Urfadj) fragte/

mtwortete er mir/Damit wolte er Die 3rabier/Die $alb naefenD fepn/

anfpieffen. 6nfjwifcfccn wurDe Da* ©cfctff/ fo guf e$ fepn funfe/

autfgebeffert/ unD nacfcDem wir wieDerum etngeßiegen/ allen beDeu*

Ml wegen Der arabier waefebar ju fepn/ Die wegen Der QSabpIom*

fcfcen Krtegfc9S6lcFer fein unD fcer jeiflreuet worDen/ unD fic$ neben

Den gluß begeben/ Damit wann ti Die SRotfc erforDerte/ ficfcftbet

Dengluß autf Chaldza \\\ Arabiam Defertam in Die glucfcf gefcen

fönten. Um z ? • U$r fuhren wir bep einem alten @dfeloß oorbep/

unD nachmaß bep einernten Denen arabiernmwßfteniüorft/unb

reifeten Die gange Sftacfct*

Öen zj. um Aufgang Der Sonnen / famen wir an tin Qttfy
auwo fi$ etliche 2(rabiereinfanDten/wir fcfjiffeten aber mit gutem

SEMnD/ Den wir Den gangen Sag Jjaften/fcinweg/ unD Unc&ynm ity

nett DaDurcfc tfcre Hoffnung/ Die fie trieHeicfct fyatttni ttxotö *>on uns

juerfcafcfcen. Um 14* Ufcr famen wir ju einen fefebne« mit VJlaut

ren umfangenen ©rff}/9ia§men$ Zachia, aUwo wir ßfrer $la<$t

geblieben.

SDtn zg» vermeinten wir wieDerum 93ormittag abjufcfciffen/

weilen aber Der Caravan-Bafla allDa tttctö jupewefcten fyattti mu*
flenwiratlbawrbleiben,

de Um
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Um SDftffagjnf erhübe fiefe im @$iff ein geuer / welcfcetf/

wann baö SÖBajfcr niefcf fo nar)e jumX&f<$en Darben gewefen wäre/

fcag gange <5$itF famf Denen Süßaaren oerbrennef \ftmi beffett Ur*

fac^ gewefen ifl/Daö t>on fi$ felbft ange$nbefe®efrapb* Um 20»

U§r fcfiiffeftn wir wieberum ab/unb famen in mefcr bewo&nfeörffc/

tinb reiferen bip auf bie Witftmafyt l ba wir wegen beß mef>irmali*

gen 3ujffa$renö bi$ auf Den zp. big/ unb fo lang t?erfjarren mtiffen/

bi£ un$ ber %Binb unb §(uß felbft lebig macfcfe. Um 23 Uhr lang',

fen wir bep ber <5fabf Achalla an/ bie auf einer Jp%/ unb jmcp

S9?ußquefen><5epf? tw>m ©effaff ligef / unb mif STOatiren unb

Spörnen umgeben/ aber wegen ber mit benen ^erfianem »or einer

geif geführten Kriegen ljal& jcrfWref i)l/ unb fcfctffefen biß auf Die

£9?iffernaefcf/ aber fefcr langfam forf/ unb blieben bie öbrige ^eü &er

Sßacfcf autf SKangel&egSüßmbäunb beß gluffe* ftccFen.

öen ;o. jwep €5eunb naefc Aufgang ber (Senne / altf ber

€5c$wal beß gluffeö wieberum fommen / feglefcn wir wieberum

ab/ ei w%efe aber biefer gorfgang ntc^e gar lang/ jumalen wir

wieberum folefcer ©eflalf auf$ ueue aufgefahren/ ba$ ba$ @c$ijf

auf feinerlei i?Beiß funfe bewegt werben/ baljero bet Caravan-

Baflfa gqwungcn werben / in bie unweit batvon emfegene <5fabt

Corna um i>ier biefeö §luj]e$ befter erfahrne <5$iffer ju f^tefen/

bie ju i^ter 2tnfunfff bic Stßaaren afle in bie 9[)?ifre gertdjfef / wie

vs>it bann tyxnafy/ altfberöcfcwal beßgluffeö/unbber $Binb toiet

berum fommen/ o&ne grof[e3)?ö&e roitbexum wnaübaabmboty
m ferncrö3ufffa£ren forfgefahren/ weilen bie neue ©cfcifffeudal*

le^eif in ber SMtffe bep gluffeö geblieben fepm Um 4. U&r in bot

§fta<$f langfen wir in gebac§fer <5fabf Corna an/ bie neben bem
Ufer auf einer €bne ligef/ unb mif einer Stauer unb jwäljf runben

Sgftrnen umgebend
©en anbern Sag/ ber ber ertfe Julius war/famen bie ^bUnet

W&fyift äubeftcfcfigen/ bie/ al$ jie bie Süßaaren aufgejetefcnef/

wie*
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wieDerum nacfc Qau$ gefeljrek <?ine 9E)?etlweg$ weif wn Der

<3fat>f/ (afte ic| eine Sfajaftl 33aracFen/ unfer welken Die 2rabiet

t&re Sößaaren/ alö SüßoB/ STOilcfc/ R&$/ Q3uffer/:c. feil Raffen

;

mein foffe aber Diefe23&ßwtd|}f unt) SÄaub« ntcgf buIfcn/fonDern alle

gefangen auf Die ©aleeren ttati} (Scnftanfinopelfcfcitfett/maffen |ie

bte^re^etf ftaben in aße £ß?cfifc§e @fä&f $um Rauft unt) 95er«

fauft'ju fommen/ aber unter Diefem<5$eto Deß 93erfauff$ nicfcftf

anDerö aftf auöfptoniren / wann m Caravana oDer ©cfctff mif,

SQßaaren abreifef/wie wel etfSDPann fcälf/ unD wie eö Dewb&refifty"

unt> ftinDerbrtngen alöDann Den 2(raMfct>en Staubern aKc 5?ac§*

tic$f/Dtenac$mal$Die Caravana anfallen unt) ausrauben/ welche*

aber@©(f trießeiefcf Diefer Urfacfcen falber wiDer Die Sfircfen ju*

Wflef/ weilen fte auefc iftrebenacfcbarfe&&lcfertticfef mif Stufte unD
grieDen laffem

3n Diefer <5faDf Corna wrlieffen wir unfer groffetf (Scfciff/

unt) begaben unö jwe» <3funD nac(j Aufgang Der @onne/ Den emt

Dem 3uliim ein fleinertfmif ^affagterö/Da$ fernen mit uni forf*

giengr/ Daftero wir alle »eimeinren auö Dem gegfeuer ini *Para*

beig fommen jufepn/abfon&erlic^ icfc/ Der in Demgr&f[ern@c§iff fo

Diel Ungemacfc unD SffitDerwärfigfeifen mif &&cfcfter ®eDulf »ort

Diefen Q3arbarifc$en £euffjen fcabe leiDen möffen / Die ieft au$

(Sdjamfcafffig?etf ju melDen unferlaffe, 5tuf bepDen Seifen Deß

gluffeö/ ja^en wir Der fcfc&nften ©ärfen / unD wo feine ©ärfert

waren/ waren aflerOrfften Der fcg&nfien ^)eerD93ieft/aföOc^jen/

Äß%e/@^aaf/®atß/unD «PferD *c. unfer welchen ic& beobac$fef/

Dag Die Ocfcfen unD £ö&e aBDa ein #&&e auf Den ©d&ulfern / afö

wie Die Samcel eine auf Dem Surfen ftaben/ an welche man iftnert

ba$ >$ anlegen fan» Um 9Äiffagjeif alö td& gewo&nfer mafiert

mein jtxt0gebacFene#33roDf famf eiligen gwieblen af[e/t>ere£rfe ic&

Deren ein paar unfemt <5cf}tfJmann/Die t&m feftr lieb waren/ unD

er hingegen befcfcemffemicft mif einem gajjolef wü ferner 'iSßem*

6 c z frau*
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trauten/ mif weigert i$ / bewrab weilen t$ unfer£ieben grauen

«ftetmfucfcungS* Sag war l ein SD?a§f£eif ge^alfen, 3m weiferrt

gorffeglen fa&en wir auf bepben Seifen bat fcfeönfle berco^nfe/

unb mif ®äffen gepffangfe ianb / unb bte großen $ö3älber|mtf

«Palmen-QSäumen/ aber alles mif Dem ^Baffer beg glujjetf bcwäfc

ferf/ weilen aÜbabaöCHma fe$r fctgtgijl; bann wo e$m$f gewäfc

ferf if?/ wäcfcfl Daö geringfie ©rAßletn nic^e ; bat Gaffer aber »ort

Dem $luß in Die gelber tyndn }u bringen / fejmb fönff obe^r fedjj*

5D?eiht>egtf lange ®räben/Die mif 2(nfc& teHung Dcß §h#$ eut?

geföllef werben/ wn welken au$ man aUbatm batf Cant> befeuefe'

ftt/aüeco eö üonnöfljen iji <?nDlic$en famen wtrinbiealfe@fabf

Baffora an/ bieten Denen SSrcfm Balsra genennef wirb»

2>ae xv. Capttel

25cf0rei&UHö Der ©taW, treffe 23efcf)tt>er*

ttufj fceß ©emtt* falber. 3De§ Baffa aUDa gwp
feö gtnfommem 3)er Author »tr& m\ Dem
^oüdnDifdjen Confui wo! bewirket* Wtm%
t)on Baffora. ©totDedtrfjeö @cßi|f. ©reffe

£% Slnfmtfft ju Banderich, imD Greife ad*

Da. 33ie ©tatt Conzerum. £)er ^erftaner

flreffcr€fel*3flft^ CnNfcfle Slnfunfftm Der

^erftamfeßen ©taDt Schirhas,

) £$ wir tum groflen ©raben Der <5fabf Baffora tommm/faty
ren wir Darein / unb lieffen auf Der linefen (Seifen bte

<&fabfmamm beralfenjerftörfen Bfabf ; bte neueOfabf
«&er fängt gleich ju Anfang biefeö ©ra&en* an/ auf beßenbepben
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bere fru$fbareS3äum flefcen /urtt> Denen puffern ©Raffen ma*

cfcen)gebauef feprt/ welche eine 93orflaDf t>on jwep weifte SWeil*

weg$ machen,

Qa wir be^m öfa&^S^or artaelangef/ fliegen wir auS/unb

lieffen unö Durcfc einen SWann ju Der S)Qn> fp*<p4 <Parfflffer §ar*

melifen Hofpiuo fö&ren / aber fi^e SQßunDer/ Der P.Superior be*

gegnefe unö Unferwegtf/ Den ic& um Die Verberge weilen in Diefer

©rat* feine anbete SKeltgtofcn fepn j gebeeeen/ Der un$ ^terauff alfo*

balb in tf>r Hofpitium tnif fic£ 8*f&& Jrt / unD ««* folefce £ieb un&

@utfIjafen erwiefen/Daß t$ aller auf Diefer Steig gelittenen SößiDer*

wärfigfdeen wgaffe, 3n Diefem Hofpitio befanbfen fiejj in allem

niefcf meijr altf wer Patres unD ein lapbruber*

Sftacfc efücfcenSagen beftcfcfigfe tdfcbie ©fabf unD Daö £anb/

welches sorbiefembenen Sörcfen niefcf un&rworffen/ fonDern ein

frepetfgörflenfftumgewefen war/bejfen#err aber fo wolbem<Per*

jianer alt Dem SörcPen einen gewifien j%ltc§en %in$ reiben muffo

©tefergftrP^inDerlieffe naefc feinem SoDf £wep@&$ne/ Deren bet

eine/ weilen er flc& mif feinem 53ruber Der JOenfcfcung fcalber mc&C

vergleichen funfe/ Den ©ro^Sörcfen $u .ftölff rufffe/ unD vermiß

felfl Deffen feinen Q3ruDer unferbrucFfe;na4 beffenSobf Der®ro£*

Sürtf Den anbern33rubermif iifl in feine #anD befommen/ unb

felbenDurc&2tbf<$lagungDeg #aupW feine an feinem SSruDer be*

ganger»e Söerrat^erep berief gemaefcef/ unb auf folefce SQBetß flc&

DiefedtanDö bema^ftgef/welcfeeöt)on einer groffenConfideration

ifl/ weilen allDa aHeauö3fnDien fommenDe 65c§iff antänben; unD

wiewolenDie <3fabf för orbinart mc$f mefjr alt funffitgfaufenb€5ee'

Im maefcef/ fo wirb fie bo$ wegen Der melfäl*igen 3nfunfff Der 33a*

feeBenunb ßaufffeuffcen/ Die auö gang^fien fommen/ juweile»

ßber (junbewaufenb «Perfonen geregnet»

Sc 3 Oie
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Öie getf Der anfommenDen (Schiffen war Der Ottonaf Julius/

wie Dann erflDeß »ortgen Sagö ein #otWttt>ifi$etf Söafcett anfom*

mm war* ©er UmPraiß Diefer <3faDf &aif bep jwMff weifte Stfeik

wegtf/ aber m<$f aller ©rf&enmif ^Bofytungenbefegef/ unD unan*

gef fcen Die £ufff allDa nicfcf fe&r guf/ fo fc&iajff man bo# wegen Der

groffen £)i$e auf Den gfterid&en Der Buffer/ welcfee grof[e #i&e nie

ädern Daö Cüma wrurfacfcef/fonDern au<$ weilen e$ an Den ©ran*

gen Deß Arabiae Defertz, uttD unfer DemTropico Cancri ligef/

alfo jwar/ Daß wann Der SCBinD t>on Diefer Seifen fcerfommef/ Die

#auflfer DoHer @anD eingewefcef werDen / tok Dann erft Diefen £ü?o*

nae DerStBinD fo mel@anD in Die (SfaDf getragen /Daß Dagfcalbe

@fabf;2fcorDamif beDecfef worDen/unDfi^efmaniumöfffernmel

Sag bepfcfcönemSüßefferfein <3onne wegen Deß€5anDö/ Den Der

SDBinD in Die tyofy fretbef/ unD xfl Die #i?e aODa fo groß / Daß man
fte mit Der ju Q3raftlien »ergießen fan/ Dafcero tcfc geDacfcfe micfc

b.alD von §ier hinweg jubegeben/ aber mtin Verlangen bagicfcfcafc

fe/funfe ni$f erfötlef werDen/weilen Da$ gieber meinen P. Socium

nocfc mcfcf wrlaffen fcaffe / unD i$ auf Deffen ©enefung warfen

mujle*

©er Bafla aODa $af eine SWiüton 2(fperti @nfommen$/wetV

len aUDa alle (Schiff Dieau^3fnDien fornmen/antänDen/ unDaHeeJ

watf nac&SSabplönien ju Raffer gefcef/abjotlenmuß/ neben anbem
Regalien üon unfehlbarem SüBerf& / <At perlen/ ©iamanfen/ Q3t*

fam unD Derglei^en/welc^eöi^moonDereonPanfinopoIifanifctert

«Pfoteen jugelaffen wirD / weilen e$ fe&r weif Dat>on / unD auf Den

©ran^Orfben ifh

(SmeöJXagSbefucfcfe tc§ben#onanbtfe§en ConfuI, Der *Por*

tugefifcfc funfe/ unD ju untf jum 6ffftw tnö Hofpuium fame/weilen

feine anbete Franchen Dawaren; Diefer luDe micfc in tinm via

weifte SÜ?etlwegö von Der @faDf gelegenen ©arfen ein/ welche

©nlaDung (weilen wir Den 2Beg ju Stßajfer matten funftft/ icj&

mif
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nw SößtQen angenommen» Oefi anbern £ag$j t>or Aufgang ber

(Sonnen/ fam icfc mif einem <P» (Sarmelifer }tt gebacken #errn/

unt) fliegen miefelbtgemfamntoc^mer anDern 5?auffleuf^en in ein

F(etne$@c$ijflein/unDbte Öiener folgten unö in einem anbern mit

effenben <3ad[}en nacfc» ©a wir au$ Dem (Sanal ^inauö unt) t?i t>en

§lug/berallbaanberfl[)al& 5D?eilbreif i|l/ fommen waren/ fuhren

wir auf felbigem g?genbem3[)?ecr(bag wm bannen md)f mefjr alt

funftjig welfcfje SDtolwcgg gelegen tfl hinunter/ unb fafcen aufbe*

rechen £)anb am ®efla« beß@franb$/ Die fünften ®drfen. 31$

wir jwepStfctlwegö gefahren/ fcfyffefen wir tn einen grojfcndanal

hinein/ auf welkem wir jwep anbere SD?eil gemacht / neben mU
cfcem normalen bepöerfeirö bie f$6nflen ®drfen ftonbem

2(1$ wirinbem verlangten Ürflj angefangen Riegen wir au$/

unbgiengen in biefe ®arten/ welche mit aUerfcanbal$£)aefel*§ei*

gen 2(ranjen^£imonen;©fronen^@ranaf^epife^ünb anbern ber*

gleiten frucfcfbringenben Räumen angefSKet waren/ unb alle be^

berfeitö in fünfter Örbnung fhinben/ unb, in ber SWiffe aHer&anb

Är^utelwerdf gepflangef war»

Stfacfcoem man tin bequemes Örff> jum 9Dfiffagma£l autfge*

fe^en/ Ijaf man aübabm <5d)irm aufgcfc^lagen / unb bm Ort l) mit

2>pptcfcen unb Riftm auf 2naüf<$enQ3rauc$ äugericfctef/unbenfc

jwifc$en baman baöSjfen iubemtefe/giengen wir bm Conful,

unb benen anbern mitgekommenen Äauffleut^en unfer bm<5tljaf*

fen b<rQ5äumin benen®arten fpagiren/biebi^umSDJeer^inau*

langen» öa wir wieberum t>om €>paf>irenget)en jurucP fommen/

ftunbe unfer bem aufetmadjtm ®ejelf ober ©cfcirm/ baö SQJiffag*

ma£l fcfcen tn bereifftf;afff/welc§e$ man mit grofifer Modeftia ein*

genommen §at/ unb feljr jierlicfc war» Sßacfc bem 3>?tffagma&l

fagfm wir ©Oft ÖandP / unb festen voubtwm in biefe ®ä*tert

auf ein anbere &ütcn/ ba idfe ebenfalls ber fünften grficljf unb

aforfcanb Äraufelwucf gefefcen/ alfo baßiefe mir folefce iuftbatfei';

fen
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fettm tiefen £anben mcfct etngebilbef ^acfe. Um 2 ? U&r festen

wir wteberum jum@ejelt jurucf/unbfanbten ebenfalte batfSRacfct*

ma# fäon jugertcfctet/ welche* in lauf«@eflögetwertf unb grficfc

len befiunbe* Sftacfcbem wir/ wie aucfc Die ©ienerfcfcafft gena^f^

tna&lef fcatten/ (liegen wir wieberum inö ©cfctftVunb fuhren ber

©faof ju: Unterwegs begegnete un$ tin ©cfcifflein rnttbrepSTOän*

itern/bie t>om STOeer fcereinfomtmnb Dem Conful Leitung bracfc

len/ baß ein £oltönbifcfce$ SQafcefl allbereit in baöföffe Gaffer beß

gluffetf eingefahren wäre/ unb auf bie SRacfcf wmittelft beß reflu-

xus maris, jur @tabt anlangen wfirbe / welcfce geifung biefem

jfperrn ein groffeö Söergnfigen gegeben. <£ntjwifcfcen famen wir

mitgaben unb ©efpräcfc Ralfen um 1« U&r na$ Untergang ber

Sonnen/ nac&Baflbra, unb würben t>on gebautem #errn Conful

wieber in unfer Hofpitium begleitet / b*r fcemacfc wieberum xni

©cfcifflem gediegen/ unb bemSQafccfl entgegen gefahren*

©en folgenben Sag famerftgebacfcter #0ltönbif<$er Conful

famf bemSapifambeß Söafceflßunbanbern Offtctrern in* Hofpi-

tium , ben Patrem Superiorem, ( ber jugleicfc gran|6ftfcfcer CEang*

Ier war ) jubefucfcen ; ©er Medicus beßgleicfcen/ber einFranch war/

hielte ftcfe bep meinem francfen P. Socio fo wol/ t>a$ erifcn t>6aig

am gieber curiret fjatte/ber ftc& beg Avicefix feiner Aphorifmen

ntufjbebtenet fcaben/ ber in biefer@tabt Baflbra gebürtig war* ©er
P.Superior beßgleicfeen war um un$ fo forgfältig/ t>a$ er un$ ein

©cfyff/ *<x§ nacfc Banderich feglete/ gemöbet/ unb mit utti$t\>atii*

len feinen tapbruber Wfymm* Cyrillum auf bie SJeiß mit&üm
gatfe*

2(1$ ber Sag jur 2(breiß angefc&ienen / begaben wir mi aUt
treptn SSegleitung aller wer Patrum (weilen mcfct meljr in biefem

Hofpitio waren ) jum <3c$tff (jinauö/bebancften um gegen t&nen

auftf bemöffcigfi um alle empfangene £ieb un\> ®ufffcafen / unb

fuhren tm i 5% jfulii »cm £anb ab* ©aö ecfciff war jwar von

bicfen
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tiefen £affeti/aber nur mit <3ftiefen/ unb ofcne 5Wgel jufammett

gemacher/ unb tnn*unb autfwenbig wpicfcef / unb war auc^ gang

gleicfc/alfo ba$man nic^t erfennenfunte/welcfcetf ber&inbere ober

twbere 2fteif war; man nennte cö auf tfcre ©praefc Dannech.

SDie <5c§tffleut(> waren laufer 3nbianer/unb bte meinen 2trabter*

SDa wir nun mit gutem SBinb unb SüPafier jefcen £Ü?etfwegö genta*

c$ef/ länbeten fte an ; &wep t>on ifcnen fliegen aixd unb giengen fit

bie ©Arten/ unb fauflfan brcp<5aim SXBcinbeer / enfjwifcfcen uv
riefen wirunfere 2(nbacfct/ milm wir uni mit einem fofcfclecfc

fen®ef%benunbaucfc^crfal}rncn <3<$iffleut&ett aufö SEWeer 6e^

geben muften, ffiafybtmjü mir ben erfaufften Sößeinfrauben wie*

btmm juruef inö(34>tff femmen/ fuhren wir um %%> Ufer wiebe*

tum ab / unb jwar aHejeit mit gutem 2Binb unb Sßaffer, gwep
©tunb nac§ ÜKiffernacfct begegnete un$ ein grof|e$93afce[L

öen 1 6. um aufgc^enbe (Sonne/ famen wir juSnbe btefeg

glujfeö/ unb fuhren in baß ©efalßene. über jwep <&tunb trafen

wir abermalen ein .ftollänbifcfceö <3$ift7 aber ofcne (Segel an/ wek
c$cö t>on bem refluxu fcinaufwerttf getrieben würbe» Über jwep

anbm @funb begegnete uni tin Londra (einer ®aleren gleitf»

t>ag mit fcfcwarben ^nbianifcfcen ttuttyn belaben war/ t>ie un$ ge*

gröffef/ welchen wir brep Franchen mit abtfcutmgber^öt (ber P.

Superior gab einem jeben einen mit/ weilen bit Franchen in *Per*

ften/ unb abfonberlicfc in Banderichan benen^öfen erfennet wer*

ben ) gebanefet £aben* 2(uf biefetf Reifen wir &wep ©funb fitd/

unb ffl^lcfen tin folefce £)i(?e/ baß wir untf / um mc$t gdn$Itdf> }u

verbrennen / mit unfer Q3ett* ©ecfen beberfen mßfifen* Um SQJifc

(agjetf fame ber gewöhnliche frifcfceSBinb wieberum/unb wir

festen unfere Steig auf bem ^erfifc^en S0?eer weifet fort. 2(uf

ben 2benb gaffen wir tin fo guten SCßinb/baß wir tnfurger geif et*

nen unglaublichen 2£eg machen*

9 b ©en
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Oert i7^ti SDJorgenö frö^e fa^et? wir wmweifemDaö *Per*

fifcfce £D?eer/ Oaöüttö ein groffer 2roft war/ weilen aber unfer Piloc

fic|j efwatf gegen Der ^ttfel Ormus, (Die anjego gang jerftbref / je*

fcoefc aber mif einer guten 53efagung wfefcen tft) ju niber fcielfe/

muften wir bip auf 20. Uljr cofteggiren* Um 22. Ufcr wurffett

wir Den 2focfer brep 9Äeilweg$ wm £anb/ unt> weilen atlDa Da$

«^eerfefcr feuert war/ muffen wir in ein fleinerö (Schiff umfe^iffen/

nrif felbigem Datf übrige unferer Steiß machen/ unb bep einer fleinen

3nfe!/ bieben *porf fcfclieffef/ t?orbepfaf}ren/famen Darauf in %)ott/

unb naefc Banderich, welcher Otti bem jßerjicmcr; juge&öref/ allba

nahmen wir unfer #erberg in einem Campo, ober auf ^erfiamfdfc

in einem Caravan Serrä, allwo gimmer unb (Sfaßungm fär bi<

Caravanenofene QSejafjlung beretfef fepnb*

SOöeilen aber allba weber Sieligiofen noefc Franchen wfcan*
Den waren/ fcaben wir \m$ felbjtum ©elegen^eif naefc Schirhas

«mfeijen mftflen/icfefraffe aber aüba erliefe 3n$Mnifc£e 5?auffleuf&

an/Dteefwaö wenigem <Porfugefffcfc Unten/ bie icfc gebeffen/ ba§

seilen fie allba befanbf/ fit im Sftafmten unfer mif Dem Mucro tra-

äcren mbcfcfen/ wie fie eübann auä} geffcan fyaben*

3n bieftmianb tjabe icfc bie gr5ße#i(* gefäfclef/ alfo bag ic§

tjermemfe franef ju werben / unb man audb ju S^acfefö wegen Der

groffen 3meifen mcfcf fcfclaffen fam örep Sag muffen wir allba

auf Die 33erfammlung ber Caravana warfen/ naefe 93erflkf[ung

Deren wir Den 20. 3ulii um 2 1 U$r aufgebrochen/ unD weilen wir

fce^Sageö wegen Der alljugroffen #ipe nidjf reifen funfen/ muffen

wir uttfere3teißju9Jac&tf bep fcfceinenbem Üftonb auflaufer #ai*
Den soH^en. Unferwegg fraffen toitium bfffem unferfdjiebltc&e

Srouppen oonCaravanen an/toeikn in Diefen lanben feine ®e*
fa^r wegen ber Stauber jubef6rc$fen ifi/ba&ero ein Übet naefc fei*

tiem ®efatten/unb niefcf Die gange Garavana wfammlef mif,etn*

anber reifer ; wn DUrer a^off^*! JJai&en ifl oc* inetjle S&eU unfru^fe

bar*
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1

fear: Um SStfttfernacke begaben n>tr urtö/ wie aucfc unfere Srag*
S^ter )u Sfafce* ©egen Den Sag reifeten wir wir wicberum ab/

unb big auf brep @funb nac^ aufgegangener €5onne fort/ unb ra?

fiefen abermalen Den ganzen Sag/batf Der *i; 3ufiutf war/ big

auf untergehende Tonnen au$/ Da wir unö wteberummif Der galt*

gen Caravana auf bteSKetß begeben/ auf welcher un$ eine Cara-

vanatwn fcunberf £ameden begegnet* 9Son tiefer #atben famert

wir jum@ebörg/ in Meinung/ frtfcfceretfSüßeffer yxMommm.
Oen zz.um$Jiifuma<kf mlieften wiro&ßig Die (Sbne/unb

famen in* ©ebftrg/ unb na$ Aufgang Der@onnen jum gluß Bin-
dimir, mlfytt un$cm grofie §reubtKrurfacfcef/weifen wir auf ber

ganpen Steiß/ nacfcbem wir Daö ^perfifd^e SWeer wfaffen/ feinen

cinjtgen Sropffen SBaffer gefefcen/auffer beßjentgen/baö wir auf

ber SKet£ autf benen gögel Q3rännen gefruncFen fcaben*

2tte wir benpig pagiret (worauf ein 3(rm beg fcfcbnfhunb

flariflen^ßajjerö wegen SWenge ber <3feine fcerautf floffe J) befaßte

tcrCaravan-Bafla wegen ber QSequemlicjjfeif beßSCBafferöju^ak

fen/ unb bie *pferb abjulaben / unb raflete manallba ben gangen

Sag avß* ©n &tunb nac$ Unfergang ber @onne begaben wir

tut* wieberum auf ben 5ßeg/ unb famen nafy acfct gemachten

SDJeilen t>6Hig anö bem ©ebftrg/ bat wir fiben SWeilwegtf $0$ ju

gup fabelt macfcen möf]en ; alö wir baroben/ fegten wtruntfwiebe*

rum ju <pferb/ unb ritten t>m 99erg &inunfer/paffirfen unb repas-

fufen emQ3äc$lein bep je^enmal/ unb famen enbltcfcen auf eint fcfcö*

ne angebaute /unb mit 3)Aumen gepflangte State/ Die/ weilen fie

feinen Mangel an 3Baficr$affe/gan(J grön war/bafcero ti/ xotu

Ien wir einen fo weifen SEBeg burcfc lauter fteinigte 33erg gemäßer/

untf oorfame / aW wann wir in$ irrbifcfce <parabe$ fommen w&
ren;

9ia$ biefem famen wir in ein Ort& 2f?a$menö Gufto
i afo

wo untf aber tiimatö (weilen allba feine öffentliche #eiberg für

Ob z bie
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fciegremben waren) alö ein immundes 93olcf beherbergen wolfe,

SB« begaben unöbafcerounferben (Schaffen cflic^er Q3äum/un&

tiacfc \>tm$la$U<£ftm Famen bte&orneijmflcn btefe$Orf^/un$

&ubefe!jen/unberjeigfettfic$ gegen unöganfsfreunbücfc unb^öfffiefc.

Um CWiffernaefcf brachen wir wieberum auf/ unb famen nac§ fänff

in biefem fcfc&nen 2&al gemalten SWeifen abermalen £u anbern

SSergen/ bie noefc fybtyt a\6 bie porigen waren/ unbaudfmif ber

#ftlff ©Öffeö / aber mcfef o§ne groffe G>?ö^e / pagirfen. Cm
<5funbnac£ Aufgang ber €5onnen/fomen wir in ein groffetf öorff/

SRa^menö Biflaris , alln?o toit 24* @funb auggeraftef, ©a bie

3nnwo§ner biefeö Örf&g imfere 2lnfunfff wrnommen/ fjaben fie alt

fobalb effenbe Sachen jutn 25erfaufgebracht/ mif welken wir \xn$

t>er 9?öf§burfff ttacfc/ oerfeften. 2(uf ben 2fben& begaben wir ung

tttteberum auf-Wc3lciß/un& roanberren Durc§ ein fcfcbneä Sfja! big

$u einem Q3erg/ auf welkem wir einen 3£eg son laufer glaffen

(Sfeinfelfen angefroren/ ber fo glaff unb \$fy war/bag bie (5<5u*

wer bie ^ferb an ber Qanb fflftren muffen* 3(6 wir bufen gef<%*

licfcenSößeg wllenbef/ unb btn 95erg ^tmtnfer waren/ famen wir

meljrmalett in tin ebneö Sfjal / burdjj welche* tin fcfc&ne weife

Straffen war/ auf welcher wir funffje^en ganzer SNcilweg* ge*

toanbttt/unb bep trielen frönen ©Örft'ern/ Orffjen unb ©ärfen
wrbep gereifef/ bie wir bep fcfcemenbem ÜÄonb gefe^en §abem föep

aufge^enber @onne/ famen wir in bit <3tabt Conzerum,aawo
Wir im Caravan Serra etnfefcrffn,

©iefe <3fabf ligf auf einer €bne jwifc^en jwep bergen/ &af

aber feine SDJauren/ unb fiben weifte CÜJdfmegä im Umfreip/aber

niäjt aller ©rffcen mif StBofmungen befegef ; aUba »er&arrfen wir

fcrep Sag/ weilen unfer Mucro ©efcfcäfffm balber rnc&f e§?nber ab*

formen funfe* Snfjwtf^en \}<\U i<§ erfahren/ bc® biefe ieuf§
wefoie&r freunblicfcer alöbie Sörcfen fepn; bie £ufff ift aUba niefce

ungejönb/ unb alle Cebenö^offcburjffen um|em wolfeilen <pretfr

gßr
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Sö3ein/ unangefe^en aDtoa feiner wäcfcfty niefcf ffceuer.

©en 2g. utti 20* U&r reiferen wir wieDerum von attDa ab/un&

famen um 24. U&r an ein ©rffc/ atlwo wir Sffiafier angetroffen.

Um SWtffernacfef toenbefen wir urtö gegen Daö ©ebärg/ ühD famen

bep Dem Q3erg gu eineö ©arfnerö #auß / Der einen fi%önen ©arfen
fcaffe/ unD Reifen unö aflDa Den ganzen 2p. 3Mü a"f* Um f.

Uf>r in Der Sftacfcf muffcn wir un$ abermalen SCeißferfig maefcen/

unD famen mit Steifen in ein grßrteg S&aJ/ Durc§ w^lcfcea ein QSäcfc*

lein peffe / unD attoo Die fperfianer wegen Der ©elegcnfmf Deg

SüBaffert unD Der SEBepD Den gügl t>er 2(ftaner fcabeit / wie i^ Dan»

felbfl Deren bei? DrepfaufenD auf Der SÖBepD gefefcen fcab/Die aber lau*

fer S83eibel waren/ weilen Die SEH&nnfeitt tum ©aumfragen ge*

brauche werten/ unD fo fiartf fepnD/ Daß fxe ein Stoß * <3äum fragen

f&nnen. Orcp@funD na$ Aufgang Der @onnen famen wir an ein

Cxtfyaüwo von einen &o$en S3erg ein fcfcöneö Sößäfierlein neben bep

fcerunfc* ffoffe / aüwo wir unö Den gangen DreijMgften Sag 3ulit

aufgegärten. 2Rac§ €Ü?tffernac^f reiferen wir wieDerum ab / xoam

Derfcn Durcfc laufer ungebaufe QSerglein unD Sßäl&lein/ unD famen

in ein Sfcal/Da* mif laufer ®efraiD/Äörbeö/SD?eIaunen/2(ngu^

rien/CuicumernunDanDern ©arfen#ficfcfenangebauef war* Um
a.t% nac§ angebrochenem Sag/fcielfen wir mefcrmalen bep einem

SSdcfclein ftiH/aHwö Der 5?önig einen fernen unD greffen Caravan-

Serrä ju ©ienft Der Caravana fyat bauen laft*en/ allba wir wegen Der

gufen ©elegenfceif Den ganzen Sag wblitbenfepnD.

öen 1 • unD 2. 2(ugufft reiferen wir Durcfc laufer ©ebörg/ Den j

famen wir auf Dem ©ebflrg in ein groffeö 2$al/ in welkem ein grof*

fe 3nja&lgrof|er ©ärfen mif SD?aurenumge?*en/ju fe&en fepn/Die

laufer (SfäDfengleidfe fcfcienen/Daö übrige Zart) iflmit ÜKccfenunD

^aberangebaucf/atltf wmiffelfi be$ SBaffetf gejieglef unD un*

ÖD $ Ux\a\*
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fereifern ge&en9)?etlweg$retfefen wir burcfc btefeö jwblff £0?etf*

wegS bretfeöS&al/ unb langem enbltcfcen nacfe fo fielen (Wen unb

gefährlichen SBßegen in bie €5fabf Schirhas an,

D*9 XVI. Crtpttcl

Slnfe^ctt Der @tal>t Schirhas. .©er Pater wirb aübct

fo »öl wn SKettfitofen als SKeftoenten untere

fd&tcMic^et Nationen fe^r liefernd) empfanden/

afrer fcalt>wn einer Äranrt^eit öfcerfaüem ©er
^erftaner fdjoneö ©tn^en auf $renJörnen*
Greife wn Schirhas aufgameefen. ©eren 2trt&

*u marchirem ©er 3>erftaner (öefa&rtfcßafft

ttf antte$mftc$. ©rofte^fer^Suc^tjuComfe.

£$ wir ber<5fabf Schirhas angenähert/war baö erfle bat w«
4Ti

gefe§en/bte@räber ober grepfcßbff/ weilen t>ie $>erfianet

ebenfafltö ali wie bie Störcfen unb anbere 2(ftaftf$e 9361*

der ifcre QSegräbnuffen aufferfcalb ber ©fabf 6a^tt* SBBtr famert

in Die <5fabf oijne baß wtr$ wahrgenommen / weilen fie weber

«Pforten no^ SWauren ^aeee; 3ebe$#außfcaf feinen ©arfen/unb

fepnbbiemetflen ^pauffer auö£aim/barunfer@fro^©r<ibetteitt*

gemifcfcef fepnb/aufgebauef/feaben aber feine gtmmer in ber #5*
fce/ fonbmtnur ju ebner <£rb/ ünb fepnb mir Sto&r oberjQ3tnfenbe*

becfet/ unb §aben alfo au&wnbtg ein fcfcänblicke* 2tafe§en, Ote
©arfen^SWauren machen bie ©fraffen/welcfceö eine gufeQ3equem*

lic^feif tfl / weilen eö einem jeben wrfommef/er wo&ne auf \>m
£anb/ maflin bie JDäujfer mitten in tm ©arten flehen/ unb um
unb !um93äum ^aben/ welker 93equemltd^feie fte ftc& barum ge*

brauchen/ weilen tyre gelber unbewohnt fepn/unb alfo in ber (Sfabf

ber ©röne gemeffem 9?acfc biefem famen wir mit ber gangen

Cara-
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Caravanaauf Den Bazzar oDer <pia#/ welker wie man fagf / Der

fcfc&n/tein gang 3fien fepn foUe/ unD neben Den fcfc&nenunDgrof*

Jen ßcfcwibbögen/ Darunter @ew6lber fepnD/ einen breiten ®ra*
im »onweiffen SWarmelfiein fcaf / Darinnen Da* S£ßaffer tumtf;

3n Denen £äDen Der 2(pof&efer / £D?aferialißen/unD anDern Der*

gleichen/ fielet man taufer ®iaferne©efctur/Diefie fo fauberfcafe

fen/Daß etf flcfc siwerttuinDern tfl 2(lö wir Durcfc t>m Bazzar ^m*
autf/ fepn nur fiber ämn SSa$ pagtref/ unD famen jum Hofpitio

Der Ferren ^Parffljfer Sarmelrten/anwo wir (weilen feine anDere

Sfcligiofen aDDa fepn) ganf* liebreich fep empfangen worDen*
röa

wir allba ein wenig auögeraflcf/giengen wir Den£apifain/Der alfc

Da im 9}a&men Dergranjs&fifcfccn Nation refidiree/ wie au$ Den

»onSngeHanD unD#oilanD/jubefiic$en/ Die unö alle liebreizend

pfangen/ unD aucfc wrDerift Der grang&ftfcfce/ in unfer Ärancffceif

fcemacfc beftermajfenfepnD bepgejtanDen,

©aU Clima Diefeö £anDö/ weilen e$ fe&r purgiref tjl/wfircffe

in untf Drepen au$ fein gewo&nli<$e$/ Dann ade Diejenigen/Die t>on

Baflbra ober Banderich , oDer Bandcra Batfi , anfcero fcmmett/

muffen ade ein ßrancf§eif ausfielen / gleichwie eö Diefem P. Su-

pcnor Der Sarmelifer allDa wiDerfafcren ift / Da er von Bandera

Baffi wieDer jurucf fommen ifi 1 tmt> Diefe^wegen Deß Climatis

toraliter oppofiti, wie etf Dann mit uns Drepen aucfc alfo ergangen

i(l/ Dag wir un$5?randffceif fcalber ju 33eff legen/ unD in Die#än&

Der 2(ergf geben muffen/ alfo Daß unfer fünf? SReligtofen Die im Ho-
fpitio waren/ wer franef gelegen/ unD Der etnjige^olacftfcfce'Pafer

uns allein aufgewartet /unD glcicfcwolen alle §efb Sag in Der iviru

cfcengepreDigeefcaf,

din gangen CDJonaf muflen wir uni ju S3e« Ratten I utto

nacfcDem ung DaS lieber wlaffen/ftunDen wir wieDerumaufl/ aber

mit einem folgen Unluft jum Grffen/ Dag wir niefef Daö geringjle t>on

effenDer ©pei| wtM färwefen noefc genießen funtm* §u einem

Srofi
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£rojl in unferer Ärawcffcetf bumte ur?ö biefe$ / Daß wir dermal t>ep

Sageä Die SEWuftc fj&rfen / Die btefe *Perfianer auf jebem Sljurn

tyrer Mofchea Ralfen /tnbem auf einen jebem Sfcurn einer fo

fc§6n gefangen/ aB wie bep un$ bie Caftraten. 3tlö untf ber gran*

|6fifc^e ßapifatn wieberum Dom Q3eff aufgeftanben ju fepn fa§e/

fßfcrfe er unö jum bjffern mit ftc& na$ #auß/ lube unö ju ©afty

unb nafcm unö mit ficfe in bie ©ärfen/ bte/wte s# gemelbef/ feijr

groß/ unb mit SÄauten umgeben/ unb mif btn fcfcbnflen gruefcf*

S3äumen gefriere* fepnb/baljerobtefe ©fabf ber?Perfiamfc|}e©ar*

fen genennee wirb/ unb bie anbere ©feil imfytftamfäm ©efcief

$af/ unb eine unfer benen berfifcmfejten (Stöbfen in Zfim ift

5D3eilen wir nun fafcen/ ba$ wir allba ju Schirhas mcfcf D<5nig

unfer®efunbfceif erlangen wftrben/fcaben wir un$enff<$Iöfien/t>on

Dar abjuretfen/nicfcf anemm#offnung/auf ber Steiß mif 23eränbe*

tung ber £ufff beffer ju werben/fonbern auefc mif längerer SDBarfung

tiefen liebreichen P'atribusmcfcf ju befdjwerlicfc ju fepn; wir famen

t>a§ero mif einem 2trmenifc$en Mucro ßberetntf / unb reifefen ben

af^Septembris^nacfebemwirunö gegen unfern ©uff&afern auf*

öemftffttgfl bebanefef/ um 2,o,U£rmif felbigenab/ aber auf ein

weif anbere Süöciß/alö wir bie anbern Steifen vem$fef /bann wir

muflen ieber auf ein gameel (igen /bie ßblefte QSereiffung auf ber

gangen SSelf / unb einem <5affcoltfcfcen STOenfcfcen fe|r ßbel anfiel

^enb/aber wir muflen au$ ber fftoffc eine 2ugenb machen/ unb ge*

tmneffe unö aW wann wir aufeinem S^urn bafcer riefen* ZU wir

t>ur$ bit &erftabf fcinautf fommen / »erfßgfen wir untf an einen

Orf&yaStDO'WCl Caravan-Serra waren / unbflfj} bie Caravana

wrfammlen/ unbgiengen in eineö bergldd&en Caravan-Serra ( bie

tmm dlbflern gleich fa^ett) hinein /unb warfefen auf bie 93er*

fammlung ber Caravana. gnfjwifdjen fame ber Radarius ober

gollnet/ unb befidfefigfebie^ßaaren/uuö aber /weilen wir mc£f$

maut^bm$ Raffen/ unb jubem auefc Franchea (bie in gang *per*

fm



©er itad) &ette&tg tf&etbttt$fe 9ttol)r, 237

fteit fcoc&geacfcfef werben/ unb auefr frep fepn) waren/ Iteffc er ge*

$en/unb wir warteten ben gangen Sag unb auefc bie SRacfct allba*

Cen anbernSag jwep @funb naefe Aufgang ber ©ennen/ afe bie

Caravana t>5Dig jufammen fommen/ reiferen tt)ira&/unbnac6bem

wir jwep €D?eiltx)eaö gemacht Raffen / unb fiber ^rlt^e QSerglein

nuvehittt waren/famenwirmif einen ebnen fcfc&nen SUBeg/wel*

cfceä unö fe&r gefreuef/ weilen/ wann toit flbe* eine #6fce gemfet/ etf

un$fe&rgefä&rltc|} twfommen/ unb untf gebunefef in ben töjfeert

$u fcfcweben; wir vermeinten $war noefc weifer forfjureifen/ aber

wirmufien unö/ba wir faum fßnffwelfcfce SWeilwegtf gemacht/

Don ber (Straffen hinweg mitmi auf *in gelb / aöwo ein 3Bäj|er*

lein fcertw weitete/ begeben/ ba wir ju2Rac|W verblieben fepn/aber

wenig wegenber 5?älfe gefcfclajfen 1}aben>

2tW wir ben %6.ya SKorgenä wiebmun forfjureifen gebaefy

fen/fagten txni bie Mucri,bag$wep t?o» i&nen juruef mflften/an*

t>ere£abtmg*n jufcolen/wir muflen alfo ben gangen z%unb zg.

Sag befagfenSDfonaföauf frepem gelb mit einer groffen ©ebuff

warfen/ bafcero mir voiebetum baö gteber/ um weilen icfc flefö in ber

<3onnen gercefen/ fommen. ©a enblicfcen ba$ übrige von ber Ca-

ravana aud) angefangen reifefen wir ab/ unb waren bep fcunberf

unb funjfjig Sameelen/ welche/ weilen einei an bat anbete ange*

lunben war/mefcralö eint gange welfcfce 5E)?eilwegtf von ber ©traf*

fen eingenommen fcaben/ jebeö fein befonbere©locfen an bemtyali

fragenb/ wcttfceä ein fefyr groffeö/ aber niefcf unanne&mltcfcetf ®e*
Ieuf pcrurfacfcee fcaf. ©atf erfle (Sameel baö bie anbern fß^rfe/

£affe jwep bepberfetfö an ben Säum angebunbene grojje ©locFen/

berem jebef>unberf 'pfunb gewogen. SUBie biedameel in berÖ*b*

nunggefteUet waren/ fegten wir unfere 5Xe$ fort/ auf welcher wir

nic&f mefjr alö einmal unter einem öac£ gefölaffcn / um weilen

man bie ßameel adejeit auf ben gelbern mu$ wiben lafiin.
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3fn Diefen £anDen gib* e$ feine Stauber/ wel$e$ Den StetfettDert

ju einem groffen Srofl unD SCufje Deg ©emftt^ Dienet/weilen man

auf folcfce^eiß mcfef allem Der ®ef<nfc&affe genieffef/fonDern au$
tmm^a neue (Sad&en aufDem SQBeg ffytt unDfcbref/ wie bann Die

fperfianer alle ( Deren bep ac§f§unDerf waren ) aUejett aufDem SfcBeg

mcfcf unarfig gefangen/ alfo Daß wir t>ermemef/Dtefe teuft) möften

alle Der SKufic funbig feym Unferwegö begegnete unö ein Carava-

na mif fleinen fcelabenen <gßlen/ bafcero eö untf fefcr gereuef/baß toit

u\%( mit einer folgen ©elegmfceif gereifer waren/ mafienman alle?

Jett o$ne gwffe Üttftfce auf* unD abfteigen fan.

©m 6* Sag unferer Steiß/ famen wir an ein f$$»e$ örffc/

SJa^menö Ugiai^aHwo ein Äbniglicfcer ?Prin? begraben ligf/unb

allwo man einem jeben Ernten ein@penb reiefcef/wie Dann auefc u*$
(Sapucinern \ebtm ein Lavaffa ( Do$ ifi tin *ÖroDf) ein @$üf[el Pilao

( bat ift Steiß) ein groffeö&fudf (Eaftiaunen gleifcfc/unD tin ©cfcfif*

felPoH€5uppen gereic£ef warben.

£>en 7» Sag famen wir an tin Orf$ $laf}mtn$ Arbas, bep et*

nemgluß ItgenD/oöwo wir <perftaner/@eorgiamr unD ©rcaflen

angefroften/ Deren un$ eflidfee mir grienen befefcentfef. S>ß an*

Dem SDJoraenö begaben wir unöbep fdSfcer getf auf Die Steiß/ unb
famen ju äftitfag an tin Ortfc 9}a&meittf Usdizcr , aUwo un$ &at

puäwm mcfyxmokn t>k ©eorgtaner unt> ©rcajfen mir größten
aufgewartet $aben. ©en felgenben Sag/ weilen etf gufer 3Beg
war/ Famen wir bepjeifen in unfere#erberg Dehighirdu genannt

©en folgenbenSWorgeu Darauf/wel^eö Der $e^nbe3tetß>Saa war/

famen wir an ein fc&bnetf auf einem Q3erg ligenDeö Orty / 9?a$*

tnenö Jzdchaft, aUwo wir ebenfalls fefcr freunDlicfce ttufy ange*

trotten/ Datfin Der SörcFcpnicfce ijtymaflenman fik aUDa ftefö tv

«er Ungelegen&eit ju'pefircfcfen §au

©en
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©«t 1 1 . Sag imferer Steiß/ famen wir in ein ©rffc Comsd
genannt/ aDtoo fo wel <pftrD fepn / Daß Deren Dt« gelDer wfl fepn.

Oen iz. langten tote an ein ©rf$/9}at)men$ Mcchiar, allmo man
uni ebenfalK mit ßtbdjtm tmD $)ferßgen Defcfcencfef |af. 'öen

folgenden Sag Darauf famen «trän etnOrt^ SßafcmentfHufl'ei-

narbad, aütoo fi$ ieBerman lufh'g gemattet/ weilen Den anDern

Sag Darauff unfere Steig t&te QrnDfrfcap ju nehmen &atte.

2)46 xvii. Capftd.

25efc^rei&ttttöt)eruiwergIetc^lic0en©taH ifpahan in

Verfielt» @e&r fernes Hofpitium t>er $toau*

fftner. SMe Miflionarü »ercen aöba fe#r

fmmMtcfj empfangen unt> $errttc$ tradiret»

©reflte Weljen l>er ^ortugefen oOfca. jtoV

nigueßerUMaf?. $erftanifd&e Stornier $0*

taef su fdjmaudjen. 3tem / in Der ßäfte ftdj

warm ju galten. 3*)re feine ©ttten unt> grerotfc

ltd&fett gegen fremfce Nationen. -SDeß Autho-

ris ^Greife wn ifpahan. @afß«reicfje$ £ant>.

©retfer ©pinat& * ©arten. Sreffitcfie 25e«

quemltcfirett fcer Vieren £arat>anfarepen in 3>er*

fieti» Cumm, t>er 9>erjtanifcDen Könige ©rafr
fldtte. 33ergefefid)e 5urcl)t v>or ©trajfenrau*

Gern. 9>erftcmtfcße Äa&en. .©er Author tft

öfeel &erttten/mirt> Danneti^ew im SBafier afcge*

feijt. abermalige ®efaljr vor fren läutern.
5lnfMn|ft5uTauris.

€e % M
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j©tt wir nun eflicfce SKetlwegtfben folgenden unb teufen Sag
unferer SKetjJ gemacht Raffen/ fafcen wir von weifen auf einer

groffen Sbne/ unb glcicfcfam in einem £kaUigen/J>ie5?&*

mglicfee #aupf;@fabf Ifpahan, wefcfce'wm ben tafeinern Hefto-

poüs genannt/wt weifem unb im erften 2(nbltcf fc^etneeaW wann
fit miffen in einem $Balb er&auef wäre/ weilen Die #auffer/glei$*

wietefc vonbtt&töt SchirhasgemelDef/anemtffenmbenen©är*

fen fkfcen/unb bie®arfe»;5[}?auren bie@af]in in ber ©fabf ma*

c$en/ Uttbunangefe^ert wir Dtefe <3fabf von eteer #6&e fctnunfer

fafcw/ fo funfen wir botfc nic$f Derofel&ett Crnbe mit Dem ©eficfc*

erreichen ; ©a wir aßba angelangt/ begaben wir un$ in ein fcfeöne

unbfcrep SKetlwegö lange ©äffen/ aufbero falben SOBeg wir eilt

#foffe Q5rucf von einem wunberlic&en ©ebäu angetroffen ; bk ©afc
fen Ijaffe ju bepsen ©eifen jwep^eilen gruc§fbringenbcS5äum/unb

jcDe @eifen barbep ein 'SSkffer^raben, öie Jpduffer atte fepn in

ber £)&&* unb©r5flegan$ glei$/unb biegender mir unferfcfciebti*

cfcengarbenfcfc&n auögemafcfef. ©ieJÖrucfen i# in brepSfraffen
abgeffceifef /auf einer itbtn (Seifen eine/ bie mit (Schwibbogen bv
beefei/ unb für bie ju $ug gefcenbe btenef/ unb t)te mifffere/ t>k t>ic

weifefte unb unbebeeff tft/worauff bie Caravanen paffiiemllnfer

ber Q5rucf rinnet an §lug ofcne 9?a£men/ ber ftcfc aber gar balb

serlieref/ weilen er in benen #aufjern/ worbur$ er flteffef /aufge*

fangen/ unb i» bk ©äffen unb gi^^ße^er/beren t$ allba viü

faufenbfjaf/gefü^ref /unb alfo burefc biefeö auffangen gemin&erf

unb erfcfjbplfef wirb. 2(1$ wir mit ber Caravana \>u JSrucFett auf

btm mimn SÖ3eg paßiref/famen wir bur# triel grojfe (Scfcwib*

bögen auf bm Bazzar ober SDParcff (ber efltd&e SDJeifwegö groß

iH) aHwo wir brep ©funb wegen großer S0?enge Deß 93elcftf ju*

ffcun gaffe« egeoor wir ju bem Caravan -Serra ber Armenier jtt

Schfrhas
( ein jebe Nation unb oornefcme ©fabf Ijaf fein Caravan«

Serra befonber ) gelanget fepn* 3)ie $>erjianir feeiffen biefe ßfabf
b»



*ll»l«

He fcalbeSÖBelf/ welcfceöaucft wafcr i|ty weifen ic& Dergleichen nicfcf

gefefcen&ab/majfen Dann au^ Die fcerrlicfceunD Äapfetlicfce<3faDf

(Sonftanfinopel mit Diefer auffer Deß fcfc&nen Situs, nicl^f juwglcu

efsenift/Diein Diefem feine t^rcö gleichen in Der gangen SSQelf fcaf,

S)a wir tnöCaravan-Serrafommen waren/wurDettDiedameelab*

gelaDen; Öiefetfift eingrojfetf werecfigfetf ©ebdumif ©amen auf

einander/ altfwie ein groffeg ©ojler; (Solcher Caravan-Serra feptt

bep merfaufcnD in Diefer SfaDf/ Die allem ein groffe <3faDf macfc*

fen, QUimt au% von Den (Sameefen abgelegen/ lieffen wir untf

Dur^ einen SKegweifer in unferHofpitium führen/ worinnenwir

Drep Patres angetroffen/ Die unö liebreicfc empfangen fyabtn, ©rep

Sag rafiefm wir allDa au$/e$ewr wir unfere SQififen abgelegen/

Die erfte Die wirgeffcan/war bep Denen fparfiffer (Jarmelifen/Deneti

tefc neben Denen QSrieffen Die mir ju Baflbra unD Schirhas mifge*

gebene<3a$eneinge§äßbigef/Die unö ikrer©*wonfc«f naefc/ alle

£ieberwiefen/unD einen ^porfugefif^enPatremmil tintf&u Der 2(u*

gufttner Hofpitium gefc^iefef/ welc^eö &aö fc^dnfle in gang Orient

ifi/aUwo wir einen einzigen <Portugejifcfcen PatremSftafcmentf D.

Auguftinum angefreffen/ Der feiner Nation Reputation alfo in

cbacfcf nimmr/ Daß (Tieft Darfiber äwewunDern ifl / wie er Dann un$

armen Sapucinern tin §mlicfce Merendawn föftltrfcen Confe&u-

renunD autflänDifcfcett 353einen gegeben/unD Darauf feingange S8e*

wofyiung/ Die mitten in einem ©arten na$£anD&S3rau$ jtunDe/

famf Der ^ürdfeen gütiger/ Die mit Derfcfc&ßftenStuccador- Ztbtit

unD SDJa^lereuen autfgejieref/unD Die SBofcnung o§ne einjige ©fu*
gen unDöfaffel aufö jierli^fle gebauet teat. S)*ßgleiten jeigfe

er untf auefc feine fcerrlicfceBibliothec, wie autii Wrt ©arten/ Der

mif Den f&ftlicfcften §rud5fcQ3äumen/S3lumen^unDSC0a|ferwercf

gejieree waT> 3n <&umma/ er war tin #err/ Der fo wol in Der

&tat>t ali bep#offbefanf war/ unD Diefen «Pradfef Darum fcielfe/

tamif er Denen $>erfianer?t (Deren j?&nig Dem Ä&nigautf 'Portugal!
<2e 3 einen
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einen gewifien ja&rltcfcen ginö retten muß/ juerfernten gäbe/ wie

mäcfcfig fein #err/ ber Äömg in<Portugaa/fepn möffW

211$ wir uii* t>on biefem #erm beurlaubet/ befugen wir aucfc

fcen JpoMnMf(^en3le(iMnfen/9laftmcn* Caflambrot|, welcher utti

Die gonge getf unferö 2Wbafepntf oiet ©uf^afen erjetget ©en
andern Sag gtengen wir bieStabt jubefcfcauen/welc&e fo groß/

Daß man fteüt einem gangenSag nicfttumreifen fem/ unb^unbett

S^orljat; ba$ Söolcf ifl aUDa unjefclbar/ unb map man in aQett

©afttn fc¥ a*t fcaben/baß man tum Der 9We*gebeß93oIcF$/ber

fpferb/ unb ber dameelen/ mcfct toern^auffen geftoffen/ unb jerfret*

fen werbe / weilen bte ®af|en ni$t gepuffert fepn* 2(uf biefe*

fame u& auf ben grbffern «ptag t>or bem $6nigl>^attaftywelcfcer

fecfcö&unberf ©cfcrtft lang/ unb iwepfcunbert unb funffjig brete ifl/

Mb um m*> um Der f*Mk" ™tt @cfcnnbb&gen unbQ3alcfen ge*

ntacfcfe @eWu fcaf* Unweit ber ©cfewtbbbgen/ rinnet auf aßen

uier (Seiten t>eß^ia|eö in einem geraben unb gleichen ®raben/ ein

groffer 53a#/ wormit bie bepberfetW fte&enbe/ unb ben ©adjerrt

glei$/feol}eQ3äum/ bewäffert werben/ welche* einen fcfc&iten Pro-

fped ütrurfacfctf ; ©er <piag in ber Sfflittt ifl mit bem fleinften

&a\to bebeefef/ bamit er aUejeif frcdPen »erbleibe/worauf fte tfcre

9teit;€5$ulen unb SKmgekSKennen §aUm/utfo weifen berpag mit

Den ^päuffem ofcne burcfcgefcenbe ©äffen gang umfan^m ifl/mu$

min auf felbenjufommen/burcöobgebac&fe <3c&nnbb5gen gefcen/

weld&e Sfcore ju fepn fcfcemen. ©er K&mgltcfce ^aUafi flehet auf

einer ©eiten beß <piagetf nac§ ber £änge gebauet/ ber aber mc|f ber*

jenige ^attaflifl/worinnen bereinig wohnet/ fonbern nur ffir t>it

Ambaffadorcsjum2(ubieng^ geben gebrauchet wirb/ unb wer aU*

Da&tn flieget/ ber ifl in bergrepung/unb fielen vot biefem <PaHafl

a%t ober jefeen<3futf/ weilen (1e feine 93efiung fcabem Öer<Pafe

laj?/ aßwober ftöntg wo£net/f*e§ef befferbarinnen/ unb fagt man/

baß er fogroß al$ eine @tabt fepe/ in welchenman aber ofcne groffe

%)atto*
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q>afrotten ober ©elb nicfcf fommen fan : 2lflba fafce ic& unfer einem

fangen ©ewblb bep fünfjig ^erfianifcfce QrbeHeuffc mif ©olb* unb

ßilber;@fucfenbefletbef / tyreßleibungaberwar efwaö fÄrger«

unbengerö alö berStörcfen/bie t^nen faum Aber bie falben 5Ba*
Den Jjinunfer gienge* 3ljre @(riimpff waren oon ©cfcarlacfcen

£u$ / unb i$re Papuvi ober ^anfojflen Raffen einen via ginger

fcotjen 2lbfag/ Der unfea jugefpigef / unb mif ßtfen befragen ifi

<5ie fepn£euf(> t>on einer fronen Pr^feng/ unb fißen mif bengßf*

fen <£tm$mi$ auf Den fcfcbnffon Seppufcen tsnt> jftjfin von Broc-

car. 2(uf um Stäupt fragen fie einen fo groffen Turbant ober

Q5unb/ ba$ etfmicj} nnmäerfe/baß fte ifjn §aben erfragen f&nnen

;

(Sie faflen all« bep einem ©efpräcfc b€pfammen/unb ein jeber &affe

eine Sobacfpfeif im CEßunb/unb flranefe 2obatf/nicfcf aber auf ein

folefee 3ßeig wie bie anbern Söblcfer / fonbern mif einem ©aleone/

baö ift eine Srpfialline ober ©täferne glafcfcen voü 5ßafferö/bie in

ber ä#iff*ob*r im 33auc$ ein Syriern ober <3*§ndbletn(al$ wie

bie ©täferne Opffer^änffetn fepn) fcaben/ an »eltfjetf Sl^rlein

man baöSti^rleinber^Pfeiff/fo jwep(g§Ien lang tfi/aecommodi-

rec ober anmatfcef /uab fo ojff man einen gug f&uf / fo ffcuf ei im

©laß groHen/alötoann in einem JQaven ein 5Q3affer fiebef/unb auf

fol$e Stßeig/ fagen fie/fc&abe ber gefruntfene 2obacf bemftopjf

weniger / altf auf unfere
(

5ßetß. 2(uf bem SKunb ber glafd&en/

ober beß©laff<$/ifl&ernac& ein gett>i|Je$®efäß gemaefcef/ worin*

tien ber Sobadf famt t>em geuer ift $ unb bamie ba$ geuer niefte

|erau$ falle / ifl ein bwcljlbc&erfetf 3>tfletn barftber / welcfcen

SÖraucfc/wann er )u untf in Europam Wme/aucfe äße wegen ber

Curiofifäf unb ber ©efunbfceif/ oben toolten,

3m ftbrigen fepn bie *p*rftaner nebe» anbern an fiefc babenben

Sugenben gufe Mathematici, Medici, Aftrologi , unt> Muß ei,

unb fef>r ( beoorab gegen bengrunben) freunbltcfc*unb ^bfflid&e

teuf§/ b« gernwnfmnkn &\%en reben %wni unb foabeibare

Heb*
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fieb^aber ber ©erecfctigfett, 3$ fönte jwar nocft melmefcr t>on

tiefer fcerrltcfcen <&fabt ( feie in aHeit Singen auffer bef} Sicus,§ott#

ftanfinopel äbertrifft) <5a$en Reiben/ bie t$ aber Kfti|efcalber

unterlaß/ unb bloß allem btefetfmelbe/baß otefe Bfabfror biefem

in wer <5fäbf unb mer Scf abgekettet/ unb jcbe ron ber anbem je;

fcen SÜJeilwegö gelegen war/anje$o aber ;u einer worbenfepe/ xotU

d&eö förwar benen gremben in aßen Bacfcen/ unb abfonberlidjj in

tiefem wunberfam rorfommef/bag btefetf 93olcF gegen unöCEatfjo*

lifc$en(bie fie votaUtn in ber SÖ3elf jum lüften a$(m) fo wol

geneigt fepn. ©er jegtge 5?önig töfi ftc§ festerniemals f^en/auf^

fer er reifet naefc ber @fabf Julfa, t>u von Ifpahan eine 2eutfcfce

9i)?etlweg$ entlegen tftj/ welken fatte? er fcunbeiffaufenb fßerfonen

fctnber jicfc fcaf/ welcfcetf aber feine groffe<öacfetfl in einer fogroffett

<3fabf/maffen folgen faßöjeberman julauffef/ weiten er feiten ge*

fe&en wirb*

£Ba$ bie Cebettö^of^burfffen anlanget/ i{i alleöattba/ unb

fonberbar ba* #olgunb bie grficfcf fefcr f&euer/mcfcf aber barum/

ba$ aüba wenig §rfte$f warfen / fonbern »eilen ficfc ba$ meifte

SöolcF an fl^^ *>eß SSQaffer * frinefertf ber $rßcfcf bebtenef. Sie
5?älfe ifl allba niefcf gar groß / unb währet niefcf länger aW jwep

5D?onaf /in welchen fie ficfc <*«* SKangel beß Jpolgetf auf folgenbe

SQßeip warme» : &it maefcen in einem gimmer auf bem $uß>2)o*

ben ein wereefigtetf/ unb einer fcalben Sfclen tiejfeö £oefc / worein fit

brennenbe 5?o#en tfcun/unb fegen eine runbe ober irierecfigte/gleicjj*

faflß einer falben Sfclen §o^e Saffd baröber/bie mit 53aummoß;

nen Öecfen bebeefef ift/bamif bk Sößärme niefcf au$ge§ef j wann
man iidi alibann wärmen will / flecFf man bie Pffe unter bkfe

bebecfte£ajfel/fe(*f fic&auf be« mit Seppicfcen bebeeffen Q5obert

mber/uiib lehnet fi$ mit bem dürfen auf groj[ei?iftm- QSepbieftr

Saffel tffcf man/ fcfcretbf man/ unb ffcuf aUeö toatman will ; bie

$>erfser tyifim *$ Corfino, unb bie ©rieben ju §o,nftan<inop*l/

Tandurri. Sie
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?)ie £afetri^o&er §af$dif<$e ®ei|lli4en (afcmun gangen

*ßerftfcfcen ©ebief Da$ frepe Exercicium i^rer Stefigton/ afö tvatm

fit in Der (5&riften§eif wären / welche* ober an anDern ©rtijen tit

2ftm nicfct ijl/ fca man ftcfc aUejeU wr llnßclegeii^eif }u beforgen

%af*

SRac&Dem uni nun enfjwifcfcen unfer P.Superior bep emem
Caravan-Baflfa um eine ©riegenfcrifnacfc Taurisumgefefcen/UBfr

auc& beßeQef/ §oben wir «n« De# anDern £ag£ bep gefragtem<£
2(ugufliner/bep Denen CEarmeltfen/ unD abfonDerlieft bep Dem #ol*

WnDtfcfcen SteflDenfen( Der und ritte gute Provifion für eeltefceSlag

auf Die Sirig mtfgegeben ) beurlaubef/unDum alle empfangene ©uf#

Isafen alle« ötf&en aufä Demftffctgfl beDaitcfef*

?)a Der Sag Der 2(breipangefc^ie»en/fcti(ffeunöDerCara-:

van-Bafla DenMucro mit jwep ^fetDen/ auf »riefte wir famf un*

fern ©aefeen gefeffen / unD Den 17. Oäobris abgereifef* 2(1$ wir

jwep <3funD geriffen/feftrfen wir in einer Caravan-Serra ritt/aDiDa

auf Die Söerfammlung Der B&Higen Caravana ju warfen/weilen und

aber Der Mucro fagfe/Dag Die üfclligeCaravana ftc&Dor wer£a*
gen faum werDe t>Mlig wfammien tbtimn/ (um weilen Dtefe Die

gibfle im ganzen 3aftr/unD Die leßfe Die neefc wr SDBtnfergjeif ab*

gefce / fepn wfirDe) mufim voit unö mit ©eDulf auf Datf nec^fle

2)orff SRafcmentf Gezi, begeben/ unD atlDa wer gangeSag aufbk

träfltge Söerfammlung Der Caravan* warfen* SDiefer gange

2ßeg war gangeben/ unD laufer gelDer/ Die fle/ wann fte bcfäef

fepn/mif StSaffer iibeilauffen laffen/ Damif Der €5aame t>on bm
936glen unD Sauben/ Die allDa in groffer Staja&l fepn/ niefcf aufge*

freffen werte, ©aöSalgiflaUDa tnfogroffer 9P?enge/Dag jeDer*

man von Denen @al(MQ3ergen <5alg * <3fein oljße ©elD fcinweg

fft^ren fan/unDDaiför in anDern CänDetn ©ewiefcf für ©ewtcijf

©efraiD emfaufcfcen. Öiejcnigeft Die feine ^ferDcDer^pifn^aben/

belaDen Die ßöfce/ m ic& Dann felbft efltcfce fcunDerf mit @al$

gf UW
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fcelaDene ftüfce uitö Ctravanen gefeiert* SDa nacfc 93eirfftefluna

6er wer Sagen enDlicfceit Die in 270* Srag* Spieren befiefcenDe

Caravana angefangen matten wirunferer langwierigen SKeißet*

nen Anfang/ Der SEBeg war jwar gut unD eben/ aber Der €5faub

gienge un$ in Die 2tugen unD in Da$ SKauL 2(uf Den 2lbenb famen
wir in ein Otffc/ 5Ja$men$ Muciator,aHwo wir aber / weilen Der

Otf^fÄr fo ml Sfcier ju eng war/ unter Dem frepenFimmel Da*

5Rac|flager nehmen mfiffem SRacfc SWi«rrnad&* wecfee un$ Der

Macro wieDerum auf/ unD Die Sfcier wurDen belaDen/ unb ffinff?

je^en 2trmemfcfce Äaufffeuffc/ Die wol bewaffnet waren/ reiferen t>or

Der Caravana Dörfer/ unattgefe^en ficfc man in Diefen £anDen we*

gen Der Zauber mcfcf Da$ geringfle jubef&rc$fen fcaf* SDen folgen*

fcen borgen ftunDen wir abermalen um SWiffernacfc* auf/ unD be*

gaben unt auf Die SÄetß/ wirmati&fm aber faum eine 9Äeilweg$/Da

ntuften wir fiben gute 9)?eilweg$ alleweil abwerft? reifen/ unDfa*

•nen Darauff in ein fcfcbnetf öorff/ $lc$mmi Corü , aUwo (?$ Die

Caravana mif Äräufelweitf unD $x6$tm I unD abfonberlufc mit

gufen unb groffen SWelonen wfe^en §af / unD |e weiter wir t>oti

Ifpahan fommenfepnb/ je umeinbeffernfpreiß Die ef[enbe€5a$eii

)u fcaben waren* 2(1$ wir Den Q3erg #nunfer fommen/ famen wif

in tin groffeS unD fe$r lange* Sfcal/ in welkem wir wer gange mU
fc^e ÜÄetlwegö Durdj}laufer@pütaf/ Der tfonifcnenför tin Median
gebraucht/ unD Spanach genennef wirD/geriffen fepn/ unD langfert

Darauff in tin gtoffe €5faDf / 5?a§men* Caflum, an/ welche rnteet^

«er Doppelfen SWaur/ aber nur ausreifendem umfangen war/

allDa raflefen wir jwep Sag au*/ unD t>erfa$e fi$ jeberman auf

eflt$e Sag mif ?Prot>ianf / weilen alles an Diefem Orffc fefcr tooU

feil war» jfn Diefer @fabf war nicfcftf anDeiö ju fe£en/ alö erliefe

Mofcbeen, Die mif ferner blauer unD gelber Majolica-2(rbetf aus*

gepuffert waren/ Da$fonjt nirgenDtfalö im $>erfianifc|en £anD gu

fefeen ift

SDe»
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Ocrt p> wrgebacfcfen STOonaW / reijefe» wir tweberum ab/

unb würbe unfere Caravana normalen um ein mercfltctcö w*
gr&fierf/ unb reiferen fcfcter Den gangen SWenaf Novembris burd|

bitfei fcfc&ne 3$al/ uubfa^en auf bepben Seifen ber ianbfhaffen

trief f$$ncOrt§ wtb ©orfff^afteen/öieater wn ber £anbjlruffert

weit entlegen waren/bafcero bei t*rftorbeneÄ6nig/ bamif bie Situ

fenbe nicfcf wn ber tecfcfen <5fraj|en Sinfefcr fcajber / abweise«

bbrfffcn/ aller ©rffcen auf biefer ©fraffen/ wo ein 21: affer war/

Diel fcfcine Caravan Serra, bie t>on wettem^alWflettgleic&fa^ett/

aufbauen laffett / welcfct fepm Eingang auf bepben @eifen jwe*

grof]e®ew&ber fcaben/ aUm man in einem bie &ben&9?ot$burff*

Ceti fßr bie CSHenfc&en / unb im anbern für t>a$ 23tefc feil fcaf / wit

wir bann auf ben^benb in ein bergleic&en Caravan-Serra SRag»

tnenö Abifeimus, angelangef* Sßacft CÜJttfernac&e reiferen toit

aUba wieberum ab / unb famen in ein große ©fabf / Watyneni
Cumra, aUwo tk Könige in *perfkn in einer mir laueer inn ; unb

au$wenbig blauer Majolica-2fibeif aufgemachten Mofchea ifcre

23egrdbnuficn$abem

35on aflba famen wir um 2D?iffahrte in bie <3fabf €5aba/

attoo ftcfc jeberman mitSXeig/(ber aCfoa fefcr fcfebn wdcfcfet/ unb

wolfeil ift/nemlicfcen ein unfrtgeö *Pfunb um einen Kreuzer) t>er*

fefcen fyat 93on aBba aui muften wir attewetlinber Jpbfce reifen/

weilen baö Sljal (um weilen man baiumalen ben SCeig näffhfe)

Dbflig im SBajfer ftonbe/ welche* uni fefcr unbequem fiele/ weilen

wir wegen big SBafferö auf ber reifen Canbtfraffen nic^e reifen

tunten. Um STOtftagjeif famen wir in unfer Quartier / baö ein

SEftajefttfifty/ unb fe§r grofietf Caravan-Serra war/atlwoetfic&e

faufenb 2rag 3#er fte&en funten/ unb aßwo fiefc bie mettfen mit

gefocfcfem gleifcfc/ t>a$aüba niefcf tarnet war/ wrfa&en/unbbiefe*

Urfacfeen mit gefo$f<mgleifc$/weiI?n ba$#elßauf ber SKeignicbf

aBer Ortfcen jubefomtwry unb au% fefcr treuer war ; SQßir gapu*

Sf % einer
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einer lieflen uttfgrftc&te faujfen/muftm aberDa$®elD einem t>rtf^

fert gebe«/ Damit triefe fcrupulofe 33erfdufter (weilen wir frembfr

unD unbefanDf waren ) nit/ wie fle wmtetnfen/ üerunretnrgee wör*

Den* 5Ra# SWtfferna^f reiferen wir wuDerum ab ; e&eeor aber

Die gange Caravana in Die OrDnung gerietet würbe/ giengeeine

geit ju/ weilen felbe mefjrmalenum tin mercfltc$eg;t>erme&rt wor*

Den/alfo Dag Die Straffen über $wep^eilweg$mtf2rag*3;f)tewtt

be&ecfef aar» Um Die gewoijitlic&e gut langten wir wieberum an

einem Örf$ an/ Da$ Sultania&ieffe/ aSwo jkfr Die Caravana ttlif

notfcwenDigettfProtrianf me&rmalenum tin wenige*®elD üerfe&ert

\au ©*n folgenDen Sag famen wir an tin ©rf§/5Ra&men$ Sa-

zava,Da$ fo gro§ al$ eine €5taDf war/aDDa Hunte Die Caravan»

normalen wol/ welc&e* manauöDiefem abgenommen /weilen Die
Mucri luftig waren/unD gefungen Raffen»

2tof Die Sftacfct reiferen wir um Diegewo&nlic&e Cfcff ab/ tm&

wurDeDie Caravana wieDer um Ditrßig <PferD uergröfferk @egert

anbrecfcenDemSag enfDecffen wir auf einer anDern Seifen etliche

£euf& ju «PferD ; SBeifen man nun wrmeinfe/e* waren Slauber/

mad&te man Tttcam unD jwep Armenier /Die man geritten wat
xtnt flogen wieDerum jurutf : 2(uf Diefetf liejfe Der Caravan - Bafla

ölfobalDDie &&um^S$ter jufammen treiben / unD Die Sfettferep

unD $t$gänger maflen fic umgeben / unt> fi% yam ©trerf fertig

galten/ unb Die 3>ag*5$ier Itefje er alle antinmet bxntttn/ Damif

Dtefelbe/ Dieweil manftrirte/ t>on Denen Kaubern nid&f f&nfen tym
weg gefäfyref werDen; wir t>er§arrfen affo in Diefergfor^f ein gan*

$e<5funD/al$ aber Die 33Mtferju un$ fcerjuna&efeii/ fepnb fu för

greunb erfennef worDen/unD iß Die Srawigfeif in tin $reub »er*

wanblet worDen. SDttfeö war tin w>rne§mer ^erflanifejer #err/

i>er mit feiner Qoffiiatt nafy Der .Äftmjj!. @faDt Ifpahan reifere*

SRadfe Diefem famen wir an tin ©rffc/9?a$men$ Cbkrä , aUpo
wir gange gelDer mit ©pinaf gepßangef / wie au$ STOaffer wo

OT4
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gtfcft waren/ angefroren /mtf melden wir un$/ weiten Die ^erftw

ferne effen / noefc autfc felbe ju fanden wijfen / Dure^ bat bfofft 2ln*

flauen/ abfonDerfiefe weilen e$2tbptnf$eif war/wrgnftgef fcaben/

tote <xü<§ mit efliefert wenigen ^ferßgen/ bie aber ntcfcf / wie matt

bep[ unö fa^ee/ giffig fepm 2ßlba fcaben bie Armenier t>iel Magert*

JÖälg gcfauffef/beren#aareme€5panne lang waren/ weilen i$
aber mcfcf glaube« wolee l>a& e$ gell ober SSälg t>on itagenwÄren/

fcabicfc be|]en SEGarfceie ju Tauris erfahren / weilen unfere Patres

felbfl eine bergfetefcen im (Softer geljabf/welcfce icfc anfänglich mit

mitem fflr tin t&mmUin angefeuert,

Oen folgenben Sag famen wir in tin Ctt\ 9}a|jmen$ Ser-

gian, mlfytvot btefem eineöfabf gewefen/allbafraffen wir eine

Caravana an/bienacfclfpahan reifefe/ unb barunfer ein §af$oli*

f(^er Armenier war/ber weJfc& funfe/ mir btefem maefefe tc& 85e*

fanMfcfcaffe / unb bettagfe miefc ober unfern Caravan-Bafla , Der

micfc ein Armenierwar / t>a$ er mir neben bem/ t>a$ icf} boppelfeö

©elb bejahen mfiffm/ ein fe^rfcfelec^fe^ <Pfert> gegeben \totti mit

welkem t$ ade Sag ober brep; ober tnermal gefallen wäre/ unb

na$ meiner 2fofunffeju Tauris in wiüenö fcäffe/felbigen bep t>tm

Cham ju wflagen/ aufbaß er mir wieberum mtin ©elb juruef

geben forte* öiefer/ aW er Dm £©$n/ ben t$ geben muffen / ge$5*

ref/unb anbep vernommen/ wie Abel tc& auf ber 3Je$ mil bem <Pfer&

a\i tin Srancfer bebienef war/serfägfe fi$ alfobalbjum Caravan-

Bafla, unb fpraefce$m bergeflalf >u/ t<x$ er mic& be$ anttm Sag*
mit timm beffern $>ferb t>erfe§en laffem ©a wir an t>tn Orfft

anfommen/anwo wir fonfl bie #erberg mtyntn fotten/fa^en wir/

Saß bie Caravana niefcf in bie Caravan- Serrafcineinfu&re/fonberrt

vor bem ©ebdugeroug<P(aß nannte; alöwitum btffen Urfa<$

fragten/ fagfe man un$/bafl ein wrne&mer^erfifd&ef 5föniglic$er

SSebienfer famf feiner gangen #offftatf barinnen wäre / unb be&

6fräff wbpften fcäffe/ niemanb fctnein ju laffcn. Stuf folcfceö ®e*
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$brte begab i$ micfcfamt mattem P. Socio in einen auf Den trie*

©eieen ßeftenDen S&urnDeßCaravan-Serra, unDfanDfen allDa

ju ebner SrD ein fcfebne* gimmer mit einem (Samtn* öamif wir

nun geuer aufmachen funten/ füllen wir (Sameek&rtfc/ fanDtet!

aber auc|> feinen/ unt>befamen auefc fein Q3roDt um* ®elD/weilett

tiefer JDeir ade jrcep ®cwMberin Diefem Caravan-Serra autfge*

faufft tytu. ^Seilen nun unfeie Caravana aUt>a nic&t ml ju (Sffert

fcefame/ brauen wir }u 5ta$tf Defto fr%r »cm Cluamer auf/

unD retfetenDen gangen Sag/ welcher Der 25?. Novembris war/

bep fcfc&nemSKJetter im <3taub/unb famen ra ein Ortfc Zamga
genannt/ allwo wir ©elegcnfceit gehabt/ wiederum unfern junger

jujtißen/abfonberltcfe weilen Die Mucri unfere gute greunD \xou

Den waren/ Die unöimmeiju/ weilen wir fein gfeuer aufgemaefc«

fyaUtn/ t>on ifcrem gefoefcten SReiß mitgeffceUef* ©en legten No-
vembris tftnicfcttffonDerbareö auf DerSidß Dorbep gangen*

©en 1. Decembris reifeteil wir bep einer fcfcfine«* ©tabf

SRa^menö Abahar porbep/ weilen unfere Caravana nw$ um tim

mal fot>iel Unterwegs »ergrbjfert worDen/atö fte twilfpahan aute

gefahren iftyunD famen in tin Caravan-Serra tot Der <3tabt/Dte

Denen sperren Diefer@taDt jugefc&rte/ aüwo wir Den gangen Sag
auögeraflet/ weilen wir Den folgenDen Sag Darauf ober SSerg ju

leifen Ratten /aßwo ftc& aßgemaefe ein wenig 5?Me §at wfpäreii

laffen/ unD au$ gefrorne SCBafier anzutreffen waren. > <5um<

ma/ wir famen auc$ in fo tiefte SWöferunD <Pftgen/ DaßDieS&ie*

biß auf Die iSruft hinein gefallen/ unD mit fcarter SKö&e unD grofc

fem ®efcferep Der Mucri, wieDer fumen fterauö gebraut werDen*

(gnb'tcfeen famen wir in ein «Diffc SRafcmen* Mafana, worbep ein

SBaffer/ Da* wir of>ne23rucfen paßtrenmuflen/Dorbepfloffe/wor*

innen afle S&ier getrunefen/ weilen fie aber ntc&t aße auf einmal

tynju/unb tymin funten/ fiteffe eine* Datf anDere tnö SBafjer/ alfa

Daß au$ unter Denen imtm piel int Raffer/ Darunter i# auefc

war/
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war/ gefallen fepn/ ba&ero icfc mir JT&rgtnommen/nimmerme&r efcne

gaum ju reifen. Oufeö SBaffer ober §luß fcieffe Colpö, unb fcal*

fe Darfttr/ frag er 6er einjtge allein in tiefem £a«b fepe* ©off aber

$af btefed £anb mif Sameelen wrfegen / weldfee @c$iff ju £anb ge*

nennet weiben/ weilen e$ Mangel anSKJafferunb £)olg fcaf* 3f*

wir inä&uartier anfommen/ fcaben ftcfc bietenigen Die naß wor*

Den/ ausgesogen / unb i&r e Kleiber an bei Sonnen gefrucfnef/ unb

fcie <S5tam beßgleic&en warben wn einanber gel&fef / unb an bei

©annen unb £ufl* autfgefrodPnef*

©eß anbernSagö/ weile« wir atö iwangeregfen Urfa$en

cfwag fpäfer* al$ fonfien abreifen mfiffen/ fepnb bie 3#ei beflo bef*

fer angetrieben werben/ langten jebocfc bep guter getfbepmCara-

van-Serra an/giengen aber nicfcf hinein/ weilen eö nitfcf wol ft^et

war ; unb weilen e* falt war/ machte man einen groffen #auffett

wnben 533aaien/ unb fft^fe bie 3#er in ben Caravan-Serra

tmfertf ©acfc: Oeßgleicfcen gienge ic&aucfc fapf meinem P. Socio

hinein/ weilen wir unter bemfrepen #immel/abfonberlic& jutößm*

feröieif nicfcf fcaben fälaffen wollen 5 2tl$ wir burcfc* groffe 2$or

hinein femmm/ nahmen wir ba$ erjfie Orffc auf ber lintfen €5ei*

fen 5 baeö aber 9?a$f worben/fame berCaravan-Bafla unbfßfcrfe

tinö beffer fttnein unter bte ©ewblber/ oDwo er feine 3#er #nfl&

fleßet/ unbfagfe ju utti: Patres, tyr fepb oBba nicfcf j«$er wegen

DerSSauber/bie ba imnecfcftai ©rffc wohnen/wefwegen wir aucfc

tinfereSfcierbeffef herein gefieDef/bamif^e utt$ mcfcftHmtongtau*

fcern geflößt« würben/ unb ^abebenen Mucri befohlen/ baß eine*

um btn anbernSBacfcf Ralfen feite; wir folgten i&mbafcero nafy
unb er gäbe unöeingufetf unb warmeöOrffc^m2&j$raflen/na$c

lep bene«3$ieteti/wif trafen abeibte gange Sftacfcf fei« 2<ug ju/

Tonbern baten©Off eifertgfi iba$ 6r Uta t>or biefen Zaubern be*

^fifen mbcfcfe/ bte f?$ ni$f allein mit Um Stauben beliebige«/

fortfwnaucfcbifjenißen ymtoinge«/ bie ficfe ifcnen tPiberfegen/bann

w«



wir waren anje$o tnba* Ä&nigrtic§ Medien fommen/maflen etf

aUejeif an Den ©ran$*©rffcen me&r unficfcer tfl.

2luf biefe$ gienge ber Caravan-Baffo tynauS/unb befalle bem

ganzen &olü/ba$fttbm$tcftm^aatm;JOa\z$m( waren laufer

SDßaaren jum bleiben ) umgtben/ unb ftc& mir Denen Waffen ferfig

galten folten* <£* ßunbe aber ntcfct lang an; ba tamm Die Staube*

Dom necfcften SDorff/ Sfjaftmenö Turcman, alle wol gewaffnef/ bte/

weilen fie fafcen/bagbte<Pferb tn ©afoo/ bte haaren wol ocxfU

tfcert / unb gleicfcfam mif einem 5?iieg$*#eer ( alfo fc^tene unfere

Caravana, ) umgeben waren/unb alfotfcnen umn&gltd& ju fepn fcfcie*

ne eine 53euf jumac&en/fi# gang fcbfflicfc unb freunblicfc erjetgef/

ttJeW&eö unfern Ceutfcen noefc grbflern 2(rgit>o!jn gemac&et / unb jwar

<*lfo/baß ber Caravan-Bafla altf wir abgeretfet/ befohlen/ t>a$ aufbie

legte bep benen €5äum* Spieren etliche wol 33ewaffnete ju <Pferb/

unb fönjfotg ju gug mie JÖogen unb Pfeilen/ ju Q3ewa&nmg bet

SBaaren verbleibenJolten* ©a wir nun btefer ©efafcr burefc bk
Soorjlcfctigfett unferä Caravan-Bafla entgangen / fagfen wir alle

®Ott um biefe ©nab &6$flen ©anef/ unb famen mit Keifen an

ein Ore§/?Ra^menöU2umgiä,(m/afltt?olaufer Armenier waren/

unb ein trefflicher guter SDBttn um einen wolfeilen <Pretß ju traben

war/ wormitfidfr bteflaufffeuffc lufltg gemacfcee/bafceroman bieferi

Sag ntcfct fo frfi^e alt toit fontf/ unb ntcfcf e&enber abgeretfet ifi/

big ficfc ein jeber mit gebratenen #ßnern/bteallba fefcr wolfeil wa*

ren/ auf bie SXeig wrfefce« §af/ beoorab weilen man un$ fagfe/ baß

wir Unferweg* viel @cfcrue antreffen wftrben/ wie eö bann auefc ge*

wefen ift ; bann alö wir ober einen fcofcen Q3erg paßirfm/muficn \x>it

alle t>om <Pferb (tagen /unb felbe bepm ^w«i fß&ren wegen beß

Jamalen unb au$ ©(Igen $ißeg& 33ep benen ©äum*$ferben
muflen allezeit etliche <Perfonen fet;n/ bie acfyt Ratten/ ba$ fle ni$t

in« Sftal binunfer jlötgtet?. 2Uö wir mit ber Jpölff ®QtM ofcne

©cfca*
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©cfcaben ober Den Q5erg fcinunfer fommen/ famcn wir ju einem

Caravan- Serra allWO wir eine Caravana t)0lt jwepfcunberf ©t#

meelen angefroffen/ bie ficj} fo lang aDt>a £af aufhalfen muffen / b\§

bie@<mne t>ai(£i$ jerfcfcmdgen \at / weilen tiefe Sfcier ntcfcf be*

fcfclagenfepnb; aDöa Hieben wir fiter SRacfcf / unb ein jeber foc^fe

feine fynntn mit §ameel;Äof& / weilen fein £olg jubefommett

war/ Die er in angeregtem öorff gefauffef fcaffe*

©iefetf ©rf& fcteßlngiä,unbligf nur ein fcalbeSagreig »ort

Tauris, bafcero fiebern jeber ber efwa* gehabt fcaf/mü Sffen unb

Srincfen luftig gemaefcef §af/ weilen beß anbern Sagöbiefe folan*

ge unb wbrolne Ütetß feine ©tbfcfeafff f^aben würbe* ©egett

ben 2benb joge berCaravan-Bafla aKe ludtatfy unb würbe matt

fcfeiöjftg/ baß/ weilen fle& bie Garavana me§r altf um noefc fo mel

t>ermef)ref / unb bafjero unm&glicfc wäre / in einem Sag burefc ein

Sfcor ju Taaris hinein $u reifen / fic& bie Caravana brep QfitiU

weg* auffer Tauris,aBwo fiefc ber SUBeg in jwep ©fraffen ttyikt/

in jwep <par(&epen feilen folfe/ unb eine burefc eine Pforten /unb

bieanbere^arf&ep burefc ein anbere$S&or einreifen fette/unb alfo

gefcfcafje eö im anbttn Sag.

&a& x viii. TCapttcL

5)ie Franchcn tmrcl) ganfc Werften tt)0f angefeilt.
Miffionarii XOttHlX JU Tauris frCUHMtC^ ettt'

pfanöen/nnt> warten aül^a if)rer Funöion. 25e^

fcfercibuttö fcer ©tdtt, 2töre$ auf £ameel>

2()icren in ßorfcen/fe&r kauern. 2Btft>e £tm&e
Den SHeifenfcen auffeßtö* Sirmemfefje Twä*.
rnenten. 2infunffuuGangia. ©reffe 2Bc(*

feile fcafeftfr $>cr*Perftaner Arojfer <£#r im
<S5ette0ttenfi Slnfunfft jaTifüs.

©3 3(»
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it wir enDlicfcen mit Der Jpfllff ®Of fetf narfc Tauris, ( wel*

c$e Die #aupfe<5fa\>t im Äöntgreicj} Media i(l/ unD t>on Den

<Perfiern Tabris geticnrtce wirD ) aiiäelanaf/ fepttMüfr buref^

&a$ Sfcor Ifpahan in einer mit Slßaffer unb j?of& angefüllten®afc

feit eingeritten/ famen Darauf auf Den Bazzar oDer SDIarcFf / unb

mufim wegen ü)?enge Deß 93olcF$ nic&f o§ne groffeö 2tof&alfen ei*

ner naefc Dem anDern baljer reifen/ unD lantftn enDltcfcen in DemCa-
ravan-Serra an/ aHwomanDieSÖBaarenDte pon Ifpahan fommen/

ableget/ weilen ein jeDe Nation unD (SfaDf i&r eignet Caravan-

Serra §at/ wo fit ftinc ©nfefjr nimmef. ©a wir allDa abgeftie*

gen/ unb un$ Der ö&er^ollner gefeijen / iieffe er un$ alfobalo Durcfc

einen ^Segweifer ju unferm Hofpitio ( weilen fonji feine anDere

SKeligiofen Da fepnD) fähren/ o&ne öurc&fe&ung unD 93tfifirung

unfern Stet^®er5De^/n?eilen/ wie tefc fc^ort obengemelDef/imgan*

gen^erfifcfcen ©ebief Die Frauchen golkfrep fepn/unD in &o&e«

Sljrm gehalten rcerDen, öa wir in$ Hofpkium anfommen/ em*

pfiengen wir vom Pater Superior Den #eil, <5eegen/ unD ieigfen

i(jm unfer Obedieng oDer tyattnt / Die wir von Der #eil Congre-

gation de propaganda fide Raffen/ welker P.Superior famf fei*

nem P.SociounD einem £apl*uDer( weilen mannt allen Hofpmis

wenigft Drep ju laffen pfleget) Die gange $tit unfern aUDafepntf/

alle £teb erwiefen,

Unfer Stnfunjfe nac$ Tauris war Den 6. Decembris, unb

verblieben allDa big auf Den 6. Renner /in wfl^renDer welcher gclf

wir Diefen gufen Patribus iljre Fundiones fyaben wrtcfcfcn &elf*

fen/ weilen aUDa mel 3rmenifi$e daff>olifcfce <5c$uI;5?inDer toat

ren/Die nic&f allein in Der £afein * unD weiften <3prac& / fonDern

auefc im §af£olifc§en @(auben muffen unferwiefen werben/ unD

au^ unfern Patribus in berßirefc bepDer 3)?e$ muften fingen ^>elf^

fen: 2JHDa fcaben wir ein wolgejierfeitircfc/ in welche mtf grojfen

gulaujf nic&e allein Die CEaf&olifcfce/ fonDern au$ Die Schifmadci

fom*



©er nac& 93enet>ig ü&er&rac&fe 9tto&r. 25-7

fommen/ welcfee legfere/inbem fie r)5ren unb (e$en/ wie wir (Saffcoli*

fcfje unfereFundiones wricfcfen/nack unt) naefc t>cr 3C6m. Kircft

affedionirt werben /unb erablicfeen gar in Da^SReß beß JpeiL Petri

fallen/ maffen tiefe Patres mit ^Prebtgen/ lehren/ unb ©ebung gu*

fer Rempeln baö geringfte niefct unterlagen/ waö einem guten £>ir*

ten anflehet/ wibrigmfatlö/ wann Die Steligtofen in tmm Dornet

mm <5fät>fen in 2lfien ntcfcf wären / Die armen 2(rmenianer unt)

Schifmatici lebten unb (hebten in t>er Unwtffen^eif ifcreö tyyfy
weilen fie niefy tviftm xoa$ %um #epl iJjrer eignen @eel gehöret/

unt> benebenö auefc tnel Aberglauben fcaben/ unb twberift Die Arme*
nitu

©iefe (Sfabf Tauris, wie in ber fttil ©griffe im 33uri&3u*

bit§ gelefen wirb/ war baöalte Ecbatanis, batf t>on bemMedifcfcen

<R6mg Arphaxad mit folgen ftmefen SWauren erbauet worben/baß

man wmeinfe/ baß fie big $u Qrnbe ber StBelt flehen warben / »on

welchen man aber anjego ntd&tö anberö al$ etliche eingefallene ä)?au*

ren fi&et ;bie Mauren aber t>it fie jegt §af/fepn erfl erbauet wor*

ben* ©tefe €5fabt ifi fe^r grog / unb twbertjl ber Bazzar ober

SÜJarcft/ weilen aüba ein groffe#anbelfcfcafft unbabfonberlicfcmif

SSicfualien geffi^ree wirb / unb biejenige (Sachen t>kaüt>a wegen

ber großen kälte niefct warfen / von weifen unb fremben Canben

möffen hergebracht werben/ aU Oehc. <Ste ligt auf einer großen

<£bne neetyt ben Q5ergen/ auf welken btn ganzen SÖBinfer/wie auefc

in ber <5tabf ©cfcnee juifebentfVfie §at zf. OOJdlwegö im Um*
freiß/ unb (efcr tnel groffe <piäß/ unb bte £äuffer flehen mitten in

benen ©arten/ gleichwie t$ in gan(* *perfien gebröucbtg ifi. ©er
Bazzar in reellem bte ©cfob^eit aller Äfiaiifcljen ©tobten befte

tyt/ ift mit £)öl$ernen Saffelwercf bebeef e t ; allba refibiref ber anbe*

re Vice Re naefc Schirhas, ber t>on bem 5?&rttgJ. *Pcrfifc§en #offum
itt bem Sftafcmcn etrteö Chams anf)e*o gefefctefet wirb* jfn bitfm
Hofpicio ju Taurk, Ijab ic& t)or t>ier SUÜoc^en ffrtf gtmmer r>ier

@g * Zecchin
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Zecchin bellen möfjen/ welcfceö ic£ Darum melDe/Damif ein je*

ttt wtf|e/Da£/wer m3(rienKifcrin)in/@elt)b^ficfe(jabenmöffe»

©a tx>tr nun wegen unferer 2lbreiß fefcr befftmmerf waren

( weilen ung biß aufDen grfifjling ju warfen/ Diegeif ju lang faden

ivolfe/ unb wegen Deßgrofjen ©cfcneeäunD Kälte/ ju gußoDer ju

^ferDforfjufommenuneÄrancFen unmöglich wäre) fagfe un$ Der

Pater Superior, Da# wir in Denen 5t6rben reifen folfen* Sffieilen

m$ bann Diefer 33ürfcfclag fefcr wol gefallen/ liefjen wir untf jwep

Dergleichen Rbtb machen/ famen mit Dem Mucro, Der ya folgern

<2nDe DaöSameel^erlie^e/öbereinö/unD begaben un$ nac§ 93er*

fereigungDer K6rben/nac§ »erneuern S)t\L 5D?eß Opffer unD be*

(ebener Beurlaubung am S)fy Drep König; Sag auf Die SKeig

unD tum splap/atlwo Die Caravana wfammlef war / unD gtengen

jwepgufe weifte CWeilwegtf/ weilen Die Sfabf fo lang iftyju guß

för Die &ta\>t §mau& 93or De? Caravana ri«e ein ^erfiaaer }ti

*Pfe*D mit jwepSrummlen/unD macfcfe Darauf auf/unDwir bepDe

fliegen ein jeDer auf einer (Seiren in Die Körb fyntin/ Die auf Dem
(Sameei aufgebunDen waren/ unD Daö (Sameel Iteffe fidj auf Da$ ge*

gebene 3*t$en fernes £enn auf Den Q3auc$ nieDer/ unD Die Kör&

waren aüerfeifö mif groffenpgenbefl$lof]en unD beDecfef/ unD fo

groß/ Dag wir Darinnen fölajfcn/ figen/ ant> auefc eflen funfen 5 eine

groffe QSequemlicfcfeif fo woKSommerfcalä 3Binfer$jeif in Diefen

CanDen alfo ju reifen/ welker wir unö auefc/ wann wir* gewufi Ijae*

ten/ *>on Schirhas naefc Ifpahan bebienef Ritten* 2(uf Den 2Jbenb

famen wir muten aufein gclD/ aßwo Die Caravana gehalten £af/

unD ßber Sftacfcf geblieben tfi/Dafcero Die Turner för Die23aKen unb

5$er tinm Orffc ju raumen/Den (Scfcnee auf Die (Seife gefefcarref,

211$ wir au& Denen Körben fyaaui gediegen / rtcfcfefe man bat

9iac$fmaf^l/wir jwep (Sapuciner aber gtengen wteDer in unfere Kör&
&um Crffen/ niefcf o^ne groffe Söerlacfcung Der gangen Caravana.

£>a eö Sftacfcf worDen/ unD wir um Die empfangene ©uff&afen

@o«
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©off geöancfcf/ begaben wir untf jur 9tu§e/tcfe aber/Der bepmSag
im ßorb gestaffelt/ war biß auf 5D?ifferna$f wacfcbar/ unb beffefe

fßr Die arme ©eelen/ auf Daß fie uni auf Der Steiß begleifen/unD cor

Unglöcf be&öfenfolfen/weifenwirwnommen/ Daß Der Caravan-

Bafla einen ungewöhnlichen 3Eeg juSnfgefcung Deßgoßönehmen
weife,

öen anDern Sag/ welker Der fibenbe ^nner toat/ fepnb wir

ein ©funD nacfc angebrod&enem Sag wieDerum aufgebrochen / un&

reiferen Den ganzen Sag in laufet&%nw unD nahmen ju Sftacfc«

me&rmalen im ©cfcnee unfer 2Racfetlager/ unD alfo gefcfcafce e$ ftben

Sag na% einanDer/ ofcne Daß wir in einer ©faW/ 5Dorff ober Qau$
einfefcrfen*

©m 1 4. famen wir wieberum auö Denen bergen unD©cfcnee/

in ein groffe gröne <gbne unD fefjr warme* Ottfy fliegen Dafcero au*

unfern j?6rben/ giengen ja guß/ unD fafcen siel fd&6nc ©orfffdftaffft«.

@cgen33efperjeif Reifen wir auf Diefer groffen SbnefliH/ unD Die

S5auer#eue&famenjuun0/unD brauen unö aUerfcanD eßbare @a*
cljen/Dte man um einen fe£r wclfeilen <Preiß erfauffef §at ©iefe

ieuffc warnefenunö/Daßwir ju Sftacfcföauf Die wilDen Qwto wo!

aefof fcaben folfen/bte auö Dem @$nee*@ebürg famen unD bte£euf&

anfielen unD tyu -Kafcrung fufytem 3(uf Diefetf ©efcftrfe fagfe tefc

jum Mucro, Daß er unfere Äörb ju 5?acfcfä in Den £ratß/ Den man
mit Denen Sameelen ffir Die ^ßaaren maefcef/ fyntin tfyun fotle/ unD

alfo eb&e er& Um 3)?itternac$f famen gebacfcfe wilDe Quito

#au|fenweißDal}er/ unD bcDefen alle aufeinmal/aber gang flein/

weilen fie gang flein/ unD fe&r rang tnm £etb feon ; e$ tfcäee aber ei*

«er wn Der Caravana einen SWußquefen ©cjjuß/mif welcfcem er fit

aUe auf einmal oerjagef \>at

©en 1 5% frftlje borgen* retfefen wir ober biefibrtge dhm/
ünD weilen wir Darauf ober einen gÄ&en Q?er^ hinunter mufttn/

fepnD allewn Denen %)k^m tywtiüti unD au$ wir au$ Dm i?5r*
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beti äeftiegen/unO ju guß gangem Unferwegö famen wir in einen

^alD/aawoetngemetne$ £)auß fhmDe/abernicbföalö £>olg Dar*

innen war/ bafjero etliche 2(rmemfcbe 5?auffleufb / Die mif unöju

§uß gangen waren/ geuer aufgematbef/ unDibr$ftacb(mabl/Da$

au^^rSKi^agma^l war/ jubereifef/ weilen aber wir bep'De nicbf*

juSffen bep unö baffen/unD aucb Die Caravana nocb md&f angelan*

gef war/luDenfieunö ju ©aft/unD unangefeben wir/ weilen wir

Den gangen Sag mcbtf gefien/unD aucb fedjjä SWeilwegtf ju gug

gangen waren/groffen junger baffen/ fo febmeeffenung Docb t^re

aufibre5Beiggefo^fe@peij]ennicbf /Die in folgenDen ©affungen

bc ftanDen : & war ein grepfag/ an welcbem Sag Die 2dmenier ob*

ne Dag ein flrenge Abftinengbalfen/ unD feine §ifcb nocb wn Oef
efjen/ unD wurDe jum erflett auf Die Saffel ( Diefetf war einSeppicb

auf Der <SrD ausgebreitet) txn groffe (3<$fifiel mif 3ie$/ Darunfer

gesoffene 9?ug/ aufgetragen / Darauf ein S^öffel öoß jn SQÖafler

gefeffeneQ3obnenobne<3alg/unD na$ DiefengeDbrrfe 9?uß/$et*

gen/unD$ö3einteerlein/ unDmif Diefem enDefe ftcbDieSTOabljeif;

(Sie franefen aueb ein wenig SBBein/ aber nur Darum/ weilen fle auf

Der Sieiß waren/ unD mif foleber ©frengbeif macben ftebeß 3abrö
brep Saflem 211$ Datf Sftacbfmabl t>orbep / unD wir ©Off Darum
SDancf gefagef baffen/ b&refen wir Die grbflen @Iocf n von Der Ca-
ravana, ( waren fcwep ©locfen von bunDerf unD jwanfrig *Pfunb ) toit

begaben unä Daberotwt unferem ©efpräcb von einanDer unfer Die

@ew5lber/unD fieb jeDerman jurSiube*

©en i ö.ietfefen wir Den gangen Sag bureb laufer SUBalDun*

gen/unD aucbDie »icrfolgenDe Sag Darauf.

©en 20. aW wir auö Dem ^ßalD fommen / *aftefen wir ju

5lacbf6bep einem Q3äcbleinau&

©en 2 1 , fiengen wir wieDerum auflaufer ebenem/aber unge*

bauten Canb an &u reifen/ batyte ficb niebf ju »erwunDew/bag x6 in

Sljicn fo piel SSieb abaibrt/wtiUnfopielSQBeib wiftanbenifljwcü

len
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Jen aber an jenigen örffc/atlwo wirbiefen Sag unfer SRa^Jper^
fcerg auf einem fernen gelb genommen /feine ©tftelnober Sern
för bie(iameel jubefommen waren/fcafcen t>ie MucrioberCFameel*

(reiber 23rob*£aber gemäßer/ unb jebem<2ameel cinfolcfceö 53rob

}u effen gegeben/ welcfceöfte burcfci&ren langen SQali biß ju befiel*

fcen 2nbe hinunter gefc$luc$ef/ unb öaffelbe naefc unb na<$ mit Sftet*

gungbeß£)aupf$/uttb 21ugftrecFung beß ^Jalfeö wie&erum fcerauf

inö Ütfaul fommen gemacfcef/unb auf folc&e SCßeiß genofien/gleicfc*

trte Die Ocfefenunb ßö&e oaö #eu genieffen/unb wieberum fterauf

fäuen*

öen 22. begaben wir un$ abermalen um bk gewöhnliche geif

auf benSGßeg/unb reiferen (unangefefcm eö Süßinfer war) auf

laufer grüner (Sbne/ unb famen ju einer grofien mitten 3o$en
gemauerfen Q3rucfen/wot>urcfc t>er §lu£ Aras fiieffef/ neben welchen

wir tnel 2D?eitwegö baljer reiften* 2(1$ wir in baö jur 5}a$fJ3er*

berg beflimmfe ©rffc anfommen/ (liegen wir ab/unb weilen allba

fein £)ol(? jubefommen war / gienge man @ameel>unb ©efefen*

Äofft }u fueften/ um §euer jum 5?oefeen/ unb fi$ barbep ju wärmen/

aufzumachen* 5iacfc bem Sftacfcfmafcl begäbe ficfc jeberman jur

©en 2?«reifefe manmif abfonberlkfcengufemü)?uf&ab/wei*

lenman bm folgenben Hbenb in bie an ben Medifcfcen ©rängen

Iigenbe @fabf Gangiä anfommen forte / welcfcetf ba$ befle unb

fruchtbarjle £anb in ganß ^erften ijl. £)a wir attba angelangef/

reiferen \xnrt>urcfc biefelbe mieten barburefc / unb fefcrfen auf ber an*

bem Seifen in einem Caravan- Serra ein/aßtoo wir ;wepSag autf*

geratet/unb un$ mif 53robf/gleifcft/unb föftlicfcen %Btin t>erfefcen

;

9Xan bracfcfe unö auefc frifefcen (Salm um ämn gang wolfeilert

SÖ3erffc/ welcher gifcfcfo feff war/baß man weber33uffer noc&Oei

barju jum 5?o$en gebrauche fcaf ; »tr faufffen einen auf bem Baz-

zar um einen 3ulter/ (bat fepn eiiff ßreußer) ber unö bepben för

vom
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(3fabe fefcr wolfeil, ©a matt in Der @fab* unfer 2lnfunffe t>er*

ttommen/ famett Die Armenier ^>auffcntüctß / unb brachen tfcre

Ärancfe ju un«/ ifjnen ^^rtcpüorju^icci^m/miföiffe/bep ifcnen

ju verbleiben/ maffen fie auc$ gufe (Sfcriflhi waren,

©en z6. reiferen wir t>on Gangia wteberum ab/ unb famm
ttacfcbem wir brep ÜJJeilweg$ gemaefcef/ in tin jwtfcfcen |$wep Q3ergm

ligenben Sööalb/ aDba Farne ber Mucro, ber unfer CEameel an twm
@ail gef%ef/ ja twg/ mif Q3ebeufung/ baß wir aDba aut bm 5?6r*

ben fletgenmüften/mafjen aübabk&lumi fe$rniebrtgw<iren/un&

. un$ baburefc trieHetcfcf tin <3cfcaben gefc^e^en m6c$fe; ^Qit naty

mm biefe gute Qrrma&nungen an/ unb (liegen mif SBittenaueJ/ unb
ßtengen mefcr ate brep STOetlweg* ntbtn bem burefc biefetf Sfcal flief*

fenbe$S03affer ba&er/unbnacfcbem wir genug möb waren /fliegen

wir wieberum ein/ unb famen jwep <3funb na$ Sföiffagjetf auf
cinQ3erglein/aawo wir gehalten/ baöSRacfcfma&I jugeriefefer/ unb
mit unferm $ifcfc unfer unö bapben tin SXWafcljetf gehalten,

©en folgenbenSag/ welker ber 27. war/fegefen wir unfere

Steiß weifer* forf / unb weilen e$ biefen Sag flarcf geregnef/ wolfe

unfer Caravan-Baflaum i,Ufcr Sftacfcmiffag t>it (Sintert nfymtnf
ein armenifefcer ßauffmann aber/ber ju Tiflis wofcnfe/fagfei&m/

Daß/ wann wir noefc jwep SWeil wetfer reifen fy&Un/ wir tin beffere*

©rffc neben einem QS&fclem jur 9}aefcfc#erberg anfrdffen/unb auefc

in bem necfcft batan ligenben SöBalb #olg futben würben. SDfan

folgte beffm gufem Sfaffc / unb bie Caravana wanberfe weifer«

fort,

Unb weiten ber Caravan-Bafla, ber ein «Peruaner war/ fafce/

6aß fic^bte geif ja Verrichtung feine* ©ebeffö/gletcfcwie er fenfl

alle Sag jut&un pflegte/ iut>er|fret$en begunfe/ begab er fic&un*

»erhoff* »on ber <3traffen hinweg/ fliege t>om%>fttb / joge feine«

Aba ober langen SKocf au$ / breitere t&n auf bie Srb / fegte ficfc auf

feine
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feine Knie niber/neigfefiüf) vielmals mifbmiKopff biß auf bie(£rt>

mber/fcobe bie£)änb gen #immet/verftopft'fe Die £>§ren mir benett

Ringern /unb verriefctere auffeile Süöetß fein ©ebefr ; unb biefe*

pflegen Die ^perfiaiier viermal beß Sagö )u t§un/ ob fit fefconauf

ber Steiß fepnb/ unb von benen Ceur&en gefefcen werben* 2tf$ matt

an ba$vonbem2frmemfe&en Kaufmann vorgefcfclagene Orrfc an*

fommen/ fliege jebetman ab /un& machen an fe^ö ©rrfcengeuer

an/ wärmeren mtf/ riefen batf SRa<$mta$l ju/mibag ein jebe*

mir feiner groffengufrieben^ete wegen beßjgeuetf/ weJcfcetfmanbic

gange SRacfce fcmburcfc §af brennen laffen*

2Hö wir fcepöe (tapueiner gena<$rmaler Raffen/ begaben wir

un$ in unfere Körb jur 9fa$e* 3Den anbern borgen/ war ber z$l

macfceen wir unö bereifen wteberum auf t>m SÜÖeg/ unb langten

um 20. Ufcrmie gutem ©Iftctbep einer QSrucfen/ tiefen jfocfc

§aere/unb barunrer berglug Circu$Jteffe/an/ unb verblieben jwep

gange Sag in einer flroflen Caravan-Serra;, bie niefcf weit barvon/

unb auefe niefcr gan& aufgebauef war.

SÖ3ir wolfen jwar Hn legten 3*»Mer unfer Steiß wetferö fort*

fegen/ weilen wir aber fa^h/ baß eö fibel Sößeffet war/ reiferen

wir erjl btn erflen gebr, ab / un^ t>erri$fefen tmfer jgewo&nlicfce

Sagreiß/ unb nahmen unfere2Rac$fc#erberg jwtfcfcen }wep Q3er*

gen mir groffen greuben/ weilen wir beß anbern SWorgentf jwep

erunb nac$ Aufgang ber <5onnen/$uTiflis aniulanQm verfcoffc

ten/unb bevorab/ weilen wir fefcon in Georgiam angelangt n>aren^

5Diefe 9?ac$r rubere man wenig au$/ r&eiß vor greuben/weilen wir

tticfct weif von ber @rabr waren/ unb t\ti\i weilen jiönblicfc von be*

nen umligenben ©orjTf^ajffen feurfc anfamen* ©en frlgenbe«

S0?orgen brachen wirfrfifcer/aföwirfonfl pflegren/vonbem9?acfcf;?

lager auf/ unb um Unfergang ber (Sonnen/ faljen wir von ferne iit

©fabfmaurenju Tiflis, weilen bie^jelfffebiefeö ©rffcö auf einem

S5erg liger;W wir atlbaangelanger/na&me bie Caravana tnbem

J)fy Cara-
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Caravan-Serra fein ©nfttytl unb unfer Mucro föfcrfe ung in unfer

Hofpitium aUwo wir einen P. Supenorem fatw jwep andern Pa-

tribus angetroffen/ unb aefcf Sag aufgeraffte gat>en*

2)<t8 xix. Capto!.

35efcfjreibttttgber@fab* Tiflis. Pater Dionyfius ftirb

als emSuperiornac^ Gori abgefebitfet. 2lrme#

nianer r>afcl^ft fep fc^Iecßte griffen. £>ie

©eorgianer aber fc^lec^te 9>riefrer. 3()r 9lber*

glaub wegen beß geuerö bepm £eil. ©rab ju

3erufalem. 3&re fernere Sefdjaffen(;etf. 2eicfy

^rece^ton eines 9frmeniers. £>er Author tjf

6cp bem Min Bafla j« ©äff. ©cjjroelgerep ber

9>erftaner. (gm Sparer wirb femer (grfabren*

Ijeitfyalber in ber Median wn Dem Surften ju
Goria Gewalttätiger 2%ife angehalten, <gnt>

fommt boefj enblicö. ©er ©eorgianer Saljl*

SBorter. Sftercfwürbtger 25eic(jt* Pfenning/
unb fel&ame S&xü) ju betcfjten. (Beorgten ein fejjr

gut ganb. 2>er Snmwbner Urfprung.

$6 <StM Tiflis (bie aufCafetnifcfc Artaxata genennef wiib/

unb Die #aupf t €5fabt in Georgien ijt ) ligf jmifcfcen jroep

Q3e<gen/ Der meifte Skilauf Der &ne; unbbatf ftbrige ge*

gen bem Q3erg fcinauf: ®e wirb an brep ©rf&en mif einer SKauer.

unb an ber »terbfen @eifen mit bttn §faß Ciro umfangen. @egen
SD?t«ag §af fiebieSöeftong mif ^er/ianifc&en ©olbafen befegef/

unb wann man über ben glug hinüber »in / muß man burefc bie

Söeftong #nem ge§en/ unweit welcher ein #ol(seme SÖrucfe &in*

fibei
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ober gefcef* Öaö fcfc&nfte fit tiefer &ta\>t ifi Der Bazzar
5 ©je 2(r£

menier gaben aKba feefcö Atrien mic ©foc?en>2&firnen/ unt> bie

©eorgianer jwep; bat Clima ift allba fefyt warm/ batyto biefe

©eab* auf ifcr ©praefc Tiflis, Daö ifl/ fcetjfe ©fabf/ generale* wirb/

unt> wofcnef Der görft btefetf ©rffcö fatw Dem QSifcfcojf unb an&ertt

t>ornef>raen£)erreß ju©ommeröjeif auf einem mer SDJeitoeggwm

tiefer ©fabf ligenbem/unb mie fitfefcen SSÖöffem t>erfe&enem Q3erg,

Sie £ebenfc9Joffcburjffen fcpnD atlba in wolfeilem *Pre$ ; bie Jnrt^

wo^ner werben auf jw&lff faufenb Ä6pjf gefcfcäfjee / barunfer bte

meiften Armenier unb Schifmaüci feptt. t>a i<% tin wenig bte

©fabf Tiflis befi$ftgef/ wurbiefc wm btm P. Ptxfcä allba für ei*

nenP.Superioremtnuttfe^Hofpitium naefc Gori gefcfcicfef 5 mein

2tbreig war benanbern gebruarü/ bie icfc in jwep Sagen wrtcfcfefc

5)a icfcju God angelange* /verbliebe ufc allba bte gange geif mtU
ner Miffiou, in welcher i$ meine Fundiones mit 95rebigen/53etc(}fc:

fcbren / Sauften unb j?inberle(pn*c*i>errtcfcfet/ mafltn in biefe«

tanben bte 2trmemfcfce Elfern tfcre Äinber nt$f einmal emdreug

maefcen lernen/ unb alfo lieberlt<$ aufferjiefcen/ afc wann fit feine

@>rtflen wären : 2ßaö aber bte ©eorgianer anbelange/ §abtn fi<$

bie fei be mit Denen©riedjen »eretmgef/weilen fit flcfcgefc$ämef/fic&

in ©fauben&Sacfcett mit benen Armeniern/ bie fit fär t&re @clat>eit

galten/ ju pereinigen* 2fabelangenb aber bie ©eorgiantfcfce fßrte*

fter/bie man aber för feine&eiflltcfec anfi&ef/e&un felbtgetric|f atleitt

felbft mif bem5U3£gen fafcren/Jwbernaucfc mit werben Ocfcfen/

barunfer fe$$ ^ftffel fepnb/ bat gelb bauen/ welcfce* aber ifcrer Ktrcfc

unb ©fanb ein fcfclectye ö&r tfl/maffen btnm ©rieben wenig bar*

an gelegen ifl /wann |ienur ©elb fammlen /M fit natyymfa*
lern Riefen/ oorgebenb/baß bepm J^eiK©rab bat geuerwm fym*
mel fdme/ ( biefe* fyil Ottfy ju ^erufalem befigen Die ©rieben ge*

gen i&fyrü$er (Stiegung fcunDert eaufenb ©Überfronen) unb ba$

&iefe$geuerafaf<tyen/auftr berFranchen ober Der Saifcolifcfeen/

#6 2 angfy
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angefefjen eö ein augcnfc^einUc^er befrag ifi/baß Diefeö $euert>om

#immelfommef/weifen folcfceö i§r ^afriarc^etmlidljer^Beig &in*

tinfttytf/ mit weldjemer ntd^e allein feine ©riechen / fonbern auc$

bit ©eorgtaner / Armenier /jfacobtfen/ unb antere Schifmatifcfce

SSMcFer me&r befrtegef / unb beßwegen t>on i&nen baö ®elb tv

preffef* Ubrtgenö fepn Die ®eorgtaner Denen Franchen fe^tc ge*

wogen/ auefc §&ff(ic& unbfreunblicfce £euf$/ urt> pmendiren wei*

fer Den Primatum Der itircfcen mcfcf/ate wie Die ©rieben/ unb$a*

fcen feinen folgen Jpagwiber t>u Cfaf^oltfcfce j?irc$/al$ wie Die 5D?ö*

feomfer/ fonbern erjetgen ein grofje Devotion unD Grfcrerbiefigfett

Dem ^dbfllt^en ©ftifcl/un& Dem #eiL Petro : ©afeero ftc^ §oc&

ju i>ew>unbem/ba£biefe ©eorgtaner bep fo Dielen gefö$rfen5?riegen

unb mft fo fielen mdcfcfigen ungläubigen geinDen unb 5?ac^barit

umgeben/ft<& fo langunb beftänfciginbem <S§riftli$en®lauben fca*

Im erfcatfen f&nnen*

50a« Silberne ©elb in biefem fanbißbatfmetfie falfificlref/

mig Urfaefcen/ weilen tin jeDer ©rofjer in Diefem £anb Die Söerlaufc

nu$ §a«fe/ ©elD ju mitogen/ anjego aber §af Der S&nig in Werften

tiefen 55efrüg abgefcfcaffef / unb ge§ef anjego feine anbereSOTöng

In Diefem £anD alö Die feimge/maffen er einen®enerat; $fi(m$\mU

Per aUDa^er \at abgeorbnef / Der <x\xi tititm Armenier CFafijolifcf)/

auö einem (Saffcolifcfcen tin Särcf / unfr <m$ Diefemm ^erfraner

ttwbenifl

<Sineö Sag« fa§e tc& txnm Htmnktt Der «Perßanifcfc worbert

war/ begraben / welker anfänglich auf 2(rmenif^ / weilen er unfer

Der Armenier#&iben geworben ift/unbnacfcmatf auftyttfianifä/

<iu$ Q5efe§l beß Min Baffi oDer ©cfclog * ^Jaupfmannö ju Gbrf,

Der unfer abfonberlicfcer *pafron war / begraben worDen / welche

£etcfc;Q3egangnugfolgenber ®efialf wrbtp gangen j<&(Hic& gten*

gen merfcunberf<Perjianer mif Säblen/ Deren jwölff fange Q3aurm
jweig/Daran 2(epffel angebunDen waren/ trugen / Darauff folgee Der

Mia
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Min Baffi j»tfc&en jroep ^erftanein : ©arauff famen Die (?rcug

tn aßen ßtrcfcen ju Gori mif Der Armenier ^roeegion; 3uf Diefe

fofgfen jwep S£oDfenba$ren mif ©eiDenen Sftcfcem bebeefef/ in Der

erften war ntcfytf/ unDm Der anbern Der foDfe &tc§nam mif Der

gangen 3vtwmf<$en *Prieftorfc&aftf umgeben/ Die auf 2trmcnifc&

fangen. Sftac$ Diefem gierigen Die gröber/ i?inDer/unD 53efreun?

Den Deß Verstorbenen/ wm Der ®ürfel an &mauf ganß nacfenD/

unD Dtcfeö auc§äugröfkr3Einfer^eif ;2(uf Die $?ann$bilDer folg*

ren Deg Verdorbenen SJefreunbinnen unDbeffenS^eweib/ebenfaltö

auf gleiche 5ßeiß ganf* naefenb/ aber Sfjsbarfetf falber mit einem

Durc^ficfcfigen iDeifjeriSDfanfelbebecfee/bie^euIcfen unb wainfen/

unD ftefe mif Denen #änDen an Den Äopff unD ant)te S3ruflfc$(u*

gm. Sieben Deg Verdorbenen #außfrauen gtengen j»cp anDere

QBciböbüber/DteDerfcIbenDte^anD^benmuflen/Dag fie t&rnicfcf

Die #aar auöraufffe» gu <$töt Der $)roce$on folgfe ein grojfe2(n*

jaljl anbererSSeibebilber/bieaBe mifliefen/ weilen Die wftorbene

f^erfon mt unfer Den SöornefemfNn in Der ©faDf war. ©a ic&

nun Diepr <Proee$ion an einem nibern ©rf§ne<$fi Demgfuß Ciro

jufafce/ erblicffe miefc Der Min Baffi, wineffe mir ju fi% / unD fagfe

ju mir/ Daß icfc mif t§m gefcmfolfe ; weilen i$ ifcm nun fol$e*

liefcf abplagen Durjffe/ mufte i$ autfc mif Der<Proceffton gefcen*

Oa Die ^Proceffton auf Die (£bne / aDtoo ein2(rm Dom §fu§ Ciro

^ibepflcffe/fommen war/ befalle Der Min Baffi feinen *Perfia*

nern/ Dag jie tftn foDfen £etc$nam nehmen folfen/ tc& aber fagfe ju

einem 3rmenif$en «Prieftor/Daß fie juwrt&reFunaiones uerrt^

fen folfen/unDaltfDann erfl Denen ^erfranern Den £eicfcnam über*

anfwerfen; Die 2frmenier aber waren f* »erjagt/ unD furcfcfenDte

?Perfianer folcfcer ©eftalf/ Dag fit o&ne SffiiDerreD Denen <perftanem

fcenSoDfen fiberlieffen/welcfcefelben genommen/ auftintm tyaW
atlwo man fonft©efrat'D autffrifcfcef/ gefeßef/ unD t^reFundioncs

ju wrricfcfen angefangen/Die in gewinn ©efängen/@ebeffett/un&

5 üt



t66 £>et tta# 33ettet>ta tfberbrac&fe 5ttof)r*

tu offfma^ltger #erumge$ung um Die SoDfenbafcr bejtunfcen* 2(uf

Diefftf nahmen fie Den SEeDfen/ unD trugen ifcn ju einem SÖSaffcr/

nedfcfi Dem ein ©ejele aufgefcfclagen xoat I trugen iljn in Dtefelbe ftttt^

ein/ unD «ricfelfen i§n wkbtium aut Dem weisen Seinen Suefc/

worein er auf Die 2Umeni(<$e 2lrf& eingewiefelf war / nrieDerum §cr^

au$/ Darauf i\ß Der wrne&mfte <priefler bep Den fernen /unD ein

anDerer bep Denen gftffcn nafcm/unD trugen ifcn in 9)?iffe DegSQSaf*

fer$/Da$ Änietteff war/unD nmfefeen ifcn mit weiften Seinen Sftcfe*

lein bei) einer SSiertelftunD lang/ bep welcher Verrichtung Der altifte

<Prießer genriffe SÖBorf gefproefcem 5Jac$ Diefcm na&me Der jän*

gere gelter DenfoDten Seicfcnam bepm Äopff/ unD Der ältere ein

gang neues trrbeneö ®ef^jur t>oa SöBaffer/ gienge um \>cn SoDteit

fcerum/ unD befprengte felben mif @pre#ung gewiffer ©ebetter/

unD gofic tfcm t>a$ 938affer ober ei« iebe J£anD unD gugab/ unD

fcJjntfte \§m mit einem «einen/ unD ju folgern (£nDe von Dem altem

fprtejter aufbehaltenen ©cfceerlein bepDe J?näbel*5Särt/ttne auefc

ein wenig t>om ®cfcopff ab* 2(uf Diefetf fßQefen fle Da$ ©efcfctrr

wteDerum mit SOBaffer an/ unD fcfcfitfefen tymi aber Da$ gange

2Jngeftcfct hinunter/ Dauerten Darauf Den toDten CE&rper ein Mife-

rerelang untertfSDSajfcr/ unDna^Dem fie Den SoDfen wieDerum

twlabgetrucfnet/ legten fle ifeit wieDerüm in Die 2oDtenba$r/ un\>

wrftopffeteni&maDe Söcfcer femeö &ibtf mit SSaumwoü/ banDteit

t§n Darauf um Die -CenDen ein weiffe unD gang neue Ceinwafene

gafften/ unD banDtenifcm mit einem anDern Su$Da$£)aupt ein*

gulegt nriefleren fte Den gangen €eib famttynb unD Pffenin ein

tetlacfc ein/ unD Decften Die SoDtenbafcr weDerummit geDac&tem

©eibenenSucfc Ju/unD trugen DenSoDfen tum @rab/ Den fie in

ein jwifc^ent)ierQ3rewemfteffe ®ruben begraben*

dimn anDern 2ag fam i$ ungef% in Deg gfirftenö ©ar*
fen/allwoDerMin Baffi auf einem auf Dem ©rag ausgebreiteten

Seppiq} unter pielen ©eorgianeru/ ?tmenicrn unö ^erpanerh bep

tintt
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einer Stfafcljete faffe/bermkfc alfobalbauf ©rfefjen fcuiljnen ntber*

flgenfcteff:: ©ie erflc aufg^fragcne öpeiß war geröfteö 5?i(>fleifcfc

in fleine ©fötflein jerfcfcmrten/unb in jerftoffenerngwiebel gefo*

^ef. SRacfc biefem gäbe er unö in feiner eignen (Silbern Sajja

ju frintfen( bann in (Georgien pfleg* bermeifle Sfceil autf #&rnent

jufrtncfen/ weilen fle feine @ldfer unb Stauen fcaben* ) 2(uf tiefe«

würben mel gefoffene Rennen gebracfef / welche t>ie Armenier ofcnc

©ebraucfc Der ©abeln unb SDJeffer mit Den #änben jerriffen unb

gefreffett/ Der MinBaffi aber motte mcfef* barwm effen/ »eilen er

niemanbateuntfSapucinern frauef/unbenffäulbigfeficfc t>ißfaQö

mit tiefem/ bag er niemaW tin ©eflßgel äffe / Dag mcfcf wn Den

#änben feineö eignen <Prieflertf voäxt geföbfet worben/ wie bannm
gang Orienf fein einiger 2D?€tifcfe von einem Sfcier effen wfirbe/

baß nid&f mit einem SWefferwäregeeöbfet worben/welcfcetfwirda*

pucineraucfcfelbftenge^an/ «eilen fie einen groffen Qa$voibtt

Diejenigen fragen/ bie t$ auf ein anbere Süöeiß machen / unb t»te

©cfcnecfen / gr&fcfc/ unb ©dfcilbfrotfen effen* Sftarfcbem wir ein*

mal gefrunefen/ unb efwatf wenige^ pon biefen ©peiffea genoffen/

nahmen teit tumbem Min Baffi,wie auc^ pon ber gangen ®efetk

fd^affe unfer Urlaub/ weilen tfc& tfcre 5D?a($eifen niemal sor ber

5fta$f/unb auefc feleen ofcne g^nef unb #aber enben/unb biefe<5äue

fic& fo üoQ fauffen/ bag man fie naefc %)au$ mu$ (ragen laffen*

@let$ ju meiner 2tnfunfff naefc ©eorgten/fcab icfc wnom*
men/baß ber *pafer Jofeph Antoni Orfini, ein Stönt Patritius,

unb tin unfriger (?apuciner unb Miffionarius ju Gori, vom Sorben
pon Goria, (Der brep Sagreifen weif wn Gori wo^nfe) ©ewalte

(feiger Sö3e$brep 3aljr aufgehalten würbe/ weld&e 2foftalfun3

triefer Urfacfcen falber gefcfce&enj (Jtfbefanbfe ficfc erflgebacfcfer

Pr^feftr unpäßlicft/unb würbe gebauter *Pafer juifcm ffir einen

Medicum geriet / Der iljn auefe glftdPltcfcen ge&eifef ; aU aber ber

«Pater wieber nac&Jpaußju feiner Miffion in fein Hofpkium naeö

Gori
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Gori reifen woffe/ liejje tyn biefer unbancfbare görft nicfcf affetit

nicfef mefer t>on tfem ^trttt>eg/font>crn befalle Den ©einigen/ tfcn in

gufer23ewaferungju galten/ bamif er ni^feeimltcfeerSöBeiß bar*

t>on fföfee/twwenbenf /baß er nicfef weniger afö ber gßrfl juTiflis

wäre/ ber in feiner @fabf jwep £apuciner;Hofpiria ^Affe/ioftre bat

feero feineätüegggefuinef/ ifenefeewr wegjulafcn/bißnicfef aurfem

fein CanbSapuciner warben angelangef fepn/ welchen er ebenfalls

lin Hofpicium tooltt haum laffen* 3Da nun ber Pater Orfini beß

gfirßettf gute unb befWnbige Intention gefefeen/bertcfefefe er foU

tfeeö UttattfWnbig atl bie £)etl* Congregation de propaganda fide

tiacfe3Jom/bie unmöglichem neue Miffion von brepdapucinern

mit allen feterju noffen>enbigen<5acfeen abgeosbnef/bieaber/roeilen

fit Unferwegö(jn>ar fcfton juMengrelia, angelanger )audgeraubef

rcorben/ «rieberum &urucf gefeferef/bafeero ber gufe P. Orfini feiner

#offmmg/in ber @ßfe von gebacfefem$ürjlen loßju werben/g3n^

liefe beraubee worben/ weilen berfefbe ofene Medico ober (Sapuck

w*/nicfef leben wolfe: <£r erfafee ifem aber einömate eine ©elegen*

feetf aug/mtf einem gremben/ ber von Mengrelia naefe Georgiam

in fein93atterlanb reifere/ unb famemif felbigem gegen Erlegung

feefeö ©tlber^ronen übereinö / ba$ ertyn burefe gan$ unbefanbfe

Sßeg naefe Gori föferen folfe/ t>erfleibefe flefe alfo in tint$ Sörcft*

fcfecn^felfreibet itleibung/unb reifere mif biefem ftremben burefc

gan$ unbefanbfe Sööeg ftbet53ergunb Sfeal/ feeimlicfeer Sößeiß ju

SRacfeW feinweg/ unb fam glficfliefe 2tnno 1 6$o. naefe Gori, aDtoo

tefe mtefe/ nuetefe gemelbef /alöetn unwörbiger Superior befanbfe/

Den tefe niefef allein mit m&glicfejler Cieb empfangen/ fonbern auefe an

ftatt befien bem Süßegweifer Dit feefeö <3ilter ; fronen in Heiner

50?ön| autfgejafelef* öaS gefelen in ©eorgianifefeer ©praefe laufet

alfo:
Erti,

i.

Suidi,

7*

Ori, Sami, Otche, Cuti, Euxi,

2.

Roa,
5-

Zera,
4-

Ati, Asfi,

6.

Atasfi.

8. 9* 10. 100, looo.
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3$ gäbe Qema$ befagfem Patri eine« wn urtferm Ortend
£)abif/ Der fiel} §ernäcfc/ nacfcDcm *r atlba #1 Gori je^en Sag aui*

geraflef/ na$ TiÄis begeben/unb von attba auö rcieberum naefc Der

Gtyriflenljetf*

€meö 2Tag$ atö ic$ \va$ einsufauffe» auf ben Bazzar ober

£D?arcff gtenge/ fcbrfe i$ ein ©efcfyrep / unb fafce siel S3o!tftf ju*

fammen laufen/ aW tefe um beffen Urfacfc fragte/ fagfe man mir/

Daß ber Pfarrer einer gennffeit Ätrc&ctt alfo feferpe/ mir SSermefc

Den/ Dag fceuf SQJorgen eine <Perfon / Die er mir 5Ja&men iteenfe/

tym einfolcfce<3finb/Die tx ebeufatttf fpeeificirfe/ gebeutet ftdffe/

ibme aber för bie ergriffe 2tbfeJurton niefcr mefcr alt ein «Silber*

CErmt geben f>Ä«e / bie Dacfc jroe$ Zecchin werffc gewefen «äte/

unb mir biefem woiee er Du fö(e$ffc&e(o$nuni} anbeufen/ bie er

Darfftr empfangen fcäKe*

jm $?5nigrei$ Congo beicfcfef man me$renf§etfö burefc e&

nett öoBmeefcfe/ wormif fle rtärrifc&erSDBeiß i&re ©ßnbtn jmepett

$>erfonen enfbeefen*

3cf> unferlajftttoc^ t>telme^r anbere Sachen von ©eorgteii

ju f4}rnben/n)eifertmetnS33or^aben niefcf tfi/etne^)iflori jufc^rei^

ben/ unb melbe bloß allein tiefe« /bap fctefeöfanb intern in ein

gufe*/ unb an 5ßein/53robr/ Sleifc6/©efJftgeI/St3Bt[bbraf/KAP/

R5u«er unb gtfcfc/ frudfefbareö £anb fepe*

©ie gifä anlangenb/fcaf ti ben frtfäen <3alm/ berenU$mu
len einer t>on ffinffjigbig fec&ig *Pfunb wigef. ©e£gleiten ifl

auefc aUDa ber Storion,ber aus bem niefcf mit ewfernefen Cafpi*

fcfcen STOeer femmef / jufcaben/ auf unferfcfcieblicfce SöDeiß einge*

fallen/ unb aufgeretefcerf* ©eßglctcfcen ftnbef man auefc aUba ben

Cavialeüon laufer Scorion-(gperIein gemäße*/ welchen bie3nm
roofcmr wie bat 93roM eff n ; (gbenfalfo fcae eö au^ aßba eilt

ßtoffe.2fo$afcl gifefein Den föfien ^afiern/btefie Delagnuri fcetfr

fen/ Deren einer in Den anbern t>on mer biß feefeö *PfunD#!gt / unD

3* Deren
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tonn man mt um jwangig @olb fauffen fan / welche / mann fie

gefoefcf fepn/ein gang rof&eögletfcfc&aben* SD?eeaH Ijaben fie fei*

m/ ifcre SBägen \cbtn nur ju>ep SXaocif/ Deren iefe in gang 2jien/

wo i$ gewefen bin/ feine gefejjen*

S5tefe$ 93oldP ber ©eorgianerfagf / baß e$ feinen Urfprung

Mi #ifpanien §aW mafitn auefc biefe* tanw gfcicfcwie Hifpania

Iberia, ge*ennef roiib/ift benen Franchen ober@aff}olifcken/un&

abfonberlicfc bengapucinern^flen^welgewogen/ unbfcfcägen

uni beßwegen fe$r $e$/ weilen n>tr 00m «Pafcft ju 3tom(ben fie

auc&inljöc&fien <|§ren fcalfen) iu tymn gefdjjicfef werben; je|iger

gdc fepnb fie mie benen ©rieben weintgee, Unb Dtefeö fepe ge*

nug Don biefem£anb gemelbef/ weilen icfcwn ber Miflion au$ ge;

wij[enpprgefaaenen©efääfffen ftalber an^ewgie»
fcafc Greifen rnßffem

&Ä0
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$eife fcef Authoris \n Slrmetttm «a^>er@eaM Ar-

zemm. greunWtcße ©efäijrfcf<$afft ctneö$w>
tfett. kommen auf Dte <^tai>t Chats, Anne,

Fomi. ©er 9>ater genief* fernes ©efd^rteit

n>of. feilet Ära«ffe/«tti)fauffet^tttl>er* ®*
ne griffen >$trt{j mif einer (Pforten tit tot

$firtfep was fel$ame& Bafforiffc. iöer^otec

fceilt nriefcerum Äratttfe* 3>ie Media t« 2lr#

memen fe^r fcodj geholtem

f<Smna$ miefc meine ©ef^jäfffen nadfe ber^faöf Arzemm
tri 2(rmcmen atforberfen/unb fafte/ Dap ic& burefc bep ®rog>
Sftrcfen ©ebief icifert mufle / jtir getf ate er mir benert

(S&riften »örefHeften Krieg föfcrfe/ hafte tc$ bte ®6frttcfte'5D?ajefia<

iumbfffern tnfWnbigfl um eine gufe unb fixere ©elegenfceif d\t

batjin jufommen/bie f?cfc bann balb herauf folgenber©eftalf er*

eignet fcaf : ©aitn altf flc& ber Caznadar ober ®elb*©nne&mer

teßgoM ju Atzerum efwatf imp&ßlüft ju Tiflis befanbfe/ fam er

jum 5ffeem in unfer Hofpitium um 3rgenepert / t>ctt biefem oer#

natjme tcfcim Otfcurö/Dag er mir ne$ftem wieberum juruef naefc

Arzerum feiert würbe ; SRun baffe icfc felben infWnbtgft/baß er

nticfc mif ficft reifen laffen m5$fe/ ber mir fcieraujf alfo geanfwor*

fef: fpater/ fommf nur untrerjagf mif mir/ idfc wiß euefc (äff*

pflegen jie ju reben) auf mtimm £aupf fragen / ifp roerbrt in

Armenien gufjlefcen/ weilen fei» Medicus allba ifi

SDa aefcf Sag wrbep waren/ wrfßgfe \<3z mieft jum Caravan-

Scrra, aRw aebaefcfer #err wofcnfe/ ber mir fagfe/baß icfc miefc auf

3i z Den
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Den Dritten SERap Unno i 6$+. SXet^ferltg Ralfen folfe/ mit wir Dan«

aucfc tiefenSag ol&ne Caravanar ?r fam* |V<&$ wolgcwaffmfen^fa*

niefcftaren/ abgereifec ©iefeö tfl fonftfineSeiß t>on jefcen Sagen/

wir aber t>em$fefen fte erfl in fänden Sagen/ weilen er Unt
fernKgtf erliefe feiner SSefanDfen fcimfucfcfe* Oiefer Sft?cFifcfce

#err war Denen Franchen fefyr aufgewogen/unD au$ ein «fterr

von wenigPorten/ unD Riefte mitral* wie feinen 55ruDer.

SRacfc jwep gemacjjfen Sagmfen tamm wir au$ QSeorgien

\n$ Sörcfifc&e ®ebief/ urtöe@faDt Cksxs, alTwo fc$ tmn gefcei*

Ire/ Der mir Darfflr einen großen (?aftraun metyref» $iefe <3faDf

Charswar wr Dfefem tin paßirlicfc/aber an\t$Q eilt ruinirfeö unD

«nbewo&nfetf Gttfy/ wegen einer unlängft aUDa gewefenen 'PefK

SDen anbanSD?orgen reiferen wir wn altDa ab/unD famen an ein

örf& 9?afcmen$ Anne, aßwoficfc ein Aga befatiDfe/ Der Deß <2m*

nejjmetfgufergreunD war/ unD Der ttyinicfcf allein freunDltcfcenu

pfangen/ fon&ern auc$ fcerrftcfc traftiref §af/Deffen auäj) i$ ffceiffcaffc

fig worDen, ©tefer Aga woße Deßgleid&en Daß ic& tftn tyikn fofe

fe/weireiM$ aber fa§e/Daß er einer langwierigen (%ir uonnftt&eir

jjaffe/ unDicjjmic& atlDanic&f aufhalfenfunfe/fagfe icfc jm&m/Da#
feineÄrancF&eifufl&eilbarwäie*

3üDa $u Anne ftraffe ie& em 2faja$f franefe €euf§ an/ Deren

tfraitcfIjete mefyrenf&dl# von Dem unorDmflttfcen Ceben fcerrfi&rfe/

öllDa batfemt# Der <£tnne§mer/Da# ic$um feinetoiffen einem unter

Den vorne^mflmSfocfenDiefeöÖrf^ einige Medicamenca geben

foffe/WTleJetJicft mir SÖBttten ge^an/ußD DarfSr ein KtßgefcfcertcFee

Mam/ Da* unö auf Der Sfcißwol befommen, $>ßglei$en warte

icfc aUDa an Drep Otfy I -ßtnDer ju feilen/ gerufen/ weilen tefc aber

filbe fcfym aöbereit §atb fobf angetroffen/ §ab icjj fie mir 55ef$ek

»egfeeif gefauffef/ju tfcren ©fern fpre^enD/ Daß icfc i&nen &war eine

gute %t$mi& geben $äffe/ weifen tc§ aber ju fpai§ fommm wäre/

wiwDenjief^wnlicfemifDem£ebenDarwnfommen/ unD aJfo ge*

fcfcafce
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fetale tif Dann auf Den 3benD reifeten fit int fparaDetg ; unD DiefeS

«>ar Der wafcre ©ewtnn/ Dun tefc ju fudfcen unD ju befommen au$

Der (S&riffcn&eit bin auögeretfef. 2fQDa in DiffemOrffc (j6rtc i#

eine ©letf feufen/ ba^ero tefe mi$ (mcfcf wenig wrwunDerfe / wol

wtffenb/ Dag im gangen Offomarmtföen ©ebirf/ aßwo tefc gewe*

(«V Die CE&rißen feine®locfen in iftren Ätrcfcen \abtn Durfften/unD

a\i tefc einen Armenier um Deffen Urfatfc fragte/ fö&rte er miefc jtr

einer jwep 2DJugqueten<€5cfcög wn allba entlegenen alftn £trd&/

aDwo ttfc einen «Priefter famt jwep ©iaconen angetraffen / Die mir

fagfen/ Dag fie fßr Die Atrien unD ©locfen tin groffe @umm<t
©elDö j&ferfufc erlegen mäßen/ unD wäre ifjnen Dufetf nur Datum tu
laubef/ weilen Diefer Ortfc weit wit Der £anD^@fraffen entlegen

war,

©repSag t>erttieben wir an biefem Ortfc/unb begaben Utt£

Darauf mit fproirianf wol wrfefcen/ wieDerum auf Die Stetp : Unter*

weg« famen »fr tu einem groffen aber gaag ruinirten @ebäu/Da$

»or Diefet»Dem2(nfe^n naefy eine ^errliefeegroffe^ircfe i>on Qua?
ferflucfen erbauet/ mfifle gewefen fepn / welche Die Sflrrfen Diefer

Urfacfcen falber /weifen fit aufeiner #öl?e gelegen/ niDergettwjfen

fcaben/ t>amit fitinö fänffttgju feiner Söeßung Dienen fünft* Um
z2,U&rfamenwir an tin Ortfc/üfta&menö Forni , aDwo fe$r Hei

Armenier toohmttn/ unD Die um trief 3hrgnepen ju mir famen/ wet>

Ien t$ aber fein ©elD annahm/ brauten fit mir einenguten flarcfert

Sößein DarfSr/ Der mir auf Der Steiggarml befommeir*

SDen folgenDen borgen fepn wir wieDerum/ aber froher äff

jonfien/ abgereifet/ unDfamen aiif Die Waty in tin €5taDt/ 9?a&*

mtnt Beflbrifla, Die auftintm ©*rg von fcfcönen groffen unD fcfcwar*

fen ©feinen/Die mit weif|en®ip^jufammengefllgefwarett/IigenD

iftyalfo Dag fiepon wettern fcfefene/aW wannftegema^fefwitt/aÜDa

we^felte man Daö $peifianif<^e®elDauö/u«Dnimmfmanö weiter

roefcf mefcr an/ wir fepnD in pit &tabt nid&r ftinetn fommen/ fonDert?

3* 5 *»
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in Der Stoflabt geblieben/m welker fester lauter 2fanemf$c ftwffi

feuf^ wofcnen/ aUDa blieben wir Drep Sag / weifen Der ©mtifynet

jwep <3äm ®elD auöjuwecfcfeln fea«e. Unferbeffcit fam Da*®e#

fcfcrep inDei@faDf autf/Daß eindaf&olifcj&er Mcdicus aui ©eor*

giert anfommen wat/iti} befameDa&erotrielju fyun/unb abfbnöer*

licfcmufte ic^ einen reichen Armenier feilen/ Der fefcon orep 3<*&ccfc

nt S83unDe im j?opfffcaffe/ Den i$ innerhalb Diefen DrepSagen ge*

Detlef/ Daß wann ic§ miefc noefc Drep anDere Sag aUDa aufgehalten

\htttl td&iljntt&llig gefunDwolfe gemad&ef Ijaben, SDiefer §af för

tnicfc baö 3tiffc£o$tt ttac& Arzcrum bejafjlef / unD mir au$ Drep

ßJ?aa£Q3ranDweinfamf einem falben gaftraun t>ere§?ef,

©ntfmaltf aW wir an tmm $repfag( weifen Det Sinne&me*

äol Wujle/Daß wir Franehen an DiefemSag fein gfeifefe äffen) an

cttiOrfft fommen/Daß bep einem gtuß gelegen /baffe er Den Aga

Diefeö ©rf&$/Daßer fftr trticfc ein wenig gifefc m&$fe fangen laffetr»

5döfolcfteöo6rtemein93crwi(fengef^en/ unDDer gifefc gebraut

wurDe/wre&rfemir geDacfcfer ©nne&mer felbigen/Deffentcfc mtcfc

tticfcf allein Diefenj/fonDern aticfc Den ©ambflagbebtenef &ab; über

wldfee groffe^Sffltc&feif ufcmicfc nic&fgenugfamwwun&ernfu»*

fe/ma|fenufc anifcm auf unferer gangen SKeiß Die geringfteSaDefc

$afffigfeif niefcf wfpöfytef fjab-

Unferwegö fcegegnefen tm$ m\ Särcfen / Die un$ geifurta

{raffen/Daß Die Franchen tin gwfle 2(nja§lSörcPen imÄrteg ni<

fcergemacfcef ftiffen/unDDiefetf Darum / weilen Der ©roß^93ejier

iferenßapfer wrfft&ref &affe/wtoer Die (Stiften jufriegen/unange*

fefcen bit&itteV gefcfcleßaengrieDenö noefc niefcf wrbep war/ foU

4ie ©nraffcung aber mit feinem £eben f&ttt bejahen mftjfen, 9Rac$

tiefem famen wir ju einem gluß/ unD weilen tc§ fc^on jwepmal tri

Sie glöß/ einmal in SWefepofamien/ unD Das aiiDeremal in <Perfien/

gefallen war/ beforgfe icfcmicfy auefcin Diefem allDa in Armenien/

eine©efafcr |u lepDert/^eilmic^einfegrfc^wa^e^ferD &affe/bet

mm
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©nne&mer aber/ nacfcbem er Dengfoß paßtrcf/ fcfctcffe mir Daö fei#

«ige ^erft&er/ un& liefle mtd&Dard& einen feiner JEantrfd&areri mir feU

bem gtöcfliefc fcinfiber fftbren* jfo Öumma/ tefc üerfpft^fe an Die*

fem #errn ein fo!<$e gegen mir fragenDe AfFedion, Die mir auefc Der

jefjenöe @f)rifM$f wfirDe erzeiget §aben; 3$ fagfeDafcero&epmir

felbffen: ö toai fftr ein föftlicfce ^ac^ ifl til in tikfmianbm ein

Medicus ja fepn/ Die w>r allen anDern £eutfcen fcoefc geacfcfef wer*

Den/ unD sorDerifl wir (Sapuciner/ Die voir bep ifcnen feinen ®ewimi
filmen/ nocfcaucfcfie im geringjlen beleiDtgen/ welcfce$@Ott&er*

muffclicfc Darum juWjfef/Damit wir Patres mir Deflogi&fferer greo*

fceif imSQöeingatfen b$$)(ittn arbeifen/unDung wegen DerSÖBok

flewogenfceif Der £ßjcfen/bie Schifmaüci fo fiaicf «i$f wfolgett

f&nnem
©eg anDern SD?orgen$ auf Dem §alben53Beg unfererSagreiß

tarnen wir an ein Ort& / afltoo e*li$e Särcfeit SBBa^r fcielfen/ unt>

man wa* bejahen mufte ; @ie tyelftn midi Dafcero famf Dem fPferD

auf/unD wolftn bejahet femt; Der Qrinnefcmer aber nägerfe ftifc ju

i&nen fjinju/ unD fagfe/Dag tefe ein Mediaus unD feinKaufmann
wate/ unD Dap Da$enige/waö i$ in Der Saften fcäffe/ SKeDica*

menfen wären/ fie lieffen fk^ aber mit Diefer £nffd&ulbtgung ni<$e

befrieDigen/fonDern Der ginnefcmer muftt förmig eine galbe Pia-

ftra bejahen*

©en legren Sag ttnferer Sfeiß/ ate wir 5er&taU ann&tyttmj

liffen wir ertiefce Q3erg tynauff/ Deren ©pigen mit ©cfcneebebecfef

»aren/DaJero un* ju frieren angefangen/ unD um zu W»
famen wir luAzerumarn

D48
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£>as xxi. Capttel.

3lnf««fft &n Arzemm. 35efcßretlmnö Der @taDf.

®rofle$ §infcmmen De§ Baflä DafelDtf / welcher

Den Pater feinen Vettern &n ^eife«/ prächtig ab*

l;olen täfh SBas Dep folc^ergnr ftc^ umffanD*

lictj jng«tra$en. Greifer gnianff Der garten*

tml Derentwegen Der Pater fteß aar wrfriecfcen

tmtß. ©enefuns De# Baffe Vettern. 2Bcfür

Der Pater anfe&nftcj Defcfjencft t rotrD* Soutfct
nnterfdjteDItcjje ÄinDer/ uwetmereft n)rer <£(*

lern. 23efommt einen £$rfflfidjat ©efdtyrDem
iMltgrennDfcßafft mit Denen Slrmentern/unD

i§cfc$t&nen©aft. Seren ©MtesDienft, 91&*

frf)ieD »Ott Arzetunu.

(©ItgtWeSfaM Arzemmtn ©roß* Armenien auf einem

Stoffen Q5fraybte alte ©fabf ( alfo ju fagen ; bie groffe 2E)?au»

ten u«b tiefte ©riben &at / wirb anjego t»aö <3<$log qenmt

ft«f/ unana,efe&m e* brep SSÄeil im Umfreiß fcary weilen aber bie

SÖorftäbf umoiermal großer »orten feon/ fcaben biefe ben 9fcu>

tnenber@fabf an ft$ genommen/ unb ift bie alfe ©tabt jur 93e*

ftuna, worben/ »eilen bie93orfWbt»eberSD?auren no# S$ore fca#

fcen. QlUba in biefer @fabt refibiref «in Vice-Re ober Baß» , be«

«toe^ anberemtnbere Baflä unter flcfc fcaf ; 95on biefemOrf^/ wie

man mir gefagef/jie^ef ber ©rofcSfcrcf jafcrlwfc bre» SWiaionen

©nfommeneVwn benenjenia,en SÖBaaren/ bie oon TWis, »on Sa-

tnachia,au^ bemCafpifefeen Sföeer wnDiabrechtn SWefopofa*

mien/
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mtcn/ »on Aleppo, t>on Tiflis, wn (Sonflattfmopel au*pcm [fywatt

gen SWeer/ &on Trapezund unD anDern ©rffcen mefcr fommen/

mafieü fein einiger £agttörbepge§ef/an welchem nidfef ein Cara-

vana anlanget Qer Bafla fcaf aKDa eine SD?illton/unD fi^en^urt^

Der* faufenD2tfpern€infommen$/ unD ^5If eine grofife .ftoffflatf

;

©ie ©faDf ift fo SMcfreicfc / Dag man faum auf Denen ©äffen
(unangeftfcen fie fefcr weif (epn) ofjne £)inDernug ge&en fan; tc&

fefcrfealJDain einet Caravan-Serra ein/ unD mie^efe ein gimmer
förmig/ t>or vrckfeeö tc§ bef 2age$ ein getmffetf/ aberniefcf oiel^a*

fce bejahen muffen/ Da matt hingegen in Werften in Denen Cara-

van-Serra niefcf bejahet ©er ©elD;©nne§mer/ mit Dem icfc an*

fcero gereifef/ logirfe in feinem eignen #<wg/Der/ fo balD er Deg an*

DernSagöjum Bafla inö©c$logoDer^eftungfommen/tyme von

feiner 93erricfctung Relation &uf&m/&ae er t>onfel6em gehöret/ Dag

einer von feinen Rettern unfer Dem Zagagüa-fpielen alfo amitopjf

n>5re wle&ef worDen/ Dag felbtger fiten ganger Sag unD9?acfc*

auö <3efcwac($eif weDer ef»a$ gejfen noefc gefefelajfen fyiffe / toot*

auf geDacfcfer ©clD^inne^mer t&mbeDeufef/Dag er einen Mcdi-
cum von Denen Patribus Die in Georgia roo&neeen / mit fiefc ge*

brac&f / Der auf Der SKeig mit feiner Medicin SIBunDer gewörefet

\fitfe. 2(uf Diefetf ©efc&rfe wurDe Der Bafla niefcf wenig gefr&ftef/

unD Itcffe miefc Durcfc timn Aga in QSegleifung jroangig öienern/ $u

ffc&aug DemGaravaruScrrain$<5c§log abholen/ um tiefen feinen

t>erlc§fen Keffer feilen &u laffen/ Dem tefc geanta>orfef/Dag tcfc/Der .

er(t geflern twtDer Sieig gefommen/mc&f fo tont ju gug (waren

fiber jwep weifte SWeilroegtf wn meinem Quartier big jur Söe*

flung/unD 33ergauf/) ge&en f&nfe/auf n>elcj}eö©e$örfe einer De»

anDern angefe^en/ big geDacfcfer Aga fi$ verlauten laffen/Dagman

mit um ein*PferD Riefen wolfe / ttwaujf ic& i^m abermalm ge*

anfworfef/Daf eö cinetf von einem Franchen fepn miijle/ fonft föitec

tc& niefcf fommen; 2)?an braute mir enDlic&en ein $ferD mit Deg

ßf Bafla
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Bafla ©efceug felbften jtaffiref / &* em Denen Franchen wolgewo*

gener ^perr war; weilen tcfc mi# nun ( unangefe^en ic$ wm Bafla

felbft berufen Worten ) auf anDere SQBeiß alö i$ gemelDef / na$

#off jufommen gewtDrtgef Ijaffe/ twurfacfcfe e$ bep Denen #off*

Ieuf^en eine groffe 9ööra>tgtgfeif mi% jufe^/abfonDerlicfe/wetlett

fie in Dtefer@faDf niemals einen gapuciner in feinem #abif gefiel

&ef/in$ ©eficfcf befommen/ maffen Diejenigen Sapuciner Die adDa

Durchreifen/ ftc&ni$t oiel in Der §5fabf fe^en laffen/unD ober Die

5?uffen/glei<$wie e$ in gang Levante gebräuefcig/einen tlber*9tocf

tf>cr langen <Pelff auf 3rmenif<$/ fragen /wie Dan« mir geDacfcfem

Aga ober funffjig ^erfonen vom #ojf miefe ju fefeen / fommert

fepn,

2<W i^ fotnel £euf& neben einem wol autfgerfiften *PferD fle^

$en fafce/ftunDe tefc t>on Der <2rD/ worauf tefc auf einem ftfiDnen

Sepptcfc gefeffen/auf/ unD fagfe jum Aga: faffef unö gefcen Den

©ulfan^u beDienen/icfc woife aber mcfcf ju<PferD figen/mif 93er*

ntelDen/ Dag weilen er au$ ntefee ju^ferD/fonDernju guß war/iefc

öm$ mit i§m &u$ußge&en wolfe/unD wäre fefcon genug/ Daß Da*

«PferD ftin&er unö nachfolgte/ welcfcetf unter Denen #offfeuf§en t>tel

jureDengab/mif 93ermelDen/Dapic^ in Der§&riflen|?eif eint>orne&<

wer SKenfdfc fepn mftfte* ZU wir in Die Söeflung fymin fommen/

unD ober Den^lag gtengen/attwo ffir orDinariem grojfe Ü)?enge

ttutfjwn unfeifc&ieDltcfeen 2fjiafifcfcett 9361cfern/ afö jfacobifen/

Sföai onifen / ©oiianer/ ^)ebrxer/ «Perfianer/ Armenier unD Sßrs

tfen/ fo wol ^fnnwo^ner alö §temDe wfammlef fepn/^aben ficfc t>iel

fcerjugemacfcef (weilen ie&Die Sapujjen weif im®eficfcf &erunDe»

|>afre ) um miefc im 2fagefi<$f ju fefcen/ unD fagfen : Nadur bu : toa$

ift Das/ a ifi ein 0)?anntf; oDerS&dbtfbilD ; auf welcfce* ©efcörfe

fc&Die Sappen juruef fcijiunfer gelajfen/ unD ein#aublein aufge*

fe?ef/ weilen in Levante, wie icfc gemelDef / nur Die Darren mit

enfbl5pfen #aupf Dafcer gefcen* SÖ3ie nun Da$ SSolcf miefc mif fo

«tf
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trielSörtfenfamf beg Bafla<pferD begletfee fa&en (i<% baffe inDefc

fert®off/mic§mifS§wt$awn fommen/u«D nacfcmafeein Ho.
fpiciumaDDa aufriefert jsulaf[en)folgfee$un$auc& nacfcjöa totr

tnDen<Pattajlfommen/fä§rfe man mtcfc Durffcwergimmer/mDe*

reit jeDem üiel Störcfen traren/ bte freite Sobacf unD fftetW Caffe

(Sreugweiß auf Der©rD (tgenD/francFen/ Die midi} mif Neigung ifc*

reo Jpauptf grfiften*3Bie i$ in Deß Äramfengimmer fcineinfom*

men/ fcaben j?e i&m Dag jugeDecffeJpaupf enfblbffef/unDaltf icfc ffc

gefragef (weilen er mit Denen jugeffcanenSfogen/unD ofcneeinjige

Bewegung Da läge/) ober foDf wäre/oDer nur fcfclajfen f&äfe/fag*

fenmirDie2(nwefenDe/Daß er twtDer geif an/ Da er twlegef toott

Den/ fein einiget mal gefcklaffenfcäffe/ unD Diefetf Der acfcfe Sag
wäre* 3cfe lieffe mir Dafcero ein £tec$f bringen /um Den <3cfcaDett

&u befieltigen/ unD alä fol$e$ gebraefce warD/ fafce tefc Daß Deß j?ran*

efen £)aupf ganfc beDecfef/unD mSWiffen Deß@efttrntf ein fcfcwar*

geöDÄeDtcamenf Darauf wäre / unD ate i$ gefragef /watf folc&e*

iväre/fagfen fie mir/ Daß e$Q3e# wäre/worauf icfc geantwortet/

Daß Dergleichen SWeDtcamenf Die Franchenju Denen ©Riffen unD

©aleren brauchen/ unD ein groffetf SQBunDer wäre/ Daß DerÄran*

de wegen S3rau^ungfolAer3rgnfp/ni(|f feinen ©eiß aufgeben

fcäffe-

©a tcfcttutt Den 5?randPenin einem fo üblen 3uftanbfa§e/liefc

{t itib midi »erlaufen/ Daß tc§ tyn niefcf beilen f6nfe / unD fte eine«

anDern Medicum fuefcen folfen/ majfen fit/wann Der ofcne Daö fcalb

SoDfe/ unfer meiner @ur flerben wfirDe / mir Die (ScfculD geben

mbcfcfen ; ©ie Sftrcfen aber baffen miefc auf alle SBeiß unD SöBeg/

Daßicfc ifcn um®offe$ SööiHen curiren folfe/ majfen fa mir Deß*

wegen geben Wolfen m$ tefc begebe; t$ aber wrfegfe/ Daß tefc

i^n feinet SöBegä unfer meine (für nehmen wolfe / wann fit ifpt

mir nic^f fßr foDf unfer einer £)anDfcbrift'f geben fbäfen / maffe«

man mit Denen Sßrtfen fefcr fieber umgefcen muß; 3$ morDnefe
Äf * Dafc*#
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Da£ero/ Daß fit auf &en SQJorgen frö§e einen SSarbierer fomen lafr

fen feiten/ tc§ weife auefc unfehlbar mit einem SDJeDicament er*

fcfcemen,

3üö e$ gefagef/ wfftgfe i$ mi$ uttartflänbta in tue SSeflung/

unt> befalle Dem Q3arbier/Daß er Dem itranefen Die #aar vom Äopff
abfeieren /unD DaS 83ecfc fcinweg nehmen foKc ; alö folcfceö nic$f

cljne <3$mergen ge|cfce&en/ unD Der 5?opff gefäubert worDen/ falbem

feiefc i£m Dag #aupf mif warmen §amillen;Oel/unD wrbanDtf

t$m mif einer Dörren ©cfcfen;S3lafen / unD wolfe wteDerum fortge*

§en/ i^wurDe aberDurcfc einen SDfkitnaben jum Bafla gefü&ref/

Dermicfc tnic lacfcenDemCKunD empfangen /unb in Q5rpfepn fetner

S)op Ferren / Deren bep fßnjfjig auf frönen Seppicfeen auf Der

(Seifen §erumfaffen/gefraget/ob bcr5?rancfe gerben wfirbe?bem

i$ geantwortet/ Daß/weilen Dem 5?rancFen gleicfc anfänglich emun*

rechte 2(r(wep wäre gebrauchet Sorben / ify biß auf Den folgenben

Sag feine wrficfcerfe Antwort von mir geben fönfe; wir wollen/

fagfeicfc/fefcen/maö Diefeö erfie SWeDicamenf ffir eine Sööflrcfung

f§uf / alöDann wörDeicfc mif teuerer 93erfu$erung reben fönnen/

Der erbosen Hoffnung gelebenD/mit Der «ftöljf©offeö DemÄran*

efen/ weilen er nocf> jung/ ju feiner ©efunbfceif juwfcelffen, ©ar*

auff er mir mfegfe : Pater, t$r fcabf nur ju befehlen /man wirb aU

Uitoctiity nur fo wdffir Den ÄrancFen aföfäreucfc begefcref/faufc

fen; Darauff i$ tym wteDerum antwortete unD fagfe/Daß cönicfce

wnn&f&en wäre/ ©etD ausgeben / maffen icfc Die 2(rgenep felbflert

macfcfe* ©r gate mir fjierauff Caffe ju frinefen/ unD fragfe miefc/

wie lang tc$ fefcon au$ Der <%iftenfceif wäre/ Dem ic$ jur 2fotworf

gäbe/ Daß ic$ Den i o* 3ulß 2(nno 1 678» t>on SXom autfgereifef wä*

re* SQBeHen er nun autf Diefer Antwort abnehmen funfe/ Daß tc§

feine Information t>on gegenwärtigen £fircfen;$?riegl}af(e/brac$e

er t>on Diefem®efpräcfc ab/ utiDfötjrfe ein anDeretf; 5?a$93onen*

DungDej|en/u&micj} pon i&m beurlaubet/ unD mi$ wteDerum in

Da«
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DaöCaravan-Serra t>erffigef/in welchem aufmicfc ein fc$r reicher

3rmenifc&er ^Becfcfel^err/ Sßafcmenö Coggia Baflarat,ber jwMff

jfa&r tn Der <Sf)riHen§etf gewefm war/ gewarfef/ unD miefc mit ftc§

in feine SQBofcnung gef%ef/ t>ep Dem ic£ mic!} fester Die gange getf/

Die id)in Diefer ©faDfgewefen/^ab aufge&alfen/unDgleicfcfamSag

UnD Sftacfcf cor Dem gulaujf ^ß SÖolcfö / Die ^rgnep Riefen / feine

9tu$e gehabt; wie tefe Dann bep Drep&unDerf|*Perfonen/Die alle am
Stugcn^wc^e aeltffert/aU&a in Diefer ©faDf angefreffen/ welcfce i&re

Ärancf&cie Dafcer fommef/ »eilen f?e ju SBBtnfertjeif (Die aefcf gan*

ger COTonaf w%ef/unD fcfcr teilt \fl)in tyren gimmern feine @a*

min fcaben/ Durchweiche/ »eilen fie gefcfclofien/ fein 9iauc&kinau$

fan / unD alfo ifjnen Diefer fieffe Slautiz in Denen 2togen flrofieti

©cfcaDen wurfacfcef/alfoDag fywn enfweDer gell Aber DieStugen

warfen / oDer ^alb blinD »erDen/ cDer fonft frieffenDe 2(ugen be*

fommen,
©a ic$ D:g anDern 2ag$ wieDerum nac? ^off fame / Den

Ärancfenju befugen /fanDfe i$ tyn noefc fcfyaffenD / Dafcero miefc

Deg BafTa^offmcifter inDeffen mtf unferfc$ieDIic&en©efprac& auf*

^ieUe ;W DerAranefe erwa$ef/t?erffigfe i$ mic$ ju i&m/unb fragte

tri« er lebfef Der mir geantwortet unD gefagef : 2(cft Pater, i^r^abf

miefc wi Derum erweefef/ icfcfjabgegejfen/unD au$ biß auf jegige

geif gefcfclaffen, Garauflf t$ ifcm fagfe/ Daß er ©O«/ wn Dem
attetf feerfame /©anrf fagen / unD fi<$ »ol in aefcf nehmen foHe/

mcfcf unorDemlicfc ju leben/ maffen Die ÄrancfReifen Deg Jjpaup»

aHejetc föDfli$ wären, 2lflDa }u S)off firaffe icfc einen 3uDen an/

Der freffltcfc ©pannifclj reDefe/micfc feinen £anDömannnennefe/un&

ju mir fagfe : Pater , warum fommef ifcr «icfcf 6ffrer naefe #off i

DannDicfe groffe Ferren fepnD niefcf aU wie Datf gemeine Söolcf/

Da$ eucfcnicfce fennef; 3<$ wfufcere euefc/ Dag/ wann Der 5trancfe

»icDerum ju feiner ©efunDfceif gelangef/gfeicfcwie tefc niefcf jweiffle/

ifcr in Diefer ©faW niefet allun werDee juwbleiben/ fonDern auefc

Äf 3 von
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wn jeberman geliebef unbgeeljref werben: SBorauft tefc t^m ge*

anfworfef / ba^ ic& miefc aa&te gar gern aufhalfen mbcfcfe/ allem

tfxobxt mit o§tte ©efetten jut>erblet&en/ ni<^e erlaubet / unD möfie

jut>or um 2(r(me9/bie aUba mcfcf ju fcaben wäre/ naefc donjlanfi*

nopel reifen/ ( mein 93orf}aben aber war/&epm®roß*£fircfert in

biefer (Sfabf tin Hofpkium ju erlangen» ) öa ic$ von biefem jfw

fcen meinen 3bfc&ieb genommen/ unb mtcfj ju meiner ^Bofcnung be*

g*ben wotte/ famen Unferwegö Diel Armenier ju mir/ unb fagfen

mir fjeimlicfc wöö&ri 2(c& Pater, fcalfef unö tin S)til £D?eß; bar*

auffiel tyntn geantwortet m$ woHef t$r mtfmeiner 3)?eß ma*

cfcen? @ie rufffen mkfc aber auf eine (Seife/ unb jeigfenmir tfcre

wn benenSapucinemju Aleppo, ju Tauris,Tiflis, unb SSabplo*

titen/ in £afeiniger @pra$ getriebene un\> getane ©laubenfe

S3efänfnftffen/ mir 23ermelben/ baß fte fefcon ober brep 3aljr in bte*

fer &tctof wohnten ofcnc Körung eineö einigen SD?e^©pfferö/maf*

fen fte in ber ©rieben 5?trcfc niefce gefcen mbebttn / tefe funfe tyntn

ober in biefem gaU mcfcf willfahren / weilen t$ bie noffcwenbige Pa-

ramema jumSWejMefen niefee fcaffe/nocfc aw% aUba befommett

funfe/welcfceö mir eine groffe SK% war/ un\> öerfpracfce tfcnen/

meinen möglichen gleiß anjuwenben/in biefe <3fabf tin Hofpi-

tium ju introduciren/unb fcfcrtebe unferbeffen tum P. Prsfea in

Georgiam, ba$ er mir bte notfewenbige Paramcnta jum SWefMefett

fäicfen m&cfett/ woraujf tefe aber feine 2fafworf befommen*

Unb weilen enf&wifcfeenbeg Bafla franefer 93e«ermie jeber*

ttianä groffer 23erwunberung jur t>5tltgen ©efunb&eif gelangef/

unb t$ felben ofcneetn&igeö Intcrefle euriref fcatte/ fam tin fogrof*

fe 3nja$l 5?rancfen ju mir /baß tc& miefc verbergen mutfe/unbju

©enieffung einer wenigen $ufce/in feinen gewiflen gtmmer wofenen

wolfe*

©eßgletcfcenaW berBaffa feinen 93etfer t>6Qtg o&ne 2fufwen*

bang eine* einigen 2lfper$ reftituiw fafce/ftaf er mir burtfc einen

Celebi
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Celebi ober (gbelmanrt/ eine SScre^rung gefdfeiefee / bte mir bur$

Diel £euf& naefc folgenberOrbnung fepnb öberbracfcf werbender

erfie SD?ann (rüge tin #anbbecfen mit vier Ocche Q3uffer/ ( ein

Occhaijifoviel aftf brtff^alb fpfunö unferö ®etvi$f&) Sin an*

berer braefcfe in einem Werfen vier Ocche gutfer : ©n anberer vie*

Ocche weijfetf -ftonig : (Sin anberer vier Ocche Stofewvaffer : ©ti

anberer vier Ocche Oel : ©n anberer fante mif wer Ocche (gfftg

:

(Sin anberer mif vier Ocche gimmefrvaffer : ©n anberer mif viet

Ocche gepulverten Caffe : ©n anberer mif vier Ocche beg wetffe^

fien<3al$e$: ©n anberer mif vier Ocche Deps, baö ifl ein mit

#onig gefönter SOTo/l/ ben bie Sörtfen auf btm Q3robf ju effetf

ppegen : ©n<tnberer mit vier Ocche gelbem SÜBay : ©n anberer

mit vi« Ocche Summac, welchem roff>er<3aamcn i|l/ ben bie

Sörcfen an ftatt be{$ <£ffig$ brauchen : (Sin anberer mir vier Ocche

SBajr Werfen: Sin anberer mif vier Ocche Qafitauntn 3fnflef

jum Salben* machen : ©n anberer mif vier Ocche SSaumtvoH:

©n anberer mif einem Körblein voHFingianjtvelctje^PorceDanene

©^aieleinfepn/ worauf man ben Caffe frinefef : ©n anberer mit

vier Ocche Hevinc, t*a$ eint 3rf& Ärauf ifii mit welchem bte

Sörcf > unb 3rmemfc$e SJBetber i&re S)&n\> unb gflß furnieren / \>a*

mit fit fcfeön unt> glaff werben, gum legfen giengen vier SPtön*

ner mif Jpolß belaben/unb vier anbere/jeber mif einem grofifen <5adP

5?o$en. ©a nun bei Celebi mit biefer ^roceßion £euffc ju mif

in meine SBßofcnungfame/bebeuffefe er mir/ baß mir biefeöPefchez

eberSBere^rungberBaffaf^ieffe; 3^tvolfe>tvor folcfce anfänglich

iricfcf annehmen/ ba i$ aber befracfcfefe / \>a$ t& ben Baffo verbrief*

fen/unb viettetefcf gebenefen möcfcfe/ ic$ verlangte ein @elb/ober

anbereö Regal , unb mir aw% biefe Sachen äße ju SOTebicamenfm

faugltcfc tvären/naj&me icfcö ju unfertigem £)ancf an/unb ver*

e^rfebenen Überbringern biefer &aäitn eine Conferve von jjim*

mef/ünbofFerirfe ifcnen auf aüm$aU/mtM $JitowmnM/unb
tväre
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wäre Deß gangltcfcen SBiüeng mic& in Diefer <3taDt aufhalten/

wann icfc fcie notfcwenDige Ktrc^en^®eäeug unD Parimema tum
äWeß^Iefen gehabt ^aete/ weifen aüoa tint unter Denen twnefcmßeit

Millionen in Orient fepn tbntt.

(£nt$wifcfcen fame in Diefe <5tal>« ein 3fmtemf<fcö Vartabieth,

oDerDofto^unD'PreDiger an/ Der naefc SXom reifen wolte/ Niefers

feteffe/ unt> gut£at§olifcfc war/ mit welchem i$ wranlaffet in einer

Caravana naefc Trapezund , Da$ nur fönff Sagretfen t>on atlDa

entlegen tf^u reiften/ e&et>ortc& aber von bannen abfcfcteDe/ brachte

man mir melßinber jum feilen ju/ weilen iefe aber fa§e/ Dag e$

mit irrten get§an war/ tauffte tc& frc fceimltcfc/ Die noefe feibigen Sag
geworben/ unD utf<ParaDc$ gereifet; !Damtt aber folefeetf t&re2(r*

men*unD Sörtftfcfce eifern nic&f wmercFfen/ fcab tefc ein fleine*

©laferneögläfälein mit SÖSaffer angefäHef/mieSDBaperma^er/

unD tint uonQSifam fcfemecfenDe 53aumwoH Darauf getfcan/ unb

mit einem 2aflfet serbunDen/unD efeeuor icfcö eröffnet fcabe/ (iefle icfc

ifcre Götter Daran rieben/ unD fagte/Dag Diefetf tin fefcr f6fllicfee

3r§nep wäre.

StllDa in Diefer <3taDf Arzcrum fjaben Die Schifmatifcfe Hu
menier eine $?trefe/ fßr welcjje fie Dem ©roß* Sfircfen Diel ©elbö be*

jaulen mfllfen/ unD ftejwepmal DegSagtf Darein jum®ebett fa*

men, SEQeilen icfc nun fafce/Daß Dtefe Schifmatici ftc& eljenDer mit

©anfftmutft ju 2to$6rung Der SDÖarljett bewegen laffen / feab id&

mtcfc enffcfclojfen/ juweilen in tfcr j?hcfc jutfcrem ©ebett ju fom*

men/aHwo i<$ wm iferem Vartabieth nid&t aHein &5ffliefe bin em*

pfangen/fonDern mir auefc Daö erfleOrtfc neben timm Sfceil De#*

jenigen ©elDö/waö man geopffert/ angetragen worDen/ welcfcei

ledere iefe Darum niefet angenommen / weilen tefcö nic&tDonn&f&ett

gehabt/ unD auefe mit i&nen auf 2lrmentfc& niefcf fcab fingen fönnem

|)urclj Diefetf mem5?ircfeen;ge&en/ maefete i$ mirniefct allem bep

ifcrett
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t&ren Variebieten ober 'Prieftern unb <Prebigern/fonbernauc&begi

bero gangen 2trmenifc|en 33olcf einen fo guten ®lauben unb anfe*

fcen/( weilen fteetf flh tint groffe <S£r Reifen/ baß ein Franch jti

t^nen in ifcr 5?ircfc Wme ) bap fienuefc eintfmaltf an einem gefcSag
&u ifcnen in tinm ®attm ju@aft luben/bep welcher ü)?a&läeif ify

auc$erfcJ}tenenbin/ unbbep wekfeeri&r etn^e^ Q^efprddb von ber

3rmenifefcen Nation war/Dag naefcbem fiefKfcwn Der Stömtfcfeeti

5?ir$ abgefonbert/aße ifcre Saefcen fo wolberöeelm aß btttti*

\ti/ einen öbfen gorfgang genommen fyJffen/unb baß fte wol wft*

fhn/baß i&re23or<©fern unebenen Frauchen wetmgef/unb gut

(Saffcolifö gewefen wären/ mit bann unter btefen ®4tfen felbfl #Ifo

efce §eimltc§(5af|oUf^ getoefen fetwb*

S5eßglei$en fafce icfc audfe wi* fit auf 3(rmemfc& t£?eß §iek

fen/berenfte atemur infcerSlBoc^neme/aWam^mbötagcb**
65önnfag fafen/ unangefefcen t&rer t>ier$tg ^riefter waren; und

dtefeö fagen fle/ ba$ fie e* «feun ;u einer grbffern S&rerbtettgfeit

diefetf ^eiligen ©acramentf/ baß ftebocfcfefcr wenig in g&renfcal*

*eti/ weilen fit eö in tfcren Ääften / gimmern unb Kammern o&ne

ttecfcf aufbehalten* gu gaflentf ; peif %«»a^/ fefen fie offeneitcfc

gar feine Steffen/ unb iittyn fftr bie 2ltör einen blauen gfirfcang

t>or/ unbbiefetf e|unfle/wie fie fagen/ darum/ weilen diefe geifern

53uß'3eif fepe / m* wĉ m iu Mefc* 3*i* «<*& triclweniger bem
Söolcf bie ^eilige gommunion reiben / unangefefcen entgangen

3fafcr fein etgeneH^ere gei« niefef ifty ju €mpfafcung beteiligen
gronletcfcnamö €&rttft

SDJan fbnfe jwar noefc meljr €5ac$en wn biefen Armenier»

(treiben/ weilen ti aber mein Intention tiidfe« iftywni&nen allein

ein #iftoriiu ^reiben/ fcab icfcfolcfceö unferlaffen /unb ben Cefer/

ber t>on biefen Söblcfern waöme^rerö ju wtffen wlangef/$u einem

55ucfc weifen wollen / ba$ einer meiner S5rftber unter btm Siful

Theatrum Tureiz, getrieben §at.

£1 Unb
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Unb weilen f>ema$ beg Bafla geseilter Keffer wnommen/
fcaß ufc (aber unferm&orwanb wieberum $u fommen/) mreifert

wolfe/ jafclfe er mir bag «Pferb nacfc Trapezund, unb aucfc baeJ

€5<t#£0$n tiac^ donftanfinopel/ mit biefenSBorfen: Pater, viel

@ffic? auf bic SKeig/ ic$ Derfcojfe euc$ balb wieberum ju feljen ; jfn*

fccjfen kictteic$mid& bi§juunfer2(breigfamf gebautem Vanabieth

in ber ®e£eimm$ auf/ ber &u mir fagfe/baß eö ein *för allemal

§5c$ftenö tfonnbf&en wäre / jn biefer @fabf aUba ein Hofpitium

anjuricfcfett/ maflen ^tet>urc^ t>ie ©frag von Georgia gien&e/unl>

eine grejfe 2fo$al}l @af&oHfd&e ft^ atyu aufhelfen/ bte aber ber

#off^eiltgen (Saeramenfen berSörtfllicfjenSaföolifc^en itircfc mß*
flett beraubef fepn; ba§ero wir btfit fcfclßfftg würben/ nac&Stotn

$u reifen/ unb ber (Sachen Q3ef$affen&eieber ^eiligen Congrega-
cion de propagandafide ju &inferbringen / bamtfbie€5ac§ befto

cfcenber feinen Sarfgang näfcme ; wir fonberfen untf aUtim
fc§worden SEtteer von cinanber / mt i$ mif mefc

mm fcernacfc melben will

Dae
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SDrts xxii. CßpM
S3td Armenier ^cöleitcn Den afcretfenfcen Paten £)te

25ÜC©er Patris Galani. ZmUfät %mui\JCt
»on Der aSBfcttcrtfc^ctt Verlas / machen fie

©trafen nnttetjer* ©n $nf) ttrirt) twr einem

©tra|jenranfcer jämmerltd) erhoffen* &taU
Papia. $)er Sürtfen Stirbt t>or ^enett 23eite*

ttanertu Ruinen in Der <&caetft Trajxaund.

»nfunfl* tafeföfr

»3t ettDItdfr Me Caravana wfammlcf war/ retfefen wir enb*

licfcen Den $ jfulü »on Arzemm ab|/ unb tefe würbe von

wcIenGaffeoItf^cn Armeniern (ingitö förDie€5faDe beglefe

Cef/ Denen i$ mefcrmalen bepunferm^fefckteD befohlen/ Daß jie um
fcie jwep Q5öe§erDe§ Patris Galani, frac&fen folfen/ in welchen fie

in 3rmen*unD£afeiniger (Spracfc alleö Dasjenige lefen wßrDen/

wagDene*t2(rmeniertt t>cn t>er geif an /Da fie noefc @atyoltfc$ m*
ren/bißju tftremabfaH wtDerfa&ren fepe; jfcfcrieefce tfeneit/ &ag ^te

tiefe SSficfcerjumöfffern lefen fettml maffin fie ein überaus groffeit

5ftu$en &utfcrer Seelen #epl Darauö fcfcöpjfen wßrDen ;welcfce$Jie

wir alte t>erfpro$en/unD mic% anbep gebetten/ Darum unt> Darob ju

fepn/Dag elften* in Diefe@faDf einige von unfern Patribus fem*

men mbcfcfen/ Denen i$ geantwortet / Daß eö unti&fgtg to&tt/ mit

folcfceä ju recommendiren/ majfen icfc &u meiner 2fofunfff nac&

(Sonftanfinopel ni$f fepren wßrDe/ fron Dem ©rofk'SßrcFen cirieit

JSefefcl aufyuwörcfen/ Gräfte Deffen wir eine SBofcnungaßDa o\*

ne SCBiDerreD fcaben D&rfffctt UnD enDltc^en Da tefc t&nen auf i&«

SÖegefcrenDie Benediäion mifgeffeilet/ nafcme ic£ t?on tönenmei^

i\ % nen
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neu 3Cbfcfeiet>/ unD jwp wn iljnen begleiteten micfc ju *pferD b$ jum
erflen Öorff/aHwo Die Caravana völlig jufammen fgmmen/Die m
fcunDerf unD fönjfoig'Perfonen beflanben/ fester alle mif (Sarbtnarrt

unD SD?ußqticeen ^erfe^ert^

UnD weilen man ft$ in tiefem Zatfo Da^umalen auf Der Steig/

tu$f äwar^or Den 2lrabif$en9Jaubcrn / fonDern oor Den audgerijfe*

nen€5elDaten(Die inDtefcm 2fircfen;$rteg Deß wrSööien gelegen

!ten/unD nafymatt ert&Dten ©ro^SSejierg'partkcp gefcalten/unD

fic$ ti« £anD ^ttt untrer jerflreuef/ aufkaufen begeben) ftoe&feit

tmifie/ §at man glet$ Die erfte Sftacfct mit Denen gebräut§tgeri

SBatfcfen Den Anfang gemacher /Die/ weiten fie um £0?itternacfce

in Dem necfjft Darben gelegenem 3BäfDlem ein ©eräufefc gehöret/

Ormen gpmacfcet / unD etlufce STOußquefen * ©cfcßß auf felbtgen"

örflj/ in 3>?etnung/e$ wären Sfauberj wfcanDm/get&an/unD un*

gefa^rem j?u&/ Die Darinnen gewaiDef / getroffen/ Die wegen De£

empfangenen <3t$uf[e$ graufam feferepent / von Denen QBä$ferit

no$ felbige Sftacfct mit brennenDen gacfelnjgefuc&et/ gefunDen/ ge*

fcfclad&tet/unfr einem feDen in Der Caravana tin ©fuef mitgebet*

let worDen* ©a DerSag angebrochen/ brauen wir auefc auf/unDt

trafen Unterwegs an unterfcfcieDltcfyenört&eniriel fcfcöne jcrfl&rte

jjircfcen unt> ©6fter an/ Dafcero e$ fcfceinef / Daß Dtefetf 33olcf Der

Sörefen mefyr frum gerbreefcen aW tum aufbauen auf Die SGßelf

fommen fepe/ wie man eöDann in DerS&at felbftbeftnDet/DagDer

SfirdP gleid&fam/alfoju fagen/ mefcr Äöniäieii^/a^ gufe gemaurte

©ffof in Stjien fcabe,

UnD wiewoten wir auf Denen Sergen retf*fen/fo warDot$Dfe

©(raffen gut unD bretf/ weilen fit unwtif Der karfetl &tait Tra-

pezund war. SQßtr famen &ernat$ auf ein Sbne / a3wo wir Drep

fleine Öbrffer angetroffen/ in welken fic& siel wn Der Caravana

mit QStoDf/ SÜÖaffer/ VSStin/ SWilcfc/gper/unD anDern 5?ot&Durff*

*en wfa&en/unD wir inDeffen reiferen bep timm SSerglein wrbep/

auf
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auf welchem ein mereefigfer alfer Sijurn flunbe/ tn welkem fic^

wr biefembteSQSacfcf &af aufgehalten/ »eile» ficfc aDDaDaö Tra-

pezundifefee ®ebief §a< angefangen / all&a nafcme bie Caravana

tyt SRacfcflager/ weilen ein Q3runne ^erftanten/ unb jeberman gien*

ge £)olg &u fuc&en/baSäberfommeneKu^gleifcfc jufocfcen* €nf*

jtmfifcen famen auc$ bie anbern t>on Den brepen öörffem an/ bie

aUerfcanb um einen wolfetlen $)re$ erfaufffe Söicfualien mif ficfr

bra^jfein ©a nun ein jeber fein 5?ac§fmafcl etngenommen/bega*

U man fiefc jurSto&e/ aber nie^f ofcne Haltung ber gewöhnlichen

SBadfef/ maffen toixwn bencnjfnnwo^nern biefer £erum Hgenben

!D5rffern/ t>it cinetf ßblen SJufö / unb auf bm ©ringen ligen / un&

unfer Caravana &ortep reifen fafcen/ ju 5?ac$#im@$iaff ober*

fallen ju werben/ beforgfen,

Unb weilen tey biefer unfer Caravana fcfcter faufer griffen/

unb tefc unb ber Vanabicth allein CEatf)o!ifck waren /fagfetefc jum
Vartabiechjum 6|feern/ba^ er bi?fenmi*bem Hoffen Sttakmenal*

lein wefenbm (%tften efwaä ju t&rer <3eelen #epl melben foHe/

maffenfie ni<$f ba$ germgfte w>n @lau&enfc€5ac&en wöflen/ba*

§ero fitawfi garleicfcf benStördPifcfccn ©laubm annä&men/beiw*

ab weilen fit ber Sfirtfifcfcen €5pracfc Funbig fepn / un\> mit benett

SÖrcFen (ieföju fowiMenftaberr,

iöeß anbem$?orgen$ retfefen wirum Die gebräuefcfge €5funt>

wteberum ab/ unb famen Unfeweg* in ein€5fabf /9}a$rwnö Pa-

piay biegen rotier (Jrbaufferbauef/ un& neben einem SBäfferleiit

läge» W wir biefetf 5Bajfer paßirf Raffen /giengen edt^e in ötefe

@fabf/efli$e ©aefcen einkauften/ unb fegfen barauff unfer Steiß

auf einer Sbne mütti forf / unb fraffen Unfewegd ml SftrcFen

unb Armenier/ (m&cfcfen bep merßtg<Perfonm gewefen fepn j an/

beren bie (eifere tfjrem Varcabfeth Siewenf* gemäßer / unb mit

tym bep einer falben 33ierrcl(luttDgerebe(/muQ3cbeufung/baß ber

S}enettanif4e2(bäefanbreunperfc^rn0Don CEonftanfinopel fyinwtg

£1 i gern;
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gereifef/ unD Die Störcfen fic& fefcr wegen tiefer fo fcijne[Ien2(brdß

rine$ mit tiefer #errfcfcafff föfcrenDen Ärieg* beforgfen / unD tte

gange <3faDf Trapezund in folcfcer gurc^f ftönDe/ ali wann Der

geint) atlberetf t>or Den SÜJauren wäre/ wie eg bann aucfc balb f)er*

tiacfc gefc$e§en ift/ maffen ihnen tiefe #errfcfcafff in Mt$t Mo-
dem, Coron, Navarin, unD Napoli di Romania, ofyte groffert

SSBtberftant) abgenommen / weilen tiefe* Söoltf fe£r t>erjaget tft

5Q3ir reifefen fcernacfc einSÖBeil t>ur^} einen (Scfcnee/ unD lagerten

tmö&ernac&auf einSbne. SeßanDernCWorgeiiö Wolfen wir \x\t*

Serum abreifen/muften aber wegen t>eß groffen Sfrgenweffertf (litt

Itgen* öeß folgenDenSagö Daraufia\i wir ein SE)?eilweg$ gema*

c$ef/famen wir in DenTrapezundifäen SößafD/Durcfc welchem wir

fecfcö ganger <3funD alleweil abwerft gmffen / unD atö welchen

man Die fcfeönfte unD grbfle ©egel^flum nad} geDacfcfer 2W*er*

€5fabf Trapezund bringet/ weilen man um Diefe ©egenD fcerum

mc$f$al$ laufer SüßalDungen auf eflufce fcunDerf SWetlwegö fifjef/

unD Daö SKilDbräf allDa in Der grbtfen SWenge ju jtnDen tfl

UnD weilen wir alleweil abwarf« reifen muffen/ femtb wir

Don Den *PferDen abgelegen unD fcuguß üoran gangen/weilen Die

5£ferD wegen Deß fcfclipfferigen Süßegtf ftc& mif harter 9W% auf

ttn gßffen §aben erhalten fbnnem Um zz. Ufer famen wir f$a

etlichen puffern woSDJöfclen waren/ unD warteten atlDa auf Die

§emacfefolgenDe Caravana, auf Dero 2fafunfft man Dag 52ac$f*

mal &ugertcfcfef ;2Ra$ S5onenDung Deffen/fagfen um Die Mucrf,

\>a§ wir Den anDern Sag unfehlbar nacfc Trapezund fommen
wßrDen*

$Öen folgenDen SWorgen fcaben wir mtffrfifcer atefonflen/auf

Den 5Seg gemattet/ unD Unterwegö Die alten ©arten Der (SfaDf

angetroffen /Die aber gan? wwtlDcf/ unD ju einem SCBalDtporDen

fe&no* SWiffWDurcfc tiefe* Sfcal PofieDer §luß Meia, ju Defien

fcepDen
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bept>?n ©eifert wir frato ein jerfaßenen ^PaHafl ; balD ein jerftör«

kircfe; balD ein m&ergenwjfenen H&urn; balb ein mDergefallene

©aul/unb ball> Dort/ unbbalb Da/ tinm @feinkaufen gefefcem

25a wir fönff weifte SMetlwtg* gemacfcef /muftett wir geDacfefen

gluß auf einer Q5rucfen pagiren/ worauff bepDerfeiftf ein #Mger*
neö 2Waufl[);#aug fle&ef 1 Irinnen Die Zöllner wohnen/ Die Die

(Saum auf iöreSßrePifcfte(Spr^foläenl)erSß8eiß jefclen:

Bir, Ichi, Vog, Dort, Bes, Alti,

2. 3. 4.

Sechis, Doms, Ori,

8. 5>. 10.

1.

Gedi,

7-

Ius,

100.

6.

Bim,

1000.

2H$ Die Mucri Den goli abgertd&fee / fegfen wir unfere Steig

weifer forf/ unb famen auf eine #6&e/ t>on welker wir Dag fc$n>ar*

ge £Ü?eer anffd^ftg worDen/ wanberfen Darauf Durcfc laufer ein;

gejciunfe SBßem * ®ärfen / unD langfen wblicfcen }u

Trapezund afft

&Ad
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9M2w>w>mwmmmmmm
2>rts xxm. Crtptttl

23efC^rCt^«ttÖ tCt @tatt Trapezund. |!öer Mucro

fangt mit baten 9letfent>en £änber an / tt>iri>

aber mit ^rügten befriediget, SHbfartfc wn
Trapezund. 3)fe SKetß t>er&ettcf)t 1t$ wegen

MangelU% 2Binbe& £efaer~en / waö es für

ein 33olcf fep. @tat»t Riß. Strmentfcfje Sftef>

fe/uttfcnnfreunbuc§e9ftufic. Tripoli. j©er
Patermug einen Aga curiren. 3)ie ffnr n>ir&

gtäcflictj burctj ein fcfjlectjtes bittet »errichtet/

unb francfbar vergolten. 3)ie Caravana t&etlt

jt$. Sinopolis. (gut ^erjtanifctjer ©cla^e

wtrb mit Condition getauft. (gtnfaOrt in tim
Bofphorum. tHttfUttfft jtt ffonflattttltOpc!»

Slngene&me S5ett>iUfommnng im Hofpitio.

jg3t t»tr Jtt Trapezund (botfwm benen SörcfenTrabfon

genennet wtrt>) angelangef/ fcafem jeber Ämiffmami ju

feinen $83aarenein@ew&lb7 wie autfc wir/ ein gimtner

für un$ bejtanben. SMefe <5faM ligef auf einer fcböne&

©egenb/unb feaf ungefaferimUrofretg breo SWeil farnfben STOau»

ren unb Svenen. 2taf einer #öfce attba/ flebtf beg Bafla «PaHoff/

ber ftbenfcunberf unbwerunbbreigigfaufenb/unb atjjf&unberf unb

fünfzig 2tfpern ;u feinem <2infommen §atA»uf[er befjjenigen/waö et

von benen Kauffleuffjen unb gremben / burc§ Ungerec&figfeif er«

preffef; öie StorJWbfe machen 110$ anbere brep €5töbf pon gleu
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c$er ©r&ffe* ©ie fufff aUba ijt fe^r ungefunbunb pefWenjtfcft/auö

Urfac$en/ weilen Die ©afien fletf Doller £off> unbllnfTaf&fepnb:

S)ie £eben&9?öf&burfffeKaufifer beg 55robW ( &aö ffceuer unb aucfc

fcfclimm tfl ) fepnb atte wolfeil / unb tjorberifl t>aö Oel / »eilen auf

allen SSftfceln unb Q3erglein Oel;235um (h|eiu 3w SKeer aßDa

gtbf etf ein folcfceSDJengegtfcfc/ t>ap man fk UM in bie Qbty auf*

fpringen ft&ef/ unb gletcfcwolen (af e$ allba feinen gifc^cr/bcr folcfce

fängef, Oen 9Weer*#ai>en atlba / Qafreti bie Sßrcfen mif gleiß

gang unbrauchbar gemac§ee/t>amieftd& in felbigem feine fernbliebe

6cfcift>2(rmat>a aufhalfen f6nfe. gnf£wifc&en/ba wir Den Ü)?eer>

£)a&en attoa befic&cigfen/famein Saicha tum ©Hiftanfinopel mit

SBaaren belat>en/an/unt> wficfcerfe/ baß ber 93eneftanifcfce Hb*
gefan&fe ttonSonflanfinopel fcinweggereifef/unb tiefegange <3faM
wegen beß jufänffctgenSlriegtfmgroffett (Sorgen fiöttbe/ mif wefe

cfcer Saicha wir auefc §ema$ nac&Sonfianfinopel gefahren. 9?a<$

tiefem rufffe untfber 2Umenifcfce Mucro (ber uni von Arzerum

naefe Trapezundgeffl§ree)un& begehrte twnjetem <Pferb ober Den

gebingfen £ofcn neefc tin fcalbe Piaftra : ©er erffe ber ficfc tiefem

unbttttefcenQ3ege&renwiberfe(rte/warber Vartabieth, unbmacfcfe

Dem Mucro begwegen ein lange <Prebigf/ Der Mucro aber/ Der ein

grober unb Ärieg* jftc&rigvr SÜ?enf$ war/ ftenge auf offen«liebem

<piag an fiberlauf jufcfcrepen/ unb begebe mit groffer Ungefiöm*

mtgfeift>on einem jeben <Pferbm fcalbe Piaftra, biemani&mnicfct

fcfculbig war* SSBetlen itib mt$ nun wegen feiner Ungefifimmig*

feif fcfcämefe/unb auefc/bamif bk Armenier niefcf Mtmeinten/ba$

icfc wegen feiner mir auf DerSReiß an&tftymtn Unbilb wiber ifyn ein

#aß fcäffe/gab tefc i$m bie niefcf fcfculbige §albe Piaftra ober &iU
btt&ton/ unb beßgleid&en §erna$ au# ein fcalbe ber Vartabieth,

bie Äauffleuffe aber /bie ffceifö je&en/f&etW fünften/ unb auefc

mefcr <Pferb \<Men/wolfen tfcm nic|fö bejafclen/weifen fse i$m niefcf*

fcfculDig waren* 2)er unfinnige Mucro aber weife fi$ auf fei*

SWm mrlep
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ncrlep^öei^flitten laffcn/ font>ern fcfcrpe nocfc meljr/unb wolfeport

irrten ba* mcjjf fc&ul&ige ®elb fcaben* <5te twlfcn tfjn enblicfcen

auf ein art^erc StBetp (litten/ unb liefien SDßein bringen/ brachen

tymi alfo bapjfer ju/ Dag nic£f allein er/ fonbern au% fit in ttwai

fceje^f würben /barauff er aber noefc me^r wftfenb mirbe; weilen

nunauc^Diefeö bep i^mnicfeM verfangen wollen/ nahmen if>n %
rer t>ier/unb trugen t&n in tin ®ew6lb/unbptägtefen tfcn bapjftr

ab/alfo bagi&mnicfcf allem fcieburcfc Die boße unD t>oHe?8ßeißoer^

gienge/fonbem au$ fftr ein jebctf «Pferbmif je&en@olb ju einem

Pefchez ober Srincfgelf fiefc beliebigen Iteffe,

3IK nunbiefe <S5frtfftgfetf auf folcfce ge&ärfe SBBeig bepgelegf

worben/famen wtrmif bem Rhais ober #errn ber Saichafiberetnö/

«nö naefc SonfVaneinopelju fähren; ba man aberbie Saicba bela*

ben unb abfahren tooltt/ tootun \>it SörcFenöber ben gewo^Kc^en

gofli von im$ bepben/oon mir imb bem Vartabieth,®elb fcaben/mtf

£öermelben/bag wir £aujf(euf (j wären/ bmn tefc aber alfobalb ge*

anfWOrfeC/ baß i$ ber Medicuswn Arzerum, unb ber Vartabieth

tin Franch wdre/würmif wir wntfpien log wurben/unbbie33er?

foubrmß befamen/ baö Schiff laben ju Joffe»/ unb abjufa^ren.

SÖeilen uni aber ba* 3Beffer wegen ber wiberwärbigen <23ßinbe

nic^e favorifireti wolfe/ muflen wir fo lang warfen/ big fieft bk
S08inb geleget/ unb ba* ÜWeer ftttt werben t(l/ wel$e$ timö unfer

ben gef%lickffen/unbabfoflberltc& wegen ber unerfaljrnen @<$t|V

fer tjli tok bann vot wenig 3>a^ren einer von unfern Sapuetnern/

ber von Georgia naclj SXom feljren wolfe/famf jwep jungen @eor*

gtamfd?enÄnaben/bie erintfCoüegiumdc propaganda fiderna$
Stom f%en wellen/ erfrunefen ijl.

£)a bie Saicha Mabtn war/ unb l>\t <Pefl f vot ber bte £ßr*
tfeia niefcf ben geringen ©cfceuen Ijaben/ unb bergldcfcen franefe

Ceuffj ju befugen unb &u praaiciren pflegen )wn 2agjuSagjtt*

irafcme/ baffen wir alle intfgefamf ben Rhais, u$ er unö elften*
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anliefern £anD fähren m&cfcfe ; Der Rhais, Der ebenfalls in triefer

gorefct unD ©orgen jhmDe/ anfworfefe uttö/ Dag er fdcfccö gern

f^urt wolte/ weilen aber Der SüßinD naefc Occidcnt mefet gän^tg

wäre / trotte er un$ etliche wenige 9D?eilweg$ tu ein Qttf} gegen

Orient föftren/ Dag jwar fein <Porf/ gletcfcwolen aber t>on Der ©e;
fafcr t>eß 5Äeer$ f<$er wäre, ©a folcfceö ein SftrcFifcfcer Aga ge*

fcöret / na&me er famf etlichen Armeniern <m$ S3erDrug eim$ fo

langwierigen 99er&ug*/ ein fleine* <3cfciff/ ünD fu&r immerju neben

Dem ©eflatf Deß S0?eertf/auf gontfanrinopel ju/unD wir Dcßgleu

$en feglefenab/ aber gegen Aufgang Der <3onne ju eisern S3or*

©ebftrg/ aflwo wir fec&eljen Saichen 2facfer>ltgenD angefroren/

unD ebenfalls allDa unweit Der<5taDt Rifa geanefert fcaben/tnDte

wir aber mcfcf ftinein fommen/ fonDern blieben §erauffen in einem

OefcSÖSälDlein/necfcft einem SOBäfferlein / aßwo wir un$ in meftr

Srouppen (weilen unfer bep&unDerf unDfönfftig <perfonen waren)

auögeefteilef / unD un$ aBDa eine ©elegen&eir tum Jtocfcen unD

©cfelaffen jugertc&fef* UnD weilen Durcfc Diefeö SOßaiDlein/ aßwo

wir waren/ Die (Straften »orbep gienge/ funten wir alle Zum*
Sftotfcburfften eftnegroffe SD^ß^e ünD ©elD/wn Den ttorbepgefcen*

Den Mauren fcaben. SRadjDem wir allDa t>ai SSÄiftagmal fingen

nommen/unD auefc wegen Der greifen £)ige (war Der io* Julius)

miögeru&et/ fam unwfe^enä eine Särcfifcfce Saieha in fcfcneller

QU mit einem jerbrod&enen <3egef 33aum/ ünD auefc fönten öbel

jugendfrfet / mit Q3eri$f/ wa$ maffen (te / aW fit nafy Der <3faD*

Caffain Cherfoncfo, feglen wolte/ Den Denen (Soffacfen a^re am
gefallen/ beraubet/ ünD wann fie niefcf ein <5furmwefter um einan*

Der getrieben fcätfe / fie auefc gefangen worDen waten. Stf fepnD

aber Die CEoffacfen ein t>on unferfcfcieblicten Rationen/£änt>ern ünD

©ecten/jufammett ijerfammleteöSfjrijtltcfcetf 99o!cf / welcfcetf mt
Der Slßeiber/ÄinDer/nocfc #äufjerfcabenD/nocfc§örftenerfennenD/

mit von Denen <5täDten in SBälDern unD bergen/ oDer bep Den

£Wm x glßfien/
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glöffen/ ober fonflert cm anDern vtfim Otttyn tvofymt /ifcremun*

«er fkb aufgeworfenen £)aupf geborfamef /unD t>on Dem eroberten

SÄaub tebee ^ welchen Staub aber fjenieb* in Derjenigen görften£3n*

Der/atlrco fte wohnen/ fucben/for?Dern mit ftefein Ausfallen fo wcl

gu Raffer al$ julcmty bte necbßebenaebbarfe geinbeatö Die Stör*

efen unD SEtfabomefaner angreiften un& berauben/ Dafcero fu nidjt

allem t>on Denen (S&rifiltcfceti gör^err in tfjren OnDern gcDulfee/

fonDemaucbisum 6jffemmie<Prowanf unt> ©elb üerfe^en werDen/

Damte |te bte CEbrfflHcfce $einD wrfofgen folfen* (2ö fcaben aber Diefe

doflaefen ifcre 33erfammfuttgen an unferfcbieDÜcben Ottfyn/]a\&

nemtiefcm tnSWofcau Uvm&u$ 25ofga; bepm fc|tt>ar$en 3)?eer/

tmD an meiert miecangenörebenm Noblen ; unb wann Diefe 2361*

efer tintmatt mit £)Älff Der (%iftlicbengörfknfiber Datffcbwarge

£D?eer Ferren wftrDen/fönfenpe Die <5faDf gontfanfinopel aller

tbrer£eben$mi(ffen(Die$um meinen von Dtefem üfleer fommen/)

berauben/ wie Dann jumfcjfeem Diefe 2D?eer ; ©egenD i&re 3)?ac$f

geffi&lef / mbem fit Deß <3ommertf auf Diefem SDfeer bin unD fjer

freu$en/unb Deß SÖBinfer$ Die anDern SDJabomefaner aufDem »efleit

fanD beättgfligen/maffen fle f^ wof jtiSBBaffer afcju£an&/fireif*

bare£eu*b fepnb* SÜSir wollen aber toubstum ju unferer 3)?aferr

fcfcreifen,

2(n einem €5onnfag gfengeub mff Dem Vartabieth famfno#

jeben anDern Armeniern in geDacfcfe ©faDf Rifa.aUDa bepDenSlr*

tnemem SD?eß ju b&ren* 2i& Die Strmenifcbe ^rfefler Den Var-

tabieth unbrniefc gefeben/ fomen (ie affobalD ju un*/ unD fäbrfeir

an$ ( unangefe^en icfc miefc auf alle SDBeig enffcbulDigfe; im Q§ot

binauf t>or Dem 3lfar/in Die erfie Orfb Mt allen ibren^rieflern/

mit SöernielDen/ Daß wir CEafboJifcbe Vartabieth wären; fxengeti

Darauf mif unauffb&rtKben Incenfirungent'br S)c% 2(mpf an/unb

begrab Der Diaconus inccnfirfeDen^lfar obne2fofb&ren/unDfan*

ge o&ne unterlaß; Der?Jrießer aber finget ga* wenig/ fcnDern nur

Der
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Der £&or. ©ie Subdiaconi unö Clerici, fingen baö meifte / unb ei*

ner fcaffe wrberiftjwep Qslecfcerne ftberfilberfe SDedFel in S)8itötn/

mit welken er fteftf auf einanber fcfclagenb/ein fo groffetf ©eföß
ttia£§fe/baßmattbaburc& ©e^Ioß ^Ke werben m&gen/welcfce*

t&nen boefc eine liebltcfceÜSufic ju fepn fcfciene* 2tufIk le^fe t&un

fit etfl aufwanblen/unb barauft offobalb commumdren/unb na$
öiefem fegmf Der ^rießer ein @cfcfif|f4tfon Kein gekniffenes weif*

fe$ Q3robf/ba$erbem&olcF auöt&cilef/ t^el<^eö barauff ju opffem

gefcef* 211$ batf 50?eß*Opffer wrbep war/famen fowol bie*Priej

Oer aWSÖ3eIfttc^e/bem Varcabieth bte Jpanbeju fäffen/ unb lubett

ifcn $um SDJtffogmaftl ; er feferuge ctf ifjnen aber aßen ab / unb fagfe

auf©eörgtanifc&ju mir/ ba$ fteatte Seftten wären/ maffen fle bie

Sößar^cU nic^f fcörfen/unb ben $ußftapffen anb(?rma^nungen tfjre*

Grlcucfcferä beß J% STOirfprerS Georgif, ntc^r nachfolgen weifen*

5Ja$ ber CD?<£fei}rfen n>rrwieberum ju unfermöekSBBäfb*

lein/ anb gelten baS 3)?tffagma&l / naefc wefc&em wir biefeg fcfc&ne

£anb ju befolgen giengen/ welche* ffirwar nicfjf fcfc&ner fepn

fönte. 2t$f Sag mtijten wir an biefem Orffc <tu$ Mangel beß

gufen^Sinböattba verbleiben/ bi$ wir enbtrcfcen auf flarcfeö 2(n*

fcalfenberÄauffieuf^ eintfmatönac^ SOfiffemacfcf abgefahren/ unb

niefcf mefcr aU&wep©funb gegenAufgang ber@onne gefcglef ; wetV

Ien wir aber me&rmalen wegen beß wtberwarfigen 5Binb$ niefcf

weifer fortfommen funfen/ fepn wir ja einer im5?6nigmc$ Ponta

gelegenen €5fabf /5?a§men* TripoB, tommm/ aütoo wir mttyt

malm bep einem Oe^5BäIbIein ausfliegen*

Öa bie 3fnnwofcner biefeg £anb$ unfere 3(nfunfffmnommmf
laben fit unö Rennen/ 53robf/grfic&f/ unb anbere eßbare ©acfceti

gebra$f/wm welchen wir tm$ ttafy 5?of|burjfe um tinm wolfeilet!

fpreiß/unb&orberifi mit fcfcfotem unb gufem SSroW wfeljett; unb

weilen wir an biefem Orffc ntdfrf atterbingtf fieser waren/giengen wir

aUe 9?acfy ütf <3$ift jum@d&faffin/aßwo wir fefcr wol/unangefe/

CWm 5 $en
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$en unfer guttberf urtt> fibenjig ^Paffagterö tvarett / accommodirt

gewefen/weilen unfere Saicha emeö unter Den grftften ©cfyffen war/

bie auf tiefem $?eer fegleten.

Sntjwifcfcen Da wirunö an tiefem ©rffc aufhelfen/ famm
etliche £eut& &u unferm Rhais , unb begeben /baß ic& nacfc Dem
tiefen SDorff/9?a§men$ Ali, Den Aga oDerStic^fer aUbert/ju&ei*

len fommen fette; benen tc£ aber xoitbtmm burcfc Den Rhais ante

Worten laffen/ baß tcfe mtcfc von biefemört& um Die ©elegenfjctf

6er Saicha nicfctjuwfaumen/nicfct begeben fönte/ fonbern fie fotten

ben S?rancFenan$ero bringen: Unbaltf i<$ fie fragen liefie/mitwaä

för 5?rancffceit ber Aga begaffe wäre/antworteten fie/baß fte etf nicfct

wöfW unb ti}m feie wer Sagen tin folcfcer <3cfcmer£en in bte 9?te*

ren fommen wäre/baß er ft$ niefee auffredfct fceben/weber gefcen/nocfc

ft^ röhren fönte. 2(uf biefetf ©efcörfe liefle tefc tfcnen fagen / ba|

fit Den frandfef! Aga in ein am Ufer ftefcenbe* Äuglein bringen

fotten ; Darauff fte aber mir »ieDerum wfegen (teffen / toai maffeit

fteifcn niefct anrßfrren bbrfften/ weilen er gletcfc w>r ©cfcmergen }u

fcfcrepen anfienge; Denen icfc aber wieberum wfe&te/ Daß fte tym

auf einen Darren mit &frofc legen fotten/ ju mir felbfl alfo fprecjjenb

:

SÖBann er baöSriacica§at/fo wirb er burefc Diefe Bewegung t>on

ft$ felbfl gefunb werben» ©a Der 5?rancfe gebracht warb/ unb

iä} t&ngefefcen/ baß ertfartfer 9?atur wäre/ liefle icfc mir tin ©e?
fcfctrr mit frtfc6en5?flfc£ot& anfallen / lieffe foldjjeö warm maefcen/

unb ben franefen alfo warm ober bie £enben legen/ unb ifcn wol ju*

beefen/ mit Söermelben / baß icfc auf ben 3(benb ben 5?rancfen wie*

berum befugen wolte* Unb weilen icfc fa&e/baß ficfc bi? 2fowefen*

be ober folcfce 2trgenep mcfcf wenig oerwunberten/fagte t<$ i« t&nen/

baß fie ff# btßfaW md&t wwunbern folfen/ maffen bep biefem SBlv

bicament mefcr a\i bret^unbert unterfcfcieblicfce jtrautlein waren»

2(1$ i$ wieberum jum SSöälblem juruef fefcrte/ begegnete mir auf

bem SSJeg ber Rhais unb fragte miefc/ob ic& DenÄrancfen greifet
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£äffe i Dem i$ mit ja geanfmorftf/ ber Hoffnung gclebcnt)/ t>aß ber*

fflbeinner&albmerunbswangig <S5funben gefceilef fepn/unb wiebe*

rum felbft nacfc #auß gefcen f&nnen wftrDe* ©arauffmir Der Rhais

weifer »erfegfe: Pater, wann i&ri&n röflig fcetlef /wirb ereucfc un*

fejjlbar ein gufeö Pefchez ober Prüfern geben /weilen er ein reiche

*Pesffon ift ; barauff u§ if>m wieberum geantwortet: bat Przfent

baöer mir geben ßpirb/mtlltc^ euc$ unb euern (Schiffern (jalb fcfcen*

cfen/ unb bte anbere £)elff(e für micfe behalten* Öarauff Der Rhais

gelac$ef/mif fernerm$8erfegen/baßer gar wol barmif aufrieben tobt

re/unb bi^faßö einen getreuen Procuratom abgeben wolte*

2Ue eö2tbenb worbcn/ fefcrte id) wieberum jum francfett Aga,

unb tt>tDetftolfe bat vorige SWebicamenf/ unb fagte jum francfen/

&ag er ft$ biefeSRacfct wol warm unb jugebetft Ralfen falte/ maffen

erbcß anbcmSlag* gewiß gefunb xocxbm wörbe/ wieetf frannaucfc

gefcbe&eniftyweüener bcnanbcm^aq fdbft ju mir jugußm bat

Olticn^SßÄIWctn fommeniftymir Deswegen jubancfen/ Den ber

Rhais fcermj$ erinnert/baß er Daö oerfprocfeene Pefchez fftr benMe-

dicum nidjt oergejfen folre ; Der Dem Rhais wiebmim geantwortet/

Dag et feinet wegö ermanglen werbe / bigfalte Den Medicum jti

concentiren: 3$ <*&<* *Öa*e bigfaßö feine SDPetbung/ weilen ber

Rhais fefcon fflr mic$ unb auejj för fi$ felbfl gerebet fcaf/ unb ber

Aea nafjme von untf allen feinen 2lbfc§ieb/ unb fefcrte mbtmm
ftifcfc unb gefunb &u §ug in fein ©orff.

öeß anbern Sag* / als wir gebräuefciger Klaffen unter Den*

©Raffen berOd Q3äum bai 3Wtttagma&l eingenommen/Farnuw
&erfefcen$ ein ÖXann ju *pferb mit bem Dom Aga t>eifprocfyeneri.

Pefchez, baö in folgenben <5tßcfen beftonben : <SffHic% war cd eirr

groffe* ©tuef gefallener Storion, (tflcmgifcfe) fogroß a« ein

fcalb <3cfcwein/unb bepbreigig^pfuttbwägenb, gwep&unbertiSper

in einem Korb : <£ii\ iaib SÜ& : Cm Äorb doH SSirn/ unb wt unb

jwangig Sörobt/jebeö einen ginger bi& 34 fabanefte twefcgegett

Den
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Den Überbringer biefeö Prscfcntf/ unb gäbe fcernacfc bem Rhais w*
fproc&ener maffen bie #eljffe barwm/ in S3eflfepn Der <3%ifftt>

•

ßnfjwifefeen t>a wir tm$ aüba mif Erwartung etne$ gufen

SBinbö aufhelfen /fam ritt Sc^ifflem mtf 2TircFen/bie auefe mit

ungnaefc (Sonflaminopel fahren Wolfen/ welcfceö uns alle fefcr »er*

broffen* 2(1$ bte Äauffleufi} gefeiert/ ba$ man jttTrapezund wti*

fle/ ba$ wir tmö noefc allba aufhelfen / Reifen fie aufö neue ben

Rhaisan/ba#erun$noc$ attd« weifertf Orffc führen foße / weilen

wir unöfäon über ein gange SJBocfcen allba aufge&alfen/bag erunö

uerfprocfcen/unb au% t>en anbern Sag geffcan/ unb in ein anbetet

Citfe/Samens Ghriftunda , geföfcref / allwo wir me&rmalen bep

einem fäbnen ©lfeen*2Bälblein auögefttegen/unbunö allba auefc

aufgehalten* ©a aber Die Särcfen/ bie erfl t>or jwep Sagen ju un$

Fommen/ »ernommen/ bag wirken vkrje^en Sag autf €Wangel

t>eß SöBinDö fliQ gelegen/ unb auefc tton unfern Zmttyn ein SftrcF ju

Trapezund,unb ein Armenier ;u Tripoü gefiorben wäre/ §aben fie

au« gurefcf einer feefbrgenben $>efl/ unb au$ aui 93erbruß eine*

nocfc längern QSerjugö C weilen no$ tmmerju Der wiberwarftge

SBinb wehere) ein miffelmäßigeö (Scfciff genommen/ unbifcrer

jwan$tg barein getftegen/unb aCiejeie netfcft bem ®efta(tbe^eeti
aufCEonjtanfinopel jugefc&tjfet ©eggleicfcen fyateauq ein anbetet

Aga, unb fliege famf jwangtg $>arfonen in ein anbetet <3$ift/ wor*

unfer auefc ber Vartabieth war/ welcfceö er niefcf folfe gef§an \abenf

weifen wir bepbeallejeif mif einanber ju reifen/ t>eranla(fee §aben>

^Seilen nun in jwepmal mergig ^erfönenwn um hinwegg^
wfef/ftunbenwir inunferer Safchafefcr bequem/ aber fefcr beföm*

wert wegen unferö fo langen 2(uf§alfen$; ber Rhais aber fciefje uns

gufeö SSflutifi fepn/ unbfagfe/baß fofcalb ber gufe SQ3inb würbe

fommen fepn/ wir innerhalb a$f Sagen ju (Jonflanfinopel fepn

würben/ ba hingegen bie anbetn in ifcren tkinm ©d&ijflein / weilen

fie ftc& in bat §o^e SWeer ftinauö ntcfef wagen b&rfffen/ faum in 40,

Sagen
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Sagen nac$ (Sottftanfinopel anlangen »toben/ wie rtbann aucfj ge*

fcfcc&en ifii bann jie langten erfi ^tn gangen STOon« lang/ micfc

Oa mm ber fotangtwt un* gewfinfcfcte Sößinb jutfafiit an*

gefangen/fetm wir ben z:z,biefe$ Senate abgefahren/ uitt> innere

§alb brep Sagen naefc ber <3tabt Sinopolis glftcflicfeen angelangt/

welcfceä Ort| son benen (Soffacfen &um fejftern jcifftöref worben/

unb t>*n benen Sörcfen Senape, unb &ett ©cfraiteunb grue&fcßa*

flen bet <3fabt £onjfcutfinopel genennet wirk 3llba fßHeten Ne
€3<§iffer aßePffermtt frifefcem SUBafier an/ weilen unä ber Rhais

bebeutete/baß er big auf<Sonftanlinopel oicfcf me§r anefern rcolte*

Stfacfcbem t*it Saicha mit frifeftem $83afier/wieauc§ mit anbem itt

ben&SRotfcburflffen t>erfef>enwar/ fefeifffe« wir wteberum txm allba

ab/unb famen innerhalb jwep Sage« an ba$ 93or,®ebö*g Ponda*
räch in Birhinien/§eae juSagNatoüa genannt/ aüwo w\$ ein

Sfircfifcfcer €5cfctffmann geftorben/ber ins SWeer geworffen werben*

%Ud) biefem befuge ber Rhais bte Saicha, ob aße mit ge^

nugfamen 3Baj|er »eiferen wären/ unb weilen e*befimben/bag fefc

e>tge*/unb w>rberifl bie Sftrcfen/bie ftc^ beg Sag* jum 6ffern tm

©efidlje/ JtyJnben unb gftffen wafefeen/unnfiger SBeig wbraucfc

<en/Iief|e er normalen andern/ unb alle mufien auöfteigen unk

S8ßaf]er^olen/ unb niemanb bliebe in ber Saicha altf ber Pilot, jwep

5?rancfe/ unb einige einem <Perfianer juge^örige ©clawn/unb ic&

£)a i# nun oben aufbem Q3oben ber Saieha unter einem ©ejelf

&tß ^crftanertffaffe/fcbrte ic&ben jöngern <&clawn äc^en/feuffjeii

unbfagen: Ah Gtnerti! Ah Gmerti. ©aicfcbiefe SBort gefcbret/

bit auf ©eorgtanifcfc a$ ©Ott! aefc ©Oft/ ^tffen / fliege i$
hinunter/ wfögfe mi<$ jumKrancfen unb fagte auf©eorgianifcö

ya itytt; Cartucli car, ba$ tjt: 23tfi bu ein ©eorgtaner i worauf er

mir geantworfee: Camieli me var,nem(ic$en/ic§ bin tin ®tot*

flioner/mit fernerm33ermeiDen/bag ifjn femSöaffer um feunöere

gjn eib
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©tlbe*@ronenmfauffef #ltfe* Öa M& fdcfceä geltet / unt> be*

fratfcfef/Dag er fitfrtwr fidfc felbfl ©Ott befalle/ unangcfeljen et

f^onbef^rnttett/unbeiti^perfiarrir »orten ware/fagfet$ i&m/Daß

wann erftcfc wieDerumjuQ&Otfbefe&ren wotfe/e* no$ peif wäre

;

Daraufer mir geantwortet; Pater, mac&et mit mir waöi&r wollet/

tc$ »in eucfc in atfem folgen ; utto weilen icfc wol wufte / Daß ine

@eorgianife§e ^riefter weäen t&rer grafpm Umt)iffcn^eieau^t)a*

€?acramenf Der JpetltgenSauf nicfct woUdminiftriren/ n>ie \m$

Cr^iftotfim^etf^ongeßo beft&ff/faafe i# ;u t$m/bag tc§ i&n mit

Condition taufttn xottoti na^meDaijero ( hatytm kfy f&n juoor in

unfern @taubenfc2fttiicfein inftruiret/unDDaraujf S3eid&tgek6ret)

ein faubere gperfäalenüott frtfcfeeö SÖBaffei/ unterm ©cfcem/ al£

wartni^ ifem ein 2rgenep reiben motte/ »amie e$ Der Pilot ntcfcf

seirtiercfitl unfrtauffte i&n* 3*acfcDem rcfr Diefe FümSion Ijetmltcfc

»erric&tef/ unD DenÄrancfen getr&jtef/ Dag rc& t§it aufDen 2foen&

wieDerum befugen wolte/ fagte mir Der Pilot , Daß aucfr Der andere

©da» aufDen SEoDt francf Da l%e ? weilen er aber ein ^erfraner

*Dei 3fnDianer war /fcabe fa$ mit tw$f getrauet/efwa$ wn unferm

©lauben jumelDen/fonDern fagfe &um«Piloten/Dag e$mit Dtefem

getfcan/ unD er feiner26$ene£ mefyc- wtmbtfyn &3fte; wie er Dan»

auc| fcalbDarauf feinen @ei{? aufgeben &a& Olli Datf auggeflie*

gene23olcfwn t>tm%8a$tt fc&äpfen wieDerum jurucf fommen/

melDefe Der Pilot ni^»DaßDeraifere€5efa^gefiorben wäre/ Damit

wir inunferer Steig ni^taufeeöalfenwßrDen/wifen^n fein #err

weHeicfct pfiffe wollen fregraben (äffen/ welche* lang jugangen tofo

re/ fonDem wir fegtefen fori ; %t& aber Der ^eifianer ficfr &ernac&

feiner jwepfrantfenöcfcwen erinnerte /unD&oiifelbigen einen tobt

fanDfe/ fienge er alfo bitferfiefr anjtr tomml Dag wir aUe Darfiber

Iacfcen muflen: £r lieffe &ernacf> Den toDfert £eic&aam fauber ab*

wafc&en/ an ein gro|fe* 25retf anbinDen/ unD Darauff in* SKeer

werffen/ Damit er ata Ufer getrieben/ wtö *enen giften mc&t jur
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€5peiß wflrDe, 3)en anDem Sag Darauff florb aucfc Der jftngerc

<gclat>/ Der/ weifen er ein fötab -omtJlOa^rentinDgefaüfTewar/

jweiffelöofcne etit Stinb »er ewigen &eeltgfeie worDen tfl* Oiefer

#err /Demtriejwep €5cfäsen suge$&rtg waren/ war ein fpcrfiatii^

fd&er Äaujfmann/DertyinDerf IKfle« M%olica-®c£aie[ein/ttforau$

Die SärdFenDen Caffe frtncfen/mit fi# natfc CFonflanrinopel fä£r*

fe/ Deren er eines fe£r freuet unDum einen Zecchin t>eifauflnr $afc

3Den folgenDen Sag DaraufbeDeufefe untf Der Rhais^baß wir/

warm »er gute SÖ3tnD alfo anrateen wftrDe/ innerhalb trier unD jwan#

fig <3funDen ju^nfkneinopel anlangen wfirDen/welc£e$ irnt aßen

ein grof[e$reuD üerurfa^ee §ae/ab^nDcrlic^enenfemgen/Diewegen

fo langwieriger Steiß an ©elD un» ^rotrianff1$ t>er£eijref Raffern

Um 4* Ufjrnacfc Aufgang DerTonnen/fuhren tmr in Den (Sonftan*

finopolifamföen (Sanal eDer ^affer*©raben/ 5?a$men$ Bofpfao^

rus, otyie einige ipinDemuf ein/ weilen unöDer SÖBinD unD Da«

SJBaffer günffig war; 2(uf Derredten €5eifen fa&enwir Die Cafem

auf einen tjoften weiffenSfeurn/unD auf Der lintfen Die ©aul Porn-

peii. 93on »iefrni Örty biß ju DerOfaDf fepnD acfcfje^en weifte

5D?eilweg$/tmD Daö fcfj6trfle an Diefer $d$rf tft/Dag Der^anal ntcfef

geraD/fotiDern in DieKrßmme unD@^langenweiß ge&ee/unDbep*

berfeiftf Die fcftfenflcrt getuapen Buffer ju fe^en fepnD; Dergleichen

luftige unD fcfcbne ©cfeitf ^farf§man in »er gangen SSöelf nicfcf am
treffen wirb»

2(uf Der reifen (Seiten Raffen wir Europam, unD auf t>tt litt*

tfen Afiam,unD Datf aflercuriofijlc war/Daß wir immer im ffotft

fahren baiD tint <Sfabf/balD ein anDeretfÖrf& inö©eficfcf befamen/

alfo Daß icf? jum fefftern wmeinfe/ etf wäre donflanfineptl 3lffe

»ie #Äüffer Diefer Orfyen/ langen biß jum ©efiaff Deß SDPeerfy bep

welchem fte %e @$ij?leiri unbgeluquen ^aben; bepDe Ufer aber

ttcfeö <5anaW/ma#cf nicfcf Die ebne <£rD/fonDerrt55erglein uno £fig*

Irin 1 Die mit Den fäonjten Cyprcfs - Qjäutwn vcü flefcm. 3m
SJnz weitem
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»eitern gortfäferett famen wir ja einem aufemem@feinfclfen mtffert

in tiefem Sanol erbauten S^urn/ aaweJL^nder^ßr^ij|reri

worDen fep/wn Dem man fagf/baß ember m2tflen no# eurojto

gebogen* 2tof Der lindFen ©eifert biefetf Ortp/ifl Die €5faDf Scu-

tarl, »eilen wir aber im ^aupt^orf einfahren muften / wenDefet*

*>ir un$ auf Die reelle/ unD famen im tyott ^inetn/auf 6er reifen

ISeifeit Galata unb Pera, laffen&/ unD auf ber lintfen gegen Der

neuen Mofehea fafcrenb/unD bep Dem Dogana ober QotitQaufyan*

tönDenf / wdfyt um SWilfagjeif Den f , ^ugufii 2(nno 1 6$^ ge*

f^e^en tft

teilen ntmm>t^otcföju(ieffe/comirian<Jirre Der Ober golfe

«er eflk^c ©olDafen ju Der Saicha , Damit Die SWauf\ ntcfcf §inber*

gangen wärDe/icb aber fliege Dicfen2lbenb niefef au*/ fonbern bliebe

f)ipaufDen3)?ergenim©c|if*

2Jlö e$ gefaget/fam Der A ga beg $?<$$ fa &tt Saicha, unb frag*

Ie/ateermi^-gefeften/bte®|iff^£euf6 wegen meiner $>erfon/ber/

al£er mnommen/Dag fc$ einerwn Denjenigen Patribusau^@eor^

gten/unb ein Medicus wäre/ mi<$ ffii< ftft tt! btt Dogana geföfcref/

imbkfc rnufte mit §m Caffe trimfen/unb er lieffe mifyaufmm
föegebren ja unferm Hofpitio naefe Galata f%en/unD bejafcl« auc|

laö <5c§tff;£0§n fßr mi^
2IW i<$ ju Galata angelangt/ flieg* tefc mS/mi Reffemt^ Durcfc

einen Sößegwetfer gu €5f,®eorgen;£iref> ju unferm Hofpitio fftfp

retf/atttt>*itfc DrepSÄeligiofen/Den P* Superiory DenD. Öfulmeiffer/

unD einen iapbruber angetroffen/ Die rnicf> alle liebreich empfangen/

tmD jwar affö/D<$ icfc aller auf DerSKe$au*gefknDenen$ÖiDerwar*

ttgfeifen twgeffen §<& / ©Oft unenDlicfcen ©an* fagenD/ Daß er

midb wnfo fielen ©efaljren auf Dtefer^fiatif^en 3?eig erleDigef/

bie ic$ weif pt^Jimcr unD gefällterer gefjalten/afö tc& in 3frfav

3lmewa unb Surppa / gehabt,

$09
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2>aö xxiv. Cflpircl.

Pater Dionyfius &efuctjt alfe SKeflajofennnD (BefanD*

ten. ^>er ^Hcttötofett t^rc SBerric^t«nö«t. Ocg
granfcofifctjen SlDgefanDten intercetfion , mU
c|er nactj fedjs jdt?rtö^^ föffidtirfet 2CnDien& Die«

felfce enDlidj bep Dem @5rofr$ürtfen er&dft /rniD

nacfj 2lDrtanopel abretfet. SBefdjaffen&eit Der

alten (StaDt Caicedonia. j©ie ftben $()ürne &tt

gonflanttnopef* Jöa$- Arfenai fo gar fdjlecfjt*

Slufftmfydt Der @clat>en. gernere 25efcfjrei*

fcungDer ©taDt. $ircfj@t.@^ia. Sfuff«

nehmen Der Xfoäm[wl)a es ttrom$tic(j fepe*

3fjre $e$Wim&to% tfta&mens ©otte*. $ur«

tfifdjerÄatferSegrä&nufie. (gme Kliman«
nifc6eMofcheafe{)r foftbar. Hippodromus, ein

feijoner 3>fo& 3>ep rare ©äufen. Campo
Der Armenier. Serraglio. ©rfecfjifclje Ätrcfjen.

3tatriarcfjaltfdje Dignitdt fefjr treuer, ©roffe
Sln&af)l@cta»en. $er gran^ftfdje ®efanDte

tft frei? Dem ©rofrSürefen fe&r gtätfttclj. 25er«

böte Deg @cß»einfleifcee$ / fdüt Den Sörcfen

feßwer. ©ergrangoftfcf)e©efanDte »irDüber

feiner Expeditionwm @ctjlaa, gerötet* Sär*
CfifC^eSatlen» Renegaten.

9?n $ IM
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f^angefefcen welj t>cn Der itapferlic&en Stefl&eng ^ @taDt
(Sonjtantinopel getrieben/ fo will tc& gleicfcwolen abfonber*

U$/ weilen icfc miefc aüba aefcf SOTonaf lang jar geif alö Die^

fer gegenwärtige Ärieg gewähret /aufgehalten /ein wenige CWek
Dung Dartnm fijun* 2tfö icfc nun ju Galata , wie im wrtgen (So*

f>ieel gemeldet worDen/inunferm Hofpitio&ep<3t*©eorgen ange*

langet/ fcab icfcmicfc neefc felbtgenSag inunfer anbetet Hofpkium

'S. Ludovici, Da« auf betn QSergju Pera Itget/unDallwo Der§tant

g&ftfcfee ©efaaDte feine $?trcfc§at/imbunfer P.Cuftos Der Millio-

nen in ©riecfcentanD/ teftDiret/ wrfßget/ t>on wetc$em Pater t$

gang liebteicfrbmempfangen woiDen/ mit 93erorDmmg/Dag ic& bep

ifem inwiefern Hofpitio wblutenJfofle/miranbepbe&eufenD/ Dage$

gebräudjtgwSre/fcaßtrie anftmtmenDe Patres Die gewöhnliche Q3e*

fucfcungen abzulegen Raffen/wie icfc i>ann Den anDernSag tia^ mtu
trer 3nfunff* in Q3egleitung btfagfen P, Cuftodis Den QStfcfcoff ju

Spiga, dW Vicarium Pattiarchalem^iegran^flf^^^ngflianD^

tinD auefc #oltänbifc&en ©efanDten befuget / t>on Denen allen i$

liebreich bin empfangen werDen» ©enanDernSag Darauf/ befuc&*

feicfratteSKeligiofctt: 5Ju<5a!ata*töe öominteaner/ 3ejuiten unD

donwnfualen ; gu Pera Die ^arfÄffer bepDer Obfervang. Siefe

SKeligiofen föbren aBe ein aufferbautiefc * unb «emplanfcfcetf Ubm/
toit eel Dann wol »onnbtfcen ifi/maffenfte mcftfillem unter DenStör;

tfen/ fonDern auc£ tinter einer groffett 2nja&l Schifmatrfcfcer SQbU

ffer/ Diefälimmer aföt)ie SörcPenfelbflfepn/wo^nenmßflem ©te*

fc SKeligtofen alle fcaben mir folcfce £teb erwiefen/ Dag td& mmemfe in

fcer %ifJen&eit$ufepn/unDalle eifrig unDDapfer in DemSQöem*

©arten (S&rifit arbeiten ; ©ner mit ¥>reDigen unD 33eufct(>ören/Der

anber mit KinDerle^renunDS^uIftalten/tmD ein anberer Denen ar*

inen «elawn bepjufpringen / Deren tf&rlicjj bep jwanfyg tauftnb

auföffentlichem <pia(* atewk Daö SStefc/unD abfonberlicfj anjegofey

Diefcr Krieg^eit wrfcwffet wertem
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SRacfcDem tc^ Die 93if«en abgelegef/ t>erfägfc i$ micfc in meine

geHen/eine föffe Sto&e fo wol Deß£etbe$ al6 beß ©emfiffcö ju fteniefi

ren/Dterntrfcte ©ebäcfcfnuß meiner fotriclen/fo wol ju2BajferaW

fanD/in allen wer Steilen Der Söelf auageftanDenen ©cfa&ren m*
urfacfcfe / ©Off Dem Somatogen ewigen öanef fagenD / Daß er

mufcfo ttftterlicfc be#fcef/un?>mick öbergelafle« fytett 1 Daß tc$ ju

feiner ©fori unt> gfcr / Die in Diefen t>ier Steilen De* SOÖelf »ort mir

gefe&ene<3ari&ener$e&fen mbcfcfe,

CÜ?etitcrfled^ietunD(gnDea6er/Da^tc&m bfefe ©fabffom*

mm bin/ war/ wie k§ gefagee \jck / weifen ieft Dem Baflfa ju Arze-

rum üerfproc|en/Den^enefranifc6en ©efanDfenju (Sonflanftnopef

tnneinÄiftleiitEigene? &u bitten/ jum anbem/ Damie ic& txmDem
©rog^Sörcfen eineSöerfairbttu^auömörcfce/ Ärafff Dero wir in ge*

Darier <3fabt Arzerum ein Hofpicium aufriefen Dfaftim Ifx gti*

tm Der Millionen / unD beß €&rtfllK&en ©faubenfc SöSetfen icfc

aber fefcon aBbereif }tt Trapezund vernommen / Daß wegen Deß

angefftnbfen Särdfifcfcen itriegtf Der 33eneftamfc&e ©efanDfe f!c|

tJonSonflanfinöpel&tnweg begeben/ fuc&feu§ meine sJuftocfcf jir

Dem gfrangöfif^en/ wrmtffer^ geDacfcfen P. Cuffiodis, Der Deffen

SSeicfjfüafeer war / mit inflänDigfter Q3iffe/ autii Diefen ^unefen irr

feinem äberrefcfcenbeit £OTemwialein^f%e»/ gleichwie er? Dantr

aucfcgefSan&af*

(immaWa\M^btmEt^b^m®tfamtniu®afia^t/
Fat» eftt 2lbgeorDnefer Dott 2forranopef vom 9Je$ier Azem , oDer

©rD^99ejter/ jtii§m/mit95ermeIDen/ Daß i§n Der©roß *SfirdP

gur 2luDienfs (war fefcott S+Jaty/ Daß erum felbe follicitirfe ) einlas

Dentieffe/unD in allen Deffen Q3ege£ren willfahren mite/ weilen ftcfc

Deß©roß>Sfwfest(Säuert von Sag ju Sag wrfölimmerfen.

2fof Diefe empfangene Q3efff4fajf< riefcfefe (1$ Der ©efanDfe

«IfobaWauf Die Steiß naefc 2JDifanopeI jur SfuDieng/ in Deffen Q3e*

glettung ein 3efui«r för feinen Slafft j ein Sapuciner fftr feinen

©eufcl*
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Ö)etcfci»affer unb SapeUan/ unt> Die ÖoHmeffc$ neben sielen jfaujf*

feueren unb me&r anbern mitfommen/ alfo 6ap in aßem wergig

^erfonen waren.

2tl$ber2l&rei^£ag angefc&tenen/ watber i ? ©epfember/

fcfetcffe Der ©efanfcfe Den (Sapucttter mit Denen ®uffcfcen/ uferten/

iinbSGßägen/ ju £anb www/ unb er folgfe jwep Sag barnacfc ju

533affer/unb faffe ju Topana in beß ©rofcSßrcfen Gundula felbfl

auf/ unb feine JÖoffleuffc in anbere Gundeten , weilen e$ nicfcf mit
feralöeine Sagreiß nacfc ber alfen <3fabf Seliurea vom. M$ er

fcepmSmaglio gegen über t>orbep gefa^ren/wurbe er mif einer&aU
t>e(Sanon^®4)fi|fettbe8rflffee/barauff fi^ aae/Oiet&n begleifefen/

wteberum jurucf begeben» 3$ famftintm unfrigen $>afer/unb ber

#err Robolli, unfer grofifer ©ufffcäfer/ nahmen ein @$ifflein/unb
beficfcfigfen aHer Orfben Den <Porf/ Der fed&jeben SWeilwegs lang/

unD in ©eftalf etneö SWonbfcfceintf i(l; ba^ro etf altf wir in Deffett

ÖKiefefommen/untfgebuncfef/altf wannen mtf SSergen unD #auf*

fern befcfcloffen märe /weswegen bann bie @cribenfen in SSefcfcreü

fcung biefer <3faW mcfcf alle einig fepn/ maßen erliefe unfer ifcnert

tnelben/ baß fie auf ffinff/ efliefce auf fibeti/ unb eilicfce gar aufneun

SSergenlige/ bann t>k #äuffer fielen alfo eng beflfammen/baß ti

unmbglicfc iß/ reefcf juunferfcfeetDen/ unb ba&ero nifyt wol ju be;

fd&rciben*

ßurg &ernae$ wfflgfe tefc mic& fame eimm unfrigen «pafer/

unb einen jfefuifen/bteferfcaffeein Uberfleib an/ unb tin ©rieefet*

fc&e Rauben auf/ in einem Scfctfflein t>it alfe @iabf Calcedonia ju

befidfefigen/ bie aber anjeßo in ntdjjf mefcr altf in &wep ober brep ©äjJM

lein/ laufer ©fein&auffen/unb eingefaütnm S&ßrnen/Äirc&ett un&

Mauren beftefcef/ worauf atyunefcmfn/baß e$ &or biefem tin\mt
liefee&tabf mftfie gewefen fepn, ©eßgleicfcen fafcen wir auefc &te#

fettige Sircfc/aHwo bat Concilium gehalten worben / in ber abei

McftWanbertnieörpeiöanben/aW etöcfce fcfctae SWarmd/lafaerne

©4u#



&&ukn/ weilen Die Sfirc&n bie anbttn £u Erbauung tfcrer Mo-
fcheen g^braucfcef fcaben, 2fuf biefcö fliegt! wir wtberüm ju

©cfctff/unb befahlen unfern jwep@cfciff(euti[>en/baß fie unö@cfcnur*

gerab auf baö Serraglio fuhren /unb nacfctnafö ftcfc gegen Der SWifr

fag;<Setfen/bie <5fabf aucfc auf biefer ©eifen lubtfäautn/ tt?enben

folfen, ^Seilen aber biefe jwep (Scfctffer ©rtecjjen waren / tyättn

fit ba$$Biberfpiel/unbwenbe(en bat ©c^tffgegenbtefibenS^ör^

Tte/ welche bie ^eftungber<Sfab* fepn; &u fepn aber fcernacfc we*

gen btefert^fer^ermeflfen^eif Dapffer auggejafjtef worben/unb wtY

äeßgleicfcenwaren in ©efafjr beß (grfrind^rtö/treilcn bte pamSöBinl)

auf bem fcfcwar^en 5D?eer fyeretrt getriebene VRtütn feiger ©eflatt

an t>a$ <5c$tflflein fcfclugen /^ wir seroteinfen / äße 2tugenblicf

umgeflftrgf ju werben/ unbt>ie ©cfciflfer all* jträtffen amtenbenntu*

fUn/wieberuman$ tanbjufcmmtn., ©a wirmu? £ant> fimtmen/

t>eoba$fefen wir bte fiben Sfcöw bie t>or btefem jwarför eine^ufe

Söefhmg mbgen geholfen weisen fepn/ ju biefen Reifen aber fepn fit

ntcfeW/ba^erobteStMenbiefcIbenlaffen^u@runb ge$en/ unt>

werben anjeßo ju niefcw anbetf alö $u ©ef<5ngnöffen für bte tw*

uefcme *Perfonen gebrauchet/ unb wirb fein SBarfcetf gefagef / ba$

aUba fo triel @futf unb ©olbafen fepn/baß allein bajumalen gewe*

Jen tfl/alö ber$?apferl.65cfca|$ (ber aberanje£o in baä mut Serra-

glioöberbracfcf korben) aSba wrwaljret gewefen/maffen wir bann

aüba ntcfcf tintn einigen $yitnfäm angetroffen fcaben, ©tefe

@fabf tfl: mit brepfaefcen SEÄauren umfangen/unb ift immtttint fcö*

§er aU bte anbere / bafjero fie von weifen ein fe£r fcfcbm & 2tofefcett

Ijaf* ©te erfle 2D?auer ftefjet in btm ©raben/ unb xf\ mit (Srben

angeföUcf/unb&af fetne!£l$rn/uttgef% fecfctf Qrfcfen $oc£ ;t>te am
bem jweoWarnen f>abenmerecFigfe2fcfirn/ uob «vorbertft bte in*

mrjten/ welcfccö bit afler^btfcflen fepn; fit fepn fo fy>ci> unb weif/ baß

biegr6ften<3fucf barauff flehen fönten ; man fielet aber/ baß fie

btefe SDJauren unb Sfcürn wenig acfcfen/ majjen fie barauff bat

Oo ©raß
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©rag wacfcfen/unDaucfe felbige einfallen laffen/ffcfc Wog allein auf

i&rei?rieg$'$?a<$f wlafienD/ Da^ero wann i&nen Die öarDaneHeit

fcinweg $mommm wfirDen/ fit auf Diefer€5etfen feine einjigecon-

fiderable 33ejtung me£r Raffen»

Öa wir necfcft Dem©raben Da$er giengen/fanten wir &utn

££or/ Dag nadj 2forianopel f%ef/unD welcfctf Daö fcfe&nße ju §on*

flanfinopel ift/unt> Dure&welcfecö Die 2ßrdPife$e Äapfer ifcren (gm*

rite fcalfen ; 2tuf Der lincfen Seifen Der <5fraffen/ Die außer De0

S^orö/unD fcfc&ngepffafierf tfl/tft ifcr ^repf^oftVoDer Der Orffc/

wo ffe tfcre Q3egräbnuffen £aben/auf Deren jeDem ©rab einSDJannö*

langer«<3fetn ligef/ Deren fo mel fepn / Daß man Die gange €JfaDf

fcarmif mif SWauren umfangen fönfe* 5fta$ Diefem famen wir

wicDerum tum *Porf/ utti> lieffen tm$ in felbigem me&rmalen in ei*

nem@^ifpein um irnb umführen/ welcfceg Die große Cuflbarfeil

in Diefem &*nD iß /weilen man aller Orffcen 59erg mif puffern
fceDecfet fi§ef* ZU wir an& £anD Fommen/ fallen toit Da$ Arfenal

oDer3eug<#auß; fflrwar ein fefcr fcfjlecfcfeö iQ3efert fftr einen fok

c$en 9Wonarcf}eti/ unfr wrDerift toann man eg mif Demjenigen ju

SöeneDig frergleicfcen wolfe/ welefcetf nirgenDö feinet gleid^rrt §af*

SRacfe Diefem famen wir an Daö ©rffr/ aHwo Die ©clawit

$erwa£ref werDen ; förwar tin utfyti gegfeuer auf Diefer SQÖelf/

weilen Diefe armfeltge £euf^ folc^e« ©e/lalf gepeinigef mtbm/ba$
tymn Die aUergeringfte <Pein trie fk leiten/ Die Sörcfifcfce ^rfigefc

flippen ttf ; unD Diefe ©raufamfetf oben Dk Särcfen gegen Die ar*

tnen @clapen Darum/ Damif fit wr $urc$f De|fo efcenDer Sßrcfifä

werbem CMefetf Orf&ö Saplän fepn Die Patres Societatis , Die au*

Da genug ju atbeifenfcaben/unD £euf&t>on (aufer liebfipnmßften/

weilen man attüa niefcf$ aW laufer ©raufamfeif ^er.
f£a icfc t)ie SQorfWDf Dufer @faDf gefe&en/ na§me tc$ nurwr/

*uc$ Diefe @faDf innwenDig iubefcfcauen/ob auefc batf innerliche mtf

Dem ätfjTsrücfcen fcfc&wm We&enßberein$ Wme;Dafcero i$ miefc in

@e*
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©efeHfefcafft timt unfrigenPamseineö£ag$inunferm #abi£/un>

nic^r oerfleibet altf wie Die anbeut SKeltgiofen unbFranchen tfjun/

inbieöfabfwrfögef,

© iigf biefe Äapferf. $tt{lt>tnfr<Ztab( am Thracifcfcen BofpoJ

ro jn)if^ert>wepend)?eereit/l)emPoiicoEuxino, ober fcfcwargeit

SWeer/unbbem Propomide, uitD einem 2hm Dep SKfeerö/worinneit

ficfeberSluß ßithinias ergiejfef/ macfcef baiianb/ worauf fie auf

brepen Scfen ligef / jui falben Jnftl @te tfl p& 3afcr nac|

SKom/ unb 6$-6. 3a|r oor <%ifti ©eburffc von Byzame, emem
Megarenfer erbaue* / ummauref/ unb nacfc feinem 9?a$men By-

zantium genennef Sorben* SRacfjmate alö jtapfei Gonftamin

ber ©rojfe/oon berieft attö Theflalonica oerfrteben worben/fcae

fu berfelbe Qlmo ; 3 <r niffcf aBtött erweitere/ fonbera au% mit bem
Hippodromo,aucft trieten<5äulen/bie er oon Stom unb anbern Or*
fym bringen laffen/ge&teref/unb neu SXorn benafcmfcn laffen; bte

3nnwefcner aber nennten fie $m ju@&ren nacfc fcintm$la§mtnf

ßonftaneinopel* 9yon feinen SKctc^ö ; SRacfcfoIgern/ bit an biefmt

Ortfc ba$®rie$fcfce Äapfertfcum angeiicfcfet/ ifi fie na#ge&enb$

immer mefcr/unb enblicfcen in bk heutige ©r&ffe / ba |ie gleicfc be*

©tabt Stom auf ftben QSergen ligef/ erweitert worben/ unb wirb

§euf ju Sag &on benen Sörcfen Stambul genennef ; fie foaf im Umt
freiß adfefje&en weifte Steilen/ unb ju fanb ^ Sfeor/ juSBßaffer

aber eilft/unb auf benen SKauren/ unb aufy fonflen 3 60. jimltcfc

fcofce Spörne/ unb fjat einen fo weifen £D?eer;#aoen/ ba$ nicfcf al*

lein etliche @cfciff/fonbem ein gangeö ©cfeiftV #eer batinnen ftefceit

fan/ unb ift btefe<3fabf gleicfcfam bie Pforte unb SSrficfe oondu*
ropa/ 2tfia unb 2frica/ba bie meifte Äauff?<Scfetff ab * unb jufafcreit

mftffen* ©ie Straffen in biefe r <SeaDe fepnb nicfcf fcfc&n/ nocfc ge*

pflaftaf /unb gang frumm/ unb filjef mein feine fo groffe Sfnja^l

Söoicfö auf benen ©äffen/ afö wie man f*d& einbtlbef / fonbern ba$

meifte 93olcf bejtnbef fiefc bepm SWeer^ort/ unb auf bem Bazzar

Co z ober



3i2 S>erttad^iÖette5tg liBevbrac^feSJlo^n

oberSKa^; un&weilen DieJ^auffer feine genfter auf t>te®affeir

$aben ( ju Pera aber uns ju Galaca feaben fie genfer) unD feine

teuf
fe
aufDenen @ajfwang«frofenw^

t^ann mcutSur^ einuii&ewo^nfeQlfabe wanPernffeäffe/ weilen Die

SÖBetbäbtlDer uttö fi\nt>tx ju #au£ bleiben, €5f. (Sopfci* ; Äircfe/

Da* ifl auf®rte$t|<$ Der®5fflicken 5ßeif$eif/ ifkinfolc&eö ftatt

ifcö @e6äu/ Daö fc t^ ju (Sht> Der "SQQetf fielen fany an welkem bte

Stfircfmmittt nrc^fö £erbrocf>en unD wränDere feabeny altf Daß fie

Sie CÖföfaifcfce S5ilDnu(|en^rtt)dflef/unD aiicfcDte SUirdr feerautfge*

f$än ßabenv weifen i§nen bfe SÖtlDnuftm ju feaben/ wmr Alcöran

verbotfen fet)n*> ©iefen &errltc$en Simpel Der #e«, SÖGeiß&eif/ §a«

&#r Juftiman\is bauen laj^n/unDDarmitftben^r jugebra(|fr

3nDerfcorne$mfien Faviata $af er ftbenje&etfS&ftrit oDer <Porfa*

feu auf folrfce SBBeif : 3n Der erften SDfauer fepn Drep 3$flm/'wr
n?elc§en ffinffunD jwanjtg groffe äferine ©ate«f naefc DerOiDnung

fiebert/ wov autfÜßafier ffiejfef/ in welkem ffc£ Die Sörcfen/e§eoor

fte in Die £trc$ jum®ebe« ge&eny(^ wafefcen/ Durcfc wefc&e5öa^

(<§ung fte ftcfc wn i&rett €5önben gereintgef ju labert wtmeiffem»

£>te mirflere 3$fit tflaffejjeif befcfeloffen/ unD Die anDern p>t\f nur

$dben^eiNortunfetf$mm*ff offen? atewirDurcfr «ine Dtefer

^eft^otfen hinein aangen/famen Wh unfer einen grofien toiiftm

©cfcttribbogen oDer®ew&lb/unD famen meljrmafen ju föwfj anDertf

Stören/ Die oben&er aüfe jugefc§loj]en/unt> Der unfere S^eH offen

ftonDe/ abtr mtftwpngenDen öecfen/mif grfiner genriffer ttint

toaf aberzogen ; altwir ebenfalls DaDurcfc fyntiti gangen/famen wir

mefermalen um ein grofietf®ewblb oDer ^ottat/von gfoefem S0?ar#

melflein/unD fafcetf neun gro$ äferine 5?irefc<Porfen/ Die atTe auffer

6er mittUtw iugefcfcfoffen waren/ Durcfc welcfce wir erfim Die j?trc§

parfSßig/unD mit Denen@e^u^n in Der #a«D/ gleichwie jeDermatl

«fcunmug/ feinem gangen/ maßen auefc niemanDin Der 5?irc& wDer
tuDerfpepen / »Der niemanD mir eirianDe* reDen Darf/ ja fo gar Die
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5Befr#?irDerD&rjfen^tn felbe ;tim ©ebeff nicfcf /fonDembloß allem

felbe ju befugen/ ^inem/n?et(en fie Daö SJBeibftc^c ©efcfjlec^f blo^

allem ju Ötenfl l>er Söerme^rurtg Der $ÖBelf/unD Deren Seelen nid&t

för imfterbltt$ Ralfen/ vrnb wann fle auefc Drefelben für unfierbltcfc

Ralfen/ fo glauben fie Docfc ntc$f/Dag Dero (Seelen intf'Parabetg/fon*

Dem in ein anDeretf Orffc fommen; wegen welker ö&rerbiefigfeif

tit Sftrcfen/Die fJeDeneitförc&en erjeigen/wrcuf&licfc alfo fcoefc ge*

fliegen fepnD«,

3Hfo eifferig fepnb Die Sftrcfen fh Q3eobac$fung De# ©ifflfr

^en9laömenö/Da^/atöeinömalöin Der @£aDf Barutti in Sorienv

ein Sflrcf in einer iftrefc Der Maroniten, Die guf gaffcolifcfc fepn/auf

einem ©rab*@fein Den SRafcmen ©offe$ in 2frabifc|er @prac§ tin*

gedauert gefefcen/ er tmanfWnbigtum Cadhi, ( Daö \{i Der SördFert

©tfc^off) gangen/ unD Die (S^iflen wegen Diefeö Dem ©5fflicfcett

5?aljmen angetanen <3c$impjf$(inDem fie felben mif PffenW
treffen ) t>erflagee/ worßber fiefc Der Cadhi niefcf allein wrwunberf/

fonDernauc^ Den(Sfem/n>dfauf Diefer ^eil* 9?ä&meflunDe/ »ort

Per SrD aufgeben laffen/ unti Die Maroniten Deßwtgen um eingrofie

©umma ©elb* geffrajfef ; SQBätf wfirDen aber Die SördFen fagen/

waitn fie itr unferer S&rijienöete f%n unD fc&rfen/Daß man in un*

fernÄircfcen fo wenig (%erbiefigfeifen öbef/unDDied&riften foofff

De» 9Ja|men@offeö Wflerfem

SBBtr wollen aber wieberumjü Der Sefcfcret&twg ber$?trdb€&

ßop^k greifen/ unD fagen/Daf Der gu^SoDenunDDie STOauretr

mit IaufergroffenSWarmelfleinen beDecfef/unDDie ©fäjfeln bep De*

iten Kircfc * Spürenxm grünen SWarmelfiein gemaefcef /aber (e&r/

wegen Der grofferr SWettge Deg&olcf$1 ^mgeuufef fepnD* öiefeö

SlßunDerwßrDige®ebauiflmerecfige/oben runD/unD 134. e&lert

$0$/ unb 1 20; €ljlen Tang ; ©fe ßuppef ffe^ef miffen in Der 5?tr$/

acD fcaf fcunDere groffe genfler / Die aber wegen bet groffen #ö§e

»ie Kircfc wenig erliedfetem/ majfm fie aufDe* &t\tm feine gentfer
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$af/unbba$ero fetyftoftaffjl; ber QSoben if* aaejet« mif öetfen/

Darauff Seppicfc ober Cetnwaf ligef/ bebecfef* Co fielen bep Dret^

6ig t>ierfaufenb amplen oon gemeinen®laß in tiefer 5?ircfc/aufgrofc

fen (gtfert tymmi unb fangen nicfce an im ©ewölb fcerunfer ; <3ie

Ijaf auf einer jeben@eifen &wep geilen ©äulen/ eine na$ ber an*

&ertt/0onbettfc&&ttflen Porphyr-@fem; Die unfern fepn fo bitf/bag

tint faumjwep Scanner umarmen fönnenjbatf ©acfcifl mtf S3lep

fcebecfef/ unb biefe 5?trc& &af jäfcrlicfcen me&r alö ijunberf faufenb

Zecchinen ober ©ucafen ©nfommen/ welcfce* gewig ifty weilen

e£ in ber <5fabf §onftanfinopel felbfl eingeforberf wirb»

3n Summa/ e$ ifl biefe 5?ircfc ein folcfceö ©ebäu/bergfeicfcen

man in ber gangen SüQett nic$f finben wirb« 99or ber Äircfc &affe

e* t>or biefem einen groffen *piag/barauffaber anjeßo ber Sörcfifc^en

.

5?apfer t&re@räber in ®eftalf Heiner 5?trc$lein freien /bereu §6r*

per in einen ©arg geleger werben/ mif ®olb;ober©ilber;(5fßcfett

feebecfef/ tmb wann eö ein Wiann&bilb/ fegen fit jum #aupf beg

©arg* einen £fircfifcfcen33unb/ unb wann <t tinVRtibMb/ eint

Sftrtfifcfce geftitffe SÖ3eiber;#auben; 3ljre itinber werben in flei*

tien ©argen bepgefe|ef/bie mif weisen ©umafc bebedfef fepn, 53ep

tiefen i^ren ®räbern brennen fie« tint groffe 2fnjafcl 2(mplen wn
falben ©frauflen^^rn/mif@etbenengran|en ge^ieref/ unbbep

allen biefen®räbern/wie auc&m bengroflen Mofcheen, §aben wir

leutlj angefrojfen/bie bep \>m®räbern ffir Die 2(bge(lorbene/unb in

btmn Mofcheen fftr fiefc felbfl gebeffef*

9}acfc <3f.<5op#ae;Küc& giengen wir bte t>ier wrne^mflen

Mofcheen ju fe&en/ unter welken bie fcfcbnfte i(l/ bie Solimania,

Dom §olimanoaufgebauef/ unb t>k fcalbmif blauer/ unbfcalb mit

gelber fperftamfäen Majolica auögejieref / unb mif einer 3foja&l

©Weinen genftererleucfcfefift; unb biefe* fepnb©ebäu/ bie SWto
lionenöelbgcfojta&abe«,

3f«
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3n tiefer ©olimannifcfcen Mofchca £ab i$ wer unD jwangtg

Kopien o&ne Die gr&fte/ Die in Der ÜÄiffe heftet/ gejefclef/ alle mit

JBIep beDecfef ; 3m 2lngefK$f Der Mofcheen ftefeen bisweilen &wep/

bep efliefcen rier/ unD bcp Diefer Deg ©olimann* Mofchea fecfctf

S^örn/Die alle oben auf ein ®änglein feaben/ roorauff tf}re<Prte*

fter dermal in rier unD jwangtg ©funDen/ unD am grepfag/ Den fie

feperliefe fairen/ fünfmal t>a$ ^?oIcf jum ®ebett ruften ; UnD toä*

Un Diefe Mofcheen aHe an §ofcm Örf&en (igen/ maefcen fte Der

€5faDf ein fä&neeJ 2fafef}en ; Damif aber Die SRacfc?fcmmlmg nic^f ah

lein Deg fernen ®eftcbf$/ fonDern au$ einiger @uff fcafen gent* {Jen

mbcfcfen/kabenDie&rbaueraucfc ©ptttäler für 2lrmen/ Ärancfen/

unD Sftärrifcfcen ^tnju geflifffef / Die ebenfalls wn feinen weiffeti

SWarmelfiein erbaue* fepn«

Unweit gcDacfcfer Solimania, tfl tin groffer *PIag/ Hippodro-

mus genannf/ fec^öfjunDerf unD aefcfig <Sfelen iang/unD feuitDerf unt>

t^ierunD jwan^tg bretf / ebenfalls eon itapfer juftiniano angtriefe*

<ef/Dert>orDiefem tum Stimmen unD einer Sieif* @$ul geDienef

ftat SWiffen auf Dem <piag ftefcef ein grofie <5aul von $?armeU
^ein/Die aber mit Denjenigen juStom rceDer an€5cfcön$eif noefc an

J^6^e/ ju Dergleichen ifh 5&ben Diefer fff>et man Dergleichen eine

<3aul t>ongr$/ober beffer ju fagen/ Drepunfereinanber geflogene

©^langen / Die oben in Der Jpifce ifcre Jtbpff mie aufgefpenfen

SÜJunD *on einanDer recfcn/rcorauöpor Diefem juljefcen $eft<£ägett

auö einem 'Xßein/ auö Dem anDern SWilcfc/ unD au$ dm Dritten

«KafJirgePoffen.

9iad[> Diefem fafjen wir eine $o$fe unD #tfarifäe 6>aul/bt>

abemiefe* fo fcfcönunb&ocfc/ a& beß Trajani ju 9tom i#/ unbfa*

men fcernacfc jura Campo Der Armenier/ einem fcerrlkfcen ®ebäu/
mit Doppelfen SWarmelfletnernen S55gen/anu?o reb Dt jenige 3rme*

nier angefroren/ Die mif mit von Dem fcfcwargen Ütteer fommen ma*

ren/unD mir fagfen/ Daß Die j»ep@cjjiflf Diem un£wnDem Tra-

pezun-
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pezundifcfcen Ufer [abgefahren/ erft merffig Sag nadj un$ ange*

langt wären» Unweif Dtefeä Campo tft ein anDere <3aul t>on Por-

phier, aber auö pielen @fucfen mif Sifen jufammen gebur?ben/wek

cfce gans fcljwar$ unD rauefctg tfty wegen einer föon x>ot Dielen 3a§*

ren enfftanbenen geueröbrunjt (Scfcier gar ju Qrnbe t)er @<aDf/ge*

gen Untergang Der €5onnen/tfl ein<5fucf t>on einem fV&r alten©e*
Mu/ welcfce&tmemanfage/ 5?apferöConftantini<pallaft feile ge*

wefen fepn/wuD aber anjego ffir dm 3immer*#ßtfen gebrauche»

3n vielen ©äffen fcabm wir garfeinen einzigen SWenfcfan angefrof*

fert/ baljero eö mi$ fcoefc wunDerf/ Daß tn Diejer <3faDf ftbcnfcunDert

faufenD Seelen foBen gefunben werDen/ wann ntcfef wetleicfcf <m<$

Galata, Pera,Scutari 3
Caleedonia unD äße anDere ©rffc biß JUttt

fcfcwargen 2D?eer Darju gerechnet werDen/ attDann fönfe t6 wol auf

ein Million &olcfFommen- Zn einem fernen unDfy>§en Örf§/

(Dieferift Der fcfe&nfle Situs tngan(*&>nfknfinopel/) Itgf Daöalft

Serraglio,aHrco Die<5ulfaninunD anDere SQBetböbÜDer Der wftor*

t>enen@roß*£ftrcfen wofcnen/ mifeinei weifen 2)?auer umfaß*

gen*

©a$ neue SerragHo^on Denen SördFen Boych Scrrai genannt/

allwo Der ©ro^SörcP wofcnef/ §at t>ier weifte SWetlweg* imUm*
freiß/ tft auefc mir Den <3faDtmauren ringefcfclojjen/ welofcetf aber

tnefcrenfijriW ©Arten unD SöödlDlein fepnD*

Sßon Diefem SerragHo auö/ begaben mit uni Die twne^mfle

^tir^ef ©rieefcen^u fetjen/aDwo Der ©riechen <Patrtarcf> wofcnef/

fcer/Damtf*r-ju mefer Dignität gelangfe/ Dem©rc^2örcfen fflnff*

jigtaufenD ©Übertönen bejahen möffen/Da&eroe* ftefe nic^f ju;

perwunDern/ Dag Dtefefowd unfcrfcfcteDltcfce «Patriarchen /t>on un*

ferfcfcte&licfcen Nationen / Die in 2lfien wohnen / t&re <3cfcäfflem

fctynDen/ Damit fteifcr um Diefe SQßftiDeau^äeleafeö ©elD wieDerum

herein, bringen.
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2ttlDa m Diefer t^rer Ktrc^j/ Die aber feftt eng unD ntbrig tfl/ (afce

icfc ein groffe 2fo$4l ©ffifcl / unD jwep fcfcbne gang t>or nec|fi Dero

#cd&;2(lfar/Dief?e fagfcn/ Daß einer Dem gflrflen aw ©tebenbfir*

gen/ unD Der anDere Dem Prften t>on ^olDau gefcbrfe, Seßglei*

cfcen fepnD auefc in btefer^ircfc t>iel##. Reliquien jufefcenjafö ein

Sfcctl *oa Derjenigen <5aul / woran (Sfcnftuö gegeißlef worDetv

3fem/Drep £#.£eiber/al$ nemlicfcen/S.Euphemi*,S.Theodö-

rar, tttlD S. Venerandse.

2Ba$ aber Dag CÜma anfanget/ tfl fofc$tf fe$r cmHfiärtDtg

unD ungefunD/welcfcetfüon Denen ?83iiiDen Deß fcfcwarffen SWeer*

fcenß^ref/ alfo Daß allDa $um 6ffeern Die <Peß regieret/ünD wegen

Der groflen ÄMe unD <3cfcneewe«*rö feine £imom> unD drangen*
S5äam :c, f&nnengepflange« unDge$iegle*/ unD alle auö Der 3nfet

Seio unD anDern 3n$len Deß Archipelagi möflen naefc (Sonflanfino*

pel gebracht werben/ unbfcabicfc felbflen ein jblcfee UnbefWubigfete

DeßSHßefferö in meinem ac|fmonatlichen 2WDafepn beobachtet/ Daß

e$ Den 6. ^anuarii alö wie mieten im Sommer gepliget unD geDon*

nerf §at/ unD hingegen im SÜ?onaf Bugufti ein fol$e jfölfe ring»

fallen/ Daß bie£euf& Die *Pelgfcaben brausen mßffen*

öie £eben$>5Jof&Durjffen anfrejfenD / fepnD alle umeinm
fe&r wolfeilen <Pretßju laben; alö ftalb*9tinD*unD gafhaumm
gletfcfc/ Dergleichen fepnD auefc Diegifcfe fe&r wolfeil/ fo wolSÖBtn*

ferfcal$@ommeröjetf/ wie au$ Da$S3roDt/ anjegoaber iflaUe*

wegen DeßÄrtegtfwefentf teurer worDen / maflen aUeö ©eftapD/

welcfceö t>om fcfcwargen QWeer fcerfommef / im ®efrapD Mafien

burefc Den Caimacam oDer Vice-Gubernatoren figillirtf WilD/

>em Srieg&23olc? ju jufcfcicfen; Dafceroßcfc ntc^f juwwunDem/
Daß wann Daö Q3roDf abnimmef / auefc Die anbern ©aefcen treuer

»orben fepnD; Dann wann Denen Sfircfen Der ©efrapD>j?aften üoii

Denen Soffacfen auf Dem fcfcwargeu ütteer/ unD auf Dem meiffett

von Den Unfrigen abgekniffen wftrDc/fie fi$ wieDerum in 2tftcrt
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zubegeben gezwungen wftrDen/ unD weilen Die93orne§mften unfer

Denen Sihcfenwolwiffen/Daß etf unfer Dem gemeinen/ unt> t>orbc^

riß unfer Dem 3fiafif$en 93olcf/ t>tel jagpajffe £euf& abgiebef / fo

fcaf man ju donjlanfinüpet nicfctf t>om5?riegewefen «Den fc&ren ober

Därjfen/unD fcalfen eö alfo in Der @fiHe / Daß wann Die Armenier

cDer anDere (t&rifleif auö Der (Sfcriftendete Deswegen mcfcf 23rieff

ßberfommen J^ffen / man niefcf Datf geringste von ©roberung Der

€5fabf Ofen gewufl fc&fe/ welches fie Diefer Urfacfcen falber ge*

ffcan/ Daß unfer Dem gemeinen SSolcf niefcf no$ ein gr&fieregurc$f

enfjWnDe*

<£ine$ Sagö al5 ft$ mtcfc im SWeer * £>at>en bep Der Topana

rinfanDfe/ fa$e iefe fönff unD Dreißig Sßrcfifäe ©aleren im <Porf

etntaujfen/ Darunfer itotp mit SÖ3eibtfbilDern unD ^inDern belaDen

waren ;al0tc& gefragef/ watman mit Diefen teuren machen rool*

fe/wurDemir geanfworfef/ Daß/ weilen fte Den gewöhnlichen ginei

m$f ju bejahen ge&abf&äffen/jte von Denen Sörcfen £u ©dauert

wären gemad&ef/unDan&erojum 23erfaujfen waren gebracht wor*

Den/Darauö©elD ju ma$tn>

<£nfjwifcfcen fame 9}ac$rtc$f Dort 2fDrtanopef/wa$ majfen Der

gran£6fifcfce ©efanDfe ni$f aHein be0m@roß;23ejier/fonDern auefc

bepm ©roft'Sfircfen felbjten 2Jubieng ge&abf/ unD von Dem ledern

Dreißig/ unD»on Dem crflen in jwep StuDiengen/ fibenjig ÄletDer

empfangen / unD au<% von Dem ©roß^SflrcFen felbfK einunge*

wotyilufce<3a$) unD aUtiwat er begebe/ er^alfenfcäffe/ unb

folglich auefc för mic§ tint SSerlaubnuß / in Der OfaDf Arzerum

m Hofpitium anfcuricfcfen*

<S$ ifl in Diefen fanDen gebräu$tg/Daß alle ©efanDfenSSer«

faubnußljabenmfijjen/ warnt fie fftr i&r £)außwefen Die nof&wen*

Dtge <5$wein in Diefe@faDf wollen fähren lajjen/maften/ weilen

Denen SörcFen in t&rem Alcoran Daö Scfcweinenfleifcfe ju effen

wboffen ift/fieaucfc DU@$weitt niefcf fefcen/ no$ au$ feferepen

fcören
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fcbren tnöäcrt ; ba&eroman Die ©cfcwem alle auf einmal um eine

gewiffe geif / aber ju SRacfcfö / fcmem treiben muß* 2(1$ ic& t>oit

biefer SWaferi mif benen Sörcfen ju unferfcfciebliefcen malen ja re*

Den fommen/fagfen fit mit / baß eö tyntn tint mit gr&fihe <peitt

wäre/fiefc beßScfcweinenfleifc^/ alö beßSÖBein.'ftincfenöiu enfr

Ralfen; iefe f>abeaber auefc Diel Sürcftngefe&en / Die fo wol SBeitt

getrurtcf<tt / alö <3c,jwemfleifc& gegeben /unb ftcfcmif btefem enf#

fcfculbigef/baß bie&on®oef su .otogen / unb ©ebrauefc Der STOen*

fcfcen erfefcaffene Sachen mm.'benen SBPenfdjen ntc^f folfcn utbou
fen werben/ maffen manbaburc&bemgrfc&ajferßimmeW unb bei

dtbcni eint linear anftytte.

gu (Snbe Deßjenncrt 2fano i 6g f> fari> te* P- Superior ber

€5ocief5f/ im 42. 3afcr feineö 2(Iferö/ber in ben gewöhnlichen grepf*

#off auf einem Q3erg auffer Pera, in Q3egleifung beß 53tfäoffr/

unb aller SKeligtofen mit einer >rbewlic$en <procegion ifi begraben

tt>orben/rcelc,}e$mic&&oc& gewunberf/ bagmanbiefe Funftionm

einem folgen £anb auf un{tm Sßraucfc juftben/fcaf jugelaffen/ in

Sfircfep aber wirb aUetf umö ®elb wlaubef*

2(1$ wir üen ber QSegräbnug wteberum juruef fommen/würbe
bem P.Cuftodi ein <Paquef Q3rieff einge^nbigef/mif ISericfcf/baß

jwep^on unfern^. @apucinern/bienac| Napoli di Romania in

einer Miffiongefötcff worben/ unweit Malvafia famf t>ierf>ig am
bern «Perfonen buicfe ein ©furmwef(er wären ju ©runb gangem

©en anberenSag barauff/fam ein anbererQ5rteff wnunfertn

P. Superior i ju©mtrna/ SRacfcricfcf gebenb/ \>a$ ein unfrtger @apu*

einer unb Pfarrer atlborf/ 5?a§men$ P.Carolus, in feiner gellet!

fobf/unb gang aufgefcfcwoKen/unb mit einer Äo&lfcfcwargen %m>
gen wäre gefunben worben/ welker Sobf i&meburcfc eine wtntty

me <Perfont>ermitteIft ©iffröbieferUrfad&en falber wäre jugebrac|*

worben/weilen erfelbe jum&fffern wegen feineö ärger * unb offentffc

efcen #uren*£ebentf mit Süerbiefung ber £ircfc fleflraffef fcaf,

5PP ä ©en
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©m 2i # gebruarii fam Der granßöfifäe ©cfanbfe wie&e?

lumwn 2tbrtanepeljurucf/unb t>ert 27. Daraujf SWorgenö fröije/

«raffe gebacken ©efanbfen Der ©ewalf @o«ef/al$ er in Der Ex-

pedition beritönigltcfcen Q5rieff begriffen war/ unb perfcfciebebar*

auff t>en f. SKareii gegen Den 2Jbenb/ in SSepfepn fetneö Q3eicfcft>af*

fertf eineä dapucinetf/ meiner/ unb anberer jwepen Patres, unb t>ier

feiner SSebfenfett Siefer um>er&offfe £obfe$fall/war ein Urfadfc/

Daß ber Q3efe&t beß @roß*£ßrefen för Die 2(ufric&furtg eine* Ho-
fpitü in ber @fabf Arzerum,unferwegen geblieben/ wdcfce$mic&

tiicfcf wenig befftmmerf fcaf ; anjego aber »ernennte tefc von 9tom

auä/ baß bie SKeltgtofen von §onftanfinopeJ aübatyn ju reifen geßn*

ttec fepn/welcfcetf ©Off ber 2Wmackrtge geben wolle/ weilen bie

€a^elifcfceju Arzerum niefcf* mefcrer* verlangen /ateiafeinifefce

ßfeligiofen-

SÜBa* Der Störefett Mafien (wn i^neit Ramadhan genannt)

anlange*/ Ralfen fie felbige in btefer<5fabf folgenber©eftalf ; Sie
ejfen unb frinefen Den gangen2ag nkfcf$/(auc& fewenSobatf) ju

2(benb$ aber effen fie gleif^/ wn ÖÄilcfcwertf/unb von giften/

um 1 U&r in ber SRactl mafyn fie wn einem Sfcurn tum anbern

eine fcfc&ne Repräsentation wm angejönberen®Wferneii ämplen/

bisweilen in ©eftale einer SSeffcwg/ juweilett in &tftaU etneö 23a*

feeflte/ imb alle SRaefcf auf ein anbere SÖBeig/ welcfeeg ffirwar t*rt

weitem unb auefc in ber 9W§e ein fä5neg2(nfe&en tnagef/vor»*

ii^/weilen i&re vorne^mfleMofcheentn ber#fy>e ligen/unbbtefe

Mafien unb Repräsentation ma^en fle fo lang/ biß Der SDfonb ein

Öib fcaf/weilen ifjre gafie» fo lang wa&ref,

öeßgleicfcen werben au$ aUe 2lbenb in ber grafien bie anberen

£§örn fb wol ftu Pera, Galata, altf Scutari erleu^fef/ aber biejfntge

fcfcbnc Repräsentation mie benen Campen / gefefcicfcf nur in tintt

Mofchea allein/ unb ;u meinen sjeften in Der Solimannia. ©jefer

Repra:fentauonfe(gijtnDerifi gewesenem fperfianer/ unb wirb erft

H9
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1

bep fönffoWr fecfcö Saferen feer/gefealfen/unb Die £ampen werben

mit ©friefen fbfönftticfe fein unb feer gebogen/ baß jie webe*w
fcfefiffef nocfe au$gel6fcfeef werben.

©netf Sagtf enfflofeen t>on einem Srangbfifcfeen 93afcett jn*

9

junge Äerlötn eine Sflrcftfcfee Mofchea, unb weifen mif ©ewalf
(m Hoffnung/ alfobalb feoefe anjufommen) Sörcfen werben/ e*

folgten tfenen aber Die ©Ziffer biß ju Der Mofchea na<%/ twge*

lenb/ t>a| fie $ran?ofen wären/ unb bafeero man fie wieberum ju*

rticf geben folfe/welcfceö t>\t Störcfen alfobalb geffean/bamif fit (feuert

feinen neuen getnb auf ben #aW bftnbfen, <i& war jwar vor bie>

fem/bag bie3Cenegafent>on benenSörcfenwoIgefealfen/unbjufe^

feen SBftrben (tiefe* ffeafen fit aber ju anberer 2(nret&ung) erfeo*

Jen würben/ webfeeä aber anjego niefef mefer gefötefeee / fonbern

man fifeee / t*a$ Die SKenegafen anfego in Sftrcfet) öbler ge*

fealfen werben/ als wie jie noefe Sferifien ge*

wefen fepnb.

$P % 3D*9



Ößö xxv. Capto!.

Greife wn ffonfrantinopef. ©efeafdjafft eines

$tirtfifcf)en £()ianfen. ©arDanetten. 3nfel

Cerigo. 2lttflUlfft JU $ftalta. Syracufa. &t<
fdjrei&nnö&eß-örtljs. ©onfcertarEcho. Ca-

tanea. #errtt$e £töfier nnfc fHelicfittctt aüt>a.

23erg ^Ethna. helfen gener$#(wl) toircf) Den

©djteger t>er#eifiöen Agatha; ge&annet n>tr^

Slnlantmna, §u Meffina. Sreffli#er $ort @t.
<gafoatori& S)as Sef! ^er ^eiligen Butter
<&£>ttt$ Della Lettera. ^[^retfeWn Meffina,

Scylla Uttö Charybdis. Strombolo, aüWC eitt

2Beg entweder &ur #oUe otw jnm gegfeuer

#na& ße&et* Sarrcnto ein anne&miicGer «Ort(j,

Neapolis. SefcfjretöUttg Stjanuarii. gBimtCt»

fa&rea 35mt. 3)er 35erg Vefuvius. si&reiß

HftCfj Nocera,CavaSalerno, Amalfi, Utt6 a&etV

madige 2lnfnnfft ju Neapel. «Rare $luf?c von
jwep&nnDert 3ntfrnmemen. Pazzuolo. Un*
terfctjieMicße «Raritäten. G«a. 2Bunt>ern)ertf

foud)MW mit Einern ßeger nn& mit einem

Seifen ^getragen, 3)er $ater trifft einen a(«

ten «Reif^®efdf)rt>en an / nnt> fommt enNiefj

Slütflief) nacG «Rom/w» t>ar ttaeg 2*enet>ig/nn&

enfcet Damit feine lange SReife.
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fc3(c&Demtc&mic& ftberacfcf ganger SWonaf juSonftanrtnepel

aufge&alfea/ereignefeficfc enDltcfcen ©elegcn^et«/ mif eu?

nem grangbfifcfcett 93afceH/( fiter welcfcetfein Provenzial,

ffta&mentf Rolan, dapieain war/ ) mf« Deß wrftorbenen grangöfi*

fcfeert®efant>fcn/ ®raffmef t>oit Guillirango £eufen/famf Den 2ibb*

<enTilIi,(Dermif geDa<fcfen 23afcell Die @faDf gonftanfinopd ju

feljen/fommen war ) unD Dem #errn Doftor Tili^einem Tofcaner,

unD ipervit Peter Pafqualf, einem Q3arbtrer wtt Livorno, Den 3 o,

€D?arfti 3nno 1 6$ fi abgreifen* SQBtr waren aber faum tnö S3a*>

fceH (inauff geftiegen/ Da fam ein (Sfciauß ( Daö ifl ein Störcftfcfeer

©fftcieO mir jefcen Sfircfifcfcenöienern/Der wn Der Offomanni*

fäen Pforten nafjjTuni, unD an bie®arbarif$e@ee;$?fi(len ab*

gefcfctcFef wurDe/ ©cfcijfe unD Söolcf jum gegenwärtigen Ärieg auf*

jufreiben, ©iefer G^tauß war ein grang&fifc&er SRenegaf / unD

reDfe auc&gu«3faliantfc&; unD weilen ifjm ebenfalls Diefe gammer
allwo iti} war/ eingegeben wurDe/ machen wir balD mit einanoer

Ö3efanDffc§afff/unD famen jum öfffern jwegen 53efcfcafifenf}etf Die*

feö gegenwärtigen Äriegö ;u reDen/mif augenfcfieinlicfcer Söorflek

Iung/ wa$ mafjcn anjeßo Der SßrdPifc&e Status wegen Def? groften

Söerluflö/unDDer %iften^a$f/in groffer SSeftörgung fiftnDe/

unD twDerift in Den innorn Steilen Afia:> aöwo o(ne Daö fefcr t>er*

jagfe fcue§ wirem <2r antwortete mir (ieraujf nicfcf »iel/fonDem

fcfcupfte miteinfnr@eufjerDie2(^lem

2(1$ wir tfom £anD abgefeglef/ ^6rfen wir efItcfce £attom<3ckfig/

unD fafcen Die Sfircfifc^c ©aleren/wie fie fi$ in OrDnung rtcfcteren/

in Archipelagum au^ulaujfen/ Den gewöhnlichen jäfcrlicfcen 2ri>'

but einjuforDern. & waren i(rer an Der jjaftl Dreißig/alle fö&n

mit weiffer/ blauer/ unD rotljerftarb auögematjlet/ Die t>on weifem

ein fd&öneö 2lnfe&en (äffen ; unD alt wir mit eelidfcen GEanon^cfcöf*

fen/wie e$ gebrauchtet /Die ©faDt unD bat Serraglio gegrßffef/

fegietenwir mit gutem unD frifäem^inDfrölicfc ab/unD fcfciffetm

bep
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bep Den fiben S^örnen/öte ju <£nbe Der ©fraffen ftefcen/ t>otbep/fa*

tuen Darauf ju Denen oier ©femfelfen/ Die man auffer Deß SSBaf*

ferö fi&ef/ unD befamen t>on Der Thracifcfcen Seifen tinm Ott& in*

@eficfef/Der©t Sfepfcan genennef wirD / aOwo wir in Golfo di

Marmora, Der fe^r Dreh ifl / fommen*

gnfiwifcfcenrufcfefeman afteDie Sachen/ Die man iute&fin*

©cfciff gebradfee/in OrDnung/unD tin jeDer begäbe ftcfe an Den Orf^/

»er ifcm jugeorDnee worDen; 3$/ »fetcfe gemelDef / fcaffe in Der

groffen Sammer Deß twDern Sfceiltf im Söafcefli meinen $>lag ne*

fcen Dem Süicfifäen (S&tauß/welker mic§ gar gew fcaffe/ unD jwar

wiDer DenSBißen Deßg!e&r;©aDßer$/ weldjjjerwolfe/ Daß mir Die*

fer örffc bloß allein ju 9?a$f$ Dienen/ unD tcfc midj bepm Sag fcer#

auffenim&afcefl neben anDern ^affagteren aufbalfen forte: 3#
aber gienge wenig fctnauä uneer fo t>fel Söolcf unD@^ifer/weilen e$

meinem @fanb mdfcf geböfcren wolfe/fonDem bliebe in Der (Sammer/

aßwoicfc Diemeiflegeit mit Dem©S>taugett (Spracfc fcteKe/ Der ficfe

ober Deß3e&r;®aDttertf Unfc&fflicfcfeif nicfr wenig/ unD nocfc mefcr

DerwunDerfe/aW micfcDer@c&tffs@apifam gefragee/ ob ic&$ÜBeirt

unD «Proliant mif mir in* 93afceß gebracht §&tft i Dem tcfc geanf*

worfef/Daß icfc mif meiner <Perfon allein in$ S3afceß fommen voä*

re/ßbrigenö mic& auf feine unD Der anDern g&ri/Wtcfcett Ferren lieb*

reiche SKtlDigfeif wtfröftenD/ gleicfcwie e* mir Der meifie S&etluu
(proben fcaf.W DiefeöDerSörtfif^e^iauß gefcfref/erboffe erftcfc/baßf

i^mtei^m verlieb nehmen folfe ; ic^beDancfeemi^ aber gegen tfyi*

&6fflt$fty unD fagte/ Daß eö ein @po« wäre/ Daß icfe unter fo meiert

gßiifWc^en Ferren SRoffclepDen foße.

(gnfjwifcfeen paßtrfen wir Die alfe<3faDf Seliurea, ( t>or Diefem

etn<Sr{f 33tßf&um ) tok aucfc Heraclea, t>orbep/ unD famen Darauf

nac$ Gallipoli, welcfce@faDf/weilen fu auf Hmm @ptg Der grDen

ügrt/ unD an Drep Orffcen wm SWeer umgeben ijty oon un* gar

wol
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wol gefe&en werten* 4
Sftacfc Diefem famen wir ju Den arten ©ar*

DaneHen/ aütco wir geaneferf/ weilen ficfc ber (Sapifain attDa mit

aCetnt?erff§enwoKe/un&aud&&teSöccfenallt)abte ©cfctff jube*

fuefcen pflegten/ ob fle niefcf meHeic&f flächige ©claoen anfräffen,

©en anDern Sag fam ein Aga neben anDern 2örcfen/Der m
©fficier Diefer 93eftung war/ Da* SöafceH ju befugen ; Die Q3efu*

cfcungaber DeflunDeinnicfcftianDertfalö m#erumftincfen auftfcrer

gufen greunDe ©efunD&etf/ weilen De« SärcF ju gegenwärtiger gei«

Die$rangofen ntcfcf disguftiren/fonbernt&nenaBe (l&ranf&unwcf*

fe/wol erfennenD/DafH&re Sachen int eufferfle 2}erDerben geraden

wftrDen/waun fiefc Die §ran06pfc§e2Wac^aü^wiDer fit wenfcrt

2(ttDa Reifen wir unö jwep Sag auf/ Da^er* wir gei(genu§

fcaCfen/Diefejwep Der<%tftenfceu foerfcfciWli$t>orgema$feS3e*

jungen jubettad&fen/bie aber niefee/aßwie fie untf Franchen jum
<3cfcr&cfen Die Sftrcfen unD ©rieben fftrmatfcen/ fo t>e# fepn / maf/

fen fietriel Un&oHfommenfceifen fcaben/ alönemlidfeen/Dag fle auf

Die alte SDJannier gebauef/bte meiften €5fucf feine tavtun unD

SRaDer Raffen/ unD no$Dielme&r anDere mwoHfcmmene (Sachen/

auf Die icfc mic& nic&e t>erfle^e/ unD anDern Die eö beffer »erflehen/

ju urteilen öbcrlaffe»

öen DrittenSag Drep <3runD naefc Aufgang Der Sonnen/fegle*

(en wir weDerum t>on aDDa ab/ unD paßtrfcn mit gufemunD fri*

feiern SßinD wr Denen anDern jwcd neuen ©arDaneUen wbep/
Die brepjefcen weifte SWeilwegtf von einanDer ligen; Da&tro gar

leicfcflfcfe eingetnDlicfceö j?riegfc#eer/ofcne Daß etf mir einem da*

non*<5cfcu0 f6nfe erlanger rcerDen/ Durcfcpagiren fünf

e

4 33on alte

Da fegleien wir jwifefeen Den jwepen^nölen TerredosunDStalime-

ne wrbep/unDpaßirfen Den folgenDen Sag Die fcfcbne^nfel Scio,

welche Die £uftbatfeif beß Archipelagi genenner wirD/gan^ nafce

»orbcp; Dauere wir me&rmalen Die Jranjöf. $a§n autfgeftecfef.
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£)eg anbern 2agtf fcaffen wir alleweil guten SJßtnb/ unb fa*

mett/alfa ju fagen/ gletcfcfam tit einett Labirimh fo meler jfrfeta &eß

Archipdagi, unb macfefeu/weilen un$ Der SQBinb fefyr gönfftä war/

üttt) aucfcgufc erfahrne ©Ziffer Raffen/ einen unglaublichen 2Beg/

ünD famen innerhalb jwp Sagen auf Müc^aHwo wtrSapucmer

ein Hofpirium §aben/ unb fafcen auf Der recfefen ©eifen t>on weifen

Sflafoafta,

Üen anbern Sci^ fangfett mir ju unferm &&c$ften Srofl in ber

&er93enefianifc&m #errfc&ajff jujMnbigen^rtfelGerigo ober Cy-
cherea an/ welche bie le£fe im Archipelago ift/unbnicfrf weifer altf

»on SÄorea fönff / unb t>on danbia vier £Ü?etl ligef ; fcaf fec&ig

SOTeilwegS im Umfreig/ unb mif ©fetnfelfen unb $?eer;£)foen

umgeben i(l/ unb tft an ^ßilbbrdf fe&r retcfc / aber an ©efraib/

QBein unb Od fe&r arm / »erfi&ee ficfc aber mif ber erforderten

^ofpirfff mif®elegenfceif ber®cfctff;farf& t>on anbern Orf§m
fcer; \<xt wel Öorjfföafffen / unb aucfr eflicfce ©6fler / worinnen

Callogeriober©riecfct(c&e 9H6nc& wohnen /beren iai twne&mftc

öa$jettige ifi/welche*&t. ^oannti in ber #6&Ie genennef »irb/unb

in welkem ber #eütge j(oannei<$v<Mg>tlifi/ fein Apocalypfin ju

(treiben fotte angefangen fyiben* ©ieöfabf wirb nacfcbem9?aV

men ber Jrtfef genennef/ ligf auf einem fptyn ©feinfelfen / bafcero

fie aucfc wol t>efl/ unb mif Munition/ *Pr<wianf/unb 53efa|ung

woloerfe&en ift/uniy trtrbertfl wn bem ^eiligen STOarco bewarf
wirb ; benn aW fie ber 2#rcFifc$e Äapfer Selim bur$ bcn Half Bafli

mif einer groffen Ärieg** S0?adfee belagere fcaffc/ er wn berfelbe«

mif <3cfcanb unb €5poff f>af abjiefjen mftff n.

SSon Cerigo au«/ famen wirnacfc bem 35ör^©ebörg Mata-

pan,unbauf Brazzo di Maina, unb pagtrfett o$n* einigen 2to*

fto§ ben Gjlpho ju Coron , ber bajumalen in ber Sörcfen #anb
war* 2(W wir bep Mpdon wrbep feglefen/ Reiben wir abermafen

>ie grangfrfifc&e gMün autfgejiecfef/bainif wirnic&f cfwarnte riner

6fucf;
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<3fuc£<j?ugel empfangen wftrDm : 2inDa refidiref ein Beglcrben

oDer Präsident, Der gang Moream guberniret Tili wir toi SDJeet

Della Sapicnza paßtrel waren/ feaben wir Den fibrigen SEGeg big

nac&SWaifamif timm foflarcfen/jeDocfc aber gftnfligm SKinD qv
tnacfcef/Dag wir in eilff Sagen tum <5onftanftnopel naefc gc&acfcfem

SD?alfa angelangef ; fftrwar gleicfefam ein unglaubliche <5acfc.

öatPtrju befagfemSOTalfaglöcflic&en im <Porf eingelaufen/

$af man gebräuefeig > unD gewöhnlicher maffcn Die€5fuef (oßgebren*

nef/ nnD auf folefce 5Q3ciß Die ®tü$ abgelegen ©a$ erfte geilen
toi wir§aum/to$ wir in Der<%iftenfcetf waren/ war toö ©leefen«

leufen/ Datf ic& in fiben Saferen nie gefc&ref fcab/unDbepunö gfcru

ften eine^roffe greub/fjmgegen bep Denen Sflrcfen eine grofiegurefce

wurfaefcef &af/ wmeinenDe/Dag folcfceö©cJeuf wegen iferer 3ta*

funjfr gefäefeen f^Afc* ©er renegirtc CEfciauß war ebenfalls feöcfc

flentf betf&eef/mcfcf Jn)ar wegen ipDrung Der ©Iccfen/fonDern uro

Daß er fiefe im 'Pore ju SWalfa an^etänbef |uye/ unD abfonberlicfc/

seilen man i&mfagfe/DafJ er ficftfamf feinen Sfircfen in Die CEam>

mer feinein begeben folfe/ Damit erniefef gefefeen wörDe*

211$ DemSapifain DeßSQafcetW Die grofie gurefcf Deß gfetaui

fenfeinDerbracfrt wurDe/ famer alfobalD( war ifym mefer an Dtefetn

graceDfifcfeenSienegafen gelegen/altf an uni C> giften ) in Die dam*
Hier &inunfer/unDfr6ftefetfen/ mic 93ermelDen/Daß er fiefc imge*

ringflen nicfcfö jubeförcfcfen feäffe/maftener unferDem<ScfctrmDer

$ran?6fif$en$afene wflre/unD wannetf iljm beliebfe/fönfe erauefc

mit DenanDernauf toi 33afceU feinauff fommen/Die gorrifteafio*

nenDeß<Por(öunDDer<5faDf jufefeen/ maffen-e* fefcon genug wfo.

re/ wann er oon feinem QSunD Die weiffe gaffcfcen feinweg fyäu.

©aß wir ateraHDa in Der^nfel 5D?aIfa cmgeWnDef/ war Die

Ürfacfc/ weilen DerSapifain folcfcetf Dem Abbate Toli wfproc$en/

niif welker ©elegenf>ei(tcfcmid[) ebenfalls enffcfclojjen/ Damit t$
Dem Sapifain niefcf. }u befefcwerlicb wdre/ aDDa aufyuffcigen* ©eg#

•v*
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gleiten ffcafe au$Der Doäot Tili, unD Der #err Pafqnale, wir

muften aber aüi&a im Lazarcch Comumacia matten/ Da$mmU
fcfceSKeUwegSöon STOalfa entlegen ifh

©a DerCE&iaußgefe&en/Daß *$ «w< geDacfcfen Ferren aufc

iufteigen »iflenö wäre/ unD nur allein auf Die öepuftrfe Der Sani-

«Äf warfefett/ Die unömiftyren ©cfctfflein afcljolen fbtten/ fagfe er

ju mir/ Daß icfcmif t^m nacft Tunifi reifen fette / feibigetf fdjöne

CanD aucfc jubefKfcfigen/er motte micfc(wie fit jureDen pflegen)

mif feinem #aupf fragen : 3$ bebancFfe midi aber gegen t&m

auftf Ijfrfflicfctfe/ mit Demfiffeiger Q5tfce/ mögliche» $feiß anjuwen*

Den/Daß Die jwep unfrige Miflionarii , Die &u Tunifi unfcfculDiger

Stßeip gefangen lägen/ wieDerum erleDigef wftrDen ; ©r wfpracfee

wir folcfcetf juffcun/unD jetgfemir anbepein 2rficfclein voll S3iieflT/

trie ffceilöauf Tunifi, tfeetl* auf TripoIi,unD ffeetfeauf Algicri ge*

|?6rfen/ Deren 3fnn£alf war/ Daß (te aHe gefamfer #anD Dem®ro#*

jkfircfen in feinen eufferflen tybttyn mit®eJD/.SMcf tmD ©Riffen
ju #ölff fommen fetten.

2lltf fur(* öernac&Die Öepufirfewn Der Sanier un^mfti^ren

ßcfciff(ein abholen antommm waren/ fliege« unfer a$f <Perfe*

nen <mi/ unD Juanen ütö@c$i(f/ nemlicfcen Der ^)err 3bbf Toli,

Der Doftor Tili, Der Pafquale, unD t$ fontf i&ren wer ©ienera/Dte

un^ttt Diegewofenlicfce 3«f<I/ <*nwo man Die Quartcna jumacfcen

f>ffrgef/ gefüfcref/ unD Drep gimmer eingeben feaben/ Deren ein je*

fceö einbiege» tum SSeer feinunfergetjabf/ unD wurde un$ ein

SWann pcn Der ©faDf jugeorDnef /Der auf un$ ebacfef fjaben mut

fte/ alfr Daß unfer in aHem neun ^erfönen waren/ unD affefefer eng

(äffen*

2(W wir auf unfer ir<(WnDige$3ln§atten nac$ fBntßefeer? £<*
genau* Dem Comumaz-#aug wieDerum leßgtfäffen wurDen/be*

gäbe ficfc Der Abbace nefren Den attotm irtö5ÖBtrr(ö(aug/ unbidb

trocfc in unfer SfofUr/aRwoicfc mi% efeenfaW fÖnffjcfeenSagauf*
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geeifert/ biß ficfc ©elegenfceit ereignet / mit denen SWaltfcefifäen

©deren naefc Syracufa ju reifen* 3$ für, meinen Sfcett würbe

in Die neue ©aleren €5t. ©regorit eingenommen/ Der P. Bernar-

dus üon Pefaro fpreDiäcr / famt feinen ©efellen/ in Der Sapifaint

©aleren/unD; die anDern $ajfagier$ aü$ in einer anDern ©ale*

ien* 3n allem waren a^e wol autfgeröfie ©alere« / jeDe mit z f
fungen unD Dapjfern Stiftern wrfefcen/ unD ein 9)afceH fame mit

33ifcoffen/Q5roDf unD ©olDaten beladen/ mir* 2Hö Der befltmmfe

Sag jurabfarf&angefd&ienett/gabe man mit einem @anon*@c&uß

fcierju DaSgeicfeert/unD Dem^BinD Die €5egten/ fcfciffefen mit gu*

fem
<

3QBtnD ab / unD paffirfen noefc felbigert Sag [Den fibenjig mit

fcfce SWeitoegö breiten Sanal naefc Capo Paffaro, unDfamen antu

nem@amb#ag fpaf& in Syracufifäen 9Weer * #apen / Dafcero wir

an Diefem £>eil.2lbenD ni^e ausfliegen.

Qen folgenDen STOorgen JieffemirDer®eneral Der@aleren/

eültoo geDa#fer P. Bernharduswar/bepjetten juwijfen macfcen/DafJ

fle niefcf allein Die @taDf jubeft^igen/ fon&ern auefc in unfer §lo*

fter jum 9Reß*fc5ren gefcen Wolfen/ Dafcero i$ midfe alfobalD ani

©eftaff fltyren laffen / unD Deß Gerrit ©eneraW allDa erwartet;

altf wir in Die (SfaDf Fommen / fafcen wir in$Q3ar&etf/ Daß eitin

fefcr altetfOrffc war/ unD wr Diefem tin fcfcöne unD groffe @faDf

ntßffe gewefen fep«/ ifl an Drep Ort&en mit Dem SDJee* umgeben/
seilen e$ an einem €5pig Der ©rDen liget«

OeßgleKfcen fa$en wiraud& Den Ottfyatttoo Der Sieiltanifcfce

%X)tann Dionyfms einen ffinftliefcen Echonem in einer #6&lefcaf

machen laffen/Durcfc welchen ei (tfner Darinnen eingefperrter@cla*

vm ©efpräcfc von auffen/ofcne Daß fit ifyn gefe&en/&at&&renf6n*

wen; welcher Echo mir mit beffer / al* Der ju Granada gefallen

%at

95or DerÖtaDt fcaten wir Dte5ttrc$«5t, £uct*gefe&en/aflw*

Diefe «fteil/Jurgfrau ift gemartert worDen/wn aHDdautf/aiengen

<CW i toit
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nftr eine fcalbe welfcfce 9)?eiln>eg$ ju unferm (Softe/ »elcfceö auf ei*

nem HenOrffc gegen Dem SD?eer fetnauö Itgee ; t>aö curiofefte an

Diefem Orcfe/ ift unfer©arten/ Der an unter fcfeieblicfcen ©rtyen mel

tiefte ©ruben $af / Die aber anjego mit Den fcfcbnflen £imonen*

aranjenmnfcanDerngrucfc^äumen angefßnee fepn/nwattfmaii'

»Di liefern Die fünften 2Ö?armelftein*rnen ©Aulen fcerauä ge>

fcauen §af. (Selige (Scribenfen melbm/ Daß Diefe <3feingruben

©efängnßfle gewefm/worinnen Die 2Ufcenienfer eingefperrf gewe*

fen/nacfeDem (it ficfc Den Syracufern ergeben fcaben,

Sftacfcbem Der ©eneral famt Der ganzen ©efeHfc^afff 9E>?eß

gefcbref/ unDicfc felbegelefen/ fefcrfen wir wieDerum ju Denen ©a;
leren/ unD »eilen Der ©eneral aufSparcinemo DemOltramifcfcen

Protriontorio oDer 93or *©ebftrg fcufeglen wolfe / allDa auf Die

fpdbfll» unD glorenfinifcfce ©aleren ju warfen/ befalle Der ©ene*

ral/bag man jttr befagten^afer <PreDtger Bernhardum, tin Ber-

gantin fertig macfcen/unD ifcn ein Jperr biß naefc Mcffina begieß

ten folfe; i$ aber gienge ebenfalls naefc Mcffina in einer Fducca

triff Dem JJerr Do<äor Ricardi, SWalfefifefcen Medico, Der feinen

Äofcn na$ Stern jum<5fuDiren in ein Collegium fßfcrte. ©ie

Berganfin feglefe poran / unD unfere Felucca folgte türmte gufem

SööinD naefc/ pajjirfen Dag Heine (StöDflein 3luguf|a »orbeo/ unb

Wolfen allDa Diefer Urfachen fealber nicfctanWnDen/Damtr wirnoefc

bepm Sag auf Cawnca anlangte»/ Deren ©ebßrg wirfefcon/ unD

twDerifHen Q3erg jEthna im ©eftefct fcaften.

£>a wir ju geDacfefem Cataneaju2lbenD$fpafb angefangen

festen wirwr Der@faDf in Dem necfcft bepm^eer:£aoen|le&en*

Den armen <pauliner>©ofler mi maßen xoxt triefet* anDer* alt Die

Jperbergm langten.

©enfölgenDenSWorgenDarauff/gtengen wir bereiten in Die

&aW unD befiefefigten Die S^umfircfcen/ atttoo in einer mit <2ifr

fernen GMttem «wajrt« Kapellen /Der CeibDer # [Jungfrauen

un&
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unb SWarfprin Agath* aufbefcalfen wirb, ©eggleicfceu fö$rf*

man unt an benjenigenOrffc/aHwo btefe fettige jfungfrau unfer

ber <2rb gefangen gclegen/unb auefc begraben werben /allwo eben*

faüi tin Äircf> erbauet/ unb an »eifern Orffc biefe#eitfge ber#
fuetae erfc^fenett tfl; unb in einer anbern£apeQenbenjenigenOrt&/

allwo if>rbie$*rftft finb abgefcfcniffen worben.

?>ggleicfcen fö&rfe man un$ auefein ba$Q3enebtcfiner;(£fo*

per @f. Nicolai /wldöegeineö unfer t>m fcfc&nften (Stiftern tft/bie

tiefe Steligiofen fyaben/atttia fatynwit in ber €5acriflep triel \m\U
c$e Reliquien/ afe tmn SRagel unfer« #(?rrn 3<5fu gfrrtfii ; ginen

$f*tl t)om Seifigen (Sebaflimto; twm Q3arf beg JDetligen <pefrt/

unb t>om 03arft>eß ^eiligen gaefcariar, £>a$J©eb<lu biefe* fcerr*

licfcen ©ofterö tft gang tnerecfigf/ unb innwenbtgum unfrum gwf*

fe/mtf benf$6nffcn@emä&len/unD gulbenen 9ia$men autfgejierte

©äng/ unb @^la|f; Jpäujfer/ t>it wer grojfe ©alerten fbnfen ge*

«ennef werben/ bergleicfcen icfc niefcf/ auffer ju Granat* bep Denen

Carf^ufem gefe&en fcab,

SDOa* will tefe aber wn bem ffierg iEthna melben/ ber feinet!

©ipffel ßber bte€5fabf auf&ebef/mifben fcfcönften©ärfenbigauf

bie SOTtfft umgeben/batfflbrige aber begQ3erg$ SBinferfcunbSom*

merket* mtf ©cfcnee beb?cFtt / auf beffen ©ipffel bepm Sag tin

9Caucfc/unb bep ber 5?a$f einigfeuer feerau* gefcef ; wie er t>ann

t>or ttliefen lafyren ein gewifte $3eefctgfe rotye Üflafert au$ge*

fpien/bteniif (toller ©ewaff / aW wie ein großer gffug gegen brr

©fabf jugelauffen/ bag/ wann bte 3nnwo$ner ber @fabf niefee

nitf bem Öcfcleper UtfyiliQtn Agathx biefem feurigen §Iug tofc

rervenfgegen geloffen/ biefelbegan($li$wf$öffef J)äffe:©nwun*

»erliefe Qafyla% man aufbiefem Q3erg brep yafyi^tUm/vbct
aber alle üier (Jlemenfen ftyee / maflSen man von unten biefe*

Q5erg$bigaufbic#elftfe/burcfc laufer f<$6ne2£eut;@arfenunb

©el;^ßaibJein wanberf/ba* ftbrige biß aufben®ipffel/burcfc laufer

©tfcnee/
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<3c&nce/ unb ju obctfl Deß Oipffeltf geuer antrifft« SBtr giengen

aBfoa nicfcf in unfer ©öfter/ »eilen e$ etwa* weit bavon entlegen

wäre/ fonbern fctjtffeten alfobalb wieDerümab/ weilen unöbet

Sööinb günfltg war/ Dam« wir nocfcbepm Sag auf Meffina tom
mm mbcfcten*

?)a wir aüba glficfliefe angelangcf / fegletcn mir bep ber 93e#

flung (25f* öalotaforiö wrbep/ unb fu^reii im <Port ein/ welker fftr

Den fcfcdnftenunb ficfctrften in gang (Suropa gehalten toub/unb in

©eßalt timt falben üttonbö erbauet/unbmit benm fcfcbnfien ®e*
hSiutn von gleicher #5fce unb ©rbfte/ umgeben itf / »or welken

©ebfluen ein ferner langer <piag fiefcet/worauff bie^auffleutbifc*

le gufammenfunflft feaben* 2tlö ie$ aDtoa ausfliegen/ wrfögte

tefe miefc mir gebad&tem *P. <J5rebiger in t>aö (Softer/ allwo icfc mic&

fcfcier einen gangen SWonat aufgehalten fcab / weilen tc$ t>a$ gejt

ünfer fieben grauen Della Lettera, fyab celebriren fe&en wollen/

welcfeeö auffolgenbe 5Qeig twbep gangen itf: <iin jebe gunfft

fcafte feine befonbere gurieftfung/ bte aüerfcfcöntfe war in ber ©olb*

f(^mie^©ajjfen;3u Anfang einer jeben®afien/fa&eman txn fon*

fcerbafereö geuerweref Torbenen Kirchen fiunben ber fünften ZU
fär aufgerichtet/ aHegenfter in bm puffern/ waren mit Catemett

unb Sortfcfcen beleuchtet/ unb mit bm fünften Seppicfcen gelieret

SDie untere £trc$ war auf bat fcerrlicfcfie auögejieret unb erleacfc

ittl unb ju ber gebrauchen 65tunb wniefctete ber P. Bernhard

feine «Prebtgt mit jebermantf 93erwunberung, Sftacfc ber Söefper/

tootbtp bie t>ortreftltc&ften Mufici waren/ würbe bte *Proce#onge*

galten/ bep ber ( unangefefcen e$ bep ber flacftf war) niefet bat

geringtfe ungejiemli^eö mbto gangejt tfl #
* 2(1$ bctfStfl wrbcp/ richteten wir \xnil tefc unb ber fj\ $>re*

btger famt feinem Socio, wieberum auf bk Steiß /unb erfragten

täba im *Porf eine Tartana, bie naefc Sorremo abfeglen wöiDe;

wir baftenbage»ben@^i(f;@apitain/baß erun* brep gapucüter

vm
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um ®otft& willen mifftcfc nehmen mbcfefe/welcfceö er wtfalfebalb

jugefagtf,

Den folgenben 2£ag barauff/ weiten un* bat SDBetfer unt>

ber 5Binb gftnfltg war/ frglefen wir ab/ fuhren aui öetn Pharo

$inau$/ ünb bie Schyllam unb Gharybdin porbep ; ba wir in$ §o£e

5D?eer ^maugfornmen/ gebraefce eö unö an SBtnb/ unt* muften brep

(Sfunben au$ SWangel befielben t>or Melazzo flilX (igen bleiben/

auf ben2(benb aber fame berSJBinb wieberum/unbwir fegfenun*

fere Sieig weiferöforf/ unb lieffen auf ber lincfcn (Seifen Strombo-

lo unb Vulcano Itgen/bie gemeimglicfcbeß Sagtf SIau$/ unb ja

5ftae$f$geuen>on fiefc geben* 3n Der juStrombolo, Die mif ©fein*

felfenunD flippen umfangen ifl / &6reu man ftöglicfcetf SÜJenfcfcen*

©efcfcrep/ unblaffmficfe jum öjffern Monftra unb Phantafmata,

ober ©efpenfter fefeen/babere Die (Schifferauf alle $D3e$ unb 5Beg
«raffen/ baß fte aUDa juSftatfcftf anjutänben nic&f g^wungen wer*

tW welchen gallo aber fie an Die Undtt / ©rfcift * ©ailer/ unb an
t>ie ©cfcijf felbfien/£reu#ein t>on gewesen 5Ba;r anmaefeen/ba*

mir fiebeßanbern Sagöficfc beren nidje beraubt finben/gleiefcwie

€i jumbffeerngefcfee^en ifl; ©afcerowel fälteln/ Dag aUba ente

weber son ber #MI/ ober üompegfeuer ein €od& £?rau$ge§e*

2(uf bie Sftacfcf famen wir auf t>k Calabrefifcfce©ee;$?öfiett

tiacfc Paula an/ unb ber SÖSinb feörfe gänelicfc auf jugefcem©egett

fcemSWorgen fame ber SDötnb wieberum/ mir welc&em wir aberma*

len unfere Steiß weiter forffeßfen/pajftrfen glöcfliefen Den Salerni-

fcfcen Golfo, wenbefen unö barauff auf bie rechte Qanbj unb (tcffen

auf ber linefen #anb bie [Jnfel Capri, unb noefc weifer Die 3nfel

Ifchia5 unb famen umz?*U$rim fleincn^orfSarremo an/ aüwo
wir aber biefen 2lbenb ni$f auögefiiegm/weilen fein ©cfctfflein t>er*

£anben war/ bat un$ na$ gebauter&abf Sarremo geföfcref \aU

%%l Die brep weifte SSÄeilwegö wn bannm ligef*

Sir ©eß
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£5eg anDernSag* frfif>e SÜ?orgertö/ t?erfögfeit wir unt bep*

Seifen W unfer ©öfter/ mltyä auf einer #6fce gegen Dem (D?eer

liget 2)iefe ifl Die <sHertufitgfle @rajffc&aftl im ganzen 9?eapc(u

famfäe» jftnigreicfr/ ntaffen üort Dar au^/ aßerfcanD gröcfce unfr

jträufelwercf/aucfc mir Den befielt St&lutn befoDene Fduccen naefc

5?eapet aDejetf gefö^ref merDen,

£)« »« <*30a SWeß gelefen/ unD eilt wenig §rfi&fifidFeingenom*

wen/ begaben wir uitf(um SEffeet (munter/ aQn>o wir eine fcfjöne

©roffßfcaben/ unfr allwo Die Königin 3*wna fic$ ju baDen folfe

gepflogen (oben; aQba fliegen wir in ein <3$iffkm/ unD fuhren

©cjjnurgeratr gegen Der ©faDf S^rrentoßber / unD warfefen allDa

auf ein <55c$ijf oBtef Fclucca^temft $rö<$fen befaDen/unömif jic&

ftacfc9?eapef stmmmtn/untiaübatyn glfidflicfcen gebracht (at

3« Dfcfer &tabt mufle ic$ miefc au$ STOanget einer auf Dem
SKSaffer äberfommenDen (Gelegenheit/ untn gangen C0?on<*r auf*

|aiem / wefcfce* mir aber fein großer SftrDruß wate/ weilen man
mcfcf teicfcflic| eine DergteicftM ©faDf ftnbett wirD/ Die anfußbar*

feif/gefunDer£ujfe/ an ©ebäuen/<w ©äffe«/ an 5?irc&en/unD an

Sßietyeif DerPr(feö/^5erjogfnun&CD?arc^efen/3tc. Diefeflberfreffe/

*Der gteicfc fepe , icfc wia mic| aber in Q3*fcf>reibuttg Derfelben niefcf

aufljattett/weüen ofcne tiai i&re#errltcfcfeif DerSBBeff fcfconbefanDf

ifl/ blof allein Diefetf mefoen woöenD/ ba$ manin Der #aupt > j?ir*

cfcen Da$ fteere SKiracuI mir DemSBfcif Deß ^eiligen Januar ii/ Q9t*

fäjöff* ja Benenenc^unD SWdrfprertf / Der Der twnefcmfle Q3efc$ä*

tyrunfen freuen t>ier unD gängig *pafronen Diefer ©faDf unD Rbt

mgretcfctf ifl/ fifcef ; Dann fr bafo man Die 3(mplen oöer ©Kiffer/

worfonen fein #eilrgQ3fuf ifl/ cor Da? Oftcnforium,. attwo fein

heilig #aupf aufteilten wirD/fleßef/fcebf Da$S31ufalfobalD an/

ft* ju$eifttmel(ttn/wefcfce$ fonfl gangbare ifl, Öeßgleicfcen ge*

fcfctcfef auefywannm föger gegenwärfig ifl,

SRacfc
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üftacfcbiefem begäbe icfc mt^ jumS^urnDer ©rtec^en/einfm

von &er@fabf feefcö welfcfce SKeifewegö entlegenen Orffc/dllwo

wir ebenfalls ein Sieger fcaben; al$ ic§ aßba angelangef/ fraffc ic&

jaepunfrigefrembe Patres an/ Die Den Q3ergSomtna unb Vcfuvi-

um ju bf(tätigen in Willem* Raffen; SQBir perfägfr« untf baf>ero ei*

ttf^SOJorgenöfrftfeefelbDterbf auf Den SÖBeg/ unb (liegen gebacken

59erg an 1 Der Diep welfcfce 2Weilweg$ $0$ ift ; a\i wir Aber bie

SOBeingärfen biß ©riedjjtfcben ^Beinöunbber g%r §inauft wa>

ren/ famen wir ju einem SDßalD / aUwo 4inö ber später / ber uns ju

einem SBegwetfe* mitgegeben wotben/ aefagef/ l>a$ man allDa ein

fUtnetf Sröfjfiftcf einnebmen möjle/ weilen wir *io<$ eine gufe wek
fcfce OlHeilwegtf Durchlaufer gelfen/unb gleicfcfam er§arDeen©fen*

faum fctnauflf£u feigen ^dffrtt. 5iacfc eingenommenem grfl&ftotf

begaben mr untf wieDerum auf Dm SÖBeg/ unb famen enblicfcen gai

tynauff/aHwo wir ben@ipjjel beß 55e*g$ bep oier €E)?eil$weg$ in

Der Circumferenz gan| offen flefeben/ in beflen Sieffe / Die ffinflf*

jefcen Sfclen galten mbcfcfti eine glatte fcarte Q)?afert tjt/ unD in bef*

fenüÄicee einer Liquen bofce$Q3erglem ober ^aujflein twt afc&eti

ifl/ welker kauften ebenfalls in ber £)6&e tin oierober fftnff Sfclen

weifet £0$ $af / wo?au$ bei 2taü# beß 2age$/unD juSRacfc«

Daöfteuer gefcef/ unb fagf man/Daß juweilen t>it 2(f<$en/ wann e$

einen groffen SöBinD §af/ gar biß in* Archipelagum naefc Sonftan*

linopel getragen werbe,

©eßgleicfcen fage man /Daß Plinius Der groffe ßrforfcfcer Der

natürlichen <Sa$en/alöer Diefen53erg bejicfcfig t/mit einer langen

tatter an Denjenigen Ortfc gtrntnfer gediegen / uno micfc auf Da*

mittlere 2(fäen*Q3erglem/ n>eilett aber Die afcfcen gewiesen er in bat

mittlere tofy worauf ber Staucfc unb baei geuer gefcef/ hinunter ge*

faden/ unb niefce mebr beroor fetnmen fepe*

W wir biefen SÖÜunber * ®erg genugfam befitfctigef / fe^rfen

SSr z wir
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nrir «ueberum in unfer ©öfter/ unweif welchem uni unfer <Pafer

SOSegwctfcr gejctacf/ unO flefagee/ toatimaflm vot erliefen Jatytn
gemelbfer S5erg Vefuvius eilten feurigen glußwn einer £amtigett

SWafert auögefe&ftefef/wccfceralle £<iu$r unb ©öfter/ t)ie er Un*

ttmtffi angefroffen/auffer unfer ©öfter / seifcfcüffef an^ nibirge*

ttffcn/bep meinem fiefcbergluß jerfljetfef/unb fHHgegfamf unferer

5?ir# wegen eineö miraeulofen unfcr £UUn grauen S5ilb / unber%;

lef gelafien.

öaufc mic&allba twt unfern Patribus beurfaubef/ 6ega6e iri&

nticfc nac£ Oer ©fabf Nocera in unfer ©efler|/unD darauf in bte

Stauffmamitf;<3fabf Cava,atte0 t<$ in unferm ©öfter einen Sag
mitfgeraftef. SDen felgenben Sag baraujf / fegfe itij meine Siet^

weifet forf/ unb fante Ober einen ^ergjumCröeer/unb barauffauf

fcerlincfen Seifen naefc ber@fabf Salerr*o 5 aBwotc&mttfcbeßan*

Dem SagöinMe(gre^53ifc|)ofl[i*e S&um'ßircfcen wfögef/ unt>

auf brm Zitat bejj ^eiligen 2tpoftefc unb €t>ange(iften SE^attftacf/

ÖÄeß gelefen/ unter »elcfeem biefe* ^eiligen £8?artyrer$ fiib mit

jwep Sifernen ®tofern wrwa$re( wie b,

?>n felgenben Sag lieffe kfc mic&in einem €5cfcijTnac& ber

Ä$f welftyc 5D?eifoeg$ t>on Salerno gelegenen ©fabt Amalfi f%
ren/aßtoo idfc in ber S&um; Strien auf btm Zitat beß ^eilige»

2fpofttl$ Qtnbre^ / bejfen £eib unfer htm Zitat t>erwa§ref tritt)/

EDfef gelefen. 93on aOba au$ fu$re i$ bei? ber 3nfel Capri t>or*

fcep/ bero QSifcfcojf fein reiche* ©nfommen von bm SGßac^tfeit

fcaf/unbüonaHbaauö fame t$ naefc Weapel/allmo tefrehten Sag
au^geraftef/ unb $abe mtcfc barauff in tintn <3pif(al i 9?a{>tnentf S.

Genariello, t)erfßge*/aHme jwei^unberf Slfermtofe gang nwßge*

fldfe/unb&unberfalfeunb jur 2(rbeif unfaugfame SttannÄbtlber/

ebenfalls weiß gefleibef/ untersten werben, ©ie Knaben fcabett

alle geu5iffe£e(|rmetfte/btf fiein ber£afeinif^en©pra^/^teauc6

im
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im Singen unD aflerfcanD anbem SDJuficalifcjjen Ofnflrumenfen un*

ferwetf? tt, öa wir nun biefetf grofte ©ebdu ju beficfcftgen ttn

SDercP begriffen waren/ famen wirauf Den ofcern ©ang&u einem

jStmmer/aDtoo wir mir aUerfcanb ^nflrumenfen aufmachen fcörfen/

fca wir attto anflopfffen / fam einer mit timrn Stäblein in einer

#anb/ unD in Der anbern an CXWuficaltfcfceö ^appier fcalfenb/ju \m$

fcerautf/unb fragte waö unfer Q)ege|ren wäre $ Daranjf wir ifjm ge*

antwortet/ waö majfen wir grembe/ ünt> biefen fernen ©rtfc be*

fic&ftgen wolten ; btefer antwortete un$ |>6fffi$ / unt> fagfe/ Daß wir

unöeinntin^SößeilgeDüUenfoften/ er woRe uni eine SWufic twt

jwep&unDert ^njirumenfen &6ren Iaj]en/ Dergleichen wir meHeid}f

nirgenDtf wo? Den gehöret f}abm; Dcme i$ wteDerum im Sftafjmeri

Der anDern wfeget/wa$ maffen ti unt eine groffe ©naD fepn wftr*

De/Sr führte unö Da^ero in einen groffen Saal/ allwo Dufe Stna*

fcenein JeDer fetttabfonberßc&eö ^nfhumenf in «Oänben fairen* &
waten wer unD jwangig Baßgeigen/ jwMff glötren/ frwöfff ginefen/

jwMff gagotf/©t&ern/ Violinen/ Srombe SP?arinen/£attfen/ unti

anbere^nftrumenten; in allem jwepFnmberf : Sic fangen aüe yv
gletcfc aufeinmal mit timm folcfcen ©et60 an aufzumachen/ Daß itifr

wrmeinte btö©ew6lb beg ©aaf&wßrDe einfallen ; Da wir aber tin

jeDweDere 'Partfccp aufjufpteten &u£6rfen / muften wir befennen/

Daß wir Dergleichen SKufic in Der gangen SBelt niefct gefcbret \btt

fem 5?acfcDem wir uni gegen frem (SapeUmeitfer Der erzeigtet!

#6ffltcfcfeit falber Demät^ig beDancfet/ begab icb miefc in Dfe alte

StabtNok^unbtfOTtaHba au$ wicDerum naefc Neapel; t>on9iea*

pel naefc Pozzuolo in unfer (Ecmtnt/ tag auffer Der Stabf/ unD Der

eigentliche Gtfyifi/ allwo Der ^eilige Januarius gemartert wor*

Jen.

9en folgtnben Sag ffi&rte man miefc Diejerfa0ene3foft4ut*

täten Der Stömer ju befi^tigen/ unD naefebem wir mit tintm Scfctff*

Sir i Hin
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lein Den^örf paf[iref /famen wir in Da* foDfe?D?eer/ aUDa f<%it

wir t>ie iöearabrmß Der Agrippinar, ber SO?uffer Kapfer* Neronis,

t>en aÜDa autf giengen mir Den SüöunDerwörbigen gifcj} * Seic^j ju

tefefeau^n/ unD fliegen ö*« c * rt Ian3« Stiegen unfer Der Srben\m
imfer/ in ein greff ©(lern / Die fo t>iel 5ü3affer pfeife / Dag e$ für

wer ober fönff Sfäbf/Die aüba waren/ genug gewefen wdre/an*

jego aber tfi e$ burefe ein (gsbbeben ruiniref worben, 93on Diefer

©(lern föferfe man unt in ein 4nt>ere grojfe @ri>tta/ Die Aber tyxtv

berf gellen ober©immerlein oftne gfttfler §affe/alle in Stein aufc

genauen/ worein t>or biefem Die arme <%tflen fepnb eingefperret

werben* SSon Diefem erfcfcrbcfliefen Otty famen wit in Die Elifi-

fefee gelber / atlwo vox Diefem bk SK&mer auf Diefen frönen

£3ergleint&re £uffc$Auffer gehabt URacftDem wir Diefe unD an*

Dere mefcr 3ntiqutfAfen gefe^en/ fe$rten xvix wieDerum in DieSfaM
pozzuolo 5 unD Den anbeut Sag wtebemacfc Neapel

311$ ic^miefc allDa ein ganzen 3)?onaf autf SWanglung einer

abgcftenben©elegen&etf §ab aufhalfen mftfien / ereignete ficfeenb;

Itcfc eine mit einem groffen Scfcijf ttaefe Gaeta, unD von t>a auit

gar biß nacfcSCom jureifen/ wtilengeDa^feöSc^jTüonlfchia go #

gaß beß bellen SQBrintf nac^ Siom fähren mufle. Qa ic& mit t>it*

fer ©elegenljeif juGaetaangelangef/ fliege tefc autf/unb bebaneffe

tntcfc gegen benScfciffPatron mif fernerer, iSiffe/ Daß/ wann er

von Ifchia wieDerum juruef fefcren wfitbe / er mtcfc gar biß naefc

SKom mtfneftnen mbcfcte / welcfcetf er mir au* wsfproc&en §afc

gefcenSag bratfcfe er ju/e^eDor er von Der 3nfel Ifchia mit Dem

SJßein wieDerum juruef femmen/inbefifen aber befiebtigte ity biet

fe SQeflung/bie auf Diefer Seifen Der Schloff l beß 9?eapolifani*

fc^en^bnigret^ genennef wtrD.Sie ligf auf einem &o&en53erg/

üufDeffen®tpffel ein fe^rueflc^ Setlaß flehet, ©iefer Q5erg §at

(tefc gegen ^Übergang Der Sonnen /al$ %ijlu$ am Stamm Deß

#ei*
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^eiligen &tu$t$ geflorbert / von oben biß unfen auö jerfpaKcn/

Durcfc welche @pale man &erna$dne(3fein:rne ©liegen fcinunfer

gemacfcef, 2110 nun etnömafö ein iteger aßDa angelangf/unD man
felbtgm im^inunferführen tiefe* SDtöracüt/ nemlicfcen/ Daß fi$

DieferQ3erg tepm SoDf (%ifli jerfpalfen ^3efe/ rrje^fet ftengeDie*

fer übctlMt anju lacfcen/ unDfagfe/ fo wenig ift Diefe$ xoaty/ali

tiefe meine #anD icfc in tiefen gelf n mcfef eintaücftn fern j aber

fifce Sö3unDer /er &affe Diefe SÜ3orfefaum auögefpror|jert/unD Die

#anD an Reifen gefegef / Da wurDe Der Reifen foj weic^ a\i wie ein

warmeö 3Ba;r/ unD er funfe Die gange #anD in Den gelfen gittern

DrucFcii. öte&orftaDf Diefer <3fat>t ifl SÖofcfreifer a($Die<3faDf

felbflen/ unD ifl ein gufe wdfcfce ÜÄetlweg« lartg / unD fcaf auf bep*

Den@etfen Da* SOTeer / unD Daö mdfte 23olcf erne&ref fidj aHDat

wm Sif^jfana/ Die fle fßeifc auf 9?eapel / unD ffcrite auf Stottf

bringen.

50a enDIicfcen Da$(3c$tff mit Den go. Raffen SDßein wn Der

Jnfel Ifchia wieDerumjurucf fommen/liefie mir Der<Scfciff^a*

fron feine 2(nfuhffe uerfprocfcener maffen juwijfen madl)m/Mt>an*

Itx) beDeufen/Daß icfc miefc auf Den anDemSagSteißferfig magert

folk üawtr Deß anbern %aqfi ja Terracina angefangen fcaben

wir allDa geaneferf/u«Dbaic$ DaSOrffc ju beficfcftgettatenge/unD

ju DemSfeurnfam/ erfafce miefc bep DerSÖBacfef Der Korporal/ unD

fcfcrpe allen feinen ©olbafen ßeroor/ unD fagfe/Daß er2tano 1 670*
mtf mir wm53rafiIienfommen wäre/ unD begehrte von mit ju

wiffen/ wie e$ mir auf Der Steiß in Sffien ergangen w&e/aWufc*

tyro in Sör?e e?jefcfef / unD er miefc gefragee / ob i<§ wag auf Die

Steiß t>onn6f§en $toe/bafe tefc i&n um etliche wenige gifefc/ <£r

fcracfcce mir alfobalDein Ä&rHein uoll Murenen, Datf fepn gufe

un\> wolgefömacfe gifefc/ ald toiet>ie 2(§l ; <?m giafcfclein mit

Oel/ unD ein Ktoblein nü fc^öne ^ßdmraubcn/ unD wdlen tefe

nkfcf
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nicfcf aUee fragen futtfe/ruffcen jfe etnemScfctjfer/Der e* mifftreuDeti

mif fi$ mö ©cfeiff genommen ; aUDa (jtelfe t$ micfc im ©efprÄcfc fo

lang auf/ biß itfc jum 9?a$emal geruffcn wurDe. ©er Korporal

fcegletfefe mtc$ mif wemenDen 3ugen biß jum @$tff/ unD fagfe

$u Den (Schiffern: Q3rfit>er/ laffef eucfj tiefen armen £apuciner be*

fofjlen (epn/ welcher um ®ottti toiüm Die gange StEelf auggetei*

fef ijt/ unD w\ SÖßiDerwärfigfeifen auf Der Steiß / Deren tdj fbeil*

ein geugnuß bin/auögeflanDen; Dann aßtcfcmicfc in America um
gefunDen/ifl Dtefer*Pafer£alb tobt von 3fricaauö Congo an^ero

fommcn/unb w>n America mif mir in <Porfugatt gefcfcijfef* Uli toit

un$bepDet>önemanDer beurlaubet (liege t$ tnöJÖcfciff&inein/unD

faacfcfenin grblicfcfetf (weilen Dte<3cfcijfer jum&jffernDenenStBein*

gaffern 2Der gelaffen ) bat 9?acfcfmal ju.

©a wtrnacfc Dem Sftacfcfmal ein wenig auögeraftef/ fegtefett

wir wieDerum bep DerSRacfcf aUba ab/unD famen Den anDern Sag
um 2?*U&rna$ Fiumicino; Diefe 9}a$f bliebe icfe ebenfaßö im

©cfetff/unDDie ©cfctffer macfcfen ficfc abermalen mif Dem QBcra/

ben fte im ©cfciff fcaffen/ luftig ©eß anDern Sttorgentf fliege ic&

tepjetfen an$£anD/unDfafce um tint ©elegenfceif/um na$ SKom

ju fommen/Dieicfc au* mif einem grof|enBurehio,Die jwftljffpftf*

f&Öcfcfen gegen Dem§luß aufwerfö jtejjen muften/angefreffen ga^
9ta$Dem tcfc yu Sföom um %%* Ufcr Alla Ripa glöcflid&en an*

gelangef/beDancfee tcfc midi gegen Den <3cfctff;<Pafren/um Die er*

jeigfe £ieb/na$m meine Saferen mif mif/fliege jum <5cfctjftynaut/

unD wrfägfe mi$ ini SOTautfc * S)au$/ triebe aQDa an unfern *$.

©eneral tinm Q3rieff/mif Q3iffe/mir ein paar SXeligiofen ya Riefen/

Diemi#na$Dem<Siofler/Da$fe&r weif von Da war/begJeifm mbfy
ttn. IftacfcDem Der mif Dem Q3riejfabgeföicffe 53off fatw jwepen

Patribus wieDerum juruef fommen / beDancfte iefe mtcfc gegen Dem*

felben/rcegm Der gehabten SWöfcewalfung/ unD wfögfe mi<$ mir

fcenen jwepen Patribus in ba$ ©offer*
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9tom*
i<2mnac$ tc& eilt wenig im ©ofier <mi&t*$ßt i wfftgfe i$

micfc Jtim Sarfetcal Lauria, Die mir ju^pnffanfinopel atroer*

fraufe$ÖrieffunD<3ac&enju beffeflen/wie aucfc Diejenigen/

Die JU Der Congregacion de propaganda fide ge^örffn, £>.'£*

gleichen reprefemirfe ic$ untrem RProcuratoriP. Bonaventuras

»Ott Recanati, D*g jefcigen <£>abfte$ ^Prebtger/ wa$maffenDie(>&c|}*

fle SRof&Dwffe crforDeree/eme Miffion in ©eorgienabjufcfcicfen/

mif unfere&anigfter S3iffe/eine beo^fero fpäbftL jrjeiligfetf autfju*

»flirten,

öa i# itt 2fblegung meiner Söififen befcfcaftfigef war/ fattt

tmiwifc&en in Diefe JDaupfcSfaD< Der Sößele/ ein 2(rmenifc&er Qtfy

SSifcfeoff an/ Der tfcfc fftr (Saffcottfcfc ausgäbe ; als t<$ aber felben ge*

fäjen/unD aucfcmif if}m gereDf/unD er mir aufbefragen geanfwor*

UV Daß er Deswegen feine Qjrieff notfe Fcdc wn unfern Patribus

in 2(fien fcätte /fctelfe ic$ i&nalfobalbfßr fufpe<ä,n>ol n>tffenD/ba0

Deren triel in SööelfcfclanD Wmen/ficfe fftr£atfcolifc& ausgäben /unD

ftdfc auefc alfo erjeigfen/bloß aüm Daburcfc ©ett>unD$?ir<&en*3ie*

raf&ju betteln; Da$ero Diefen 2trmemfc$en ^Heftern unD S3tfc|öfs

fm/DigfatöJtmgeringften ntcfcfö ju glauben ift/watm fte nieftf eine

Fede unD@e&ttffrticfce UrfunD i&rer getanen ©laubenfcQ3efäne;

ttuß fcerjetgen/Dte enfweDetf auf lafetnifcfcoDer SÖ3elf$/famf Dem
Dato,n>oeögefc^rieben/fepn muß/ weilen Der meifle S^il Schis-

marifcfc/unDunfere abgejagte §einD fepn; wie tefc Dann einen 2Jmte*

ntfcten€t^55if^o(f gefennee/Der in Die 3nfel Scio fommen/ itt

unferm ©öfter aUDaDie .fterberg genommen /unDftcfe faifcfeliefcfßr

gaffcolifcfc ausgeben* Unfere Patres Diefen argliftigen $u$fert

glaubenD/ §aben i§m mcfcf allein naefc ifcrem Vermögen / ade lieb

erwiefen/fonDernnoe^ Darju Q3rieff naefc Slommifgeben/ nwirmen

tfe bejeugef/Daßer (Satyolifä wäre/ welcfce* jie aber niefcf folfeit

© $ geehrt



342 S)er na# 93etiebtg überbrachte 3tto&r.

geaalt &aben/bifü er tftnm jutwr eine (Scfcrijfflicfce Urfunb femer

getanen ©laubenfc23efänfnu$oonbenen Miffionarienin äft n/

öWqX<p.Srancif(^^ ober unfern (Sa*

pucinern aufgerufen feärre/bteberglacfcen Aaeftationen niemanD

erteilen/ wann fitnity jut>or fdcfcs i eiufc recfcf JSatfjolifcfc erfuu*

Den b^en,
SRacbbem ic£ meine ©efcfcäjfren ju Stomwriefcfef/ reifere tefc

nac$Dem#dl» £>aug juLoreto,unb bitlfe micfc afiba mir meine«

^ergenö&bcfcfUr^ergnfiglicfcfeif eine gange SDÖöc^e auf/ fagte ber

C0?uffcr Der Q5arm&er{rtgfetf unenMtc&en öancf/Daß fie mi<& vor fo

tttelcn ©efa^ren fo'mftrreriic^ be^ftrer bäffe* 33on Loreto reifere

Ic$ na$ Fano, unt> von aüba aui tarnt tc§ nacfc unb nacfc auf Bolo-

gna, aüwo tc&Die^epfjnac&t'&perfag jugebracfcf/unD auf ©ele*

genfcetf nacfc SßeneDtg ju reifen/ gewarref $ab«

©a i$ mit ©elegenfceif na$ gebacfcfem 23eneDtg afc Dem giel

unb (SnDe meiner langwierigen Steiß angelangef/unD adt>a erliefe

Sag au&jerafief/perfögre i<|mic^ju3^re Excellenz Dem fyttn

Jo. Baptifta Donato, bep ber ©ffomannif$en Pforten ju (Sonflan*

finopel jftttgftfjin gemefenen 3fogefanbfen/unb befüflfe i§mbieQ3rieff

Die tefe von aBba mif mir gebraut Unfer Denen fo Dielen ©naDen/
Die mir bieferdapaßter erliefen/ unb biß Dafonoc&erjeigef/ift eine

niefer geringe Dtefegeirefen/DaßDiefe meine einfälfige |©rjeblungunD

Relation an* Sagliecfcf fommen/ Dengönftigen£efer/Dem Diefe$

SBucfc unfer Die S0ant> fommen wtrD/ biffenb/ t>a$ er in feinem #eif,

©ebeffrticfcf afldn Derjenigen Parrum Miffionariorum, DieütDie*

fen £anDen mif fo Dielen (Sorgen/Äummer unb plagen leben / fon*

Dem auefc Der axmm ifuhioper unD unglftcffeligen Schifmatico-

rum , Die fefcon befefcref unbnocfc jubefefcren fepnb/ingebencf feprt

mbctfe/fcamif nie aBein biefe996lcfer unfern wa$renunD2(pofioli*

feiert ©tauben erfenen/unb in felbigem beftänbig wfearren fonbern

auefc wir aße fdmflicb im tymmlifäm 2?<tfferlanD jufam;

men fommen mbgen/2fmert.

INDEX
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sDae I. CftptteL

PionyfiusCarlitvfrb Mffl P.General Chryfoftomo ttlff 14 feine* ßrben*
mit) ©<nua abgeferti^e*/ tvfrb Uwtttwgtf ju Pkccnza mir üUer «ftoffc*

burflt wrfefttit» Jtomjnt ju ©etwa an/ beren ©eljena 2Bflrbfgfdt/ unb
»a* filr ©urbaren fte bafelbf? empfanden» fXftfku jicö jur 2bj$<ffiing

na$ 3>or(usal. 1

2)4ö II. Capttel»

£)ie fXeifcttb« ftierbenauf einem Vafcell a>ol aecommodirr» ©e^fenab,
kommen Golfo di Leone <»ol vorbe^.ieiDcn OToij> In bem 3Rcer*S&ufeti

JU Valenza. JftirgC SRetbllng tton Majorica unö Minorica , rt>ic aud)

ber 3nfel Quica, unb tva* enfiroifc&en ftefe aufragen, ©efa&r K>on ef>

nem ^raffen 9Battftfc&. »JJaptan b!«3Keer*£n3e©ibratoir/unb fom*
m<ninbm3(ufTagus. ^

5D46 HL CaptteL
JCUTlnfunfftbe^Likbona. £)ie JDcrriicMdf bietet <Stabt unbSeaenb*

S)te9veifcnbeiif5<naat>ajttJei)gHönaffffa. gn^berrfenbe Stäben fttp

bem ©rab S. Vinccntii. ©n fe&r arojji* Galeon. ^evrugtjtfdEjC Jffeü

Dcr^rac^r« fernere SXerfrSSereifuna naefc ber neuen 25?elf* 1

1

iD<*8 IV. <C*ptte(.

2tf<SlUng <Mt Europa in Amerkam. Difponirimg &tt $an&ett Sag&geff

auf ber See. SÖorbet)fe$ltitt3 ber 3nfel Sttabera unb beren Q5ef$af«

fen&dr. ^UegenbeSifcfeebct) ber 3nfel ©f. 3acoW. Q5cf*reibun<j beß

§tfd)C$Tubero. ©cfetff$'Q$rÄUCl)ebet) TLtmUtytunß ber iEqnino&ial-

itnte. S)er Oieifenben «reffe QSefcfcroer(ic&fef t tineer folcfjer imie. £>a$
«aöor'SebürsS.Auguftino. anfunffr $u Pernabuco, unb beren merc**

nnlrbtae Ratten. *t i;

sDaa V. CaptteL
Äww€r^(un3Vön55raftnen!inbbeManbe^ 3nntt>o&nern, SSBtinber*

ba!)rer QSaum. S)te ©tabt Clinda unb beren Raritäten, etliche fei*

Sambier, 3bty<iimia America Ungesfeffer/ fo in folc&em ianbe btc

©s * (Ken*
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SRenfc&ettpfoaer. 6fraaffetorjlfic&ff3M©cfoMn QSeretfunabefSgtt*

cfer*, (gtnije fon&erba&re Srflcjjien/unb fernere 9?efä)r*lbttn$ De* ian*

2><*ß VI. Capitet

JlBrdfj »Ott3merk* nac& Äfrica. £>te 0Cdf<rvDe nwben tox Keffer ©efa&r
bewahret ttitxn ac&f ?<?$ ton$ ©türm, 6e£en einen Q)?eer * SWen*

f*m, Änfunfft^i Bengala, (gin fel)r titt$efimbe* Clima,$0nftöfffun$

auf Angola, ©t Tlnfonii t^oti ^>aöna 93ifbt*irb wmttsm fripdbcrt

iuffr &u wrfe&ajf«i. SfnfartJ in ben JJon $u Loanda. tj

J&06 VII. CtfpiteL

Xntoiifr $a Loamfcu 95efcfrreibun$ ber ©eabf, ©er fanb* * 5rffc&fetr,

©ea>!ff« QSBaaren faati ffow b<£ ©eibtf bienen. £)er Authoi fette ja
Loanda wrbleiben/ttftt aber ateefnrefclic&er Miffionarius *(n 2tnfej)Mn$

fcer ©efaf>r/n>dter na* Äthiopien- Stemmt mit einem feiner ©efrflett

auf Angpk,unb ferner über *anbnacJ)Libatta. 'Serrk&fet attba feinett

«rffen£auffcwnb«eieliK'A&um., 9Ba* ifcroe babe& bese^ner* SReifct

tuetw fort. 3*
2)45 VBL (tfipitcl

Untanffr fn bfeianbfcfrafff Bamba. Q5efc&reH>un$ einer Ubma oberCwbt
baftibfl. ©e(f$atne stufte ober «fcJni^ Unge|Wfoe SIBeiier wib iinbe*

quem* £4uffer, S)er Author ranffet oO-bov ^
©Ä6lx,<C4piteL

©efcfadbtms ber Jag! unb t&rer iebenfc2lr*. ©rofje JDrae&em 4ei&©<'
prange tfcre* Surften, 4)

2>40Xr<C<*pttet

gortfeßima »er 9W§ m efaer anbern Ub&xtx. ttmtrf$kbli%i Safere.

SEBefore Ovdfe. ©eherne sraffe Sftfeelr ®te SCeifenöe fegnb in griffet

gur<#f ber iotwn falber* 2ftem : €tae* Sfepftaroen/SDrae&en nnb <m#
berer Sbfere twgen; Gummen in einer an&mi Libattaan/unb feebtenett

0$ öftrer*m 3ferreifoins &<r trügen ^ Jrere/ ber anjunbnng befj ©rafr
£& SBerben fce# einer Libatta mit ©errang empfangen/ iefc^enefr/nnb
$on bannen dber ba* Gaffer begleitee> »praefot ber 9>oreu^c(?fcben

Jpatiptfeme, ©te'SXeifenbe ijaben abermaf ©efaj>t t>on täten. SBerrfefc*

lentn einer anbern Libatra wfebfebene J?irc&<n'A&us>uttb bekommen
einen gmen £)oflmeff*en* gtferctofrrbfge Sfuc&f ber nrffben Zfytw
imb fcbtn*«9efaftr; efneSPMrio »irb gemufft, ©cfcäne ^a^ge^en.
5»nf«nffrm Bamba, 85efcf>reib«n0 bep Slcffrr* unb ©artend bafelbff.
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J><*6 XL <Z#pittt.

$uUreimn$bt$y>cifm'%Bttn$. Qcftftatt tar ©roji' J£>*r$e$fn$uBamba#

greife nac() Demba. gin&en taftl&fl P. Antoni wn Saranezza. $)$

©cf Äoni^Syc«||<r »trb fcnber6a{)K Srfore btrotcfta» fs

3D<t$ XlLCäpt'tel*

jtyfi Authoris gimict f<fcr nacfc Samba. SBer 3nnn?ö6iter ^Bergnil^ftc^

f<it, ©roflfe Q5<afert>e nacf) &*r i£)eil$auff unb S8<re{)run$ tarfftr,

3&tt Ärtb fu $<j)kn. ©er ©reg * £<w$fn © c&ne ttrer^ett jur ©cfcul

*efd)fcfr. ftyr auffsua. 9>roccßtort Der tD?of>vifc&cn 9>ontfent}<r un&
Difciplin. <Rltib\m& bt$ ©rog^erac^ 5U Bamba, 60

2>4öXIH.(C4pite(>

£)«{j Authori» Pater Soclvts ffirbt. €r f&bff mirbm$ franef. 55rmicf>e

flefd&rlic&e arßne^gRiffef, ©eine grldc&feruna fn folcfar Jfrancfr

Stil, totn**<9tfi(r t><m bin Hmcifow 9Birt> *>on &em ©roß * #<w$
ffuxi befugt/ Ht |tc& ab^r friede ©nofce treuer fcfca^ct* 64

2><*6 XIV. Capteet*

Jtyß Authors 2Btöerfe&r tuLoanda. SBfclfdlffiae «Serrtc&fHttg &er JjJdf.

Snuff, Ut^lucf(td)<rgaa, Scrglei^m^msumatibanntal 6eae$n«f«

Xnfunflr $n Bcngo. S>afdbft er »ftbcrtim sefabe* ft>irb/unb w Loancfe

«nfommcf. Ca <r am ftfeber curircr/ un& tv%<«ber Cur t^tne 1^4.
©c&älcta QSlut a%<wf<r werben. ^

&<*6 XV. <D*pitef.

Fafcr PrasfeiflfömitM aif<$ in Loauda au, ®er Author ttifit tt*$ Co-
lombo. ©dm* (Bfflfttttn Srjt&furta bon QScfcöafFen&eif Ux btmttl'

hattm i&nba. S)e§ ©toS* Jj)erj0g*$u Cafin-gi grau/ame ©cfeau#
©pick- UnfldKrlKü auf alUw ©dren ju Colomba. Der frantf« Sparer

f<j)ref aufcer jurutf/unb ruf?« ftc& aufMc SK^ifc tu «uropa, 7 j

2>aaXVI.C4piteL
©ruffi ?D?<n3C SBofcf* Im SBafcdJ »mrrfaef»* triebt sertajc ®efd&ft>ernu0.

JDinberuna Der Sveife fte^n eflicjKr noc() niefef s<tattfft<t SJKo&reiv SDfc

SÖilbmif ©r. X-nrontf von >J>ai>ua nrir* $emwn*en $uten 35>fnb ju Der*»

fcfcaflm. SDfc ©c&iff<nt>< ÄbafaHt eint junger*. OTofJ/ Törinnen f?<

fia6if4w®&" um jj)ftl^ ruffen/unb baranff be^m 3>or^©rtfirg©f*
Zu$u$w anfonunc«, 79
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2>ä6 XVIT. £6\>ittl

Tstt toater trifft &u©t.2lu3uffinf einengten «efanbrett atn Äommtall'

ba tn ber Srandfcaner Sloffer. SBirb n>of fairen unb am Siefei: ca-

rirr 3u*ef)rUd)&efcb«nrfef. Sffiirb na* ©/.3&oma$ ^tragen, sab«

«bin Pater Angelo Maria antrifft. S>CVi^tn<Vtcl WH feiner Miflion

WWU "
*« XVIII. C«teL

"

2i6reigi>ön©t.2CupfIui. Q5<f*ajfen6df brf 9Bafcdt^. ©reff* ©ee<©c

fa&r. <2Borau$ fte enbli* boefi errettet. 3« Pcmambucco anfommen. 87

3D«6"XIX.€<*piteL

Sffiafier Hansel im ©*iff wrurfa*t bei) ert(*m (SnttMnbtm rtiett

2lufFrtanb. 9BBc!cb<n bet (Saptrain balb ffiffer . QSarm&eriiiafeit eine* ref#

ften eportugefen. 98eräebff*e Sur*t vor einem getob, »nfanfft yu

Lifabona. 95

-2)4eXX.£dptteI.

•Xbreife von Lifabona. Sfnf*iffun$ «nb Quartier beß ^afeeff*. £<„ §ra!t,

tfßfty SBafcett wirb gefangen. 9>ort$u £abir\ Jlnfunffr bafelbfl. 97

JD46 XXI. <£äpitel.

«efeunMe ber«mW Cadix, QJealdtun$ beß £eif . ©uf* §n einem .ffran*

rfen/na* ©panff*em ©ebrau*. gernere Dteig na« Bajona unbCom-

poftcll. ©uSKanicraMaJbafdWitt erlangen. £)er 9>ater befomme ,

einen ©efa{jtben/ unb reifet wieberum na* Cadix juruet. $9

2><t$ XXII. CaptteL

«\m SJafcea »irb Martn.®el*e* mit jweqen anbern giim Streit fommt.
^ (gin^arcBfArt ^afeett crobert/unb bat anbere »erfolgt/ »ef*e* enb*

ücfcfi* au* ergibt, «»td gefangene griffen tvcrbm erlebet/ unb M
eroberte Sßafctß feinem JDerrti lieber susefteUec . Sin barter ©türm

treibeWe ©*iffw*>< weit von ber Steife ab. 2Bef*e w Oraro eitbifcö

UmXU
5><*$XXIII.£ÄpiteL

Xnfunfft tu Cadix. gernere Xbfegfang na* Sevilia. Q5ef*aflFen&eft biu

fer©W. ©ie funff 3Sunberwercf in ^tfpanien. (prächtiger ©raae

ber ©eiftlt*en attba. Sleife na* Corduba. j&enctnjfirb^fdten bt*

felbft SBolriecfienbe ©trajfe na* ©ranaba. einige SKelbima von

Wtfev ®ttöt. £><faWC&en Antequcra unb Malaga. j07
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£>46 XXIV. r£4pttef.

JO« Author f%ef von Makgi auf emer Saferen ab. 5Ba* ftct) mit einem

grißlifc^cn ^Sarceß UnKrn>eB$ begeben. 2lnfunfff m Almcria. S)r<t>

^urefifd^< BregantijKn.rwrton erobert/ unb ju Carthagena enbltcb an*

getan Dff. *io

©40 XXV. CaptteL
2lbte# na* Caranacca. <2Ba$ ftc& vor gelten mir biefer ©cabt M^bcn.

SBiinbcrfbdrhtctf Srucijtjf. Sortfcßimg ber ÜWfe nacl) Alicante , Valen-

za, Tortofa, Terracona, Villa Franca unb Montferrat. iit

2)46 XXVL C4pitel.

Urfimws eftie^ QBunberfbdfisen ÜKarien*QJUt>etf. Unb m$ jtc& nvlf bem
StnjtMer Joanne Guarino, unb bejj ©rflftn* Grifabelli von Barcellona

^OCDtcr SU Montferrat aufragen* 1 1 /

£46 XXVII. elfter.
Barcellona. f)er Author n>ta naeö ©enua abrdfen / tDfrb aber von dneitt

getgigen ©c&iff' lParron atgetirtcfcti. DJeifet fn ©arbtnten'tinb fommt
fn emeiti beflffi^n ©mrm in bat XinlaxtlQ ©rana^a. gn&lKft auf
Figuerre in Sa talonfen. 1 1

8

£)46XXVIlI.£4piteL
Steift ati^©^anfenfn^ranctrd<*/5urcbPerpignan.£)fe fco&eQSrucf m

Tui. Narbonne, Villa Franca, Tolöfa, Montbelli, Arles , Marfilien.

St. Mariae Magdalena Reliquien. Toulon. Spriicfetfgeä ^afced SS*
hi** cn grantfrdcf) Ludoviais XIV. 3tem/ bat 'Porfugtftfty/ 6*>an>

nlfcfcc unö Snslffcfce. in
2)46 XXIX. £4ptteL

Xbrdft au* granetrdcf). Äntönbuna au Villa Franca, 1 1f

©46 XXX. C4pt'tel,

(Keife nacb Monacov SDer Author gebet JU gufj auf Mentone. (Srfäfjtt

un$efaf)r tvasffcf) mit bem ^d^-n ©cf)tff'9>afron/ t&elcfjer fb« «uvor

ntebt In Italien mit fAf>rcti »ollen/ auftragen. §ortfei$un$ Der 3Wfe auf
St. Remo, unö enb(k& auf ©enua / bafeibfl ber Sparer freunblid) bttoU?

fomtm / unb feinem \<w$n>Uticit(i §\(bttt burefc Q$efc&n>tfrun<?cn (ofj

»üb. Sernertf auf Bologna abae&tt / unb alba ati$ feine cilfFtfftrfg*

SW&enbet, «*
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£Xciu8crn# Saften einen ^reffen SMpftin/unb fömmenenblicft m 9»at'

ea an» 14?
©46 II. £4ptteL

SSeftfcreibun$ ber Snfel JWaita. »er ©rotta ©f. Q3au(u »ep ©r<#*

SRd(?er*^aaaf?. ifj
©46 III. (CäpiteL

7Lbt<lf}Mn®llaUanaib<Zwm/ unb2lnfunfff begPapho, x y*

©46 IV. £4pttel.

»efdbrdfeuti^ ber 3nfeC Swern. 3ftre ^errtteftfeft an Srficftten/ tSfto'

c&em ®<in 5 feftr Qtofftn ©cfiaafen ; foft&aren »rwegen. äBeife/ bfe

fctyMrte Ambra jubtfommen. abreffe toon biefer 3nfef. 1 fZ

S)46 V- £4ptteL

»nfunfft $u Tripoli. QJefcftrelbuns ber ©tabr. 3:flrcfffc&e ieic&'Qe*

prange/ unb Unterhaltung gemeiner Jpunbe. 1 60
©46 VI. CäpiteL

IDev Author wrric&tee mit feinen ©efeffen eine Sffiafffartb na* Vtagarecft*

gtnben fd&(e#te £etbersenbjfi naeft ©ebai(/ ba fte ianbtfleure antreffen

unb befjfer tra&irt iverben. rfftannfer btxj öftrerifeften üfta&ljeften. An*

ftinfft su Surft. JtofUtcfter <2Bein/ aber fcfjlecftfe ©pfeBeutJ. <Serric&'

rang ber OHeffe auf gRaromtifcfte 2J5eife. greife naeft «arnrfc (Ein

QBunbetfWrifle^ (Etudftjf bafeibft i<j;

©40 VIL CüptteL

Steife naefoSidon. QSefc&reibnngbereta&f. <?tae*ChameIeons. 3:ftr#

rfifefeer «JEinber »ProcefMon. Xnfunffe m Tyro. 'QSefcftrcibuna biefer

<g>tabt. Notable «Äetifcftftett ber Olonnen bafelbf?/ unb $?ercftvurbt$*

feit beß Steffel. 2Berben t>on bSfen S5«ben flcfa^rlic^ incommodire.

Jtommc» «aMI* W Sttaiawft am 17 ?

©a*
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2)43 viii. (Eapitd.

©d)fed)f<®efcl)0ffen&cff beg ©tabfkfa* ölaiarcrj. Otd^aitf bin (8«j
Sbabor/ unb b<< bafe(b(f ffiw&abK SBcrric&funjcn. ©cfoone (Segen*
unb JjMHseOm&flr. Svutffe&r nag Tripoii. (Eriärmlicbc gaffo*
rungbererabfTyro. i 79

5D46 IX. C4ptteL
{Die 2ftrdf< »öh Tripoli. ©eroo&nltge Sftac&ttöaet: bet 6arat>anettk Tor-

tofa. SCie ©rabt ©t&ail/ unb Laodiasea. «ine liberale Jg)erbcr<j 511

Seiur. ©efa&r ter Stcifen^n/ »egen b« ffrdffcnben Xrabicr. anfunffe
§U Aleppo. x8|

3D46X.C4pttel*
3:reffttdje$ Änfefcen bei' ®ta*t Aleppo. S)te QMfttibe Serben am goü

»i|«i«/ unb von uwerfgfeMicbai Crbrti**ieuf&enfe&r frctttiMicf> em*
pfänden. QJefiijrefbung ber Swbr Übung ber Sbtifflicben Dteffgiott

bafdbjl. egneUe g>offcn / buref) Q^ricff ' tragen** kauften. Unter*
(aftung w'clcr taüfenb .©unbc* x 88

2)4$ XL Cüpttef«

2t6rdfe Dort Aleppo. (anb fcevTurcomannen. JDtttttt MiiHonariisftw,

ben nt Niatar *>ie( j?rantfe ju curiren äberbragf« 9>a§frtn ben ging
Euphrat. $Me ©trtbf Urea ober EdsfTa , «Hb bttClt 9RttCttt>firMgf<ir«

2nftttlfff SU Diarbech. i ? 3

2)45 XII. CApttel*

aSefc^retbttttfl ber ©tabf Diarbech. ©et Sluf Tigris, ©er SSerg Ara-
fat, anlänbung ju 91mivc ©ie £Xuitt ber alten ©fabr, ©eg ^3ro^

y&eten 3ön*'Q5eflrd6nu§. (Ein gef2&t(fcb<tr ®c^uf • SerfattenesSe*
mauer ber alten ©rabtQ3afa)föi?iet?. .Qrin^&eff be&serffforen^burn*

&afelb|i. Arabia Deferw, adtvo jtg bejj ©mibe* fcalber große ©efajjr

iefget. infwifft'suSJabglenfen. i?*

2)45 XIII. C4pttef.

Pater Dionyfius tvirb famt feinem Socio im Sfoffer $u95abj)foniett ftofm*
j>fan*en. 3bre J?ircben<@efcMflftea(lba. Pater Socius tvfrD franef,

©er Bafla bafdip. ©CfftntfSeraglio. ZU
2>46 XIV. OptteL

abfuhr &en ÄaJtjfcnicn. <?ine grolle STOenge Jj)eufc&ttcfen. ©efcr 6e*

föftttlicfr ©gfff * färrf». £)er tflrcfcn Wcrgfawbcn in feigem gaff.

^ t ©em



INDEX
SDem Authori n>frb *>on benen 83arbarifcßert SSefft-Sefityrten Diel tln*

MUiaMtanacfftfl« / bcrener enblicft Mtrcb SBeranberung beg ©efcijfe*

cntß<&et/unt> ju Baflbra anfümmet. nf
SDas XV. (Oipitel,

2fttönbunaittBaflbra. greunbüc&e qSen^iBfomntiitis. Q$efdbretbnn$&er

©MW. ©refle ®efc&tt>ernu$ bcß ©anb* falber. ©ejj BafTa allM srof*

f<$ $infommen. £>er Author wirb wn Dem Jpofltinbfföen Confui n?o(

bettnrt jjet. Äbreig sen Baflbra. ©onberlicftc* @$iff. ©reffe JJjiijf#

2lnfan(fr5U Banderich, tmb2ibr<if<aßbrt. S)fe©tabfConzerum. ©et
9>erfian<r srejfer <Sfeitf'3w3<l* €nMicft< Jnfwnfft in ter 9>erjtanifc&en

fecabf Schirhas. 224
"*

SD<*6XVl.£<tpitef.

JlnfV&en ber ©wbt Schirhas. ©er sparet wirb allba fo n>cf wn gKeHgiofen

ateDü|tbentenunterf#iebffd)ev Nationen fefcr ftebreiefe empfangcn/aBer

balb t>en einer Jfrancfyefr überfallen. £)er 9>*rftaner fd)6ne* Gingen
auf ifiren filmen. 2lbreife »en Schirhas aufgameden. SDeren 3trr&

iu 'marchiren. £>er g>erftaner ©ef^bfc&affttff anne&mlicö. ©roffe
g>f<r^3tt4i(jttComfc. 234

2)46 XVII, Opttel.

föcfc&rtifru.flg ber unwrgteic&tic&en ©rabt Ifpahan in Werften, ©efjr fditf*

nt* Hofpitium ber 2lU3Ufftner. SDie Miflionarü Serben täba föt
freunbltct) empfangen unb (jerrlicfc tradiret, @ro|fe$ 2lnfc|>en ber (ßor*

j tupfen attba. jwnigiic&er (paOaft. g>erftanifc&e 3J?annier Sobacf m
fc&maucften. 3*««1 / in ber JMlte (Td)n>arm tuftalten. 3bre feine

©umi uub S«nni)Uc^feff gegen frembe Kationen- Seß Authoris

Jlbreife »on Ifpahan. ©aüKeicfce* iatib. ©reffer ©pfnat&*©arfert,

Ureffiidje QSequemlfc&feit ber videngarawanfdre\)enin?)erften.GiimnH

Ut »perfkntfeben Jfonfge ©vabfMfte. <25<?rgeblicf)e Surc^tvor ©traf*
fenraufcern. 9>erftanifd)e itagen« S5er Author tff übel berirten/airb

Dannenrjerö im SEBaffer a&gefe$f- abermalig« ©efafjr »erben -Kaubern.
JnfunfftSUTauris. 2 > 9

3Dae xviii. CapiteL
£)ie Frauchen burcö gang $>erfren tvof angefe&crt. Miflionarü werben m

Tauris freunMi* empfangen / unb »arten a\Lt>a ibrer Fundion. Q3e*

feftretbung ber ©fabt. Äbreig auf gameel^&ieren in JtovBen / fefcr be*

411cm. 3Bftb<£unbe&enQWfenbcnaiiffc&tg. 2(rmeriifc^e Tra&amen-
ten. Snfunfft jn Garigia. ©reffe SBoffette bafdbff, Scr 9>crfianer



über &te gaptfel im 5fo&ertt23uc&,

2>as xix. <£&pitel

©f föreibUrtg ber ©tabf Tiflis. Pater Dioiiyfms Wirb alt ein Supcriof

na^Goriabsefc&irfef. 2lrmenfanerbrtf<(b(lf^nfc6Uc6f<6|)rif?cn. £)ie

©eörgfaner aber f<^)le^te g>rief?cv* 3bt a&ergfatib ttegen befj geuer*

bet)m £df. ©rab a« 3<rufafem 4 36" ftrnerc QJefc&affenlKif. 4cfct>*

g)rocefjion eine* Armenier*. £)et Anchor if? beo bei) bem Min Baffa $u

©«(?. ©c&n>el$*re\) ber 9>erftaner. tfm *parertt>irb feiner Srfafjren'

j)dt falber in ber Mcdicin wn bem Surften 511 Goria '®ttoaUt$&ti$<z

SBeife anhalten, gntföntiut bocftenblicfo. £)er ©eörgianer gafti»

SBfrter. SJJertfrourbiger SSeic^f^fcntung/ unb fefgame 2ttf{) $u bdd&*

ten. @eorgierteinfe&r$ut*an&, SJer'SnntDotnerllrfrriing. *&*

•Reife b«f Authorisin Armenien naef) ber ©tabf Arzerum. ^rcutibff^e

©cfnbrbfcbafft eine* Ifircfen. JTcmmcn auf bfe ©tdbf Chars, Anne»
Forni. X)cr 9>arer anlegt feinet ©cf^ferben n?oh J£)cif<( .Rrantfc/ uni>

Muffef Äinbet. <&int&fcifltri'£tv&) mir einer ©foefen in bcr^iircftg/

n>a* fclijaiMtf. BafforMß. 5ßer Sparer JcÜl tvieberum Ärancfc, SDie

Medki in Armenien fc|>r fcoefi Ralfen. 2 7

1

2>äö XXI. (Cäpite!,

Jtnfunfff |u Arzerum. ©efcfcrdbimg ber ©tabf. ©reffetf Sinfommen befr

Baffa bafelb(t/n>elc&er ben g>aret feimn Wertem au bei (en/präebtig abbo*

Jen töf!. SBa* bei; fd!c&erSurftc&um(?änMicfc auftragen, ©wJFergu*
lauffber ^afieurfn/ftertturocgen ber 9>atcr ftd) gar vertriechen muß« ©e*
nefung beg Baff* SBtrrcrn. SBofilr Der Pater anje&nltd) befeßenefef

tritt», ^auffcfuncerfcötcblic&e^mbcr/unjDermcrcfr^wrigffcrn. QSi*

fommr <fnm<Sf)rlffÜct>en ©ererben. «C&t greunbfcbajff mit Denen 2lr*

menfern/imb ffr bei) t&nen ©äff* SDeren ©otteäbienft. Äbfc&ieb »ort

Arzerum* 17^
2)45 XXII. c<tpttet

Sßfel Armenier bereifen ben nbreifenben 0aren S)te QStle&er Patris Ga-
lani. Surtfifcfce 2lu$reiffenD<mber SBitcnerffcften Liberias /machen bic

©trafen «nfic&cr. Sin j?ub rr>frb »er einem ©fraffenrauber jämmer*

lieft erferjeflen. ©rabt Papia. ©er Surrten Surrte wr benen Sßenc
ttanern» StuinentobereegenbTrapezunt. anfunffr bafelbff. 187

©ä5 XXIII, CapiteL
fJ5cfc6t<fbun^ ber ©fabr Trapezunt. ©er Mucro f&ti$t mit betten Steffen*

ben JDahbel an/tvirb aber mit prägten Beliebiger, 2lbfarf& *>on Trape-

sront, ^i<Sieipw$<«*tpc{)n)eaenÜKangelbe|933inbe^ ßofaefen/



index tibtvbkgapitel tm 2lttöertt Söttet

tw* <* ffir dn SÖotö- feg. ©'«** Rifa. 2(rmenffc&e ÜReffe / tmb un*

freunblicbe gKujic. TripolL £)er g>ater mufj ctitcrt Aga curiren. $>fe.

Cur n>irt> glucflicb burct) ein fcblecfite* SKittel t>crri<^ter/ unb bantfbar

MYQOitm. SJieCaravana tfyiUfid). Sinopolis. ginSPerffanifcber

©ctaw twb mit Condition ^craufff* Sinfafjrr in ben Bofphorum-».

antanfffiuSonffamtoöptf. angene&me®ett>ißfömmung im Hofpi-
tio. 291

SD<»XXIV.CAptteL
Pater Dionyfius befugt alle SXcfcafofctt littD @<fattbf<«* £)er 9C<Hf|iof<11

tyrc <23erricbtungen. £)e£ granjof, ab^cfanbun Interceffion, meicber

ttadf) fecbfcjabtig« follicitirter 2itibf€ttB biefelbe enMtd) bei) Dem ©rofj'

^fcnrcfenerbatt/unb nacb abrianöpelabreifet. QSefcbaffenbeit t»ctr äffen

©tabt Calcedonia. ®U (IbClt ^UtHC 5U Sonffatlffnoptf. SD«* Arfenal

fo gar fcbfecbf* auffentbatt ber ©dat>en. gernere SJcfc&rdbung ber

©tabf. Jfird) (St. SopWa. Xuffncfjmcn bctr lurtfen/ ao&cr e£w
mutbltcb fc9C. 36k Oocb&affund t?cg Sftabttientf ©ottea. ^ilrcfifcber

J?aiferQ3egra&nuffe* Sine ©ölimannifcbeMofcheafebrfüffbar. Hip-
podromus, ein fcboner (plag. $)rei) rare Säulen« Campo ber arme*
nur* Scrraghb. ©rtccfcifcbe Äircben. ^atriarcbattfcbeDigniratfcbr

ibeuer, ©rofle aiw&l ßclawn, »er giatt^f*©efanbfei(?bei) bem
©rofj^firrfen fc|>r glucflicb, SBcrfcott befj ©ebwinffetfebe* / fallr bett

treten fd)tt>er. SDer gramseftfebe ©efanbre n>irb über feiner Expedi-

tion wm©Cblaggeni&ret. Sllrtfifcbe gaffen. Renegaten. » r

S)i»xxv. CopiteL

36reife Dort £önf!anfincpeL ©efcajcbafft eine* Surtfffeben S&faufen. £)ar*

banden. 3nfe(Cerigo. anftmjft$uOKa.fa. Syracufa. Q5efcbreifcun$

bejjOrtb*. ©onberbarer Echo, Catanea. £errlicbe Stößer iinb fXe*

liquienattba. 93erg^thna. £>eflen geuertf-gtatb bureb ben ©c&lencr

ber -Oeil. Agatha? gebannet wirb, anlanbung ju Meffina. 'Jreffltc&er

9)ort ©f. ©Marod*. S5a* g*|i ber #eiL9Jhif ter ©orte* Della Lettc-

ra. 2lbreife^>on Meffina, Scilla unbCharybdis. Strombolo , aßrooeifl

<2Beg entweder jur £oß< ober §um gegfeuer |>tnab gebet. Sarremo, ein

annebmlt$er£rfi). Neapolis. Q3e(cbreibung St. Jariuarli. QBunbcr*
baßre« Q5lUf* £)er .Qfrrg Vefuvius. 2tbrcig Wön Nocera, Cava Salerno,

Amalfi,unb abermalige anfunfft $u Neapel. Rare "SKufic von $n?e>

bunberfSnflrumewem Pazzuolo. Uwericbiebiicbe Paritäten. Ga?ta.

2Biinbcwci'd fo (leb bafefbft mit einem S(wt un& mir einem Seifen gu»

getragen. SDer 9>aeer trifft einen alten 9(etg : ©efa&vben an/ unb fomme
enblicb gtfictlicb ««* Rom/von bar nacSSÖenebig/unb enber baroir feine

lange 9Wfe* .zu
« h 2> e
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