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u&fonS Sieertmfen,
welche t>on 5tt>ei?en ^rnglifcfeen @ci?iffen, ber üDobbs*

(Baüey unfc California, in ben 3a§ren 1746 unb 1747.

wegen

€ntbecfung einer noxbwtftliifym Surc&faljit
tu Die <5ftb'?(gee »emc^tet morDen/

ne6jl einer richtige« ^eidjnung ber $üjfe, tmb einer furjm
SRafurgefc^td^t^ &cö ian&fß, 35efd?mbung ber QsmnDojjner,

auci) einer wahren $5rjMung ber Umjldnbe unD

©rünbe, welche bie fünftige (£rftnbung einer

folgen ^md)fat)vt wafyfäzinüd) machen,

pef<|.rie0e« t>on

$ tinx \ cf) f I 1 i 6/

Renten örr Utrtevnepnter in iwfer 6<$iffaj>rt|

aus bem ^itglijcfeen u&erfefe

unb mit Stttttm'fungeii on$ anfccvn (ji#a* gefangen Scjwtffftor

SOZit Jfcutfttfafeln unb jtMeu neuen Warfen Don «O'uöfouS $lccv<

bukn mit) ben angränjcn&cn üänöcnu

^eriegts 2i£>ram *3anben§öedf, 1750»

uerfefien«





oxxtht,

dj neunte f)ter fcfe ©efegen^etf/ bem ge*

neigten Cefer bie ©rfinbe unb ^te

2lbftcbt ber angefangenen ©amftmg
von pfeifen gtt eröfnen* 3$ fyabe

juaOenSeiten fAr bte Sluffä^e vernünftiger unb
tüiffenöbegieriger SKeifenben eine befonbre 97ei*

gung getobt 3$ fanb in benfetben bie 9Tatur*

gefcbicbte im grofien / bie Stmntniß ber

fugel unb be$ SJienfdjem 3$ (ernte Don jener

bietvabre <Jrtragenbettdne$ jeben Canbeö unb
feiner $rüd)te au£ ben bretjen 9Jetd)en, bie wir
aus bem bioffen Slnfeben ber £tmmeBfirtd)e
ntcf)t erlernen fbnnen, inbem bie gefamfeteSr*

fabrung aßer SKetfenben beweifet/ baf? Suropa
in 5(nfet)ung ber fleinen Entfernung vorn tyoi

baö wärmfie Canb in berQBßelt/ 5tften im gleiten

Slbfianb vom 9Iorbpol febon fälter , Sfmerica im
9iorbeeile febr toix,unb tm<5übertbetle am aU
lerf&ltejlen tfi- 3$ lernte am benfelben bie

Uebereinfiimmung unb bie SSerfcfjiebenljeit ber

©ewäcbfe, unbJ^iere/ bavon fefer viele/ unb je

länger man fuebt/ je mehrere jtcb in bet)ben gro*

gen CSJelttbeilen befinben* Wlan bat auf 3a*
maica fc&sn äiemli^ viele €urop4if^eÄrduter,
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in Sfarbamertcaaber mehrere gefunben/tmb bte
tfon ben wärmeren ©egenben ftnbetmanntet
unb mel)r fo mty in ben Reißen 3nfefn unter
Siften, aß in ben mtüliföen. ©teuere ftn*
benftd)aud) jeme()r «üb meljr in benben großen
©trieften beä feflen £anbe$. Ser Söfa, ber
n>e/ ba6 ©enb, ber £«$6/ ber ©trauß, ba$
mmh ber lieber unb bie meifren anbernftnb in
betten anzutreffen, unb bie tamaljatmannun*
meljr aucf) m Bengalen entbecft 3tf> erfuhr
miß ber allgemeinen Uebereüiflimmung betreu
fenben/bafnnaöen Sergen ber <2BeJtft<ft 23erf!ei*
nerte gfttffyeto fanben. £n earoiina, im €au*
cafu«/ im Zamm, in Vttabim, unb in allen
Canbern, bie wir fennen, l>at bie ©rfitferong bie*

fen befMtigt ®ann bie ?(nbifcf)en ®e*
bürge, worauf bie 9>ariftf$en5Bettmeger feine
seftinben Labenz ftnb ju fcocf) / unb auf einer ge*
w$en£ol)e f>abenbie§«pen ebenfate feine- 5M>
bemercfe au6 alten 5ttad)ricf)ten, baß über ben
ganzen erbboben überhaupt bie See abnimmt,
unb föwmbet: bte £arolimfd)e Ufer unb bie
<5d)webifd)en nehmen ju, unbfelbff bie fügen
<5een in ben ©ebürgen nehmen ab, welches
bewetfet,baß biefe mnti&mt be6 QBaffer* ntcfit
t>on ben QQBinbcn, fonbern Don einer vnel alge*
pinern Urfacöe ^erfömmt^ 3*ftnbe, bag
ba«0olb tn %t\$m ©egenbenam Mufftgtfen, in
gemäßigten minber,in faitern map &lbtv,bai
Qrtfen aber faft übet bie gange <2Be(t gerfireuet
t|vmm jeneö gr§ sur ©eltenDeit unb Dem

greife
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greife bei? QBaaren/ tiefes aber gur StotWurft
ber SWenfcben beigegeben gu fei)nfcbemet. 3d>
madje taufenbanbereS5etrad)tungen *>on biefee
Sitt/ bie afle auf bie9?acbrtdjten ber 9?etfenben
gegrünbet ßnb, unb bie mit bie QBobnung be6
roenfd)lid)en©efd){ed)t6 befannt machen.

«öber bie grdfte SSemübung ber Wlmfötn
tft ba6£enntniß feiner fetter/ imb biefe* ftnö
wir mfanttym ben 9?etfenben fcbufbtg* Oiste
werben in einem fanbe unter SSörgern ergo*
gen, bie alle ben gleichen ©tauben/ bie gleiten
©itten/ iirib fttatympt bie gleiten SReinum
gen baben: biefe fleebren ftcb nacb unb na* in
urtfre ©innen ein, unb werben ju einer fatfeben
Uebergeugung- mmufl fähiger biefe 23or*
urtbeüe gu gerfireuen/ als bie ®mnmi$ Dieler
Solfer, bei) benen bie (Sitten/ bie ©efeae,- bie

SHemungen wfebieben ftnb/ eine 23erfcbteben*
beit, bie burd) eine teilte SSemübung um feto*,

baSjentgewegguwerffen/ wortnn bie gRenfdjen
nminiq ftnb/ unb bas für bte Stimme ber Sftatm:
gu baiten/ wortnn afle 23ölfer mit tinanhtt
öbereinflimmen: @o wilb, fo grob bie gm*
wobner ber in ber frieblt#eti See ger*

freuten 3nfuln ftnb, fo weit ber ©rSntönber
tfon SSraftlien ober ttom Sorgebürge ber guten
J&ofnung abliegt, fo alqemetn ftnb bod>
bie erf?en ©runbfdee bee 3iec&t£ ber Sttarut
bet) aflen^ölfern. 0itemanb beletbtgen/ einem
jebenbaö feine laffen/ in feinem »eruffev>ofl£om*
men fein/ ftnb ber QBeg gttr fb$ beo ben ai*

04 tt»
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tm 9?8mern, beo ben VntMtyiterit ber ©trage
&ri>i*/ unb ben £ottentotten.

drben biefe Reifen besten un£ eine unenblt*

(be SSerfcbiebenbeit in bei: pmfä&ft b*3 23er*

kerbend auf, bie ftcb über afie Sinroobner bei:

Qßelt ausbreitet bat« 3Bir ftttben überbaut^

fcte Stowolner füblicber Cänber faul, geil, grau*

fam unb wrräbtertfcb: ©egen ben 3>ol nehmen
fctefe Gaffer immer mebr ab, unb bie äußerten
Xbeile gegen ben 9?orbpoI jtnb mit folgen

<fern Dom <ii$ Ca» biß iutr QBagerSbat) bewebnt,
feie faft obne Cetbenfcbaffren fmb. %n ben n>ar<

merniMnbem berrfcbt fafi ebne2(u6nabme eine

aftonardnfdje ^errfcbafft/ ancb auf ben fleinen

Snfeln ber mebticben@ee. Sie freien ©taaten

flnb mit wenigen 3Utfmabmen an bas einzige

€uropa gebunben, unb feinen alfo eine Srfw*
fcung ber bnrcb bie QBißenfcbaften erleucbteten

unb über bie gebler ber Sßniglicben Regierung
nacbbenfenben 9J?enfcben.$8eDbe äugerfienSbei*

le ber aUen QöBelt geigen unSfünjflicbeunb geftt*

tete 236lfer / auf einer ©ette bie Europäer/ auf
fcer anbern (Ibmaunb 3wan, fafl unter bem
gleiten 4pünme!6 * ©trieb , ba biegen bie

fd)6nen fünfte , unb bie innerste orbentltcbe

<£tntbetfung ber SKegienma t>on bem übrigem
@tbcben verbannt gu fein fdjeint ®a£ Wtet
ber SRenfcben i(? überhaupt jtemltcf) gleicb/ bod>

länger in ben falten ©egenben/ unb obne

greifet am allerfür^efien in ben feigen/ wo
fcie #ienfd)en e^er ju i^rem QSBä^rtum unb
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jur 3?rafit m jeugen/tmb wrmutpdj alfo and)

am ehrten suben übrigen unb jur legten @tu)fe
fces Gebens gelangen»

3n ber SMlbuna ber 3JJenfc6en ftnben ftdj

eilige geringe Q3etfc^tefcenl) etreit/ wodou bie gr£>*

fte bu vgd)wdrge tfi, bie in Slfrica bauptfäc&lid)

in ben beißeflen ©egenben berrfdjet, hingegen
in 2(mevica unter eben ber ginie gar nid)t, unb
in Stften tttel geringer angetroffen wirb- ©te
anbere. eben fo merf!i<J)e, tff biepon ben QBeü
ßen in bem tnnern 2lfrtca unb in ber &aximU
fcfyen Meerenge befinblidjen 9Wenfd)en/ beren
^autpferbweiß, unb bie Singen ju bl&be ftnb

fcte ©onne *u vertragen Sltfe biefe SRen|d)en

fommen bennocb in itjren ^aupteigenfcbaften
äberein/ unb bie legte aöeretnfältigfte 2(rt bat
bccb tl)re (Sprache, it)re gefeöige geben« SJrt/ttnb

i(i ber Unterweifung f<H)tg,unb nimmt ft$ alfo

ton bem allerflögffen Drang Outang nod)
beträd)tltd) au^

3>öd) wir baben bif^er nur einige Heine $ro*
ben fcon ben @ebanfen gegeben/ bie bie 9?etffc

S5efd)retbungen bet) unö erwecft baben, unb bie

ebne €nbe i)4uffia unb Perfd)ieben ttnb. mt
einem <2Borte, wir lernen bttrd) fte bie QBelt
fernten, unb erfegen einiger malen ben 3)?am
gel eigner Reifen unb eigner grfabrung. SBir
bereitem un6 mit taufenb nftfclttfjett SBafjrbei*

ten/ wir legen unfre Sorurtbeile ab / unb wir
genieffen bie $rud)t ber Ccben^ ©efabren unb
ber langwierigen 23emiil)ungen anberer9J?ätv

a 5 TW/
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mtj bie in Perfdjiebenen Seiten unb an perfcbie*

fcenen Orten für uu6 gearbeitet fyaben. ©et
Sirgt, fcerÄrdttterfennec/ berSHineraiieu^Cieb*

babetv ber fflatutf&nbi&tt , ber Sittenlehren
fcer ©taatsgelebrte/ ber Patriot/ ber ©otteS*
gelehrte/ ber Äauffmann, ber ffinfHer lernen

auf taufenberlei)21rten, fte erweitern ifjre 35e*

griffe, unbfommen aufspüren/ auf bie tbr

eigner Sßerffanb fte memabtö l)ättt führen
fönneti

Sofien aber atte tiefe 33ortbeife würfiid)

fem fo muß man fe!ä)e 9?acbrtd)ten lefen, bie

fcen wabrljafften , unb ffinbigen Scannern
i)crffammen/ bei) welken ba£ Vermögen unb
6er QBtlle bieQBabrfieit §u fagen ftcf) vereinigen.

3n einem Sbewt/ einem CucaS, einem le

Ö3!anc / eineni <pmto lernet man ntd)t bie von
©Ott erfebaffne QQßelt/ fenber eine gabciwelt

lernten, bie nirgenb afS in bem @ef)iwe tljrer

23erfafier eine QBtitcfridjfeit bat*

SKan ftebt/ wobtn biefe Betrachtung führt-

3iid)t äffe 9leifebefcbreibungen ftnb mitlief), unb
vnele fbnnm würflig febaben. ©egen einen

ÄAmpfer, einen Journefort , einen 9?auwoif
pnbet man bunbert troefne Seefahrer ober

abentbeut1td)e Jptlbm, bie weber bie Sprache

nod) bie ©efefse/ noef) bie Slamr ber tauber

fennen/ wo fte gewefen nnb/ unb beren Reifen

bem Cefer eben fo wenig 9lnm Raffen, ate

ibnen feibei\ Siefe QBabltli nun eben fo fd)wer

nid)t, unb wir hoffen perfpredjen gu ffcnnen,
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baß man fte in unfrer Sammlung ftnben werbe-
QBir fegen uns alfo wr, aus aßen ©prägen
unb Seiten/ boc^ aber \>ornemltdt) aus ben aller*

neufien ©c&tffMefletn/ bie gtwerlAgigfien unb
bie reichen an Erfahrung auSgulefen, unb bie*

felben in einer getreuen Ueberfegung bem Cefer

gu liefern» Sllle 3a$re wollen wir gwet) öänbc
herausgeben/ unb ber Stoff tt)trb uns fein*

fpftte mangeln/ inbem wir fcf)ßn ttor mehrere
3a()re 23orral)t haben, als bie UnbefWnbigfeit
weltlicher ©inge uns öcffen Idff, baß unfreSiu^
gaben bauren werben / ohne gu gebenfen, baß
burch neue Reifen biefer 23orra^t befiänbig an*

wächfet* ©er Ueberfe^er wirb eben berjenige

sefcfitcfte 9J?ann fein/ bem man bes ?JnfonS
Steife um bie QEBelt gu hantm bat / unb man
wirb für bie ©auberfeit bes ©rucfs unb ber
Tupfer alle ©orge tragen.

£B?an wirb hierbei) allemal beS 33erfaßerS
Orbnung unb QBerte beibehalten- 3ci)geffehe,
baß es mich ttinft, beß ©almcnS unb anbrer
QBeife aus mfchiebencn9?eifebef<hreibungen cU
ne gufammenbängenbeeefchichte gufammen gu
tragen / fet)e nicht fo nüglidv nidjt fo angenehm/
als wenn man be? ber Ürfunbe bleibt ©te*
fe bat mehr ©lauben/ DerCefer lernt aus Sern
ganjen urteilen/ ob bie SerfaßerfemSutraum
^erbienen/ fte if! auch angenehmer, weil fte bie

dlatm tibmafoit <2öit baten bei) ber algemei*
nen 3?etfe* ©efd)uMe überaß alles micfnec/itnb

manchmal)! eine äKenge von QBiberfprüdjen



t)erf$iefc>ener SKetfe * SSefdjretber bewerft,

auö welket ftd) ber Cefer auf feine <2Beife tyU

fen fan. 3)?anW biefe Segler burd) bte fdjled)*

ten Duellen mm^rt, woraus man gefcf)6pft

tyat ©te 9tatur*(8efdjid)te ifl jumaW mehren*

tfteite unjurricfjenb, unb mit unifynlic&w ju*

fammen gedoppelten Tupfern mefyr Perfiettt als

bereichert worben. QBieber btefe Segler motten

wir tm$ ftd)er genug fMen- Mn fcl)led)ter,

fein mittelmäßiger, fein untertäniger @d)rift*

fiellerfoll in unfrer Sammlung 9?aum fmben.

^Diejenigen/ bie nacl) beg Jpxn &M SKetfe un*

mittelbar folgen, werben bie $rn be ladonba-

mine unb SSarrere fein, wopou jener 9>eru

unb ben Slmajonen Sluß, biefer ©ufcma be*

^rieben t)at. Sie er|lere 3?acf)rid)t werben

wir mit be6|)M* Söouguer in ben Memoires de

1' Academie des fciences eingebrucfter 2lbßanb*

Jung permelnm 3n <mbew feilen werben

wir aus ben 9M)tf ofopl)ifdjen transaaions bie

eingeröcften nü^Uc^fien Reifen, unb anbre aus

benjenigen auelefen, bie eigene sedier au&
machen.

©e$ebcn in ©oftmtjen (>. 17 3<*tt° *75°»-

% ^allet%

23or*
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* ifi befomt, m# bie ©tgtäntw lieft

bep nahe pep bunbert 3al>re j>er för
groge $M)e gegebeu unb war för um
gemeine Unfojfen fk bmit$ aufge*

mnbt fyabtn um in yiotbwfttn einen §8)eg in bie

fer genannte @ät><@ee unb t>on ba naef) Dfo
Snbtm &u entbeefen. Sie Sterbe bkfm n>tcft*

ttgen €nbped $u erreichen f>af fte in ben neuem
Seiten, bafaß unter aUen (guvopMftym WoU
fern ein fo an£erorbentltd)er (Eifer (>errfct>et bie

5?anblung unb @#ijffa()rt in 2lufnal)me &u brtn^

gen, in einem neuen £5etfuc&e aufgemuntert,
nacf)bem ba$ Unternehmen eine lange Dtetfjc &on
Sauren geruhet ftatfe. ®ne gefeBfcfjaft wn ei*

nigen »ornef)men unb angefe(>enen ^erfonen, bie

ba$ gemeine Söejfe in biefem fünfte beherzigten,

vereinigte ft$ im Safere 1746, unb röftefe mit
großen Äojien ^wet) @c^iffe am*, meiere naeft

$Ubfcn6 SWeerbufen abgefegt mürben um bie

meß*



tt>eß;uni> nor&Kc&cn ©egenben Def]clbeu p unter*

fud)cu uub Die bort t>ermutf>ete durchfahrt in Da^

tt>epltcf>e &ßclt*3Recr mi^ftnDig p machen. Sie

Spoffmmg welche man *>on Diefer fKetfe 6atfc
#

ioar fcbv groß. Senn Da Die @4)tfe in Demfel?

fcftt Sd^rc nicht §»rö<f Famen/ tmfc> t>on ihnen

mcf)tö gehöret warb: fo »ermüdete man m
Snglanb / Daß fie ü)re Unternehmung glttcHid)

$u (SnDe gebracht fyätten. & gab £eute, mU
d)c mit ziemlicher 3ut>er)M)t glaubten, Dag fie

Durd) Den neuentbeeften äBcg nad) Dfl* 3nbien

v
qcfegclt waren , unD melc&e mit Den erjien bort*

{)cr fommenDen Sc&iffcn 9ta$ric&t t>on ihnen er*

warten wollten.
*

ätteth Der %n$$cm$ (limmefe mit Dtcfer ßatv

fen Spoffnung nicht uberein , unD Die bet;Den

@cf)tfe Famen im 3a()r 1747* auf eben Dem

mtqc wieber nach Spaufe , auf welchem fie &it

Diefer fentbeeftmg abgegangen waren. 3'ebocö

muß man Dtefem of)ngcad)tet fageti/ Daß Diefe

@d)ifffaf)rt fo mof;l in 2lnfef)ung Der abfielt/ W
weld)er fie unternommen war/ ate in manchem

mtbern Setracf)t t>on großem Iftüßett gewefen fct>.

Sic |wo fKeifebefchreibungen werDen Diefetf be>,

zeugen/ welche Die SBelt bei) Diefer Gelegenheit

bekommen hat; jumaf)l auf jebem Diefer bei;;

Den

* SOtatt fe&c e m a n v e l bowe WS compler Syftem

of Geography» Vol. II. p» 799.



fces tteberfegers

fcen ©dnffe ein Wlann befunden/ betr fitfy bte

3)töf;e gegeben bat/ feine £anb£lcutc *>on bcit

wichtigen Gegebenheiten in btefer @e^tffa^rt
unb ben Darin gemacht en (gntbeefungen $u ttntetv

vierten. Sic erffe *>on liefen Dfrtfebefcl)rcibun*

gen trat $u ßonböU 1748. unter liefern Sttel an

ba£ £tcf)t : A Voyage to hvdson's bay,
by the Dobbs - Galley and California , in the

Years 1746 and 1747, for the difcovering a
N<?r^- Pajfage; with an accurate Survey
or the Coaft, and a fhort Natural Hiftory

of the Country &c. by henry e l l 1 s , Gent.
Agent for the Proprietors in the faid expe-

dition. in 8-

Sie anberc , welche nicht lange (jernaeö er*

festen / ijr folgenbc: An Account of a Voyage
for the Difcovery of a North-Weß - Pajfage

by hvdson's streights to the Wellern
and Southern Ocean of america, perfor-

med in the Year 1746 and 1747. in the fhip

California, Capt. Francis Smith Commander}
by the Clerk of the California. 2. Vol. in 8.

3dj nriD mich nicht lange mit ber Söciw&eu
fang btefer bepben Md)ct aufhalfen , fonbem
nur biefes ttrjjicfj anwerfen, bag ber Serfaffer
be$ ledern gegen ben Urheber be£ erpern fer>r

aufgebracht ift unb bep aüer Gelegenheit mit
ben heffigften %u$bxMtn auf if;u Wjfejtf. €r

befd;ul*



feefcbulbujet iftn tiifyt allein wrfd&tebenet ScMcc

unb Smbömer/ Die er m feinem SBcrfe began*

genf)aben foü/ fonbern raa*( ibm auc& bfter*

n>egen ro&ßtd&e* unb wenig bebeutenber .ftlctnig*

feiten bie bttterjien SBormurfe. @o tan er cd

ifynu. ©. nicf)t oergeben, bag er fid) ben Site!

eine$ Renten in bem 2Ber£e beigelegt/ unb baji

er ben DSang bep ben tarnen ber $>auptleutc

nic^t 'altytxt geborig beobachtet fcabe. #ier*

n&j$ i(l er mit t|m in 2lnfe()ung gemiffer ©runb*

fä§e 7 meiere bie entbeefung/ %\x ber fte m$cß
ffytätmmt betreffen/ gan& t>erf#iebener 3Rep#

nung. {Der erfte t'ft ein eifriger Serfecfyter ber

Sßal)rfcbeinlid)!eit/ baß eine norbwejHidje Surcfj*

fa^rt t>or()anbcn fep / unb grimbet feinen t>or*

neQmffen fßemetö, um folctye* baötä&itrt/ auf

bie 23efd)affen(>eit ber ebbe unb Siut in ^pttte

fon6 iTOeerbufen; ber anbre hingegen jMtbiefe

aöa&rfc&cinlic&feit als eine fef>r fcrocifetyafte @a*

cbe »er, unb fud)t bie toon ber ebbe unb Slut

hergenommene fBe»ei6t&ämcr fo viel als möglich

|u entfräften unb umbogen, »ußerbem giebt

e$ nod) mandje anbre Umjlänbe in in feinem

SBerfe , worauf man fc&ließcn mogte , bag jröi*

fcl)en hitfm bepben ©c&riftjieOem unb müeid)f

aud) wifc&en ben Spaupleutcn ber @d)iffe eine

gemaltige ©ferfud)t regiert l;abe ; »ernten*

formet bkfdbc bep bem legten Scrfaffer ber

(Wrfeße f8eroegung$grunb gemefen jftt fepn

mit feinem äßafe, ba$ bie 5Serf(einefnug beä

erjtern



er(!ern ofenbar $ur %bfid)t fynt , M U$ £id)t

%u tuten.

Wein fo »tele WlM)t et jtch auch gegeben

fyat feinen Sßorgdnger $u fafcefa/ fo fan man
boef) Don ihm nicht rühmen, ba§ er e£ t>emfel6e«

nmt $uoor gethan habe. Senn wofern eine

Sßergleichung pifchen betten Sichern ange*
jlcüct »cröen fottfe/ fo tfteg jroar an Sern, bag
ba3 anbere großer ift, unb bte barin enthaltene

%ladmd)ten t)ic unt> ba weitlauftiger unb *>öll*

ftänbiger fepn i allein bas erftere j(i in einen

weit befferen £>rbnung Uneben, unb man fin*

bet bartn eine getiefte mw$MmQ wn man*
cberlep (Sachen, rooburch bte Sq^tong p»ei*
ien auf eine angenehme Söeife unterbrochen wirb.
£>er SBerfdffer l)at bet) ©elegen^etf »ergebene fo
lehrreiche unb nögliche Änmetfimgen / j. f.
ben ©ebergen in ben norbltchen beeren, oon bett

(Etgenfchaften be$ S9?agnet3, *>on bem Itrfprunge
t>e$ Nebelt unb be£ Mofie$ k. mit einten
laffen, welche einen lehrbegierigen £efer normen*
big vergnügen möffen. ©er legtere QStyAffr
fteüer bleibt meiftentheitö in ben @cl>ranfen eine*
bloßen ©efehichtfehmber^ jie&en j benn feine 2fc**

fchmeifungen, moxin er bie norbltc&enSnMan».
mit anbern Sß&lFeru vergleicht/ unb welche er

mit vielen gro|lentheil* au$ anbern löchern bh*
genommenen Anziehungen alter @wd)ifd)CU
mib Slömifcha* Stotfcoren cartfättäft, fim



ttm$ fef>r entbehrlich unb ff)tm roenig fitt

©ad)e : Der elftere hingegen geiget ftcf> ^ugletc^

<il& einen in t>en allgemeinen @5rünben t)cr iSßifV

fenfeftaften geübten unb »ernönftig urtl)eilenbett

^tlofopben, ©ein 8Berf (;at alfo t>or bem an*

t)ern in manchem iBctracftt einen unftreirigett

Sßor^ug , unD man fd>meid)c(t fiel) Dalmer um p
*nel mt\)x Durd) Die Überfefcung Dejjelben, t>te tcf>

l)icr in unferer ©pratif)e liefere/ Den ?&epfaU Oer

£efer ju wDienen.

Unterbcfjen [;abe td) mir Die Arbeit De3 le&*

fern iSerfajfer^/ fo ml td) tonnte, gletc^falte

|u $hige gemacht* Senn gleid)roie id) bcpDc

Steife |ttr$ta$ f>atte/ unD folglich im ©tan*

t)e mar fte gegen ein anber $u galten: alfo l)abe

tct> auf Slnrat^en etnc$ ^iefigen großen <£5clel)r*

ten, aus Dem (entern eimge Anmerkungen £ti

metner Uberfefung an wrfcfyteDenen ©teilen bep*

gefügt/ unb DaDurcö Dasjenige wIIjlänDiger ge*

mad)t/ m$ unfer Serfaffer nur mit wenigen

^Borten abgeljanDelt tyattc. SnfonDer^eit l)abe

td) Diefetf allentfealben beobachtet, roo Die bepDen

©ctyriftfteüer nid)t übereinjlimmen , fonDem

fid) £BieDerfpred)en / unD in Dem £nDe t|l aud)

au£ Dem legteren eine Äarte t>on 43Ubfon$
Stteerbufen unD Den in Dtcfer Dteife Darm gc*

wagten (EntDecfungen mit eingerückt roorDen*

Me$ Dicfes tji in Der mfid)t gefd)e(>en um Das

WStxt Dejio nöflieber unD brauchbarer $tt mad>cn«.

Senn



äDemt »Ott ben nort>me(lltd)engant)mun5{medca

fmb bityn nod) mcf)t »tele |ut>ertößige unb au£*

fö^ritc^e %*d)ncf)fett befannt: man l)offet alfo,

baß Die f)ter beftnbltc^en ftd) ntcf)t nur burcj) iftre

^euigfett ben £efern anpreifen , fonbern aucfr

wörflid) etwa** beitragen werben um bte (Seogra*

pbte Diefer norbltc^en (Segenben immer mef)r unb
metjr in Sttc^igfelt $tt bringen. Mcm 2lnfef>en

nad) wirb bie ISSclt micb in IBefracbt Der norb*

wejlltcj&en 'SDurdWa&rt in ben weftlicfjen £>cean,

Don beren Iffla^rfc&etnKcbfett in biefer @#ift fb

weitläufig gebanbelt wirb, nieftf Ut%t lange in

ber IfegtmtfifctJ; bleiben ; twafyl fiebern

sftadmebfen zufolge unfer SBerfaffer/ $err
ftmftigen Sröjjling wieber mit brepen ©ebiffen
als S3efc()l^abcr au^gefd)t<ft werben fofl um ei*

nen neuen Skrfudf) lutfyntu Unb fo bann wirb bee

bi3f>er jrorifetyafte gtanft ob eine foldf>e
J

£ttj<|*

fat)xt Mtflid) mfyanbtn fet;, Obernüst, wrmutl)*
ltd) auf eine ober bte anbre SBeife mig ausge*
maä)t »erbem

3$ muß noef) etwa* weniges t>on bem bie*

fem »Berte öorgefegtet) allgemeinen Sitel erinnern.

Ser $>err Serleger f)at p# enff^foffen Muffig
no$ mehrere wn ben neueren unb merfwürbig*
ften Dtafebefcfjretbungen/ bte in fremben @pra*
®m befannt gemacht worben, öberfe&en %\x Ulfen,
imb bat>on wo möglich jebe Sftefle einen S8ani>

l;erau^ugeben* Son biefer fort^ufegenbett

Sammlung nun roa$t bas gegenwärtige Sßer£

b z Den



S3mei>e beä tUberfegeu«.

ben crpen £beü <w& Ser önbre , tt>eicf)cc mit

©ottes 5?iilfe triftigen Wiidjatltö erlernen
n>irt>/ fofl folgende pep fSkcre, d£

1) Nouvelle Relation de la France Equino-
yiale, contenant la defcription des Cötes de Ja

Guiane; de f Isle de Cayenne; le Com-
merce de cette Colonie, les divers change-
iiiens arrives dans ce Pays; & les Moeurs &
Goütumes des differens Peuples Sauvages qui
rhabitenc, avec des Figures, ä Paris 1743.

par Pierre Barrere.

2) Relation abregee d' un Voyage fait dans
r Interieur de l'Amerique Ateidionale depuis
la cöte de la Mer du Sud, jusqu

1

aux cötes

du ßresii & de la Guiane en defcendant la

Riviere des Amazon es, ä Paris 1746.
par Mr. de la Condamine,

enthalten unb biefem <m <&<mbtthit be£ £)ru*

tfc$ unb tyapitte loollfommen gleicf) fct;n,

Wim roirb ftd) mit allem Sleifü bemüf>en ab

le^cit eine gute Wafyl &u treffen unb fo mof>l

nxtö lef>rretd)e£ al$ angenehmes &u liefern.

3d) roünfa)e tnärcifcf)ett , baf? td) auef) mit meiner

gegenwärtigen %xbc\t biefen <£t\t>tmd erreichen

unb burd) fola)e ^rnt Sßcrgnögen unb $um Bingert

be$ geneigten geferg ttm$ betragen mfcge*

Böttingen am jijlen SDeccmber 17 49*

3u



ie foI^ent>en Sblätttt lyahtn fo tnele

imt> öcrfc&tcDene $nfprüd)e auf ©wer
Äömgl. £oöett @$uß, u% tcf)

tttiv fd)meic&e(n Darf, #6cf)ff ©tefelben werben

eg ntcf)t al$ eine SJcrwe^en^eit anfeuert / t>ag

t$ mit t>er ttefflen £rfar$t 3()tien fölcJ)e £tim

SBurc&Iefen überreiche, 3d> roer&e micf) glft^

lief) festen, roenn jte Oruttr Äönjgl ^)0^eie

Slufmetffcmfeif twWenen mit) ^fym 58etrac&*

I 3 Wirg



tung einen in 2fafe&ung Der £anMung Wefer

«Ration fo wichtigen ©egenftanb anpreifeu foK*

fem

3#&abe gefhgf/ bafi fte t>ctfc^iet>ctte I»*

fpräcf>e auf guter Äömgl* #of)eit ©cf>u$ &a#

ben; unb Sero £mlb wirb mir ertauben bte

©rftnbe mtjufö&ren/ aus welchen tc| mir biefeS

ju faejen getraue. SrjHtcf) betreffen fte eine

gntDccfung/ welche / wenn fte wüenbet tjf/ m$t

aOetn ber Sötittifc^ett Nation &ur €&re gerei*

d)en / fonbern auety &u einem SRiftel bienen wirb/

bte ©d)tjfa()rt gu bef5rbern / bte 5panblung au$*

jubreiten unb unfre (Seemacht #x wcjrofjern

;

ftefönnen bafjero feinem/ ute garer SÖnigl

^Cpt fögltcJ)er ^geeignet werben, ba £6d)fl

©tefelbeit/ wie eS wof)l begannt ijl, eine fo grope

$%i$ung haben alles biefeS in* 2öerf &u richten*

®ieritl# neunte td) mir bie 3rct)f>ett gurer

JMttf^ ^ett $U ©cmötfre fä&ren, bag

ße auef) um fo me( mef;r J&fcdjfl Senenfelben

ge^re»/



fcee VevfaffetQ,

gef)&reiv ate Sero £urchlaucf>*ig|ier »organger,

Der 3>nn^ £eumd) eben tiefer Unternehmung

feinen ©cfwß angebeiljen lief. £)er bitter

£6oma6 SSuttött/ ber in feinen Sienjfen (iunb,

eine berühmte DSeife wegen ber (gnfbecfun^

einer norbmeiKid^enSurdjfafnt/ unb mar *>6Üt£

»erftc^ert, baß er feinen €nbpecf in einer anbem

DJeife erreicht haben roürbe, an melier er burch

ben 3krfo|} feinet Eonigltchen $afron$ gefpbcrf

warb.

Snblidj muß td) autf) andren/ baß fo roohf bte

h*fK €()re, beren Sure Äßmgl Roheit mkfj

in bem gleich nach ber SurMfunft t>on meiner

Steife mir gegebenen gnabigjfen 23erf)or roörbtg*

ten; ate auch bic melen fcharfftnnigen 3ragen;

Die £öcJ)f! ©iefelben mir *>or§ulegen geruheten/

«nb bie großmütige ©orge, welche fte megen bc$

gtäcfltchen Sorfgange^ biefer Unternehmung att

ben Sag legten/ mir einen SRufft machen Qrtirer

£6mgl. £o&eittnich bep biefer ©elegen^eit $u

na^em

f83o*



3uf<$>rtft Oes Vevfaficve.

Sööfern t>ie SBcttac&tung Dtefer »cröeguttq^

gründe micfj »ort Dem Sßornmrf einer Seroegen*

|tti freisprechen roirD, Daß td) Sisret £dntgf.

•fjofyeit Sur$laud)fi<$en tarnen einem Sßerfu*

cf)e »on Diefer %n mqtfwt f)abe: fo Wirt) Da*

t>urc^ fo mof)l t>te J)&cf#e 3ufrie&en&eit, «I* Die

größere &)tt, Die gett>ftnfcf)et merDen fan / Dem*?

fertigen £ti Steile werben/ Der mit Der fc&ulDig*

ften (£f)rfurcf)t ift

Suva 5Cönfat 4?*Wt

Qel)orfamjlec SDtenev



I «ffW fr<iftigf?e %cM$ oötl ber ©e*
fun^ctf unb @tMe bcS (Staats*

ifbrperS / roenn frcJF> ber fifet, t»ef*

#ft> rote es fefaw ift, in »ergan*
min Seiten bas mei|le JU fetoaf.SBe&lftyrt «116
^rfjafftmg bepgetragen fytt, twin auf eine leb*

fünfte SSBeife auferr* 3^ »erftepe #er ben <Sfer>
****** öfn SIeif} aufmuntert, Die $artblung btt
fbröertunbbte

rrroeiterf •
beiififer,

beffen ©njfoffe roir
j
ben erworbenen (>errMen

tel einer ©eemnc&f, «nb bfe &<tß%m , m
uns in biefenj ©ctracbf ntc§f allein m mfm
nadjften Siacpbarcn, fonbern auclf) »on ben ant
£nt>e Der erbe roo&nenben SOblfern erroiefen wirb,
{ttbanSen^bett* SB&tt feinen SEBörfungen rauf*
fen rotrntebt aüei» bie Sauer, fouberi? au« beu

X SSn$s*



2

$£o.d)#Ü)\mt fafmmMet ermatten* «Bton bat

dfo billige Urfad&e m hoffen, Daß alles Da^jenü

gf / roelc&eS Die 2lbftd)t {>at tiefen <£ifer auftu^

muntern unD leben&ig ;u erhalten/ md)t nur

fd)Ied;t(;in rcerbe gebildet, fonDern aud) oon Der

ganzen Nation einer ()6d)jl künftigen 2(ufna(jme

gcauirDiget »erben; unD Dieß um fo oiel metyr in

Den gegenwärtigen UmftanDeu/ Da Diefer (Stfer in

andern £änDern augenfd)cinlid) annimmt, twD Die

S^ßtyWQ/ unfre gemeine &uf)lfd)aft fel;v »ieie,

unt> unter Denfelben fe&r mädmge WlHmtba tyti,

Die i()re greunbfd)aft *u erlangen filmen«

<£$ iß offenbar/ Daß obgleich Diefetf burd) t>er^

fd)ieDcne «Kittel gefeiert fonne; unD obgleich

alle Diefe »erfebiebene Littel wegen De$ £nb$n>ect$,

Den fic t)aben, Slufroerffamfeit unD Belohnungen

ÜttUmmi jeDocö faum ein einige* Darunter fep,

roelcfceä son üied)r$uxgen mci;r in 25ctrad)tung

$e*ogen werben foüc, a\$ neue gntDedfungen;

tt>ctl Dtcfe Den ganzen Snbegrijf oon Dem, was

Dor entworfen roorben, in fiel) faffen unD jeben

Sfcctl Diefes großen ©lDjwecrc^ auf gleiche S&eifc

bcforDern. Sie Hoffnung m ©itbctfungen fem

ret Den gleiß mei)r/ als fonften etwa$ am Senn

flkictoie fic Die fd;arffmmgen unD lebhaften <3c*

möt^er



6es X>evfaffev9t |

mitbtt ttitft , mldjtfid) Und) Mtfi'WfäM
nidjt kid)t bewegen laflen ftd) mit einer @ad)e
emfig Üt bcfc&äftigen: äffo ermuntert fit borä) bit

SSorfrelhmg eine^ ungemeinen ©emimt^ geutewn
einer anbern ©emftt&ätctgung, meldte allein m
gen ber SSor&erfe&ung einer SSelobnung,, unb folg*

lid)/ nad)bemöiefeI6e «nmfdjieöentft/ mit mef)*

mm ober* wenigem gleite arbeiten» @ic befor*

beit tnfonber&ett We^önWung, nid)t allein weil

fie neue %tten Davon enmdet unb t>a$ ©eroerbe

baburd^ angenßeinlid) mycbfmt, olyne Datfje*

nige in einet ©aftung in wUeven/Waö in Der am
bern gewonnen wirb; fonbern and) , weil fie

len alten Birten wieber empor ty\ft f unt> fie urftf

fommener macfjt Unb erweitert* S)ennbiefe$ ij} of*

feÄ> ba§ in ber Spaubhmg ein bepn^ger Um*
lauf fe$;;unt) bag aDetfbatfjemge, im auf einet?

<Seife eine ^ttsfufire »eräuget, auf ber anbern
bie ^anufacturen t>ergrof?erf unb bie €mfä&run$
frember haaren »erntet 2fbcr »orncf;mlidj>.

tragen neue ©iföecfungcn auf bie häftitfte meu
fe ba$ irrige gu ber Erweiterung ber 6#ippt
bep. dine neue #anblung erfobert wnmittelhat

eine größere gnpßl <g<$tffe, tfa$ ber »er&äte
mg unfrer eigenen SBaaren unb ÜHamifacftircn,

)( * bie



4 Vorveöc

Die w tiefer 5panbluny notf)ig pnb/ ober aud)

derjenigen @acften, welche Die neu entfetten lUitf

Der fycwrbringen, unb welche toon anbern sftatto*

neu »erlanget »erben; bag mir alfo inwiefern

SBefrac&t offenbar geboppclte Sortftctl*

jjaben.

sftaef) biefer tep SBefdjrctbung be3 aus neu*

en (£ntDecfungen cntftei)cnben 9lu|er$ Dürfen mir

uns nidbt oermunDern,Dagbte bellen greunDe ber

£anblung,»eM)e pigleid) bie be|ten greunDe ihre*

aSatcrlanbc* finb, biefe gntbcefungen aflepl auf

einer fo guten @eite betrachtet l)aben- 3npi*

fd)cn muß man gejiefcen, bog t^ntn ^metlen nne*

Derfproc&en »orben; benn melcljc Söabrljeit t)at

man triebt geleugnet? welchen nögli#en Unternc^

mutigen (>at man fiel) md)t aneberfeget? Mein/

ber einige; ©runD / ben Diejenigen, Die t&nen roie*

berfpred)en, anfuhren fonnten , ijl nunmebro au$

Dem 2öege geräumet; benn fte fd)ienen wegen beS

Sütfgangctf jweifelfjafe m fei;n; fie fragten/ roaS

Die entDecfung fftr SBörfungen f)aben Bnnte ; fie

hielten Dafür, Dag Kolonien baS £anb oon dm
Wörnern entblbpcn, Dag eine alhugvoge fyti*

iung es arm 'machen, unD Dag lange unD gefltyr*

Ufa Seifen unfre Gräfte oermiubem unD fcfemfc



be$ Vafäffet* 4

c&en würben. 2(ber alle oiefe ©nwfirfe f welche

man kicl)t mit ©rönöcn (jätte beantworten fön*

nen unb aud) toüvüid) r>ollfomnten beantwortet

bat/ ftnb mmroejjro burd) bte (Erfahrung

auf etwa, wteoerlegf worbem 3>erßänbtge

fieute mürben burd) bie erpern t)inJanglicf) über*

äeugt: allem bie legtere muße fo gar Sporen öv

bergen/ in teren $5mad)t mit Wabthnt
gefaxt wiib, baß bie grfabrüng bte geftrmeiße*

rinn fetn 2ötr feben jeßo au$ ben Solgen/ baß

bte Kolonien unfre gtnmofjncr wvmtfyvt/ baß ber

£$ad&$f&um ber $anblung bie Vergrößerung um
fcr$ D?ci$fl)um£ wtanlaficf/ unb baß bie auf bte

®cjE)tffa§rf gewanbte Sorgfalt un3 eine (Seemacht

juwege gebraut fjat, meinem Betrachtung un*

ßf*3fnfi$en$ unb unfrer @id>erf>eif wn mit
größerer

.
fflBtc&ttgfeit iß, ate tieOeftfc fonß etwa$

bat fepn f6nnem &terau£ iß letd&t abzunehmen,

baß mtnme&ro feine bergfetefeen ©nwörfe
wieber neue gntbetfnngen CMQtbtatyt werben fbn*

nen, fonbern, baß ße auf einem anbern ©runbe
gebauet fepn mäßen, Unb wenn büfclbm untere

fueftt werben, fo wirb man ße eben fo föwad),
ote bie vorigen befinbem ©ie laufen bärauf (p*
a#i baß man peifeft , ob nocf> etwa*

§ ba£ ft$

X'3 ber
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> Vovvebe

bermk mhf)t\c, $a enfbetfen übrig getoffen

mibm ?

Sieg ift bat toorite&mjle
, »eW;c^ man mieber

bie UiiterncOimingcn etngemanbt I;at ; n>eid)c an*

fttftHtf tpotbett finb um t>ic CteteAatg) twwn
in ben folgenfccn Gattern ge[;anbelt roerben foü,

atic^ufi^rein 3cf) werbe bemnad) in biefer 2}or>

rebe p min fn$m, bag aller t>ernftnftiöcn

Öoffnung narf) t>te grjtnbung einer norb^weftlic^cn

^md)fat)vt eine ftfor fcPfto gnt&ccfung in &e*

trad)f ber Sörtttifdjen Karton fcpn mürbe. Sie

leiten aßor'tc fmö f)in$ugcfägt um triefe ©acfye in

tyr gef)6rtge£ gtc&t &a fegen. Senn wenn bie (Er*

ftnbung biefer SiU*d)faf)re nur p® Stoßen einer

einzelnen ©cfeüfc&aft gereichte ; ober menn fit bloß

ein Littel fepn foUte ben jKetd)ff)um/ ber im
einer gennffen 2(n;aI)I ^etfonen $\mäd)\i, anbern

äu&umenben : fo mürbe (te, mie gro£e Sßor^etle

fte and) benen, bie babutd) cttva$ gewinnen f6iw
ten / bringen mbgte , bod) in Stiftung be£ ge*

meinen heften md)t mrict mid)ü$hitfc\)n,i)af;

tat 33arlame?rt fte $u beförbem jnd)tn foüre. W
lein menn man mit einer moralifdxn vSemif^eit

fcartfcim £an, bafj bm^biefegntbedungbte 2fo&

fu^re



führe unfrei SBBaaren unb üftanufacturen fef;r Hß
großert, ba£ wrfcfneDenc 2lrten t>cr auswärtigen

Jpanblung mehr in Aufnahme gebracht, t>af^ t>te

©dj)ift'fa()rtfibcr^aupt baburd) erweitert unt> unfre

(Seemacht oermctyret merken fonne: fo v>etbienet

fte gewt£ltch al$ eine in 3infef)ung beg gemeinen

SBcfeng l)6# nnd)fige (Sache unt) ate ein ©e*
genjranb betrachtet |u werben/ welcher t>cr 2(uf^

mcrffamfett, bce* @$ttgetf unb ber SJclo&nuna

unfrer Nation mürbtg if}>

SSBenn tiefe durchfahrt Dermaftletnp entbecft n>tr^

fo muf? fie nothwenbtg eine £>anblung auf beiden

©eiten berfelben eröffnen; unt) ba$ biefe in ber

S^at fel;r beträchtlich fcpn muffe, wirb fich ge*

nugfam §u Sage legen/ wenn wir bie £age uni>

bie ©roße biefer ganber betrachten. 2lufbec

linhn ober ber fubwe|ilichen @eite be£ ffanaW

unb ber @ce, in welche er gehet, liegt ein ©trtd)

£anbe^/ ber einen SJ)eil m\ Slmerica auema*

d)et unb (Ich t>on bem QBißfcmmm ober beut

9ie uftm bis )u ffapo SSlanco in ffalifcrnfeii/

b. u Don bem 6sftm bi$ tum ^ftm ©r* norbfo

eher breite erfrechet, fo baß er |wep unb $wan*

m ®tti>* &er Greife/ unb mdjjf weniger aß bret)*

X 4 ßiö



ßtg ©rabe 5er S4ngc in fiel) faßt/ unb eine 66er fecf)3

(Gilbert Weilen lange Mfo l>at/ außer ben otelert

borf mefletd)* beftnblic&en Weerbufen , Die natftrli*

d)er ^Bcife feftr iporft)eill)aft fepn mfifiwu QNf
fonnen un£ &n>ar feinet

4

großen Äenntntß biefeö

£anbe£ rühmen , beffen Äöfe« gänjlicb, unb Die

tnmenbigen Steile grbßentfjeils unbefann* finbj

allein mir ftiffw gar mol)l, baß Diel Ättpfcr/ gel*

Je unb IMfre in ben ym<lc($ an ber fiabxt liegen*

ben ©egenben fcpn möffen; unb in ben gänbem

tinter einem befern £imme(0ftrid)e (äffen ftd) noef)

beffere @ad)en »ermut&en. 3um mentgjkn ftnb

m imlitf) mffyiii, baß ftemoM bewein« fmb

;

unb wenn bie ©nwo&ner ber Söffen Don^ntfefonS

SReerbufcn, bie nur ftylec&t beoolfert fmb; un$

eine große Wenge Sßaawn abnehmen; unb uns

ungeachtet bei Serfefrrg/ fb fie mit ben granjO*

fen baben, uoeb mehrere abnehmen mollen: mar*

um (böten mir nid)t glauben, baß mebr bewlfer*

fe ganber eine größere Wenge fymbcln mürben?

SBtr Tonnen nod) Jjtn&iifegcn/ baß ; wenn man ben

beffen @panifd)Cn ©cfc&tc&tfc&rctbern toon ben

SJmertcamfcfjen Angelegenheiten / bem SBaron

fial)OWan/ einem gran^ofett/ ober unferm 2anb&

manne/ bem $>octor (Ecy> ber genttgfame ®cle*

gcn&cit



§te t>etfaffer& 9

#enf;ett fyutt; ftd) in ben Sachen/ woöon er fctjrieb,

ido()1 )it Unternien, ringen ©lauben bepmeffett

fcarf, mir freier fließen fbnnen, baß in btefent

©triebe »erfd)iet>ene ia&lreic&e unb ^emlicö geffc*

tcreSßoifer meinen, meiere gerne mit ung 5ant>eltt

toArben / ob fte gleich t>or ben Spaniern/ als

mit i>cnen bie metjlen unter tynen beffäniüge Ärte*

ge geföbret, einen großen W#eu f)aben. «Beim

n>ir unfrer Hoffnung Fein weitere^ gtel, alö Die

©eroißOett &on (£nfbe<fung btefer Sauber feiert

dürften ; in 2(nfel)ung teeren wc&er ein ©trett ift,

nod) fcpnfmu fo mörbe bufi$ fd)i>n eine fei)r

»tätige ©ad)e fepn; )uma$I mir, wenn
ine ®cföjffa&rt einmal in (Bang gebracht unb t>tc

$anbltmg fejigefeeet märe, ja^r(id) eine große

Spenge wollener ÜBanufacturen unb anberer 2öaa*

remoetfaufen, unb fc^r fojUwe ©acf)en/ au#
welleic&tgar ©olb unb ©über jiir,a3eja&lung &u*

rflef bringen konnten* <£$ fffc nid)t nöf&tg f)ie*>on

roetttöufftger &u Rubeln ; benn bie @ad)eifi fo

Har unb beutltdf) , baßbte bloße €r$4&fang ber*

felben $u unfrer %bfid)t pretdjenb unb Wi*
fornmenjeigt, baß ber Spanbel auf ber norbroefi*

liftn @eite $on §(mertca alle @orge
/ sRäj>e

X 5 unfe
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»ttb Unfoften , melcbe biefe gntbecfung erforbern

wogte , rctcfrltd) belohnen miiflc.

<25leicf)erge|Mt iß e£ überaus mahrfrfjetnltcf),

auf ber norbmeffliefen ober redeten @eite ber

ga[)rt unb ber@ee/ worin fte gef)t, oiele große

£anber in einem über b-e^ebn fyunbert teilen

langen @frtdj>e pifdxn 9ie ultra unb S^PM/
n>eld)e^ unter bem j&jjien ©rabe liegt/ fepn maf*

fen. tff par on bem, baß biefe Sauber gan&

tmbeEannt fepn , unb baß mir ntcfyt bie gerinqjie

(gpurljabcn/ ob fiep an biefer @eite ein großem

fe|}e£ ganb/ obernnrSnfeln beftnbem 2(Uetnroenrt

ttm$ ml)tt$ in ben ^acf>nrf)fcn ifl/ bag au£

Siefen ganbern große @d)iffe nad> ber mftmtft

M)cn ©eite oon SJmenca tarne») um mit ben

(£tnwof)nern |u pnbefn: fo Bonnen nur wfifyctt

fc\)i\j bafl fte wof)l beooifert/ unb baß biefe Golfer

woWgeftttet finb / folglich baß bie Spanblung mit

tftnen ftfßt t)ort^eil(;aft fepn mftffe, ob e3 gleich

unmoglid) ijl ju fageit/ aus wa$ für 3öaaren

ber S5ortbei( entfielen fonne. Sebocfy bkfc$

konnte in wenigen Reifen entbeeft werben/ unb ber

SDiutfy/ ben biefe neuerfunbenen £anber un£ machen

würben/ würbe unferm Saterlanbe ungemeine

SBort&cile *>erfcl;affen# (Sonber Sweifcl würbe

aller
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«Her unfer Sfer unb Steig totoftg mietet
4

aufie*

feeii, melier fiel) in ben Seiten fo ^eri>ort^af/ ba

man $ucr(i einen 2£eg nach £>fi*unb QBeft3tV
fcien eröffnete; ba alle ©tän&e einen Sneb i;at*

tenunfre ©ebifffahrt *u befördern/ unb Da faft je*

ber #afcn in Srngfanb Sa^r^euge awM\{\tUf

um an Der fpanbtung 2(n^ctl $u nehmen/ burclj

mW fid) Die ©panier unb ^ottugtefm fo ge*

febroinbe unb fo ungemein bereichert Ratten. $8a$
wir jeßo nur bureb $)?uthmafjungen feben, rcörbc

dtfDenn eine ©etmfiheit werben; unb £>tej[entgett/

roelcbe bie norbroefihxhe S3urd)fa()rt nun ate ein

©ebiebte betrachten/ nebft benen A welche fieb nicht

barum befummern / ob etn>a£ an ber ©ache fe$
ober nicht/ mörben anbere begriffe bekommen unb

nacb anbern ©runbfa&en Rubeln, firny fiemto
ben fo eifrig fet>n (ich bie IBort^eile biefer <£ntbe*

cfung $u Sftußc p machen , afö biejemgen/ welche

fit werft fachten ; unb bie giebe ^u biefer neuen

£anMung mürbe fo ftatf,al$iu allen anbern neuen

Singen fepn. 2Bir mürben fo bann oon nichts «1$

w>n bem Schiffbau unb 2(u^rö(!ung ganzer nafy

bem norbltchen 3nfcten be|iimmfer ©efebmaber
hören, unb bie Hoffnung einen %Ml)tU an ben

Sortierten biefer $anbefö $u haben, mfirbe eben



fo getmg ate Mftt ehemaligen gntbcdFuitgcit unb

Colomen einen $mifenSrembeju ttnö sieben. £aß

tiefet in «nfe&ung unfer , dt$ einerSftation, wurf*

lifye um große Sortbeile fepn Nftrlar) Jan 9cie*

manb leugnen , unb baß man fie wrnfmfttger

£Beife; wofern Dtcfe Surcbfabrf bereinfren gefunbett

tDtrb/ f>offcn tonne , nnrö 9iiemanb jireiten/ bec

f4f)tg i(r »on Dergleichen Sachen $u urteilen.

Allein außer tiefem fyaupt *9lu$en/ weiter/

tt)ie bereift angemerfet morgen / notbwenbtg au£

t>cr grpnöung einer fbld>en Surcbfa^rt entfielen

wuröe , giebt e$ noeb anbre ^ufMige SGortbeile/

tat fo mobl beträcbtltcb/ al$ unleugbar ftnD

;

%. S. Die Hoffnung etne£ neuen unb leiebten fSe*

ge£ in bie@übi ©ee/ welcber aonben fBefc&roer*

Itd)fctfcn/btcmanin ber @c^tfffa^rt um ba$ Sorge*

Mrge $öt*n antrifft befreiet ifi, unb in 33etrac^t

l)cr gange mit bet ga&rt au$ OfJ ? gar

ifc$t in SSerglcicbung fommf/ welcber t>ie etn&i*

gen bepben bt^b^ befannfen SBege babin finb.

Siefe Sntbccfung würbe un£ gleicbergejlalt

tel an Die £>anb geben ben großen jmifd;en 2(me*

tuca unD Slften liegenden S>eean $u unferfueberv

worin / wie wir gewiß imffen,wele fef)r reiche unb

<mfel;nlicl)e Snfeln finb/ mit benen bi^er feine
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€uWäifdje Ration einiget SJerfc^r f)at mtMfc
Dteferjöurebfabrt roörDcn mir mfy mw thxytxt,

purere unD beffercDfafc naeb t>en reichen Snfcltt

roelcbe ogroärt^ toon 3WM liegen , naef) 3aparv
fclbjj/ unD nacb Den jenfeit DerfelbenlicgenDen£än*

Dem fo wo^I/öW nacb ffotta unD (Jfjina befommen.

Sieg tf? feine mitfclft Der GMMftttg gemachte I8e*

fcferetHing erbtesteter aBort&eilC/ fonbern eine auf*

richtige gr^lung berSolgen/roelcbe eine folc&egnfa-

Detfung not/)n>enDig babcu nmg/ unD roefebe fo

wohl geinDe ate greunbe zugeben mflffen. SOBaS

t)ie Sraume Der erjteren in neuern Seiten, t>on t>et*

©efabr unt) Der Sc&wärigf«t Der ©ebifffabrf burcö

$tiE>fon$ 9tteer,-£nge unD aReer^fSufcn/ unt>m Der unertragltcben $alte in Diefen norDItri)ett

(BegenDen anlanget: fo ijl Dauern gar niebt mef)c

Die 5rage. 2Bir wifien, Dag bfefe @cf>tfffa&rt bej>

weitem niebt fo gefäbrltcb tß/al* man fte befebrie*

ben b<tf; unD bei; Dem SSefcblug Der folgenDett

Stegen feilen Die ©rünDe gejetget roerDen, naeft

rodeben man wtmttynhn, Dag Diefc Surcbfabrt

roeber enge noeb mit Cife angeföüet fet>, fonDern

Dag man Diefelbe in einem ©ommer bin unb t)tt

*> errieten fbnne.



J4 Vombe

%la<fy tiefer Furien jBfUntng Der nofrjwenbt*

gen golgen aus t>er (irrfinDiittg t>cr norDrceßltcben

S»urd)faf)rt/ Darf man fict>er behaupten/ Dafi Die*'

felben t>te 25ef raeftfung Derjenigen n>of;l serDiencn/

n>elc^e Der £)anDlung unD <^c^ifffa^rt / D. t. Der

<Std)er()eit/ Der £f)re unb f£Boblfa(>rt von ©rofc

fcritanmen mof)l wollen* Stefe Solgcn fmD fi>

befcbajfeu/ Dag fteun£ gewiglict) au£ Der ©cblaf*

riefelt unD £ragl)cif/ worin n>tr butd) 9?ad)lägtg*

Mt unb eine alläugroße Siebe &u Den (£rg6ßlid()>

feiten augenfd)einlic!) geraden fmD , aufmeefett

muffen* ©ie finD fo befefraffen / Dag fte uns Die

Littel anzeigen, roobmd) mir un£ au^ allen ütt*

fern ^efcfyroerlicfjfetten fterautfroicMn unt) unfre

£>anbluttg bergeßalt vergrößern fönnen, Daß wir

neue Kapitalien bekommen um alte @d)ulDcn &u

ttlgen unDDaburef) Die £anDgftter unD unfre SpanD*

weifbleute wn Der 2afl Der Auflagen $u befreien,

worüber fte fiä) fo lange befragt (jaben, unb wor*

fiber fte fiel)/ wofern ifynm ntd)t buref) ein Der*

gleiten Riffel eine Erleichterung ocrfcljaffet mirb/

vielleicht nod) viel langer besagen werDen. @tc

fmb enDlicf) fo befefjaffen, Dag fte bag Anliegen

aller unD jeber in einer glöcfliefen Ucbcreinjitmmung

311 vereinigen fcfyeineu, unD bie 33emu^ungen Der*



fces Verfaffixs. j5

jäiigenbeforbern, welcfteibr eigenem 33erm&gert mu
jumenbcn wünfcben, in ber %b[id)tbem gemeinen

liefen einen fb großen Sienfl $u erweifen, atö

bie 2lu$fübi\ ig biefet gntbecfung #*tgti$ ferm

würbe, 2lu$ was für ©tfmben t>te Unterneb*
mung urfpifmglicb angefangen; wie fie t>on geie
*u geit mit einiger ©efa&r/ vieler Arbeit unb
mc&t wenigen Soften fortgefegt; wie btefelbe,

nac&bem man fte t>ieleSaf>re fymbwd) aufgegeben

\>attt, wieber erneuref/ wieber fortgefegt unb wie*

ber bet) (geite gelegt worben; wie fieber$ufcfon&

58öt) ^efeüfajaftben mfanq gegeben, unb wie
man feit ber grnc&fung biefer ©cfenjc&aft, wel*
d)e nunmebro öber acf)t^ig 3abre gebauret bat,
twon fo wenig bis t>or weniger geit geboret ba;
be, if* in bem erjlen SJjetle bifesmüU jum Um
terrtc^t beS 2efer*, in ber abfielt i&m ein liebt

|u geben, unb feineSmegeS ifn in 3w&um git

fifyren, #(lorifcf>er SBeife erörtert worben.

3n bem anbern Steile werben bie Urfaeben, aus
welcben bie legte dlcifc befcbloffen worben, beut*

lieb unb um(tänbü(f) erßfykt; es wirb barin bie

SKeife felbft , nebft ber Ueberwinferung ber bepben

©ebiffe in£ubfön*$icerfoifen unb ben Don jtyncit

ffitöift gemalten Sntbeefungen betrieben.

Unb



Unt) 6bgleiel) biefelbcn benSnt, mo tte äöurcfc

fahrt tjt, ni#t»olIfommctt geigen: fo fdjetnen

t>od> bie ©emijtyett berfelben fe(igefe$et $ fy^cn.

©enn qlctcbrotc mit au£ beut erflen Sfteile Ha*

erfeiert/ baf? ^C&ftnit SMöt/ meiner ber erjle

Urbeber Hefer Unternehmung/ eben fo mie (To*

lumtai* es »oii Derjenigen mar, buref) meiere

SBejl * ^nbten entbeeff morgen , bafür btelte,

baf* tiefe ga^rt nid)t meit norbmärtS/ fonbern/

mie er/ ober aus feinen %iad) vityten fein ©of)tt

©ebaßianfie in feiner $arte t>er^etd>nete, ^mt*

ftycn bem 6i(*en unt) 64^en ®r» ber breite läget

alfb erbellet attcf)barauS/ baß atfe fernere Sßerfudje

imreb bie ©traße ©atttö unb Cumki#gp|em
€nge $u niebts anberS bieneten, als offenbar &u

letgett/ baß Seit unb Arbeit auf biefe Reifen t>er*

gebltcty angemanbt mare/unb baß bte Unternehmung

bloß innerhalb ben t>on ibm angezeigten ©rangen

mit einem maf)rfcf)einlicf)eu guten Erfolge forfgei

feget merben fonnte. 5pie^u eröffnete ^)ubfort

ben $Beg , inbem er bie SReer*<£nge, bie feinen

tarnen fti^ret, entbeefte unb in bem t0lcer*?8ui

fen r>erumfcl)i(fte , morin er fein geben t>etiof>r*

Sa- üvttter £()omaS SJutton, mcleber tym

^er(i naefifoljete/ Ijatte wn ber 3(rt unb ^etfe

bie
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Die $ahtt j« (liefen einen fcf)r richtigen SBegriff,

ob er fid) gleich barfiber nid)t fo t>eutltcö erfüret

$at, *W er billig 54m thun foHem ©erfcaupfr
mann £uca6 gojr tjl atemlich feftarf beurteilet

»orten: aOctn Dem ungeachtet war er yemtg ein

guter eeemanu/ ob er gleich ein fe^r fester
6^rtft(Iefler gewefen i£ ©eine »nmerfungen
f^tdfen fi* wohl ^ur ^aty/imb leiten un* nach
Den »ernftftigffcn ©rßnben $u Der einten ©e;
genD Der Ääjfe t>on Jpnbfom Stteerbufen, wo
Seit unD %Mf)e nögltc^ angemanDt »erben fan.

Km gleichwie nach Den ®rönDen, Die aus Der

SBergletchung biefer Reifen hergenommen find,

unD nach Denen, Die man aus Des Hauptmann
SJ?tbbleton6 Nachrichten t>or feiner Dtcife, unD
aus Den tn feiner iXcifebcfchretbung angefallen
UmjMnben angemerft fyat; Die legte EXeife ange*
(Met worden

: atfo hat Dtefelbe einen JeDen punft,
worauf Die SBörflt*fejt Diefer ga&rt beruhete,

Rar ermtefen unD DaDurch unfre Hoffnung gewiß
gemacht, obgleich Der %u$$an$ Damit nicht t>ol%
öberemßtmmte*

Mt$ Diefer ijt in Dem Dritten Sp, wie man
befinden wirD, tfffig ins Sicht gefegt unD genug;

fam Dargethanj Denn man hat Sarin Die ©rönbe

XX Um
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füglich angeföhref, meiere Dienlich ftntf mtf $u

einer neuen Unternehmung in »etrac&t t>iefcc

S4rt auftumuHtern: Unmaßen fo triele Urfac&en

ganten fmt) fit *u fachen/ unö &u mmuttyn,

Daß fie ungcac&tet fo vieler mißlungenen SBerfuc&e

nicht lange vergeblich werbe gefugt meinen. Unb

gleichwie man, wie Der J^efcr bep Dem Smrchlefen

DicfcS SBcvf^ feeftnfeen wirb/ billig beDauret feaf/

Da§ um feine befonDre 9la<$ric^ten von Den ehr*

wörbtgen sperfonen haben/ meiere Dicfe£ Unter*

nehmen in Den vergangenen Seiten fo lange unt>

mitfolcher ®mftgfctt fortgefefct haben: alfo habe

ich, um einen Dergleichen Vorwurf btp Der ^ad>^

weit ju vermeiDen/ ein ißer^eichniß Derjenigen

bepgefögtf, Die fid) $u SBeftreitung Der Äojlcn

bep Der legten Unternehmung' unterzeichnet f>a*

ben , iinD Die fich wegen De£ glücklichen Sort*

gang$ biefe£ ruhmwürDigen SBerfc noch alle

SBö^e geben, welche^ ungeachtet Der von Dem

Parlament Darauf gefegten Belohnung unD eini*

ger anDerer Sortheile , Die Daher entjlehen m6g*

im, im Sali eine* gtäcflieben €rfolge£ , Dem ge*

meinenS&efcn Doch einen unenDlich großem ^ugetv

als ihnen felbft wfd)affen muß* 3n eben fol*

eher 2lbficht iji auch Diefe »hanDlung gefchrieben/

welche
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meiere eine fo Fur^cfaftte unt> fo wllfiän&tge Sßofc

Teilung Der ganzen @acf)e *>om Anfange bte &um

€nbe, fo in fSefradE)f t>er Watfyndjttn, al$

ber äSeroetegrfmbe entölt/ al$ man nur I)at

fammenbringen fönnen, £)cr £)aupt*€nbpecf,

benief) mir Dorgefeact Ijabe, bc)le^et barift/ baß

man jurSBa^rbeit gelangen unD btefelbe f)tewacf)jl

in ba$ ^eüefle £id)f fegen mögfe; unb wofern itf)

biefe£ bergeftalt oerric^tet f)abe, ba£ etfberSörit*

tifdjm Nation jnm Sortiert gereichen fonne: fo

ift McfcS alle^/ roa$ tef) gen>önfcf)et ober t>er(an*

get ^abe. $fttt btefer Serftdjerung n>irb batf

SEBctf bem Ürtf)eile unb bem @cf)iige beg aufrief

tigen Sefen? öberlaffen/ welcher bie Wl&fytj bie

man feinentmegen angemanbt fyat/ normen*

big in einige Betrachtung jie^en mug.

Straft
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S> e r e r jt e ZI) eil

<P?
im fmt der Einleitung bienenbe Vtad)vtd>t
von ben v>evfd)icbemn $u igntbetfung einer

novbwcftücfyen *Dnrd>fabit angejMIeten öcfyff*
fahrten, worin e>te ineifwurdigffen tlmftfobe, bic
in allen vcvbanbenen 2?efd>reibungcn fciefer Reifert
fcortommert, itittyaken fm6, twö worin ausfifyiv
Iid?er gezeigt mrö, in wie weit fciefe t>erfud?ee&>
was beigetragen «in bie VOa{}vfd>einlid}?ek einer
folgen Durcbfabrt in bctVäfhgen

, auf ivtUfyev
teste in tiefet. %hfid?t gcfl^efeene Umantfr

mimg gegrun5et wai\

® vuhmmmtye trieb ju @ttbmü$m,
welcher bwd) ^eforberung ber ©cfttfffäbrl

unb Erweiterung fer ^anbiung fit ben
legten f^unbert unb fünfte ^abfert

fo unmblicf; große Dtödjtfjiitmc in Europa gebracht utft
i'nfönbe^eit bie (©eemadjt biefes ^efc^jjeife ^ einer fl
anfe5nlicf)en £ofje erhoben f>at, böf bie Europäer ba*
burefj unflreiiige Herren über ben größeren %tUer (Erb*
fuge! geworben fmb, §aete feinen Urfprung in bem 5?fo
nigreid) Portugaüin beh erjbn ^ren bess funfjefjemeri

Sa^unberfS; unb bie erjfen 23erfucf)e, fo wie ein jebee
Anfang geringe ijt, öefcf)a§äm langfl ben mm tm
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großen fcflen ianb?6 »on Ttfvtca. Äin ba bte Porta*

cuefetr afftftäpcj füjjner mürben, unb t)urcf> einige glucf*

Iid)e Unternehmungen 3ftutft unb (Erfahrung befamen ; fo

embeeften fie im 3aftr 1419. Hlaöera , 1448. bie fo ge=

nannten 2f$orijct>cii, 1449 t>ie (Tapow&fcben 3n*

fern, unb i486, bas SBorgebürge ber guten Hoffnung,

mekhem fte bal)er f>tefen 31af)men beilegten , roeÜ fie nun*

mef)r Hoffnung hatten um ba jjeibe einen 5Beg nad) 3n'

fcien ju finden. SD'al ©erüc^te fcon biefer <£ntbecfung,

welche mef)r burd) gleiß unb Bfanb^aftfgfeit, als mttteljl

einer rourcHtchen iKennfmß öon ben Regeln ber <&djifi*

fahrt gefd^e|en mar
, beranlaßfe ben (Eolumbus, einen

SDtann , ber fo moftl emegroffe 5Bijfenfd)aft, ate eine t>ott=

fommene natürliche ®cfd}ictiid>feit befaß, auf ein ebl?re$

unb vernünftigeres Glittet ^u benfen
, moburd) eben bie^

felbe *2lbfid)t beforberf werben fonnte. (£r gelangte audj

enblicb, nach Ueberwinbung vieler unb fehr grojfer ^djrcü*

tigfeiten , mit feinen Qrntnwrf ^um 3">?cfc, unb begab

ftd) am nten (Dctober 1492 auf bie 3ietfe , beren golge

bie (£tbecfung t>on 2(merica mar.

(Es ijt ber 3Belt genungfam befannt, baß er ju eben

biefer Unternehmung unferm Könige *Jeuivici> VIL

burd) feinen trüber 23aitbolomaue ^orfcbläge tfpun

(offen, welche biefer roeife gürjt annahm; obgleich bicfe$

bem (Ecfumbus nicht e^er befannt marb, als nachbent

er bie ttorgefajlagene (£ntbe<fung tn£ 3öercf gerichtet %aXt

te. QBieroof)! nun bie Tfbftcbt beö Monarchen fel)lfchlug,

fo hotte bod) bie Neigung, »eiche er hatte bltd'ett
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raffen -Singe fcon btcfer 2(rt beforbern , fo eine gute

Qöürfung, bafj 2M>ann Cabot, ein t>eneaaner, t>et?

ein fe£r gefdjicfter (Seemann mar, unb fttf) fcerfdjiebene

fta§ce in itncfianb aufgehalten hatte, baburd) aufge*

muntere warb biefem Röntge feine jDtenjie Qirntbecfung

eines noebweftfidjen s2ÖegeS nad) 3n6ten anzufragen.

(£r erhielte auefy ju bem (£nbe einen fontgltdjen im utett

3a(jreber Dvegierung Weilrod?* VIL ausgefertigten S5rtcf>

worin t|m nebjt »teien anbern t>or$ügücfyen 9\edjten bie

©ewalt erteilet warb unbekannte länber i$u entbeefen, fite

einzunehmen unb anzubauen , mit ber einigen Qxbingung,

tag er mit feinen ©djiffen nad) bem £afen Srifiol ju*

töcffommen fotfte.

3m gru^Imge bes 1497^« 3>ahre$ fief er t>on 23nV

(lol mit einem ©djtffe, bas auf beß Könige Unfojle«

auSgerüjlet, unbbrer> ober t>icr t(einen Ja^eugen, wek

c^c feon ben borfigen ^aujleuten mit groben «£ufen/

£ucb, (Bdjnüren jc» gelaben waren, auf feine (£ntbe/

cfung au& £)en 24flen Junius um fünf Ufjr beS 9Kor*

gens fafje erknb, meines er* aus biefer Urfadje Primä
X>ifta ober bas juerft gefe^ene £anb nannte unb wefdjes

ein ©tuef t>on VTeulanb war , unb hewadj entbeefee

er nod) ein Heines <£r>Ianb, weitem er ben tarnen <St Jo*
fyann gab* <£r brachte brep £öilben uhb eine cmfrdgli'c^«

iabung mit ftdj nad) $aufe, wofür er aud; auffer ber SÄfo»

*er=9Bürbe, fo er erdete, anfehniid) belohnet warfr»

©leidjwie er in biefer SKeife bis gu bem SBorgebürge fco«

5tevt&afe$elte$ «Jfo wrb er mit 9iec&t afebec erjfe Orr*

# 2 fim
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fitbet fcon Hovö = America angefefien*; unb £terau£

feiten önfere Röntge, wie ber Dtöeet XXWbclm tTJonfbn

anmerft, i'^re Enfprüdje auf Die Dber£errfcf)aff tiefet

ianbes §er, wefd;e fte fetter mit fo gutem Sorfgange fo

wof)l in ^efrad)t tjjree eigenen ®^re , af6 beg S5ot^

i§cHs i^rer Untertanen ausgeführt haben, 2Bir fegen

alfo, bag ber Uifprung unfrer Kolonien unb fo(gltd) «nf»

rer weüfduftigen ^anblung unb unfrer (Seemacht pon

tiefem pan eine £)urd)fafprt m Sftorb = ^Bcflen natf)

3nÖten ju entbeefen, gerrere. Ob nun biefes einen foU

#m'9Man ber allgemeinen ©esuogengeit unb Schüfe m'c&t

auf eine aufteroröentltdje SBeife anpreifen fotte, mugber
tefteibung bes iefers angeimgejMiet werben ; unb ob

fcie foregefeffe Bemüftuug biefen £ßeg $u ftnben nid)t inö

funfüge, wenn man audj ben groffen (Enbjmecf, ben

man baburcr; ju erhalten fudjf , md?f m Befrachtung

Siegt, fege Dortgeügaffe golgen gaben bürfe, ijt ber Seif,

feie es entbeefen wirb
, ju uberiajfen. 2(ber es mag ba*

mit gegen, wie es wotfe, fo muf; man gejfegen
, bog

biefcs fein fdjledjfec Anfang gewefen fer^.

Die geringe Äennfmß, welche unfre geutigen (Betriff«

flefler t*Dnbtefer @a^ebep|en, iplfrfadje, bag wir fo=

wogt t>on ber H&ftcfet biefer (Scgifffagrc, ate Pon ben bamtt

fcerbunbenen Umjlänben, fegr bunfle, wieberfpreegenbe.

unb uerrwirrete Sftacgricgfen gaben, «Biete fegreiben

fciefetöe bem Stbaßian (Tabot jju
,
ogne fernes SSater*

fm geringen <£rwegnung ju rgu«; unb'&amufio, wie*

wogt
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woftfer fonflen fe§r richtig ijl, §at in demjenigen , ma$

er in biefem fünfte meldet
, fe§t öiele geilet* begangen,

ob er gleich fage, bag er eß aus einem Briefe öeS Be^

feaßtan Cabors hergenommen §abe. „ Unfer ianhi*

„ mann, fagt er, meiner einegrojfe (Srfa^rung unb üoiU

>, femmene ©efd)ic?(id)feit fo roobl in ben Siegeln Der

„ ©tf)ifffaf)rf, ate in ber ©e(t-- s35efd)mbung [paffe, fc=

V gelfe (ängft ber Äüjfe fcou He» = ßvanhxid) imb

„ nod) weiter, ba er in ben 1Jien|!einJ«ttrtd)6 vif,

„ t>on ££ng(anfc war , unb er melbcf mir, baß, r.ccf^

„ bem er lange in $öej? gen Horben über biefe %n(uin

„ in ben 67. ©r. 30 SRttu gefegeJf unb am nfen

„ eine offene See o§ne einige ^erbinbenmg gefiutben.

„ baffe , er gar nidjf jweifeffe auf biefem ®ege naej)

„ €ataja, we(d)es in Djtcn Hegt, 5« fommen, unb e$

„ auc^gef^an £aben würbe, wenn er nid;t burd) einen

3, 7(uffianb unfer ben ^5ofö4eufen, bie ibn fangen nadj

„ £aufe ^u gejen, baran öerfpmberf werben wäre,,,

gür bas erfle mar Stbaßan dabor fein Vcncnancv,

fonbern ein juSriftoJ gebogner Engländer; unb ob es

gleich wabr ijl, bag er bie SXeife mit feinem ^afer tfiaf,

fo war er bod) bamafjfö nur ein $nabe, unb fofgftdj fonn*

fe er ju ber 3etc feine grofje ©efd)tcflid)feit in ber @d)iff=

fafjrt fjaben, fonbern erlangte fte erjl f>ernacfj. Serner

(jt in ber breite ein ^rrffmm tton 10 ©rabem Unfern

fcejfen er^Ket aus btefer (£r^lung offenbar , baf bie

SHetfe we$en (£nfbecfung eines norbweplic^en Sieges un*

Ii 3 tev
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temommen worben, welches bie Urfadje ift, warum id)

tiefere angeführt habe.

3(ffein Gebafltan dabot felbfl giefcf in einem Q5rie*

fe an ben tyäbßidjm ©cfanbten in Spanien nodj eine

fldrere $latf)tid)t Von btefee <5ad)e ; beim er mclbet barm,

baß bei: pan nad) ^Jnötett mit einem norbwefth'djeii

laufe flu gefjen auß ber Betrachtung ber gorm ber febfu*

gel entworfen worben. (£r merff ferner an, baß ba er

unvermutet Janb angetroffen, (benn er £dtfe geglaubt

feines ju ftnben, alö bte er bie Äüfle ber C&itarey er*

reicht ^aben würbe,) er langjt ber Äü(le bis jur #o&e von

56 @r. gefegett, unb wie er befunben, ba$ fo(*eö *anb

iDfhüdrtö ging, er bte Unternehmung aufgegeben unb ftd)

fübraärts gewanbt f)dtte. (Es iji me§r als wafjrfdjeinlidj,

tag biefer mtgiungene 2(nfd)lag ben öcbapmn Cabor,

weidjer, wie wir angemerft fjaben, mit feinem SSatec

tiefe SKeife verrichtete, fo t(einmütig gemacht, bag er

Don ba an alle Hoffnung aufgegeben btefes Unternehmen

gtödltch auszuführen, unb folglich aüe ©ebanfen fahren

'äffen £dj bamtf weifer ju befdjdffigen. (Es ift fefjr

glaublich, bager §ernae^ auf einen füblicfyen 2Beg nad)

3nöten gebaut; benn im gten ^afjre Honigs %t\midys
VIII. t§at er eine £Keife nadj örafißett, unb warb halb

darauf verfettet in Spamfli^e 3)ienfle $u 'gelten. 3>m*

nu'ttelf! bafj er ftd) bort aufziehe, warb er von einer ©e*

feflfdjaff von fömfleufen befielet ein ©efc^maber burdj bie

«euentbeefte IVaQtUaniffyt Meerenge na$ <£>ft'3n'

bien
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bkn ju füfjren: affetn ftatt btefeö t|un, liefet in bm

Slug bcla Plata ein , entbeefte baö ianb an betben ©et*

(en , that eifrige SßotlMiungen ,
tag man bafefbjf ober m

Paraguay eine Kolonie anlegen fottfe, unb blieb in bie*

fen ©egenben auf fünf Safjte. £)ie üble Begegnung bes

öpamfeben £ofes wrantejjfe tfjn $u ben ©ebanfen wie*

ber nad) tSnajlmb pi gef)en, nxldjcs er fofg(id) oudj be*

ttfftffiefligte unb beforberfe fytet t>erfcf)tebene @ee = Steifen

ju (£ntbed'ung eines norbojHrdjen $BegeS. Unb ob et

gletd) barin eben fo wenig glüdu'd) mar, afe fein SSater,

ba er einen ^eg in SRorbroejlen fucfyfe : fo fiaben wir bod)

tiefen Unternehmungen unfre Äufltjefee .^anbrnng, bis

ber 97atton fo widrige 33ortf)ei(e gebracht, unb bie grorf*

I^nbtfct^e gtfdjerci; gu banfen , mefdjc ftiele Safere mit

fe^t groffem Stufen getrieben roorben*

(£ß mar auö ^njetj llifacfyen nötf>ig biefer Umftanbe,bie baS

leben unb bte Verrichtungen ©ebafltanCabotö betreffen,

(Ermefinung ju tfjun; etjflidj, um §u geigen, ba§, obgleich

biefe Entwürfe eine norbojflicfje unb norbwejtlidje £)urdj*

faf)rt ju enfbeefen
,

einige Unfojlen t>etutfad)ct unb feine

tton.beiben bei* Hoffnung, bie mau bauon §atte, bisset

ein ©enügen gef§an, fie bennodj in tfjren Sofgen bet

^ngitfe^en Nation fo groffe Vortbeife juwege gebracht

fjaben , baß feine Urfadje t>or£anben ij! uns &on bet gort*

fefung biefer Unternehmungen abfd?recfen gu fajfen, fo

Cange nodj einige Hoffnung eiltet gfücflic^en €rfotge$

übtig bkiht %um anbetn, weil tok aus biefen d1ad)n&

(en bte roafjre Urfadje fceutu'd) eifern, worum man bet>

21 4 na§€
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uafie ad;fig 3
!

al)re fang alle ©ebanfen fcon einem nerb*

wefilidjen 2Bege be? ©ette gefegt j)abe. 3>nn ju tiefer

geit mär gro|ienffjetl£ Gebajftän Cabot, ate £)irecter

ber 2Uifftfd?en ^anbfuugS = <&2feÖfd)aff , ber Ober*

2(uffef)er unb faß ber einzige SXafjjgeber bei) alfen

unfern ©ee Reifen, bie um <£mbedungen ju machen an*

gefteffet werben, wie fo wel)( aus ben t?on i§m aufgefegten

unb ben (Seefahrern welche einen norb = 6ftltd>ett

©eg finden fotffen
, erteilten inweifungen, ate aud)

auö t>eifd)iebenen fönigh'd)en Briefen, *Boffmad?fett unb

anbern öffentlichen Urhmben f(ar ifl, in welken feiner

mit grofjen (rbren gebaebt unb er ate ber 2kter unb ©ttf»

(er ber *£ncj(tfd)en (Bd)tftfafut betrachtet wirb. <£ß er*

geffet $war mcf)f
, bag er ftd^ jemafjte mit ausbtucflicfjen

SÖorten wteber bie ferneren in jfäffen in Sftorb * 3Befrm

eine £)urd)faf)rt ju finden erflaiet §abe: attein gfetd)wie

aus feinem oben angeführten (Betreiben offenbar ijl, bag

er bie Hoffnung t>oflig aufgegeben hatte folcfye £>urd)fal)rt

$u ftnbeti; alfo ftmmangarwe^oennutfton, ba£ md^renb

jetnemkben, unb wenn man ben groffen Qh'njTug, ben

er m@a$en t>on biefer Tlvt hatte, betrachtet, fein pan
gu einer fold;en Ghubedung würbe angenommen unb be=

fbrbert worben feon; unb ba&erbürfen wir un$ m'djf wun*

bern, baß eben ju ber Seit, ba faum ein %aht »erging
, bafj

tticfyfein ober ber anbre Entwurf ^u Q3ef6rberung ber^anb*

lung unb ber <8d)ifffa()rt gemacht würbe / t>on

biefem ganj pif(e gefcfjwiegen unb fo wenig baran gebac(;£

warb, ab? wenn berfelbe niemals in ^orfd;la$ gebracht

wor-



wotöen, ober cm einiger imgfücfticfjer SSerfucr) anfjtimt

.fenfl m'em<$(f bcfudjfen ^üffe, ginfangfieb gewefen mite

afie Hoffnung ju vernieten unb emeganjlt^e Söe^meife*

(ung ju würfen, baf; man in einer fo mistigen <&ad\e tU
.was äugten würbe, beren golgett ben bamapgen '

y$

olferfmnb Unternehmungen fogeneigten @eefaf)rcrn fo wof>{

begannt waren.

Iflein nad) feinem tobe fgat ber Hauptmann Yfiav*

tin Svobisfycv, ein fe§r gefettete (Seemann, ber fei*

-nem Entwürfe funfeefm 3fa§re nadjgefonnen Ijaffe, ben

93orfclj(ag
(

m einer «Keife um in 9*erb*2Öeffcn neue <£nt*

beefungen $u machen. Unb weil er t>on bem ©rafen %m*
bvofius von EParwttf, einem fym , ber bef ber $6*
nigmn ^li)abetl> in grojfen 2Cnfefmi flunb, unferftüff

warb,fo würben für ifjngwo Warfen, ber<BabrteCun'b ber

lYndyacl, jebc von fünf unb jwdnjfg tonnen, nebjl tu

m pnaffe von $efjn tonnen aiiSgerüjlef . (£r fegefte von

SJalclfajäü ben i|tm 3un* 1576, unb ate er ungefeftr tu

nen SHonaf in ber (See gewefen war, tijfen bie £5otSleute

auf bem tT7td?aeI aus, giengen jurücf na$ £aufe unb

beriefen, bag er vertonen wäre, 33er Hauptmann
fefte bem ungeadjfef feine «Keife fort unb gteng burd) eine

^eer^ngejwifc^eu gmoen Unfein, welker er feinen ei*

genen Spornen gab. tfr lief bis in bie Greife von 63 ®r*
$, 9ttin. fjerauf, unb weil er bas Unglücf §afce fünf von
feinen 23otefeuten, bie er an baö *anb feffe, ju verfiel

ren; fo enffdjfoj er ftdj nad? &$fettÖ jurücf $u fehren,

tttf brachte emen 5Bt(0en, welchen er gefangen genommen

#5 ~ fjatte,
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fyatte, mitftd). (£r m\k$ bie 3nfe(, mo ihm biefeö

llnglücf begegne mar, ben 26(ten 2(ucrufr, unb am lfiett

(Dctobei* Cam er glücflidj $u Xanrattl? an. Unter an*

fcern @e(tfam£eiten , meiere er mit fidj brachte, befanb

fid) aud) tton ungefefjr etn <3tücf öcn einem fcfymarjen

©teme, melcfyeö ate eine nitemürbige SaaV einer t>on fei*

«er Svbeeber grauen gefdjenfet warb. ^Diefe marf es ins

geuer, uttf) mie e$ barin gfüenb, unb (jernadj in 5Bem*

eßig abgelotet warb ; fo bemerfte man barin , als es

falc mar, einige gunfen , meiere mie ©olb glänzen,

hierauf mürben groben \)am\t angejMet, unb bie ©oft*

fdweiber öerjtdjerten, baf? es ©olb hielte; worauf man

Tfrtjlalfen ju einer neuen £Xeife machte unb öon ben ba«

fcurd) $u er§altenben 93orf§eilen fcfk grojfe Hoffnung

3>n fctefer anbern EKeife fjaüte Hauptmann Svohietyev

ein fonigltcfyeg ©d)iff , bie ^ulfe genannt , fcon $met>

§unbett Tonnen , unb bie $mei) Warfen CBabvtel unb

iTJtcfyaeL (Erfegelte &en 3ijten VHay 1577- ab, unb

entbeeffe ben i6ten *Jul bie lanbfpi^e, meidje an bem

Eingänge t>on ^obtebere 5Keer^(5nge liegt, unb mek

<fje er &as T^ontebuvcje 6er Ä&rritjmn *£[tfaberfr

nannte» fcr)etnef nid)f
, bafj er fid) mele 9Küf)e gege*

fcenetmaS in biefer Steife §u enfbeefen, fonbern ftdj nuc

begnügt £abe, ungefefjr $meene Zentner fcon bem bermeyn*

ten ©olb*Qi:r$an23orb $u nehmen, meines (jernad) ntct>f^

nuge befunben marb. Ob er gieiefy feine wrloftrne £3ot&?

ieute mit altem Skiffe fuc&te j fo mar e$ bod; umfonj^ (Er
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Üfm barouf iwt) Söilbcn, einen 9Kann un& ein 28et&

tftft ftcf) unD gieng Den 24ten 2ftjc$njl nad) itn^lanb

unter ©egef, moerben i7fren September $u PaÖftott>

in (Ecrowatt auf bem fonigftcfjett ©cfyjfe anfam. Die
Warfen würben untermegens getrennef, unb ber (^abriet

lief $u 23nfiol ein, ber ttl!d)ael aber fam
, nacfjbem

er um ödMtteö gefegeft mar, glücfh'c^ jju3?anmitl>

an.. Die Äomginn ^Itfabetfe mar mit ben ffktyifyeri,

bie fie t?on biefer Steife empfang, fo mofjf aufrieben, baf?

fie ju einer britfen äffen $8otfc§u& t&at , unb bem nun
entbeeften fejfcn *anbe ben tarnen H7eta mcognita
beilegte*

Die Hoffnung, mefcfje man fo weff fcon btefem fce*

reits enfbecPfen neuen 3i6ien, ate auef) öon ber Diirä?*

fahrt na* bem alten (jarte, mefc&e fafl für gemig gel-
ten warb, tfjaten eine |ofd)e>Bürfung, bag man ben €nt*
fdjlujj faßte ein ©efcf)maber t>on funftefjn @egem bas fof=

genbe ^afjr au^urujlen, mefdjes eine dofonic bon f)tm*

bert uub smanjig Plenen borten gurücf faffen unb bre^

e^iffe an bie ßüffe ^u tyrer ^ermafjrung fegen fofe
Die^oniginn befc^enffe aud) ben Hauptmann, um t(mt
eine bejb groffere <%e erzeigen , mit einer golbnen
ffim*. <£r fegefte ben 3ifhn tWa? 157g. ton <£,am»4>
unb fam auf ben £üjlen feines neu entbeeften ianm an,
öffmo (te t>on einem ©türm überfaffen mürben, in meiern
tag <£d?tff $u ©runbe gieng, morauf ber SBaujeug

5
u ifj*

rem £aufe mar. d$ marb affo feine 9)flan^etaft in
i>«m *anbe angefegt> unb man fonnte auef^meberprobte*

hm
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fl)n$ SDZeer-Qihige, noch bie ©olbgruSc finöen; fonbetn

fie famen nad; btelem Ungemad), ofwe was roid)tigeö »er*

vid)tet $u fjaben, am (£nbe bes Geptembetrs nad) <£ncj=

Unb jurnef. SKan fagf, bag ber Hauptmann ^vobts*

J?et* bet> feiner SDfatmuwj in Söetradjt ber (Ent'oedung ei-

ner norbrcejllidjen X)urd)fa^rt geblieben fei), ungeachtet

er $u fo(d)em (Snbe niemals eine Steife mehr getfjan £at«.

3n bem berühmten (£ce*©efed)te mit ber Gp^mfcbm
glotte 1588» er Hauptmann beg Kriegs*© d)iffe£, ber

Cvmmpb, unb behielte ftcf> fe voofy, bag er mit ber

Diitter=©ürbe beehret warb. ©ed;s Safere (jernad) be*

fam er eine SBunbe bet> ber (£mna|me t>cn 23rc(l , unb

flarb gleich nach Wnec 3tteucfft«# 5a piymuti) burd? bic

Ungofd)idlid)tat feines ©unbarjfeg,

Hauptmann 5<>je merft Rieben mit Diedjt an, baß e$

aus ben Dtac&ricl)ten , bic n?tr t>on tiefen bretjen Reifen

fjaben, ba$ Enfefjen fjat, ate ob jrobw^ec unb bie mit

t§m waren, biefeS ©olblanb für ftd? felbfi hatten begaffen

wollen. £>enn auffer ber breite fcon 5^bi6bcr5

SKeer^nge ift feine t>on ijmen fcer$etd)net worben ; unb

was tTfcta mcogmta betrifft, fo ijl nunmefjro wol)l be*

fannt, baf; e* töronUnt) fer>. £err ^tjebe, meiner

uns bte bejle Q3efd)reibung , bie man §at, i>on biefem

lanbe gegeben, rebet t>on btefen (£ntbecfungen affo. „3«

„ allen (Seekarten, fagt er, wirb man ^bisb^s

3 , gjleer^nge unb ben £&en*6tm& abgezeichnet ftrt*

5, ben, welche per> groffc an bem feftenlanbe liegenbe

„ ^nfeln formten foücn, unb welche, wie ich bafur &aU



„ Xt, gar nid)t, $um mentg#en m'$f auf ber <Br6rc*

lanfcifd>cn ßüffe ju ftnben finb. Denn id) rennte

9J ntcfjcg bergleicfyen in meiner im 3abr 1723. unternem*

» maten Dieife antreffen, ba id? fnbmarts um <£nfbe*

„ cfungen $u madjen gteng,ob id) $kid) auf biefem 28ege

„ bis $um öoffen ©rabe fam. 2(ber jefo fegen bie neuer«

„ Warfen bie norbIt'cf)e 3Keer = (Enge unter ben 63ßen un&
9, bte fubfkfje unter ben 62ffcn ©rab.

feinet m$tganft unmabrfdjeinu'cr; $u fe*m, baß
5robfel>ers SDleer * (Snae unb 3nfel, meiere er baS
^W^eb&ge fcer 2\6ntgtnn ^It^bcrh nannte, (bemt
er befanb f>ernacb, baß es eine Snfel mar,) an ber ofiltV

d>en Seite Don (Bvonlanb unb tfjfcicfrf nt'e^f in einer fo
Wen «rette liegen, al$ er fte "abgqeicfmef fmf. Muffes
einigen anbern ©rünben, bie id? fjabe tiefet ju behaupten,
unb meiere mir $u Diel geit megnebmen mürben, menn id)

fte f)ier anfügen mollte, bürffe mlkid)t Ue folgenbeetel-
Je aus £errn ^gefcee S3ucf> &en iefer auf gleiche ©eban*
efen bringen.

"3" mim &fe id? Domain um ^nfbe<futr#
„ gen ju machen, fanb id) auf einer fleinen ^nfel mo
„ mir anlanbefen,einen gelben Banb,ber mit einigen Sin«
» no6ers ob<* rotten ©frieden Dermiföt mar unb
„ moDon id) ben Ober^uffebern ber (E^nfän^m
* ®«WM*a« Bergen efmaö überfanbfe, um tamit
» eme g>robe *u machen. Sie melbeten mir baraufm
» Tlnfmort, bag id) mid) bemühen fofffe Don biefem ©au*
» i>e fo Diel ate mir mbaJid; märe, j« befommen. HU

(ein
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5, lein fo wogt ju tgrem, ats meinem Ungtäcf foitnfe tdj

„ bie 3nfe(, wo ich biefen <6anb bekommen gatte, md)C

wieber ftnöen, roeil es nur ein fleines unb wenig bebeu*

„ tenbee (Erjlanb mar, welches $wifchen fegr »ielen anbem

» lag; unb bas 3^cfcen, welches tcf; bafelbjl aus 93orftd)t

„ aufgerichtet gatte, war Don bem SBinbe niebergerifien

„ worbem X)em ungeachtet ifr eine genugfame 9Kenge

„ t>on eben ber ?(rt gin unb lieber in bem ianbe gefun*

„ ben worben* 2Benn bajfelbe verbrannt wirb, t>eran*

„ bert es feine vorige Sarbe in eine rötliche, welches auch

„ geflieht, wenn es eine 3eifta»g biebt verfchloffen gegal*

„ ten wirb» Db biefes Don eben bec Ikt <8anb feij, ober

3 , niebt, von weichem bec Dutfer ttlattm ^obts^eu

„ einige gunbert Tonnen nach i£n$lanb mitgenommen,

9> unb weites viel ©olb in ftch gehalten gaben fott, i>on

„ bem auch ferner einige iDamfd)c ber (Bronlänöifcfeeit

„ ©efettfehaft gehörige <Scf)iffe imSagr 1636. eine iabung

„ nach Copen^aejen gebracht gaben, tjr eine grage, bie

„ ich 5
U entfebeiben gebenfe. Unferbejfen tan ich

fo t>iei »erftebern, baß ich n<*$ meiner wenigen (£rfag*

„ rung in ber dfamtt einen 93erfuch getgan gäbe, ob ich

9 , etwas barauS abbiegen ober abfonbern fonnte: allein

„ meine Arbeit ijt aüe^tc vergeblich gewefem lieber*

„ gaupt nwf? ich fagen, bafj ich niemagls eim anbre 2fa

„ <5anb ft'nben fonnte, bie entweber ®olb ober @ilber in

ftd> gielte. " 3n emer <mbern ©teile feines 33ud?S

jieget er bie 2Bagrgeit t>on ^vobteb«* 25efchretbung

tiefet lanbe* in gwetfel, unb fcheinet aus bem ©olb*

<5anbe,
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Sanbe, welches er tton baget* brachte, wenig $u machen*

S)em ungeachtet gefielet er, baß ein ÜDamfd)er ,$aupt*

mann im Safjr 1636* $mei) (Bchtjfstabungen t>on tiefem

©anbe aus ber ©trage iDatne auf Unfojlen bes ©rog*

(Ean^fers üon iDannemari; nach ^aufe gebraut fjabe.

bte ©o{b*<Sd)miebe $u (Eopenfcagen bamif bte g)robe>

matten, fo trafen fte ben ?iusfpruch, bafi es b(ojfer<8ant>

unb nichts werth wate, worauf man betreiben in bte (See

warf. S)er atme Hauptmann 30g ftd) biefes aus ©chant

bergeftalt ju ©emut^e, baß er aus SBerbrug (larb. 2fc

lein nac& feinem lobe fiel etwas weniges, meines bee

©rofc€an$(er baton aufgehoben f)affe, in bie,$ant>e eines

gefchuftern $ünftlerS, welcher baraus gutes ©oft, un&

biefes noch ba^u in einer beträchtlichen Spenge 30g. £)es

Zitters Svdbisfyei-e glan^nber @anb jjatte biefes ©lue!

nirf)f, welches fym in feinen ferneren Ttbftchten ju (£ntbe*

cfung eines norbwejilichen SBegeS einigen Stachlet*

brachte.

3n ßvobtebevs anberer Steife mar ein gewiffet

t£bmtb $mton, ein SKann öon einer guten gamiHe
unb ein groffer Webling bes ©rafen »on XVavivkf,
Hauptmann auf bera (0abneL 3h ber briften (Schiff*

fafjrt mar er 25efef)ls§aber auf ber3u6ztt> unb gonfra*

Tfbmtral ber Jlotte, (£r fjatfe t>on ber Unternehmung et«

tte fo gute Nennung, bafj, ba er auf einen Kriegs*3ug
nach W>c^3nöten ausgefeilt n>arb,er in feine 93erf>al*

tungs^efeftfe, welche ben 9fen Zpvii 1582. ausgefertigt

waren, einen tfrtfcul einrucfmltep, worin t£ro aufgege--



ben warb, bajj er aus ber <5üb--See einen norb--weftficf)ett

$Beg ju enfbecEcn fudjen foKte. Mein ba Die rourfltdje

Tfbfidjt btefer Steife war auf bie Spanier freujen;

fo fegelte er nad) ber 2$i'aftHfd?en $üf?e , a((wo er ein

&panifd)te ©efcfjwaber antraf ,
weld)e$ er fällig unb

ba!b darauf nad) £aufe jurüeffefcrfe, efme weiter $u gc--

§en, obgleich ber Stttf« XPtlfclm Hlonfon melbet, bag

eines von feinen (Baffen abgegangen unb würfltdj bureb

tie itfotjeOamfcf?e SBteer^nge gefehlt fem

Unter anbern, w/fdje mit Jgrerm ^enton in feiner Utt«

fernefjmung jjti <S$ffe gegangen waren, befanb fid) aud)

$err 3ol?ann 2>at?lö, ein fehr mfänbiger unb gefd)ic?-~

im <8eemann» ©leicr/wie er ein eifriger SBerfedjter ber

$ßaftrfd)einlid)feit einer nerbweftlicben £)urd> fahrt war

:

alfo fdjtcfte i§n ein?5?aufmann^©efci(fc^afc t>on£on6on

unb anbern in ben Wejfttcfyen Reifen 1£m^\x\b$ gelegenett

Oettern auf bie (Sntbecfisng auö unb lieg §wej? Warfen,

bie eine genannt ber 6onnenfct?etn fcon funfug Tonnen,

unb bie anbere ber X\lonbfd)cin Don fünf unb breiig

Tonnen auörüften. (Sr fegefte kon Dartinutl) ben 7ten

3uit.i585, unb ben 2ojten 3ul entöecfte er ber> bem (£in=

gange ber SDTeer * (Enge, weld)e feinen Sftamen fuhrt, bas?

ianb , weldjeS er bie Penvujtuntt (iDefblatton)

nannte, "Hm 29ffen bejfefben Üftonatö fa£e man wiebee

ianb in ber breite t>on 64 ©r. 15 9Hin. unb (jter (lieg er

auf ber ^ü|?e aus unb madjfe ftd) mit ben Qnnmofcnerrt

befannt, welche er ein fef)r f)6pid)e6
,

umgdnglid)eö unb

e£rttd?e$ 23otf ju ferjn befand &en 6ten 2facjiijl war

er



er fn ber Q3rette t>on 66 ©r. 40 $flin. in etn^t- offenen

<Bee, unb legte ftd) in einer fronen i>or Mer, na«

§e bei) einem grojjen ©ebürge, treffen fiette gelfen eine

©olö-gatbe hatten, unb wsfdjes er ba$©ebürge&a!etg^
nannte« $%ebe (ji<$ er SEomeß, bas norblidje

SBorgebürge 2>yere £ap, unb baö fübu'cfje Cap
KOtlfmQljanv £)en nten beffelben Monats gab er bets

jubHdtfen ianbfpige ben tarnen Cape ofSoteHftt^
b. I basStorgebürge ber g6tttt$en 25armfjerjigfeit, rnft

gieng fjernaef) in eine fd^dne 9tteer*<£nge, ttmd) roelcfc

er norb*norb-n>e(!n)ar^ fegelte« Obgleich in ber mm
<£»Ianbe lagen; fo rcar bod? ber 2Beg an beiben Reifen
gut, <£r fanb auf bem knbe 9tterfmafjle bau beuten unb
beoba*tefe,bap bie gluf fedjs ober ftebenßlaftern &oc& gieng,
fonnte aber nidtf embeefen, mofjer jte fame. ©eh siffat

fegelte er naef? aj%fcwö, unb ben 3otenGept. fam er $
3?anntt* an. <£$ feinet

{ baß er ber erjle gen>efenm bie rcejflic&e Seite t>oh (BWnlanO umtrfucfce
$at, an welker er bis jur £ofje ton 64. i^ ^Hl
fegelte, unb auf ber anbem (Bette machte er fenbecfim*
$m m ju ber $5§e *on 66, ©r, 40. öRfeu unb fam
jjliicfifd) nad) ^jaufe.

£iefe £Keife braute ben Hauptmann £>at>& in fo
großes ^nfefcen, baß er aufs neue mit m ©elften aus*
gefdn'cfc marb, SDiefe maren bie Sirene öoit guhbeve
Tonnen, ber Gonmnfdmn, berIVmföm unb betr

Horö ..Stent t>on jc§n tonnen. (Er fegelte t>on ©<nt*
jnurl? ben 7benHKy 1586. unb ben iSte» 3um embeefte

jrjfcr q?ci(, ^
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er lanb unter bem 60. ©r. norbK breite unb bem 47. ©r*

we(H. lange toon £onfcön. Tltfem ba ba$ <£t6 tf)n hin*

berte fid) bemfelben $u nähern, fo fahe er jtd) genothiget

big $um 57ftßn ©r, jurüc^ugef)en, in ber Ttbftc^t bajfetöe

t>orbet? $u fegein unb bte offene ©ee «lieber ju gewinnen,

wddjeö er audj f^at* £>en 29j*en bejfelben 9)ionatS

-cnffcccffe er «neber lanb unter bem 64 ©r. norbL breite

wnb bem 58* ©r* 30 ÜRm. wejftidjer lange ttonilonöoru

0K gieng fn'er an baö lanb unb fianbelfe mit ben <£m»

Wörnern, t>on melden er weirtaufttge Sftadjricfyten giebf,

fcie wenig fcon benen unterfd}teben ftnb, bte ber lefer auf

einigen ber folgenben Klafter ftnben wirb» <£r merfte an,

baß btefe£ lanb buref) »tele grojfe ^eer^ngen unb 25ud)*

ten unferbrodjen war. 3n ber SHitte bes ^tilme fanbte

er bte öirene nad? ^aufe unb feffe feine SKeife tn bem

m©n&fd?emc fort. Tim 1 jlen TliiQufi entbeefte er lanb

unter bem 66, ©r. 33- 9Kin. norbl. breite, unb bem 70

©r. wejll. lange t>on Jdonboti. <£r fa&e t>ie(e Q3ud)ten,

wagte fid? aber tn feine, unb ben i9ten bejfelben 9JZonatS

begab er ftcf> auf ben $Beg nadj £aufe unb fam im Tin«

fange be$ (Dctobcvs gfüdItd) in öfnglanb an
;

baß er

oifo in biefer anbern Steife nid)t fo viel, als tn ber eruen

auörid)tete, wekfycö t>ieletd>t ba^er rühren mogte, baß er

23efehtef)aber über ein ©efd)waber war*

33et> fetner %mMtunft fd)rieb er einen 33rief an

,§errn ©anöetfon , welker (5d)afmetfter ber ©efett*

febaft war, worin er auSbrücfltcfy fagte, baß er bie £)urd)s

fafcrt ju einer ©ewtß&eit sebradjt §ätte, unb baß fte an ei*

nem
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mm Don fcter Dörfern, bte er bemerk fste., otxe gättj

unb gar m'djt t>orbanben fe»tt müffe, <£r fügte noeb Bin«

$u, bag fünfte <£ntbecfungen ofjne weitere Unfojten ge*

macfyt werben könnten, tmmaffen bie Stfdjeret? me§r,ate

biefelben ausmalten, abwerfen würbe» $rt biefer^eff*
nung warb er 511m brtftenmaftf ausgeruht unb fyatte ben

Gonnenfc^em, bie iZUfabedy t>on 2>ätrtmwi> unb bi<*

Helena t>on £onfcon bei? ftdj* <£r feejette ban fcßtt*

mut^ ben igten ttlay; ben l/jfen %un> entbeeften fte

4anb unb ben iöten anferfen fte in einem £afen, wo fte

mit ben <£inwof>nern f>anbe(ten. Sbert ^ojlen bepfcert

Sttonats war er in ber Brette t>on 72 ©r. 12 SD^'n. auf bee

2Befc©ette bon (BronlanÖ* Sie norblitf;|V ©pife be£

ianbes, welches er fafje, nannte er *oOpe Sandeifon $

«r lief darauf 43 teilen unb weiter wejiwarfS öf>ne ianö

$u @ejtcf)te ju befommen* £m t7fett fj&f, nlMti u
ba$ ©ebürge &alet(}k &m s^en warf er att bem (£n*

be bef- SKeer* 23ufen* 'tfnfer unb nennete bte bertigen 3«?
fein Cumbetlanös (£t>lanbe* Sen 26(Ien jknb «r ei*

tten grofljen ©türm aus unb ben söjlen entbeefte er \cob

fdjen bem 62 unb 63jlen ©rv eine QSudjt, meiere er £um«
Zeys 3nlet nannte« £)en isten Öept fam er nadj

&avtmutl> jurüefe, unb in einem an £errn 8ar»£>ei>

fort t>on ifjm getriebenen Briefe behauptet er hte

5öa§rfd)etnltc^feif einer £urd?fafjrt burd? bte (Bttaff^

welche feinen tarnen füfjrf* 3tt blefer mn)n\mg
ifterauefj, wie ber Dutter JllotlfOn uns melbet, £*&en>

lang geblieben* £>bglei$ btefe? nid)t glaubte, bafj man

& 2 bie
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bie gebaute £)urd)faf)rt ausfmbig machen würbe; fo o>t*

flehet er bennod), baß beS Hauptmanns üDatne beweis«

(Örünbe für Mefelbe je^r fd)iunbar waren.

3Rad) biefcr Griffen EKetfe bes Hauptmanns £>at>is

würben bie <3d)ifffaf)rten $u (£nfbecfung eines nor&*wefr*

liefen Söeges einige g%e bei) <£e;te gefegt: aber bie

Sfletmung, baß berfelbe irgenb einmal^ gefunden werben

fonnte ober würbe, erhielte fid) allezeit in ihrem Tinnen,

imb ber bittet ^umfreö (Btfberr, ein warferer unb ge--

Je^rter (Edelmann, ber ein £alb--S5ruber bes eines ewigen

2(nbenfens würbigen Zitters Walter Raietcjbß war,

fdjrieb eine fe§r artige unb nad) sSefd)affen§eit ber ba--

Mipgeri Seiten fe^r Vernünftige 2lb£anb(ung t>on biefec

<8ad>e unb würfte einen fonigltdjen 2>rtef *u "Xnbauung

bes wefttid)en toon Zmeäca aus,allem SSermuthen

uad) in ber t$$$e biefe £ntbecfung fortlegen. (£s r>

men $u eben ber Seit einige anbere ©Triften t>on gleichem

Inhalt jum SSorfdjem, unb aus ben barin erwe'wten

©cbrtftffellcrn errettet gan$ Aar, baß ber begriff »on et*

nem norbweffticfyen
sBege bama£)(s unter ben gefd)i<ftejten

SSMtbefdjretbern unb ben fcertfänbigjlen ©eeleuten in

Spanien, Portugall unb galten allgemein gewefen,

ber SEerftcfjerungen nicfjt $u gebenfen , woburd) einige als

gans gewiß $u behaupten fugten, baß würflig <Sd)iffe

aus QftQnbkn burd? biefen £Beg jurücfgefommen wd*

ren* (£s würbe ein gan$ Q3ucfy notbtg fepn , wenn man

eine beulltc&e unb toollftanbige Sftacfyridjt fcon allen biefen

©acfjen geben wollte; unb bafcer maa, es $u unferm S5or?

fcaben
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Ijaben genung feim ein einzelnes tmt> in ber %§at ved)t fon*

berbares Qrjceropel i>on bem 7(nfe^en ju geben, worin biefe

SR^mtitg bc» feftr tterjldnbigen Seilten, meldte @äjffff$|$

ten nad) (DßOnfcien <tcrl>att baben, geffanben fjaf»

S>r Hauptmann0acöb £ancajtei' mar im grn§-

Iinge Des 3&§r* *6°o mit »ier groffen ©Riffen bahin ge*

fdin'cft worben, n>eld)e$ Die erjle glette war/ bie eine

2£ncjitfcl)c d)|t 3nöifd>c ©efeflfdjaft jemabte in btefe

©egenben gefanbt |afCe* 3n feinet* gÄMreife" auf bem

iDvacfyen warb er fcon einem (Sturm auf ber ^otje beö

$8orgebürge6 ber guten Hoffnung überfallen, woritt

fein (Sdjiff ba$ <£teuetv3Uiber öerlofjtr, unb audj fonjfett

bergefialt befcfyäbigef warb, bag man ibn jju'berebett

fudjte ftd) 311 feiner ©idjerbeit auf ben ^cccoi*, ein anbereö

Von ber ©efeöfd?aff @täjtffen,jtt begeben. Mein biefet

waefere unb fergfdltigc Djficier, we(d)er glaubte, &af

feine ©egenwart mefir, als affeö anbre ^u (Erhaltung bes

@d)tff$, worin er ftd) befanb, beitragen mürbe, megerte

ftd) es ju üerlaffen unb begnügte ftdj einen Q5rief an bie

©efeflfdjaft $u fdjretben, worin er i§r meföete, fie mogte

fcerft'djerf fetm, bag er alfeö moglid>e fjjun unb fo wo§(

fein eigenes, ate baö leben berjentgen, bie bei) i^m waren/

auffegen würbe,um bas @d>tff nebji ber iabung $ä reffen.

3u(e|t fugte er noefy bt'efen merfmurbigen Tutgang mitten

in feinen hetxuhtm Umjlanben f)inju : bie 3)urd)fabr£ nadj

<Dßs3»Neni|l unter bem 62 ©r.3o SQfa'n. in 9lorb*SBeflm

an ber Timevicaniß^n <3eife. hieraus fatt man

fließen, ba£ biefer SÖtamv welcher wegen feines trefft

£3 $ 'äjeü



25 ^etje nad) ^nbfom iTTectbufen.

cfxrt 3Jet§aften$ unb wegen feiner fytßaftitfeit unb

£KebItd;feif £ernad> jum Rittet 3cfcf)fagen marb, biefeö fo

mhl als eine <£ad>e t>on groffer @en>ij$eit, als groffer

$Bid)tigfdt anfahe; benn fonffen mürbe er beffen nid)t in

einem fofdjen Briefe, p einer foicfjen Seit unb unter fol=

eben Umffänben (£rmeftnung getftan §aben. (£$ iff ganj

unb gar m'c&t unmafnfdjeinh'd), ba§ biefes $u folge ber »on

ber ©ffeKfcfaft $m erteilten 2fnn>eifung gefcfcfjen fe#t|

mag« £>enn mer bte <£ad)e reifiid) ermegt, wirb ber

Sttetjnung fe»n, bag an einer folgen (£ntbecfung niematt*

ben unter btefer Sftatton mehr gelegen mar , aie ber <£>fc

ybifäm ©efeUfc&aff,

SDie Betrachtung afler btefer Umffänbe unb fcietteidjt

tiefe <Sfefle m beS Hauptmanns Hancajfeve «Schreiben,

meld)eö bamaf)te w\ Dtebenö fcerurfacfyte
,
bemegte bie

^ufft^en unb Zmttfdjtn £anb(ung&©efeu'fcf)aften

ungefehr fünftel)« fäafyn nad) ber gurueffunft be$

Hauptmanns IDatns fcon feiner (eften Steife ,
$u bem

<£ntfd>lufj noch einmaf)l pt>fy <Bd)iffe $u 2luffud)ung eines

norb^mepcfyen 'QBeges aus$ufd)tcfem Dtefe mürben t>on

bem Hauptmann <35eorej Vt>eymoud>, einem gefcfy'cften

lifficier unb erfahrnen (Seemann, geführet* Orr gieng ben

2ten iTtoy in einem <od)iffe, genannt bie i£mUcfun$

fcon ftebenjig Tonnen, nebff einem anbern, fcon fed^ig

Tonnen, welches d5ottejeleite fjiefj, unb worauf Herr

3of)ann ÜDvew Befehlshaber mar, unter (Segel. £)eit

4ten 'Jnmm befam er bte Drcabifdjen Unfein juOeficfyte;

fcen sfl en mar er in bei; Breite üon 62 ©r« soSKin. ba er



tPamncFe SSorgeoürge enföccfte; unb n>te er (dngft bei
1

metter fegelte, fanb er groffe Urfacfre $u glauben,

baß es eine 3nfd märe. £>a er atfo biefes mutf)maßltd>

fcorausfefte
; fo folgerte er barauö, baß ihimlcya * unb

bie ndd^e fubhd)e Q3udjt notfjroenbig eine (See fer>n mü>;

j&n. Unb gletcfyrote borten ein groffer Btrom mejlmärfö

g^et,fo fu'elte er bie Hoffnung eine £>urdjfaf>rf JU ftnbett

für jiemltcf) gemtß. Orr merfte ferner an, baß bas ganje

2him*tcantfcf)e Sanb in t>erfd)iebenen ©tücfen beftunb,

&en igten Julim matten feine 33ots!eute einen "Huf*

tfanb unb faßten ben <£ntfd;luß aus geanflen Urfacf)en, bre

fie t|m anzeigten, nad? England juntd ju geljen: jebocb

erboien fte ficf) $ug(eicl), baß, roenn er mitten? eines &orb*
2B#$öinbe£, meldjen fte bamalß §atten, in bte breite

t>on 60 ober 57 ©raben fegein unb bort <£ntbecfungen

madjen mollte, fte mit tym aUe ©efafjr $u laufen ent--

fdjloffen maren; f)terauö fd)ltcßf ber Hauptmann ßot,
baß er einige am «Sorb fcatfe, welche fluger, als er femfl

waren: allein ba er ftd), (mie er faat) in ber breite *on
6f; ©r.53 SHin. befanb, fo megerfen ftd) bte bleute
^lecfcerbingg meiter $u geljen, $)en söfTett mar er naefr

feiner .^eefmung unter bem 61 ®r. 40 Wim. in bem <£in*
gange eines 9tteer6ufen$, in meinem er feiner <£r$e§lung
m6) Hubert teilen in Söeft gen 6üben fegefte, unb er

fügt fn'nju, baß biefer 9tteer6ufen tfer^ig teilen keif,

baß roenig barin mare, unb baß man bort mit mef*

^a&rfc^einlic^feif, a\$ in ber ©craffe £<tofe einen©eg
4 t>ermu*
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t«mutzen fonnfe. * TUfetn ba bie 3a§re$--3ett fcfcon weit

t>crftrid}«i unb t>te(e öeri feinen 5?ofgfeufen in beiben

€d)iffen franf waren; fo Riefte er e£ für gut naefy £fntj*

lanö jMcr
5

p gefpen unb fam ben ktftr 2(u$ufr glüäflidj

51t IDavtmutb an. $>er Hauptmann jö'jf ijl ber 9)ter;>

uung, tag bie von 2)aw8 unb VPeymoutl? gegebene

3Dcr 5Berf«fTer ber unten angeführten Steife ^cfcfircilmng

in #ubfou3 SBcer^uge glaubt au£ tiefte Uinjfän»

ben, i, baji Wepnoutf; ber cvflc gewefeB/ Der tu bie

,. 9)f -eräuge, »Deiche naejjgehcnbä x>ou ^uDfon ben

Sßamcn befam, pfegeff ift, unb nicht -£uöfom

» 3$ MN nic&tfy feig t ei> Wü$ ^iemicoev einaewanbt

„ werben fonne; Weber bie UmjHnbe feines S?aufs>

3 , noef; bic SBrctfc ber 3Ecer£ngc, wenn man etwas"

weiter hinein bie SEßeite jt$#en ber filDMinb uorblü

ch^n $u|te betrachtet/ fiuö tiefem entgegen» £>a

auch ba£ SBBaffer am soften 3?il. frei) oon <£ifc

„ war : fo trifft biefes &tet(pfößö mitöaöfonsSÄeer^n*

•3 gc sufammen ; jubem fo finbet mau in tiefet ©reite

s , feine anbere OtototM&it als t>icH> «nb &umkys

„ 3nlet. Die angegebene 2lbweidnmg ber Sföagnefc

55 Siabel (vnss ) fommt au$ mit ber ubereiii/

f » bie mau in ^uofons 9)?ccr-€uge wahrgenommen

99 „ An Account of a voyage for the Oifcovery

»f a North L Weft - Paflsge by Hudfons Streights to tc

Wertem and Southern Ocean of America, perform'd in

the Year 1746. and 1747. in the Ship California, by the

Clerk of the faid Ship, Vol. x- p. 103.



9toc$rf*fen bem Hauptmann ^ubfon in feiner <£ntbe*

mm &orne&mlic& p SBegroetfern gebtenef fjaben. **

«©fr roerben nun t>on tiefem grojfen, aber nnglücHt*
djen ©ccmanri etwa* mefben, ber an Gkföfcftfc&feff n>e=

m'gen nachgab, Der in 33etradjt ber £er$afti'gfett *ott

feinem uberfroffen warb, unb bem es, was ben gletg
unb Arbeit betrifft, faum jemonb gleicht (Er warb »et*

einer ©efeöföajt fefjr anfe§nfict>er ^aufteilte
, meiere ent*

fdjloffen waren einen fördern 2Beg nad) ®ji , Jnbien
entmeber in Horben, morb=D(!en ober Sftort*£&f!en ju

ent*

** €ine neue @#ipW t»ar& «er im 3fa$t i$ & ü#
ternummen, Da £err 3of>a»n Äm^t, treuer Dal
3a&r Juror ju einer üleife nac& ©ronlanö »ort Dem
Könige in Dännemarf war 0m§t worDen, mit ei»

nein ©a)tffe ron Den 5D?ofcunucifd)t?n unb jbft^njfc
fö)en^anDlunö^föeieÖfc[;aften auägefcpicrtWarD* Dag
war eine fefr unglucffic&e gjeife. ttlt fte unter Dem
Taften ©r, an Der immaniftten JttfjJe maren, flieg

«;r ea)tff auf eine flippe ; nnD Da Der Hauptmann
nebjt fünf anDern an DaiSauö gienö um einen £afeu
Su filmen, worin jt'e Datf ©a)tjf autfeßeru pannfett, fa*

men nur jweene rant ijjnen, treibe kt> Dem 33ote jur
2Bac&e gelaffen waren, »icDerjuröcf; tum Dem £aupt*
mann aber unD Den Drepeu, weic&e mit ü)m auf einen
&erg gegangen waren um ji'a; timjufe&en/ warD nie»mm etwa* me&r wtfuu &a$ ©c&iff fam mit ge;

naucr &ot& na$ tfeulönö, ron Da e$, naepem
«ttlge&ejfert worben, naa) England iurilcfc gieng*
c«. Vol. II. p, loj.

« 5
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entbecfen, tn £)tenjte genommen. 3n biefer Q5e(taffung

fucfyte er einen jeben *>on liefen ®egen, unb eö erhellet

aus feinen jefo am Sage liegeuben !ftfi<$ricbfeu
, baf

jemals eine ©efetlfdjaft fo groffe Unfojlen aufgetvanbt, fo

lange in ibrem
s33orf)aben aufgehalten ober fo t>iel getfjan

£abe , ate bie $aufleufe , in bereu >Dtenjlen jjubfon

flunb: unb gleidjwol fan man nicfyt wafmteljmen
,
baß

fte baben einige befonbreober eigennüfige 2(bftcbten baften,

fonbern fte nahmen alle biefe Sorgen wegen ber 33ortf>ei=

(e auffiel), bie bem gemeinen 5Befen ju gute gekommen

fettn mürben, wofern fte in tf)ren S3emüf)ungen glücHtdj

gewefen wären* t(! mit Stecht $u bebauren
,
baß bie

tarnen btefer großmütigen §3erfonen ber 3Rac^n>c(t nid)t

<tufbehalten worben. £>enn alles, was man t>on if)nen

weiß, tfibte|e$ #
baß esgewijfe efjrwürbige $außeute ju

JLoiiöen gewefem $)amaljte fonber Sweifel, uub lange

fjernad) , als f>mä)ae feine Sammlung ausfertigte, war

eg eine fo wol)l bekannte <5ad)e ,
baß es unnötig fdu'en

tfjre tarnen funb flu macben: baf)er fommt es unglücfIi*

djer SBeife, baß basjenige, wag man bamaf)ls aus ber

#d)t ließ , bet> ben fünftigen %t\ttx\ in einer ewigen 93er*

gejfen^eit bleiben muß*

£)ie erfie SKeife, welche ber Hauptmann ^>uö(brt

in ben £)ienflen ber ©efellfcbaft ju (Jntbecfung

eines ^öegeö nadj (Dp 3 3nfcten fcornafjm , war

biejenige, ba er gerabe norbwärts fegelte* (Er brachte

fcarauf nid)t fc&llige fünf Monate ju: benu er reifefe

t>on
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»on (Bravefonb ben ifien 9)Za» 1607* a&, unb fam ba=

fitn ben i5ten September beffeiben Jahreö ^urücf, %n

biefer FKetfe ftnb t>erfd)tebene Dinge fefjr merfwürbig.

Den i3(en 3uniu* fafie er lanb, welches ein (Btücf bei*

eftHdjen $üfie öon <S>r6nlan& gemefen fe^n fcf)einef.

Den 2i|Ten beffefben Monats faf)e man wteber ianb in ber

Greife fcon 73 ©r. welches er &clb wxt^> i^ope nannte,

tmb man fanb ba$ Detter mäßig unb angenehm; bafjin?

gegen fte unter bem 63 ©r. eine Brenge $dlte augflunbem

Den 27flen waren fte in ber Greife »on 78 ©raben, wo

man aud) ein gemäßigtes ober ttielmefjr warmeö SfBetter

antraf: allein ben 2ten *Jul ob fte ftd? gleich in eben ber

Greife befanben, mar es fe§r falf. Den 8fen 'JnL ba

fie ned) in ber breite fcon 78 ©Omaren, Raffen fte fiiU

(es ©effer unb eine offene ©eeunb faf>en eine groffe Spen-

ge 1retb--£ofy. fÖIan merfte an
, baß eine bfaue (See

insgemein t>oß , ein grünes ©ewctffer aber offen mar.

Den i4ten 3ul. fanbte ber Hauptmann ^nbfon feinen

Ziffer unb ben Ober --25efSmann anbas *anb in bem

80 ©t% 23. tylin. ba, er auf ber $üfte t>on ©ptsbertjen

ober (Bmnlanb mar. <5ie fanben fjier ©puren fcon

gieren
, fafjen einige 2öaffer=2>ogef unb trafen einen

ober $meo 23ad?e mit frtfdjem SBaffer an, ton welchem

fte fjer$Ud> franfen, miU$ jjetß Detter war. QBte fte

bie (Sonne ju Sittittemadjf beobachteten, fo befanb man,

tag fte 10 ©r. 4o9)Zin. über bem^ort>nt »an (£r fe*

Seite noch bis jur breite »on 82©rabert §erauf,unb würbe

weiter
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weiter gegangen fetm, allein er warb tton bcm(£ifege'

^nt>ert» (Er tfytt (jernad) einen 53ctfuc^ um (BvonUnb

in Sftorb = heften $u fegein unb alfo burd) bie ©trage

2Dat?is nad) ftaufe ju ge§en; aber er fanb biefes aud)

unmöglich

3Rad) feinet* gurudfimft warb ihm aufs neue aufge*

(ragen eine norb * gliche 1jurd)fa§rt $u fudjen. (Er fe*

gelte ben 22ften 2(pril löog- ab, unb t~am ben 22fren2fu*

gtift beffelben SafjrS jimicf* (Er tftat anfänglich einen

-SSscfudj jmifcfyen ©ptebevgen unb Hova 5cmbla

imrd^ugeljen, aber bas <£fe j)inberte^n baran. (Er fe*

gelte barauf ldng|t bem leftern ianbe herunter unb fanb bie

£ü|Te jiemlicb angenehm; er ^afte aud) einige Hoffnung

einen anbern 2Beg, als burd) bie fo genannte $?eer=(Eu*

ge XX>cygaJ5 5u jünben: allein ba u)m biefes aud) fe§l*

fd)lug, fo gteng er §urüd um einen SScrfudj ju tl)un, ob

«r einen norbwejllid)en 5öeg fmben formte, roenn er in

Äumlcys 3nlct fegelte. £>a er es aber unmoglid)

fanb bafelbjt jeitig genug anzulangen; fo fefte er biefes

2>orf)aben bei) (Bette unb na§m feinen 2Beg nad) §aufr.

3a§r i6©9- lief er wieber aus um einen norb--o|tli=

cfyen $8eg flu fucfym; unb nacfybem er bie^üjle feon Ho*

va Sembia vergebens unter fucfyt f)atte, fo gieng er nacr)

Heulanö jurüefe, allwo er eine getflang mit ben $SiU

fcen fjanbelte unb &on ba nad) T^trcjtmcn fegelte. SKan

fan biüig t>crmut§en, baß er biefes ffjat um bie Unfoffen

ber $eife>minbern, bamtt bie ©efellfdjaft m*d)t über*

brühig werben mogte, ba fie , ofme ba§ etwas auSgertcfc

teC



tet mürbe, einen Oefiantöge» SSerlufl §at(e* ttnb nadj

feiner 3"i'üd;

funft twn f)ier unternahm er feine 'legte unb

unglücfd'dje «Keife red)t in bei- tüfffe einen ©eg in SiorO«

SBejlen jtt enfbecfen.

(£r fegelte t>cn OMatfroatt ben i7ten Zpvil i6i<?»

unb ba er ben glug nad? ber 9i§eebe bei) £ee herunter ttcf>

fo ergriff er bie Gelegenheit ftd> eines gewinn Coleburne,

eines fefjr getieften unb erfahrnen ©eeman*,- welken

feine 3v§eeber -tjjm ate feinen Q5ei;j!anb an Q3ovt> gegeben

§a«en, 'flu entlebigen , inbem erfjjn Mtf) JLonöon in ei*

ner pnfe mit einem Briefe j6rucf fd;tcfte, worin er fett*

ber Zweifel biefem ungewöhnlichen Verfahren bie bejle

garbe anjlridj, bie er nur fonnte* $bie$ war ein fcr}ftm^

mee Krempel für btejenigen , bie i(jn fjernad) an einem tnel

ärgern Orte aus bem 6tfjife an bas knb föteften. 21m
<£nbe bes H7ay Monats erreichte er bie 3nfe( ^öfanfy
unb lief an ber nob = offlid;en @eife berfe(6en in einen §a*
fenein, wo er freunblid) aufgenommen warb: aftein f>ier

entjlunben einige ©treitigfeifen unter feinem SSolfe , roeU

d;e er nid?f ofjne 93?ü§e belegte. £)en ijlen Jim. fegek

te er t>on jfefanö; ben gfen beffelben Monats war er,

wie er bafür f)ieffe,auf ber £6&e t>on ^rcbteixre 5ÜZeer-

€nge; ben r5ten fa£e er baß *anb, We(d?e$ Hauptmann
SDiWis bie X)erwufmng (£>efo!arfon) nannte ; ben
24jim fam er mm erfien in bie SHeet* = (Enge, wefefie feie

fcer Seit feinen tarnen gefuhrt $äf, SDen sten ^«F. war
er in berufte bon 60 ©raben unb gab bem ianbe, we[<f,e£

er an ber fübfc'd>en ©eite berÄr^nge fa&e| ben 9to

men
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men jDejtve pvovofob, b. t. bas ervoecfce Verlangen.

S)en nten war er jwifcfyen einigen 3nfe(n , wetcfye er t)ic

(Enlanbe &on (Rottes 2?ai:mbet'$tcj£ett (of(Boö's iTJcr*

cy) nannte, (£r befanb in ber breite t>on 62 ©r. 9 9Hm*

bap bie glut über t>ter klaftern flieg, unb auö Sftorben

fam ; ba$ $of)e Gaffer war um ad)t U(jr in bem neuen

9)?onbe. £>en 3ten 2(ugu(l gteng er burd) bie $leer*

(£nge unb mercfte an, bafj bie Slut i>on Sftorben fam unb

fünf klaftern auf bem knbe ftteg» £>a$ 53orgebürge an

bem Ausgange ber T)wd)fatyt auf ber 6jllid;en Seite

nannte er Cap tt?olßenfeo(m, unb baö auf bem füb*

wcfUtcfyen Ufer Cap JDi$Q$. <£r fegelte bis an bas Sn*

be ber Q5a»
5

unb fucfyte mit grofjer Sorgfalt bie £Bejk

Seite, womit er bie Seit bfe $u Anfange bes Septem*

beve jubradjte, ba er feinen Schiffer Robert 3t?ett

wegen feiner aufrü§rifd)en $uffü§rung abfefte. 3Bärenb

ber ganzen ^Keife fu^r er beftdnbig fort bie 23a» burd) ju

fachen, *>ermutf>Hd? in ber ?(bftd?t eine Stelle $u finben,

wo er überwintern fonnte , unb im Anfange be$ XTlovcm*

htC9 fanb er einen Ort an ber fübwejllicfyen Seite, mi*

cfyen er für fefjr bequem $u feinem $8orf)aben hielte, unb

wo er baö Sd)ijf an bas Ufer jief)en lieg. ©leicfywte er

be» feiner 2lbreife »on ££nglant> nur auf fedjö Monate

mit Gebens ^ ^Kitteln t>erfef)en, unb er nunmefjro folcfye

Seit wollig ausgewefen war; alfo ijl Uid)t ju erachten/

ba§ feine Seeleute grofle STtof^ auögeflanben, worin er

bocb, wie e$ ftar genung ijl, feinen TCnt^ctl jugleidj mit

i&nen ertragen f?at. 3m Anfange be$ folgenben grt%

JingS



KngS berrtdjfefe er neun Sage lang eine furge fReife m et>

ner ©cfyalupe um einen Sßexfuti) $u tfnin, ober einigemU
fcen antreffen unb 9>roütant *>on t§nen bekommen fonnte.

Unb wie i'§m bi'efeö fe&(f*fug, fo tarn er jurucf unb fefte

fem (Bd)tff m fertigen ©tanb um nad) ign$lant> $u fe*

gelm (£r feilte bas 33robt unter bie ieute, meiere am
23orb waren, aus, unb gab ihnen ein fdjtft(tö;es> geug*
mg, fraff beffen fie bered)riget würben i'jjre 25efotöung $u

forbern, im ga« er mit lobe abgeben fottte, wobei) er aus
SOtftleiben über ifyre SRotj) weinte,

#ber eg fdjemt, bafj feine feuffeeuge ©emüf^=^r£
bet) benenjemgen olme 2Bürfung mar, mit welken er

tf>un (jatte. S)enn em gewtfier ^cinvid) <5veen, ein

rudjlofer junger SÜienfd;, melden er in fein £auö aüfge*

nommen unb t>om93erberben errettet, aud) $n ofjne2$or*

»iffen fetner «Kjjeeber an Q3orb gebraut fiatte, machte em
Jjetmu'djes 93erf!anbmjj mit bem t>om Hauptmann £u6*
fon abgefegten Bt&tffer Robert 3t>ett; unb wie fte feget*

fertig waren; fo festen fie ben ^aupmann nebj? feinem

<£of)rt Jobann ^ubfon, ber nod) ein $uabe war, beut

#errn tPoo^oufe, ber bte Sttatfjematü* (lubterte uni)

bte Otetfe ate ein gretnwlftger tfjat, unb aufler biefen ben

Stmmermann mit fünf anbern m bte ©djampe. @fe
Gaben tfjnen wenige ober gar feine iebens * Mittet, uni>

faum emtgeg ©ewefjr, unb KejTen fte auf eine f)od)jr bar-

fcartfdje 3Betfe an bem elenben Ort, wo fte enfweber t>oc

junget gejlörben ober t?on ben SBtlben ermorbet worben.

SDie
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£)ie <£djtfffcute flunben auf i^rcc SKücfreife atfeS Unge*

maä) aus , welches fie wrbienten. £)enn in einem Streit,

melden fic mit ben ©ifben Ratten, mürben (Bvccn unt>

gf#e$ feiner ©ef/iifen getobtet; hobelt 3vctt, welcher

t>erfcf)iebene Steifen mit ^nbfon getfjan §afte , unb bec

erfre 2fnfrifter affer biefer^o^eitroar, jkrb unterroegcnö,

tmb bie übrigen fangeten mit uncnblictyer SHüjje crft in

3a1an6 unb enblicf) in <£n§lant> an. Tlbacuc P«*
clret mar aud) einer t>on tjjnen. (Er f)at äffe Sftacfyridj-

reu, bie mir fcon bem legten ^f^eil ber Dveife f)aben, ge*

fdu'ieben, unb war ein Gebleuter bes Dutters £)uöley

«Digge, burc^ beffen #nfef)en er »ermutbltd) ber ©träfe

ciTfgieng. £)er Hauptmann $0? mutfjmaffete, unb bie*

feö mit gutem ©runbe, bafj berfelbe fo tief afe einer fcon

tfmcn in biefem fcr/anblkfyen ^anbel fcerroicfeft geroefen:

affein bei? feiner ^wMtunft gab er fcor, bafj, ba ba$

©djt'jf bet> ÜDutgs 3n(el in ber breite t>on 62 ©r. 44

SDIin. auf ben ©runb gekommen , eine groffe gfut fcon

SBejlen eö wieber flott gemacht, roefdjes eine fofcfye £ojf*

nung $u (Entbecfung be$ SBegeö gab
,
bag bie ©efeuTcfyafC

fo gleicf) befd)Io£ nod) einen Sßerfud) ju t§un, »teU

leicht in ber Hoffnung ben Hauptmann ^ufcfbn, wofern

iv nod) lebte, $u retten.

£>ie ^erfon, wefdje $um TCnfü^rer m biefer neuen

Steife erwebfet warb , war Hauptmann ^^oma6 2^uf

ton, ber bamaf)te in be$ ^rinjen »^emriette Dienten

punb, unb ber fo wo§l ein cjefcfyitffer ©eeman, ate in aiw

bem
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tem Sachen fef^r erfahren war, wie er benn audj nadj*

gel)enb$ wegen feinet* bei* (£rone geleiteten -Diente jum

fXttter gefcfyfagcn werben. (£c Tratte §wet> Schiffe , wo?

feon baö eine, worauf er fdb(f war, bie i\efbfrmott, unb

baö anbere , rcclcbeö t>er Hauptmann ^tiQvam füBrfe^

bie^ttöecFungf^eg. Sie waren auf acfytjejjn CÖZonafe

mit Lebensmitteln t>erfef)en, worauf fte im Anfange be$

CDlasjen 1612. unter Segel gingen unb in ^ufcfbns 93ieer*

<£nge auf ber füb(id)en Seite ber fo genannten ^ejbhr*

tton -- i£yUxnben einliefen , wo fte eine 3eiclang §wtfd)en

bem (Eife fe(i lagen. (£r fegelte barauf nad) IDitjfJ^tt*

fei, wo er ftdjetneSÖodje aufhielte, unb wd^renb folcf?er.

Seit eine 9>maj[e auSrujlete , welche er aus (gntfianb in

Stücfen mit ftd) gebracht frntte* er barauf we|twdrf$

fegelte , entbeefte er knb
, welches er £aty = öwans

tieft nannte ; Don ba gteng er fübwdrts unb fa§e in ber

breite Don 60 ®r» 4oSÜ?m. wieber ianb, welkem er ben

tarnen ^opes Cl)ccM, b, r* bie gebämpffe ^ojfnuna^

gab» ^ier jlunb er einen groffen Sturm aus
, welcher

fjjn fübwdrfö trieb unb t&n nötigte einen Jpafen $\ fu d)eu,

wo er ben baburdj erlittenen Schaben auöbejfern fonnfe*

$)en i5ten 5(uguj? lief er in eine $Sud?t ein, aufbeu

norblicfyen Seife bes S'uffes, welchen er Don bem Sftamett -

feines Schiffers, weisen er bort begrub, port>Oeffott

nannte, unb entfdjleg jtc!> bier 51t überwintern, £>iefent*

naef) legte er fein ffeineres Schiff Doran unb fjernaef) bie

&efo(tmon, welche beibe er mit ffatym, bie Don tan«

tvfm Zlytil £ nen
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iten gemacht unb mit <£röe befeßiget würben, Dermaf>rfe,

um fie gegen <Sdjnee, (Eis, SKegen ober fluten ftdjcr ju

fleffen.. (£r brache ben hinter auf feinem <6d)tffe -m, m
n>e(d;em er bret? geuer fu'effe : unb ob er gfeidj, mte man
nhijt jmetfeffi batf, afte mogft'dje 33orforge für feine S3efs»

leute trug; fo Derlofjr er bem ungead)tet Diefe Don ü)nen,

unb befanb ft'dj feibfl bie erfien bretj ober Dier Monate bes

^Sinters, ber redjt flrenge mar, fc§r unpäpdj.

(£s i|l febr ,m 6ebauren,bafj mir fein orbentlidjes ober

fcou^tanbiges^agebud) Don feiner Steife fiaben; ob es gieicr)

gemig ift, baj? ber bitter Stomas Button ein je$r&o§»

fommenes gehalten {jaf. £>cr Jpaupfmami ßoj: §af einen

Tfugsug aus einem £beil beffdben, ber ibm Dom Butter

<D?oma$ Hoc mitgeteilt morben, brucfen (äffen: aU

lein ba ber fRittet Button überaus jiarfe Hoffnung fjatte

bie SDurc&fafjre $u ftnben, unb ein groffes Verlangen trug

bie (£bre ber Grntbecfung für fidj felbf! 511 behalten, fo Der*

pefefe er mit befonberem 8(eig basjenige, mas billig §dtte

befannf gemacht merben fotferu liiks, mas mir Don bem

erjlen ZfyH feiner $eife miffen, ijl aus »ergebenen Sftacfc

udjfen >,ufammcn getragen, bie Don Derfcfriebenen ^änben

flefdjweben ftnb, unb aus benfdben fteijet man, baß ber

gfuß ungead)fet ber falten 3a(jrs«3eut i6ten

^ebt'tmt*. m'd)f gan$ zugefroren mar, mefdjes Donbenftdj

öfters veränbernben 28mben f)errübrfe, fo ba£ es einige

Sage matmes Sfwumetter mar, in anbernaber einefcfyarfe

unb fd)neibenbe $ä(te Derfpüret marb. lin Gebens *9Kit--

tefn



feto litten> ferne grofle 9tot&, guma§f 4>erf?^ett^%
bag fie roärett& bem ^Binfer niäjt weniger, äff? acfee^n
fiunbert ^eBfiübneu unb anbreö ©eftägef erfegt fjaben.

£>ieß öiebc mir (gelegenste etmas Don ben Sögeln in Dte=

fem ianbe $u fagen, welches bem lefer fo tsofjf $tun s
2&ir»,

gnügen, afs jum Unterricht gereuen bürfte*

&aö Braune unb flecfigte SStrf§u§n / welche© ftdj bas*

ganje 3af>r (jtnburdj in bem ianbe um ^uöfons SHeec*

35ufen aufhält, ijt ettuaö bicfer unb langer bon ieiBe als

ein i£ngUfd>cs 0Seb§ujjn, f>at aucf? nacfr SSevptntfj ei*

nen fangern ©djmanj. ©er (Schnabel (jl fc&warj, unb

mit braunen gebern bebecft; bte S)<mt über bem 2(uge tji

roff). £)ie gebern auf bem $opf , oben auf bem Jpalfe

unb ben EKücfen fjerunter fmb bunfefbraun unb mit an*

bern Don einer bunfefn 9>cmeranjen « unb ?{fdjen * garbe

fcermtfdjef; bie Äefjfe unter bem <8cbnabef §at eine gelb*

Itc^f = tt>ei||e, ber $afs unb 2>ruft eine bunfte 0omeran*

hm garbe, mit fcfymarjen gfecfen tu beV gorm eines §afe

ben*9)Tonbe$; unter ber £Sru$ unb bem leibe bis §unt

Sc^man^ fielet ber SSogef roetf aus, u?efd?e garbe aber

Don einer anbern, bie bem 2Dcifcf?va§m dfjnficfy tfr, Der*

bunfeft wirb unb mit prcarjen Bafben Konten gefprenfeft

ifi; bie (Bcfymfef Don bem ^niegeienfe herunter bis

ben güjfen finb mit einer litt Don fjaarigten braunen ge*

bern bebeeft unb mit fdjmar$en untermtfdjf; bie gufe
finb rotbu'cfy braun , unb bie bren Sßorber > Pfauen

}temltc& lang unb fcf)n?ar,$; biefe flauen finb jaifigt,

€ 2
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fcie hmfcrjlen aber an ben (Seiten glatt. (5g ifi merf*

würbig
f
baß biefe Q3egel in tiefen ©t-genben auf bem nie«

fcrigen Sanfce mopeti
J

obg(eid) eben fctefelbe $rt bei) uns

nur auf ben ©ebürgcn unt> auf ben ©ipfeln ber Q3erge ge-

funben wirb.

£)as meijfe fKeb(ui^n ijt t>on einet mittfern ©ref]e

jwifd/en unfern gemeinen $iebf)üf)nern unb ben gafancn,

unb fielet bem vorigen fehr dfinlicf)
, auffer baß fein

©cfywaufl etwaö langer ijt. 3m ©cmmer fmb tiefe ^Bo-

gel meiflentfjdls braun , ab?r im £ötnter werben fte t>o(fe

r'emmcn weiß, wenn man bie auffern geb?rn be$ <3d)roan^

aufnimmt, welche fdjwarj unb weiß gefprenfielf (tnb.

3n ber fa(ten 3a§reö
«
geit fegen fte ftcr) bie ganje Sftadjt

in ben ©djnee m'eber, unb be£ Borgens fliegen fte gerabe

in bie .£>6fje um ben ©d)neg afyufdjütteln. 3» Mittage

fcnnen fte ftcr; unb effen nur bog Borgens unb Tlbenbs.

©ie brüten unb bleiben baö ganje ^abr f)inburcr) in biefett

©egenben , weldjeg benen , bie in biefem ianbe wefmen,

fe$r$u fratten fommt* Tiber überhaupt tjtbtefer 33ogel, wie

fcer fcf)arfftnnige unb fleißige ^)err ££6it>&rfcs anmerfr, et*

gentlid) fein SXebf)uf)n, fonbern geboret ju einer $rr fcon

fSirfrjüfjnern , welche fo wobl in America ate Europa

gefunben werben , intern man fte auf ben ©ebürgen in

jfralten, ber©ct>wct$ unb inSpanien, aber m'rgenbs

in fold)er 9K?nge als in ben 4anbfcfyaften um *äufcfbn

$teer*^ufen antrifft.

©er







£>er pttkan ffl in biefem ianbe nud) ein gemeiner

23oad unb etwas gröjfer, als eine groffe $a§me ©anö-;

ber Obeiv^mnbadren be£ (Bdwabels iff fcfymalet intet

SDiüre, als an beiden (£nben, unb fcfylteflt ftd) in ben un*

fern, auffer gegen bie<8pife, wo ei* ftd? erweitert imb bett

untern etnfd)Iiegfc 33t e ©pi^e tfl rotb, aber ber Ober»

unb Unterteil gegen ben $opf bat eine gelbe garbe^

®enn ber <Sacf, ben er unter bem @d)nabel bar, truefen

fo g(eid)t er einer aufgeblafenen Ockfen Q31afe , unt>

ift etfaunenb grog, fo lange bas ^bier lebt ©er $opf
unb £afs fmb mit weiten gebern bebeeft , ber iäh fjat tu

M unreine üfä)f garbe; bie $iele an ben glügcln ftnt>

f$war| unb äffe Unterteile bunfel afc^enfarbig , bie

Sd)enfe( fmb iuq mit fcier mittetfi einer $aut an m\a\u

ber gefügten ^pifkn , bie mittele babon tfl langer als ber

<3c^enfel
; fo wohl bie <8d)en£el als güffe fmb fcon einer

unreinen gelben garbe , bie grün unfermifd)t ijl, unb bie

flauen fmb bunfeJ. £>iefe SBogel ernähren ftd) t)or^

neljmlid} »on gtfd^en unb follen ftd) fajl in aßen feilen

ber ^rbfugel aufhalten; jum wemgffen ijl es gewif], ba§

fte fjier unb in ben norbltdjen ©egenben ton Äußlan$

gemein fmb* 3>n Egypten giebf es bereu aud) t>iele/

unb zuweilen trifft man fte ber) bem $8orgebürge ber guten

Hoffnung an, wo fte weit groffer ftnb. QEtner, ber feott

ba£er gebrad)t werben, warb in ignglanb öffentlich ge*

ieigt. <£r war £wet;mal)l fo groß, als eintjrojfer <&ti)voan,

€ 3
j unb
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wnl? ber eöcf unter bem <Scf>nat>ei fo weif, baf fem §xv
ter mit feister SRüjje feinen Äopfböretnffecfen formte.

<£$ ftnb in btcfem knbe auct) einige befonbre Söogel in

3fofer)ung ©r6§e unb ©tarfe. SDajjin geboret ber

Sfe mit bem weifen ©djnwmje, weldjer ungefegr fo

grog ate ein weffdjer $abn ifi ©ein &epf i(l oben ffad),

ber #afe furj, bie S3m(l t>oiX <£r §at jlarfc ©c&enfel

unb nocf) ^ergaffniß feines ieibeä fc^r lange unb breite

?5%ef, welche bunfrer am diüctm unb Kdjter an ben

leiten finb. £>ie 25rujl ijl weiß gefprenfelt, bie #iefe

an ben glügem finb fct)»arj , bei- ©c&manj, wenn er $ti*

fammeit gelegt ifl, fo wogt oben afö unten weif, aujfec

ben regten ©pifen ber gebern, wefdje fcf>war$ ober braun

ftnb; bie ©d)enfe( finb mit bunfelbraunen gebern, buref)

weidje an einigen ©teöen weiße ?>f[aumfebern (jerborfdjet*

tten, unb bie beulen bis redjt auf bie güße mit weichen

Gebern t>on einer rottet) braunen garbe bebeeft. <£r

§ae fcier fefjr biefe unb (forte Setjen an jebem guß, ba*

»Ott bret> t>or*uitb einer Unterwarfö (legen ; fte finb mit

gelben ©puppen bebeeftunb baben fe§r flarfe flauen *>on

einer gfänjenben fdjwarjen garbe mit fege fdjarfen ©pifen.

#ußer biefem giebt es nodj toerfd)iebene #rten fron

gaffen ober Qabifytm unb anbern SKauböogem. £>ie

große gebovnte^ule xohbin biefem lanbe auebgefunben.

£>ieß ift ein gan* befonbrer ^Bogel ; er r)at einen Äopf, wek
4er an (Mße einem #a|cnfcpf fefrr wenig nacfjgicbt; bie

fo genannten Horner belegen aus gebern
, wdd;e fi$

redjt







redjf übet bem <Bd)\\ahd ergeben
; fte ftttb unten weig un*

fermifdjf , werben nad) unb nad) rotbraun unb bie Spi-

een ftnb fdjmarj. SDie groffe weiße ürttlc, roefdje eine

fceffgtänjenbe garbe f)at, fo bog fte faum t>on öem-Beynee

«nferfdjteben werben fan, trifft man |uer gfetdjfaflä an ; fte

bleibt ba$ ganje 3fa[u* binburd) in btefem ianbe, mo man

fte oft bei? $age fliegen ftefjt, unb frißt bie weißen Dieb*

§ ufimer.

Qrö gt'ebt nod) einige febr fonberbare Ubiere, mefd)?;

U)ie man mägemem bafürjjäff, tiefem ianbe befonbers ei«

gen fe»n foffen. Unter benfdben tjr ber weiße 25av

merfwurbig," wefdjer fcon bcm gemeinen Q3ären fc§r un*

terfer/ieben tff. <£r bat einen fangen $opfunb einen weit

bünnern als anbre agiere t>on tiefer 2Crf. SOian

fagt, baß et* ein ©efdjrei; madjt, mflfytB bem helfen et*

nes^unbes, ber beifer ift, md)t ungfetd) fetjn (off. Quin

pnbet tftrer fo wo§l große afc f(etne; iftr £aar ijt lang

unb meid?, ate ©ofle; ifjre 3?afen unb kikkt %U%tbk
aud) bie Pfauen ftnb fdjwarj

; fte fdjroimmen ton einer

großen <£tefd?oße auf bt'e anbere unb fauchen lange unter

SBaffer. 9ta§e an ber ©eefufle ernafjren fte ftd) Bor*

negmlidj t>on tobten ®aaßfd)en ; aftem im knbe freflen fte

atfes, wag fie befommen fönnen.

g>ag ©fad)eff($roem
/ wefdjes man bei? i£>t*6fW

Sföeerbufen antrifft, gfeidj't an ©eftaft unb ©roßf einem

lieber
; ber ßopf ifr eines ^anind;en feinem nid)t tmäfjn«

Utf); es gac eine platte SRafe, bie gan^ mit furjem ^aar

G 4 bebeeft
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fccbccfttjl; %k18bfäett>Sfyw, jrceene eben, unb jweene

tmteu
, ftnb toon einer gelben garbe unb ungemein ffatf

es hat fef»r fleine Djjren, meiere man faum außer bem

$efl fefjen fan ; Dj'e Steine finb auch, fehr furj, allein Üe
flauen, beren es toter an ben s

33orber * unb fimfe an ben

hinter *güßen §at, finb lang, inmenbtg fjohl wie (Behäu-

feln, unb feljr fd^arf gefpift. <£s ift über ben ganzen

leib mit einem $iemltcb meieren unb ungefehr toier Solle

langem gell bebeeff. Unter bem^aar oben auf bem $opf,

leibe unb SXucfen if* eö fe£)r tiefe, mit fd)arfen tfeifen

len befegf, tt>s(d>e weiß finb, £)iefe haben fdjroarje @pifen

unb finb mit paaren bewarfen
; fie (äffen fiel) mdjt letd)t

«ufyie&en, menn fie in bie £aut gegangen finb. fefefte tffc*

madjf gemeiniglich fein 3fteft unter ben SBurjeln großerQ3äu--

me unbbringt toiele Seit mit <Bd)lafen$u; e$ ernährt fich

vornehmlich toon Q3aumrinbe, frißt @d}nee im SBtnter

unb fauft Gaffer im (Sommer, f)ütef fich aber forgfäitig

in baffefbe $u gef>en. £)te Silben eflen es, unb halten

fein gleifch fo n>o§lfür eine gefunbeate angenehme ©peife.

£>er<DuteF*£atd? ober XVolvevme *
ttf ein anber

fe§r außerorbentliches tfyw Don ber ©roße eineß fe§r

großen

* Diefcn tarnen geben Mc^Imtöermben gaeforenen öcr

^uDfonsBay c igentlicj) ben Reifen ton fciefen £fjteren.

Der (ßuicT^wcbf otier tt)ie fie ifjtt fonft fcfjveiben,

(ßueequcebAtd) iji ein ©t&rccrcn fcer 33arcn unb

SBölfe, aU meiere ifw, Wim er lebt f kftatibig <m$

bau 2S5eije geixn, unb wenn er foitf ift / nicjjt ciuiwiH
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großen 3Bolfcg ; bte ©$«au$e t>on bem Dber--unb Unter*

dteibocfcn btö gu beu tilgen tftfd}n?ar$, ber $opf oben

»etgftdjf, bte Otogen bunfef, bte «nb berUnte«j)et{

bes £alfeö tf weiß mit fötmupi Siefen ; bte Obren ftnb ffein

unbrunb;ber ganjeieib fxit emerot^tc^brauncSörbe^e^c.

btmfrer an bem Q3ug unb bem Stumpf, unb üd)ter auf
fcem dürfen unb ben Seiten ijr, 3>r $3alg beö ganzen

ieibes i\t jtemlicfj laug, aber ni$t fef)r bid?t; bte güße

ftnb bis jum erfien ©elenfe mit furzen fdjroarjen paaren

bebecFt, bte <&d}mM aber braun, unb bic Pfauen fcon et=

ner liefen garbe; ber Sdjmanj tfl gro|ientI)etß braun,

aber gegen bte gpjfe $ottigt unb fdjwavj, Diefes t^i'er

tragt feinen $opf, menn es gefcef, fför ntebrig, fo baß

ber Diücfcn ftcf) rote ein SSogen ergebt; menn es ange/

griffen wirb, rcefjrt es ftcf> fefjr fjefttg unb bartnaefig, unb

man fagf, baß es bte Saften unb ©triefe unb anbre ber*

gleichen (Etfnbungen anf eine reeb/t betmmbernsnnttbige

Söetfe in ©tücfen reißen fotf.

$ber t>amit id) wieber $u bem Hauptmann Botton
$urü<f fomme, fo nahm er aufbtefer fKäfe t>erfd)tebene

3>erfonen t>on großem SBerjlanbe unb ®eföitflid)hit mit

fein ^Icifcf; frefen tndgtft, 06 fte aleia) ber 2tefer ipre*

eigene^ föcfa)lea)tg ma)t fronen, unb jimff nfie mibre

lobte ober lefcenbtge Spiere frefien« *n Account of 3

Voya^e for the Difcovery of a N, W. Pa%e &c.

y©i. 11. p. l
:
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ftdj, ate ben ©efrffer Hclfon, auf ber &efohmon,
weldjer ein febr erfahrner Seemann mar unb inm bte met-

fien Den ben Dotfidjrigen SfRaaßregeln an bie ^anb gab,

wefefie $u <£rba(tung feinet SBoffg im ©tnter genommen

würben* Der Hauptmann ^fnairam, '•weldjer bie ££nt-

fcedung führte, war fo wo§l als Hauptmann (Btbbons,

ein ?9?ann Don großer ©efdjtcflidjfeif. $8on biefem ie^

fern fagf Button in feinem Sagebiidje, baß er fein im

Benlang feto 6effern ©«mann 6et> ftdj gebabt t^a&e.

(Es war and) ein gewiffec Hauptmann i$avctvib$e bet>

ifim, ber einige Snme*fungen über bie cKeife machte, unt>

welker, ate er bte (Ebbe unb g(uf bei) ben wübm 'Jw
fein unterfaßt fyatte, befanb, baß fie Don ©ub^.Otlen fam

unb bra? klaftern flieg» 9Son ihm wijfen wir, baß er

hei) bem £3orgebürge Woljtenbclm einen ©djarmüfel

rm't ben ©üben §affe, roeldjc in pen (Eauoen ober 3n=

öiamfcfcen gabrjeugen famen um ifm anzugreifen» (Es

waren barin ungefebr ac^f^ig^erfonen, welche feine ieufe,

fca fie auf bem ianbe 2öaf[er einnahmen , überfielen unb

fünfe baDon aus fKatbe tobffeblugen, weil er ifmen Dier

Don ihren großen (Eanoen weggenommen unb nur 5wet>

baDon wieber gegeben fjafte. (£r fjatee aud? einen 9tta*

mens 'Jofiae i^ubavt bei) ftdj, welker fein (Steuermann

war, unb wir werben fjernad) ein befonberS Krempel Don

feiner ©efd^icfiidjfeit anfuhren , woraus ju erfe^en feryn

wirb, baß er einen richtigen begriff Don ber (Erfinbung,

ber gefugten £>urd)faf)rt fjatte. Um ben £efer nid)t langer

in



t« btefem 5)untt aufzufalten, wof(en mit4 nur nocf) bes ein»

jigcn 2lbacuc Pridfetrs gebenden
, welcher nur bem

Hauptmann ^ufcfon bie lefte unglücHtcfye iXeife grtjan

$atfe, worin et toon feinem auftufinfdjcn @d$p
:
= Seife

fdjänbli<#er £Beife war aufgeopfert worben.

^mmitfefff baß fie im hinter (litte lagen, crfann bet

Hauptmann 23«tten fegt I(üglid) ein TüZittel ben »er*

ne|mf?en ^erfonen , bie fcet> i§m am SBerb waren, jum

9?uf?en ber Unternehmung unb $u feinem eigenen SÖergmV

gen etwas tf)im $u geben. Diefe Sefdjdftigung na&m

ihnen $&tiäf alle Gelegenheit jura Kurven unb ffltimet*

gnügen. Denn wenn fie raärenb feiger geit müßig ge*

wefen waren; fo Ratten fie auf anbre ntc^C fo nü$lkt)c

Dinge, unb welche g*mf unb Streif erregt hoben m&aten,

verfallen fonnem (Einigen trug er auf ihren kuf unb bie

£öeite eines Qxt$ Mn bem anbern 313 t>er§efd)i?em Den
anbern legte er, wie es fdietnf, foigenbe gragen t>or, nams

lid?, was fie an bem gegenwärtigen Orte wo§( tfum !6nn=

fen, wenn bas Detter aufgienge? unb auf was £öeife

bie <£ntbecftmg , um berenfwegen fie ausgefd;icft werben,

am bejlen fortgebet werben fonnfe, wenn fie im (Btanbe

waren wieber in ©ee 51t gehen? Tluf btefe gragen fcfyrieb

ber »orerwefjnte^ubatt foigenbe Antwort*

„^eine Antwort auf bie erjle grage tfi biefe* $cf;

„ f)afte es mdjc für uneben biefe« glug, wenn ®£>ft un^

» f<*n- ^uten ©efunb§eit giebf, m unfrer Greife 511

„ unferfuefcen , barnie man in Erfahrung bringe, wie

weif
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Si mit er fid) erßrecfe, unt tomft roi'tr einige Qrinwoftner

a> ft'nben mögen, welche unfern ^bftcfycen befov'Derlid) [29«

„ fonnen : allein td) glaube md)t, Dag uns tiefes einigen

„ fScf^eil bringen werte, „

„"Huf tie antregrage antworte idj, ba§ man nort*

„ wärtS bet> tiefem wefflidicn laute nad)fud)en müije, bis

„ mir tnelleicfyt eine *>on Sßfcjien fommente glut fmten

„ mögfett, gegen meiere wir (jernadj (leur'en, unt intern

,, mir ter (Sbbe folgen, tie nortweftlidje Durdjfafnf

„ futfjen fönnten. Söcmt was tiefe glut betrifft , meiere

„ toiv tton Dflen gebabt (Soften , fo fan id) nirfjt anters

„ glauben, als tag es tie
<

5Bafjcr--#tern eines oter tes

„ antern nortwärfS tton ten 9Keabufen unt bei) ten

„ «Buchten ter glüffe liegenten Sßcrgebürges fmt, in

„ wddje tie gluf binein lauft, Unt wenn man tiefe

„ 5Sorgebürge gefunten f)at, fo werten wir, wie id) tevt

5 , fiebert bin, roa&rne&men ,
tag tie gluf Don Söejlen

,> fomme. ,

,

„hierin befrebet meine 9Kemnmg , in fo weit td; tie

„ (£ad)e etnfe^n fan, bis antere ©rünte mid? bewegen

„ werten fcai ©egentf)eü für richtiger $u galten. „

£Ber im (Sfante ifr toon terg(eid)en fingen gehörig

$u urteilen , ter muß gefielen ,
tag tiefer 9ttann »olf*

femmen 9ved)t §atte unt tas einzige wafjre unt fcernünfttge

VJlittd angegeben fjat ten gefugten 2Beg }>ü (inten. £>ec

gluf3 peng ungefel^r ten «ipen #pril an aufeugeljen: atfeiti

c$
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es ifl gew$, baß Hauptmann 23mron mebr afä jwei)

Monate f)ernad) erfi wieber in<8ee gteng,unb &er#u$jug,

ben wir Don fernem Sagebudj baben, jei'gef, bag er bte

wefiltcfye <Scue .ber umerfudjt unb berfd)icbenen

merfwürbigen fläfyn bavm Manien gegeben f)abe, meiere

fte nod) |ef© führen. ©einen eigenen tarnen gab er

ber 33ä», worin er überwinterte, unb baö baran (iegenbe

4anb nannte er XXeipVOaUis. %\$ er in Der Greife Don

60 ©r, eine frart" foufenbe gfut antraf, meiere §uweilett

cfcunb §umei(en wefrwdrts gteng, fo t>er$et'djnefe ^uban
fofcfye in feiner $arfe unter lern ölamen ^tibatta t&off'

mmg. f)od)fte breite, biß $u wefcfjer er norbwdrts

fegelte, fdjemet 65 ©r. $u fetw, unb bie Anmeldungen, bis

er borten nodj genauer Don ber <£bhe unb §(ut mad)te,

mad)fen t§n g(auben,ba£ eine norbwejttfdje ©urdtfafjrt ge*

ftmben werben fonnfe. (£r Tarn mit biefer Dolgen £$ety

ftd)erung ju $aufe, unb erjeblte bem berübmten SÖZatfje*

matifer £errn 25tiQtp, baß er. ben Äöm'g 3acob dok

ber ?S?a|r§ett biefer Nennung überführt ptte* Atteln

es würbe ber Tftation Dorf§«ffaffer gemefen fetm, wenn

er fein Tagebuch an bas iid)t jMen (äffen ober ber SBeft

jumwi'nigjlen bie ©rünbe angezeigt £atte, worauf feine

SHennung gebauet war. Denn er Übte nod) »tele 3ahre.

fjernad), warb ein retdjer Sttann unb benjenigen anfalle

2B# beforberlirf), welche bie (ßw'neifcbe ^anbOmg
ansengen. 2Begen Ermangelung feinem Sage&ud&s tonnen

Wir mdjt anzeigen, wenn er ju ^aufe gekommen fet;.
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ÄS, tt>aö mir bafcon wiffen,befrebet in Pricfets S3erid)f,

n>dd)er fügt, baß fte fein (Eis angetroffen Jjätfen , als bi6

fte m ^ubfons S9teei><£nge waren, unb baß fte m fe$$*

jefjn-^agen nadj Jpaufe gekommen wären.

(£ö wirb gefagt, baß Hauptmann 23iitton besroe*

gen feine onbere EÄeife wegen biefer <£ntbe<fung getftan

fjabe, weil bei* $rin| ^etnrid? fein .^err wärenb feiner

2(bwcfenbett geworben war: aber es t|? §u t>ermur§en, baß

er feine 2mweifungen feinem ^nfcc-rroanbfen unb großen

Webling bem Hauptmann (Bibbone gegeben f)abe, welcher

in eben betreiben (Bcfyiff fctc (Entbedung genannt, im

3>a§c 1614» eben ber Hbfidjt ausgefegt warb. Wein

er war febr unglüd(td) ; benn weil er ben Eingang in

,£ubfon$ 9ftcetv(£nge t>erfe§lte, fo warb er t>on bem (£ife

in eine %5ät) unter bem 57 ©r. an bem norb6ftlid;>en fefien

knbe getrieben, welche man (Enbbons J$b\t nannte, reo

er jwan^'g Söodjen in fefcr großer ©efagr tag unb wo fein

Bdjtjffo Dielen ©cfjaben 6efam, baß er aus btüfer Ui-fsd)e,

unb weil bie ^ahv^it t>er(lricf?en war, es für gut befand

nad) i)aufe ju aeben.

Dod) eben biefelbe ^anMö--©e(cf{fc^aff , ober ,m;n

wenigen einige barunfer würben burdj biefe oftmaligen

Unqlücrö^afle im qerinqffen nid)t fleinmütbig, fonbern

rüflefen gleich im folgenben lösten 3abre ehr@d)tfföoti

fünf unb fünfzig Tonnen, bie ££nröecftmg genannt,

unter 2(nfü&rung bes Hauptmanns Robert 23ylot aus,

welcher ein fe§r erfahrner Seemann war unb alle bretj
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SKei'fen mit *&u2>(bn, Button unb (Bubbons get^an

bacte. <£r §atte Den berühmten U>iIWm ^affine

3um ©raiermann üetj fid> , bei* fein Jganbrcerf m©|(

Derfmnb unb ber norbltc^cn ©cf^fffafnt unb ber ©ronlaV

fcifdjen %ifd)mi) fo rooftf funbig war, &ajj man fonbet

groetfej gre|}e Hoffnung Don trem ghlcfliefen gerfgan$

biefer DIcife baffe* 3Der Hauptmann 25flot gteng ben

igten 2(ptii unter Segel; ben 6ten befam er (Bvonianb

auf bei*
:

b\tüd)cn ßnte bes SBorgebürgeS £am&el ,$u

©eficfyte. <3:r enfbeeffe bie Äefolim'ott ben 27ftett

bcffelben SÖfromitS, unb auf ber novbltcfyen (Seite fanb ec

einen guten £afen, aßrco ein 6|i * füb * c-f?Iid}ec SRonö

£obcs ^Baffer maebte, unb bie gfuf Dter klaftern flieg.

Huf ben.wüöen Jnfcln (Bagage jMands) fanb er

einen großen Raufen QrintDofjner unb (janbeife mit ihnen.

@r fe|et fte unter ben 62)rcn ©r. 3© WUn. unb fagf ,
baß

bie glut bort fo boc| gtenge ate bei) Äefofurio». >Bott

ba gieng er meto nad? ber tTJ^3nfe(XniiüOö^ne>)
tt>ef$e er Don bem $rac|en beö <£tfe$ affo nannte* Sie
Hegt unter ber breite Don 64 ©raben unb bie glttf fam
borten Don ©üb . Djlen, £)en ioten fabe er in

SBejlen ianb, unb feine forte, n>elcf?e ausgefegt' waren
bieglüt- $u unterfucf;en, melbefen, bag fie Don Horben
tarne, rofefc* ibm einige Hoffnung 511 C^ntbecfung einer

IDurc&fa&rt gaf>* <£r nannte bemnaef; tfefe* *anb,n>elc&e$

unter bem 6$en ©r, norbl breite unb bem göflen ©r.

10 COZin, n>ej|K. lange Don Bonbon lag, ba* t?orgcbikgc

6c$
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fces Greftes, (Cape Comfovt). Mein nacf)bem er um

feiefeö Vorgebtirgc gefegelt unb jroolf ot>cr bre^efw teilen

weiter gegangen war: fo fahe er, baß ba$ ianb nadj

^orb^Ofl gen Dflen ttef, wctcfjeö feiner Hoffnung ein (£n*

be mad)te. daher begab er \\d) naef) £aufe unb anfeile

ben gtm ©eptemb. in ber 2%ebe 6et> Pfymütfe», ohne

einen 9Hann ^u sedieren. <£s fcfyeinef, baß er burd) btefe

Steife abgefd)i'ecf t worben ferner tri £u&fbne VHecrbtifcn

nadjjufudjefyrotewo^ er in bem am wenigen baju bequemen

^heil beffelben gewefen war, unb Chat ben würbigen fn=

fönen, bie ifn $u biefen Verrichtungen gebrausten, ben

SSovfcfyag eineanbreDleife buref) bie©n:aße£>aine$uutt*

ferneren*

Hauptmann Hebert £ylot, ober mie Puvcbas

i§n nennet, 23y!etb, feelte in fcer £ntt>etfung, eben

bemfelben@*iffo »elc&e* nunmehr in fünf Reifen war

gebraust werben, ben täfle» Wci* t>on (Bvavefanb,

unb featte XPul;eIm »afpne ate feinen (Steuermann bei)

£)en i4ten Ulay gieng er in bte Straße 2)aw,

unb wie er in ber breite t?on 70 ®v. 20 9Kin. war, fajje

er eine große ?in$ahl <£m»e&ner, weiche i§m aus ,bem

<Bege giengem <£ben §ter fteng er an $u preifeto, baß e*

ifcm gelingen roürbe eine durchfahrt $u fmben, unb bie

©vunbe waren in feinen eigenen Korten biefe: weil bie

<£bbe unb glut fo Hein war, baß fte nidjf über ad)t ober

neun gufj flieg, unb weil fte feinen gewijfen lauf Igelte,

außer bajj bie na#e Seil be$ f?of)en SBajferS am neuen

SSRonfc*-
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SÜtonfr^tage ein Viertel md) neune war unb bfe gfut
t>on ©üben ram. £)en 3cflen beffe!6ett SRonate fam Cr

$u bem 23orge6urge ^ope Sanöerfott unter bem ^jleit

©r. 20 SKtn. mclcfjeö bie weiche norbficf)e treffe mar,
roo&in iDawe gcfegefc; unb £«t »affine gejMet, baff,

fo wie bafTdbe auffa^e, fein Vorgänger mbl mtföuM$tl
werben formte, baß er mit guter Hoffnung urtfeffiat

fen hätte, weil bie @ee offen unb bie gabrt mit wäre,
nur baß bie gfut einen beftdnbigen iauff gelten fiafe

unb nur acf/t ober neun guf gelegen fei;, weife ifjreri

9Ru$ fepr Dertleinett fjatft Dem ungeachtet fegte er

feinen 2üeg fort unb ben ijlen jftm, tarn er ftu einer tki*

nenSnfef, wo «Äa&flc, ©ekelte unb mj ober bre?
Leiber fafye. Sie lag in ber breite Don 72 ©c. 45 SDtk
unb er nannte fte Weiber- 3nfel (Bornen r^Ianb);
©lernte bas ©6 tjjm fehr Diele 2>etf)mberungcn tm-ur-
|acf;fe: alfo fanb er es für gut ficfc fo lange in einen jj*
fen jü begeben, 6te eö einiger $ta£eh Wöggetrieben fe»tt

würbe; unb foldieö t§at er am i2ten ^uiu In ber freite
von 73 ©r* 45 SRin. Unb weif er bort mit ben (Einwog
nem hanbelte, meiere in großer menge mit ©eefumbe*
geilen unb <?trt§ern^6rnernp i|m famenj fo nannte
crbttfcn.Drt^om.Sunö. «Raffern er fi« fiter ttüc
wenig tage aufgehalten §af.fe, gieng er wieber m©ee;
atontm $t« war $m fe&r §mberi^. fe faf* auf j$
«er *Ketfe tiefe @e*<£fo&6riter. Den ifktt^tiL befanb
er ftd) in einer offenen ©ee in ber breite Don 75 Gfc 4oPtm< meines i§m wieber neue Hoffnung machte, SDc»
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3fen fehlte er um ein feines Sßorgebürge unter Dem -?6ftm

©r. 35. SDItn. tveldjes er dap nad) bem Sutfcc

2)i:Mcy iDtggs nannte; unb tvie er eine fcbcme 5)Zecr*

£cnge tu einer 2Beite von ungefef)r jwoff ^Retten vorbei)

fu(jv, fo gab er ihr ben 0?amen tPolfrcnl>olm*öunfc.

©en 5ten mar er in einer anbevn feinender (Snge in ber

breite Von 77 ©r. 30 SOitn. welche er von ber großen

Spenge 5Baü'fifd)e , bie er bort fahe, ben ÜPaFpjci)»

&mt> (®hale^€:ounbJ nannte. $8ori ba gieng er nad)

tD>omae©m.tl}?Sun5/vclcf)er ficf> über ben 78|len ©r.

crjltecft unb mi)t an beut (£nbe ber fo genannten 2?affm6=

23ayift roeldje, rote id) mut&mage, betj bem SSoroebür*

ge »^ope ©anfcerfbn anfangt unb ftd) biö ftiefier erjtretff.

7ilk jeft genannten Oerter fmb an ber ojliidien (Seite, ober

an bem fegen ianbe , tveld es ßvobiffytv ober vielmehr

bie ^oniginn £&sjabctl) rOcu mcogntra nennefe, unb

tveid)es in ber %bat nid)ts anbers, als bie cflUd>e $üjle

von (Bicnlan6 ift. 3n Smtti?s Sunt) roer eine

grope Änge ^Baüftfcfye, unb toeltifö fe^r menxoürbig

ifl, fo waren es bie grögejlen SSafljifdje, n?eld)e er gefe*

ften hafte, kluger bem mar nod) ein anDerer Umjlanb in

Tlnfef^ung biefer S3do, tveldjer angemerkt $u werben ver*

tienef ,
ndmlid) bie 2lbtveid;ung ber $ftagnet*9ftabei ju

56 ©r. ober mehr als fünf ©triebe tvcjttvärts, iveld)es,

roie 23afftrtc fagt,bie größere 2ibtveid)ung ijt, welche man

jemals angemerft (ja'f* T5a er nad) ber 3öefl*@ette fe*

gelte, fufre er einige Unfein, tve(d)e er €aiye *JnfeU\

nennefe* SDie erße fct)6ne Stteer^nge, n>eld;e er auf

* btea



tiefet* (Seite antraf, nennete ei<2llbaman'Jone$&unb;
unb mie er feinen lauf fortfefte, fam er Den isten in eine

andere groge S^eer^nge meiere er 3acob &ancaficv$
Gimb fye% Huf tiefe $Beife fieurefe er iangjl Der 28ejfr

feeite ber Strafe Datns, bis er am soffen Jtü. na§e
het) dxmxbcvUmbe Jnfeln mar» Xpier zweifelte er gan^
lfd> an einiger fernem (Entbecfung; unb meiUperr ^uberf,
«ner Don fetner ©^»©cfcttfc&apf, fe&r franf mar; fo

aieng er nad) ber (Btötf&nMföeii Stifte jurficF, unb
lief üv ^o<£fft--©iw£em, unter bem 6$en ®r, 45 fem*
»o feine ftranfoi innerhalb einer )Bcd)e gefunb mürben,
pi er i&nen *öffel*ßraut gab, meines in «Bt'er gefodje
n?ar. (Er Rubelte bafelbjl mit ben ginmcfwrn unb
merftean, baß fte einen munberfcf;6nen kc&frgatig f>af
fen. §o£e Gaffer mar f)ier um fieben U&r bei) bem
fette« unb neuen Söhnt); unb jlieg über aef^e&n $u$
©en 3oftcn ^iiguft fam er auf ber fK§eebe betjDom*
an»

23*9 feiner gurueffunft f$rfe& er einen fangen tm»
fe|r vernünftigen «rief an ben bitter Johann VOoU
ßen&olm, morin er i§m eine beutle unb feine Sftacfc- .

ric&f t>on feiner Steife unb ber Haren ^utbecfrmg gab, tsU .

er gemalt &affe,baf inQ5etra#f ber gefugten filuw^fafice

I
toSctaße&ä&nfc&tt ja f^jfen mare, dkm ba|] p«

*aü)S#T*ew9 unb jum ^eer=0cf)fennmb ©aflftfcf^gang
fem bequemerer Ort gefunben merben f6nnte,mcltf)e* bie fr*
fa^rung bejlatftgeffjat

; beim bie ^oüanbet haben biet eu

nenja§rlict>enfebr eintragen ©a^Sang angelegt,

2> 2
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liMw es fcfyeinef, t)ag bie ©ebanfen tiefet efjrlidjen leufe

gdn/,(icl) auf bie oft erroefmte £)urcbfa()rt gerichtet maren,

unb bag fie, ba foldje nidjt gefunben warb, fonfl auf nicbtS

2id)f Ratten, fo bag fte nad) tiefen fünf [Keifen, roeldje <xU

le 23yiot mit getrau batte, ihr Sßorljaben fahren He*

gen, n>eld)c$ f)cniad) ungefef)t jman^ig Sake tu&efe*

tt?Ü>eIm Baftinc voat aflejett ber gercijTen Sftetmung,

bag bie «DurdjfafjtC fcorf)anben feon muffe, ob er gleidj

fcoulg öerftdjetf war, bag fte in ber ©traße iDavie ntd?£

fet)n fonnte. Unb biefe ©ebanfen aufarte er fur$ t>ot fet*

nem <£obe in ®ft * ^nbkn, aHroo er an einer SfBunbe

flatb> bie er in ber Eroberung ber ©fabt (Drmus be=

fommen tyttte. (£r ^atte ein grog Verlangen einen $8er=

fud) aus biefem SBelt^beüe anjujMen um biefe £)urd)*

fa|tt ju jinben , wo er barin glütflidjet ju fetw fcofite.

£8on biefem großen ©eemann empfang ber Sföat&ematifec

#ert 23i%gS feine befan SRadjtic&ten in Tinfehung eine*

norbn>ejtltd)en ®egeS, beffen 9KögH#ett er nad) aHm

Vermögen behauptete» <£r erriete ftd) jroat aud) bei)

bem bittetBornas Button Rath*; aHein roie er felbfl

melbet, fo befam er fcon ibm, roenn man bie jtarfen 55er»

ftd>etungen, fd)6ne SBorte unb feine $erfpred)ungen f)in*

wegnimmt, wenig ober fajl gar feinen Unterricht, äuget

tton ber (£bbe unb gluf, unb barauö aHein fdjfog er bie

©emigbeit ber £)urd)faf)rt, unb bag bie roafnfcbemlidj*

Pen Littel biefelbe flu gnben barin beruheten, bag man

bie £üfan um ^ufcfons SKeetbufen genau untetfuefte.

(£r machte aud} §iet»on einen jiemlicfj weitläuftigen 2(ufÄ

M
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fa£, beffett ^aupfpücfc, rotcwef)! fe|r nnfcofffommen, kn;

bem Pnt'd)ae unD ,$or $n fünben fmt>, Hein tag gan*

5e 5Berf nebjt feiner 5\arte ifl niemals an ba6 Itdjt

peffct morben, roeldjes biflig fo n>obl in $8efraeJ)f ber ba-

mabh'gen als jeftgen gcit für einen fe§r großen Söerfajf

(jefd;d|et werben mag.
*

* Bie na#e ©t&ifffa&tf fjiefjet gcfdjalje auf $eföt beg

Äömg* »ou Baunemarf (Ttmfrtßns iv. n)da)er De«

Hauptmann tTConcf mit jtpepen £a)iffen, b «Wit ba$

eine mit acjjt mit» uierjig unb baS anbere mit fec&$se&ti

3tfan.ii kjVßf'ttw, naef; ^ttofoits 9J?cer«€n'öVjju (£nt*

becfuug einer not&toeftlic&c» Bim&fa&rt abfe^u^e. <£t

fegdte ben i6ren 5% 1619. ft»S bem eunöe. Ben
soften 3mntiw er auf ber mfltäfrn @dte ber ftfb?

ttwftlic&e» ©eaenb von ©vöulmib, 11nb gab bortm unter

bem 62ften @r. 30 2$«. einem ^orgebtivgc ben $a*
men Vaavweü (gaf;re nn^l) als er im ba nad) Xe*

fohmort fegelte« <£r fnm tiicl;t ef>er, ben i7ten

Srun. -in ^»öfons ©frage an, »dcfje er na$ feinem

£errn, bem Könige »an Bannemarf Cfrifttäts ©wu
$e nannte, fr (anbete au fcerfeptebenen £>erfern in

ber Stfeer £nge, im mlüjcn er in &cä ftfrtig* fenett

SSeftli najjm, Ben sojlen 2(t^»f? mar er aus ber

5D?eef;(£uge unb gieng in bie 23ät; (nnciiu^l er fWcfje

«ücjjf Dafür hielte). Ben £peil berfefkn nd# ©ton*
Ian& nannte er (Zbnftiam ©ee, unb ben fnd#fi 2fme*
*tca ote neue @ee» 3fn ber breite i>cn 63 ©r. 20
SKin, Fonnfe er (Degen M ©fe« m$t njeiter fortfom*

.

toen, unb lief fo weif @i!brt^, aß fQmnfttq liegt,

3 feerun*
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3Bfr tcmw.cn nun ju bem Hauptmann £ucae 5ojr,

einem $?ann,bcv&on feiner ^ugnib an auf t>er@eeqelebef,

unb weiter fünf unb $wanjtg Safjre lang, cf^e er biefe

R# unternahm, auf etwas toon bei- litt gefonnen unö

fo |>a«n *ujf befommen fratfeate ©cf)f(tor mit fytvnjo*
f)annTmgf)t ju gefcen, welker wegen feiner ©efd)td>-

J>d)fe?t in ber <8d)ijffaf>rt in ben norbfiefcen ©ewdffmi 6e*

rüfjmt war: atfein ob tf)m g(etd) bamap fein Vorhaben

fe§(fd;Iug; fo fiigv er bennoeft f^tanbig fort bergen
<£a*

Jennifer um borf ja fißerftrinfertu- »in weil er ni#€

genugfamen «proöianf §atk, fo fmrb öer grüftc Xpcil

feiner söfannfc&aff, unb er Hieb affein mit jroeen leben*

i^en 3«1» ^o, giengen fie auf bem ffei*

ließen 6a)if[e nad; £aufe. 8ttgeöc|eet aücß beffen/

tMf er äuggefmuben (>afte/ bejeigte er Su|? eine anbete

Steife babin jn tfjnn. ©ein £>orr)aben mvb ron fr

«igen »orm^men Oeufen gcbifiigcf/unb e? tuut&eu trie*

Der *tKt) edjiffe auSgerilfH Da äffe* fertig roar,

liej? ü)n ber&onig jti ftdj rufen; unb ba berfclbe t>ou

feiner rongen nngliufheften 3tcifc fprac^unb tf>in jagte,

bajj er jroei) ed;ijfe an* feinem $8crfe&en wrlo&rcn

ptte } fo anttrortefe ber Hauptmann etma$ trotjig,

Worauf ber Äönig fein Spauifcf) Sio^r naljm unb e$

im 3»ni gegen feine $ru|t fHe|, Der £auphnarw

jpg ftd; biefe ^ef^imp-ung fo fef>r ju ©entließe, bag

er naa) ^aufe gieng unb jeftii tage barauf frarb.

An Account of a Voyage tor the Difcovery ot a N,

W. Pafläge &c. Vol. II. p. 143 - 145-.
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<&atf)m fergfäffig unb fleißig ju untcrfudjen
,

unterhielte

einen Umgang mit 23affme, Pncfet unb anbern, roel-'

d)e in bei* (Snrbcd'ung roaren gebfaud>£ tvorben, unb

fammlefe mit großem §leifj alle %agcbud)er unb i£ifto*

den tton fötcfeen Steifen , bie er nur auftreiben fonnfe*

©eine Hebe $u folgen 3iad)ricfKen brachte i§n in bie SSe*

fanntfcfyaft bes &o?«rn)e|ttten «^errn ^emiieb 25ngg6/

meidjer ihm feinen Q3ci)|lanb anbot um ein ^ön?g(td)eö

S#tf ju erhalten, auf mefebem er eine 9ieife $u ?(uffu^

djung bes nerbtöejrttdjen $BcqeS unternehmen fennfe;

<Bo!d)emnacb warb im ^abr 1629 ober 1630. nad) beut

©utad)ten unb unter bem £$e»jhnbe be$ DutterS 3°*

fcann 23roo£e bem Könige Carl I. $U bem (Enbe eine

SÖtrrfdjrtft übergeben / meiere gnabig angenommen unt)

ihm fein "Xnfudx'n bewilliget warb. Hilm weil bie

3af)tes = geit t>erflrid)en mar, ehe baß 3Sor§aben . $u

Staube gebracht werben formte
; fo warb man genöffjtget

bajfelbe bis in 6<rö fünfeige ;gaj)t wrfcfyi'eben, unö

mittlerweile jiarb fytt 2)fc$g$

^Barenb biefer geit madjfen bie kaufte juSrifiol

auf ba$ 7(n|ucben beg Hauptmann jfccobö einen &r\y

Wurf »on eben ber livt unb fugten mit ben ^aufleufen 5a

£onfcon, welche bie Unfojlen ju bes Hauptmanns ßoj:

SKeife ^ergaben, einen ^erg(eid) m treffen, baf? jte et*

nen gleichen Tlntfyii au ber <5t>e unb ben 58ort£etfen ba*

benfollten, weldjeö tten beiben ©Riffen aud> baö ©lücf

|aben mbeac ben 2Beg ju ftnben; unb biefeg warb tfjncn

,£> 4 *>en
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Von ben £onfccmfll>en Äauffeufen roißig jugejtanben.

ber Stüter Cfroitias &oe, ein Wann von fo hohen

SScrbienflen , aU $mghc?f, unb ein großer Rannet ba*

m0$ von ferner ©efanbtfdjöft au& @ci)\ve6cn jurnerfam

;

fo erfrelte ber Hauptmann ßoz ben -hm einen 3ut*fff,ttn&

warb fo tvo|>( mit feinem ate beg Zitters Johann VOoU
fienlyolmce beß dfüern Sdjufe beehret, tiefer mar viel*

S#ve hinburcf) ein beftdnbiger Jreunb unb 25eforberer bie^

fer Qirnrbecfung gemefen, unb fein Sohn jjerr 3obmm
XVoifxcnbohn, nadjgefjenbs fRittcv XVclftcnbolm fo«fe

(Scfjagmetfter fer>n* SRadjbem nun Hauptmann ßot bet>

fcem Könige ein Sßcrfjor erlanget unb einen königlichen greij-

fcrief, roortn alle vorige Qrntbecftmgen ange^eiget waren,

tiebft (Br. 59lojefidf 33erha(tung6 = befehlen unb einem

(Betreiben an ben 3\dnfer Don 'Japan empfangen fwtte;

fo machte er fid) im Anfange bes Ittaymonats 1631« retV

fefertig.

>Da$ <Sd}ift , worin er abfegeffe, tvar eine fonig(icf)e

53inafle, meldte (Eavl f)ieß, von ^vanjig Tonnen, mit

jmanfta, Q3otJ?fcufen unb $»ven jungen. Sftan liatfe fte

auf ad)fje§n 9}Tonafe mit Proviant verfemen unb in aflem

S3efrad)t voflfommen auSgcrujlet. SDen S'ten tTJay fe=

gelte er von ber SXheebe $u ^armmb, unb ben isten Jun*

tvar er in ber ^Breite von 5S ©r. 30 tyßin. £>en 22pen bef=

felben ÜKonatö fam er in ^ubfone COicer^nge, unb

tvie er €aiy * ©wane f7e(? vorbei? gieng
, fo befam ec

fcas erfte knb unter bem 64|ten ®r. 1 $Rim w fefien, fo

eben baffelbe mar, roeld;es ber bitter Cbonw Button

He
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, weldjem er aber ben tarnen Cbo=

mas&oes IPüIfommcn gab, ben es auefy, wie tdj

^«f»i* Mfe, feft öer Seif immer begatten gat. <£r fdgt,

es wäre eine Snfel mit unterbrochenen ©eburgen. <£r

gaffe fcf;6ncs unt) ftares Keffer, eine offene unb Dom (Sife

befreie @ee; er fanb auet) feinen Bctjnee amianbe;aber

bie Äüffefafe fegr wilbunb raug-aus, gleichwie bie
s$ors

gebürge am groffen $8ktt*$dm, unb man (raf bafelbji

9Heer--@ras unb %>infen nebf! einer großen Spenge gifcfye

an* 2>ie gluf flieg gier fcier klaftern, bagiugegen feine

ieufe, welche biefelbe bei; (Eaiy Gwam Heft uuterfucfj*

fen, fie nur fecf)ö guß goef; gefunben baffen. HU er Don

ba fübwdrfö in bie breite tjon 63 ©r. 37 501in. fegelfe,

jage er füömdres t>on'ftd> ein anbereö SSorgebürge mit

Heilten 3>nfem unb ein unebenem fefleö ianb
; gier fage er

aurf) Diefe gifdje unb S&eerfdfber unb einen fefymm^en

Söaßfifd^ 5Bie er noct) immer fübwdrts fegelte, tarn er

$u einer ^nfel unter bem 63j!en ©r. meiere er feinem $a*
fron, bem Dufter Johann Broctfe juCEgren, £roo&
Coldam nannte. £en 3oflen entbeeffe er eine

anbre ffeine Snfei ungefegr $molf Reifen Don 25roo&
(Eob^ant, melier er ben tarnen &un * igylanb

gab. £ier, fagt er, fambiegmt öon 9Rorb--Djfen unb

ffr'eg auf jwolf guß. ^n ber breite fcon 62 ©r. 5 Wlixu

tarn er $u einigen f(einen ^anbern, m\$t er 23ritjgs

HlatbemattE nannte, unb merfte an, bafjber Sftorb-^inb

bie gluf in bie £obe trieb* melbet in feinem tage*
fcucfy unterm 3&n Zuluft, baß, je weifer er t>on bes

2> 5 Zitters
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Wm Zhomae &oe XVilltommen gteng, befTo fkU
mv bas> Raffer unb Die glut tsemger rwfltdj geroefen;

unb eben ftiefelfe 2fomerfung n>ie&erj)olet er mefjr ate etn*

ma§(. unterste btefelbe ferner bei) Port; Helfon
unb befanb, bag fte neun gug fifcg. £)m 2#en 2(n=

gujl begegnete er bem Hauptmann 3acob; er foqabftd)

511 ihm an 33orb unb marb rco§l bemtithit, »erließ ihn
• aber am legten btefeg Monats tmebet* Der aus fetner

ganzen Sntbecfung gezogene <Bd}!ug n>ar biefer, ba§ $u

folge ber Tlnmerfungen , bte man aus ber glut unb ben

©aflftfdjen gemacht gaffe, bte £urdjfa&rt nacl) ber gixv

jl:n ^Bü^rfcfeetnltd/fett tn Zlyomas Txoce XX>iü'tommcn
ober bem tlc Ultra, tme ber bitter Bornas 3mton
tyn nannte, feyk mü|tc. jjfm Anfange beb Oktobers
gteng er burd) £uöf©ns SDieer <£nge juruef unb tarn am
legten btefes ÖKonatS gtätfüd) m ben £>£mcn an.

£>a; f tner guructainft fteUete er feine «Keife an ba$
itdjf

,
midje er bem Könige ^ufanieb

; unb fo mohl tn ber

Sujcfjrtff, als in bem Ofefötuß behaupteter all etvoaö

(jemtiTeö, bag bte f)of)en glitten, meiere er tn bem U>tU*
Ummm angetroffen, burd) ^ubfom 9Reer=<£nge un*

moglidj fommen tonnten, fonbern aus bem rcetfltcfjetr

üöelt ? SÜleer , ober ber Guö * @ce , wie es tns-gemetn ge*

nannt rofrb, fjerftammen mufien, unb er untetfudjt bte

S3efd)a(Tcn0ett tiefer bet'ben gluren feljr genau unb »er*

nunfttg. £r jefgf, baß bte burefc ^«bfone 9Keer=<5n*

ge femmenbe glut, tn bem (Eingänge berfelben, b.i\ bet>

ÄefoUidon fünfklaftern fenfreef;* fletgt j er bemerft,bag

tue?
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btefelbe, rote fyw %i\bfon es befunben, bei) ber ^nfel

(Beda VHcrcy €tn>aß über toter klaftern, un'o bot? t?cr

i11ul){ 3n{H etwas weniger als t)tcr Äffern gefitegen

fei). Reifer {leigt fte *>on öea t ijctfe * Point, b. t, t>on

ber @ee^ferbe4anbfpfl3e bis Caty = Gwans*£7ef$

nur fed)s guß. Tiber in ber S3retfe uon 64 ©r. 10 SDttn*

befanb er, baß bie gfuf ron Horben fam unb in bem

mitteilen unb legten Viertel beS Üttonbes über §wai^%

guß ftieg ; unb rote er längft ber mefllichen ^üfle fortfe*

gelte
, befanb er, baß fte immer abnahm, bis fte bei; pod>

tld|on bis auf neun guß fam. Qtrr merft bemnach an,

baß, wenn man bie SBeite, welche über jroew fjunberf

unb fünfzig SKeilcn betragt, betrachtet, unb ba bie glitt

unterwegens jrotfdjen 3'nfeln unb Untiefen fo fe§r auf§e|jaf=

ten unb gefjeiTtmet wirb, es unbegreiflich fei), wie eine fo

große Spenge 2öajfer ftä) alle $molf (Sttmben rweber eins?

fmben follfe , wenn es nicht aus einem großen SDteere ei>

nen 3u
f*
uP ^afte* (E*s rnogte fo wobl Icnrrctct) , als an»

genebm fetm , wenn wir uns noch ferner bei) btefes Sftan*

nes TCnmerfungen aufhalten wollen , n?e(d>e nicht allein

aus feiner ©ijfenfchaff, bie er als ein (Seemann fjaffe,

fenbern aud) aus feiner eigenen Qhfabrung bcraelctfet finb>

unb mm wir eine 55ergleic^ung jwifchen feinen unb ben

Don feinen Vorfahren gemachten Beobachtungen anflegelt

wollten: allein gleichwie man alle biefe £)tnge fügltd)er in

bem Befdjluß erwegen wirb , wo wir auch neuere Umjldn-

be, worauf mir bauen formen, baben werben; fo t'jr es

&e|fer folche bis babin 51t twfparen, unb bem lefer nicht

mit
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mit unnötigen 2Bieber&o(ungen befdjwerftcr; $u fet>m

£)ieß einzige magrer nod) angcmerfet werben, baß £aupt-

mann nid)t allem in 2lnfe£una, ber £Btfcfltd>feit bec

SDurdtfa&rt fefl be^ feiner Nennung blieb, fonbern aud>

Den Ort, n>o fte gefugt werben müfle, fe§r bemlid) an-

geigte unb mit großer ©eroig^ei'c melbete, tag man fte

weit unb offen imb in einem 'gemäßigten Rimmels j triebe

jinben würbe, hierin grüubete er \id) auf feine eigene fe-
fabrung; n>eü, je weiter er norbwärtsin ^uöfons 9Jleer*

bufen igelte, erbejlo wärmeres Detter nebjt einer Dott

G'ife freien (See antraf*

5Bir haben b#s Hauptmanns jfäcöb fcon 23rij?ol

&em'C$ erwehrtet, welcher in bemfelben Monate unb 3al)re

mit bem Hauptmann £ucas imb in eben ber ixb,W unt<* gieng. <£r wat- in ber tbat ein gefeier-

ter unb in ben fKcdmungen, meiere Seeleute Verliesen

muffen, fe£>r erfahrner SKaim ; aflein eö formet, baß er

t>on ben gegen Horben getanen Steifen niebt fo wohl un=

terridjtet gewefen, als er billig f)afte feimfoflen, um einen

Befehlshaber ben einer folgen ©d)i|ffahrt abgeben ,w 1on«

ttem SDtim wofern er battcngenugfame^a($rid)£en gehabt

§atte
; fo wurbeer viele £)inge ntc^c vorgetragen Ijaben , bie

wir in feiner^ieife--^efc^reibung, unb im befonbere in bem
@d)luß berfelben jmbem <£r lief in ^uoforn? Stteer^n*

a,e ungefähr in berate beö ^trnms ein, unb fmnb fefje

große fftotf) von bem (£ife aus, wovon er fehr lange unb

§od$ fatmhtt Stfachten giebt, biß nacr; aller SfBafjr*

fcfyeinlid^eit ganj rtc^rt'a ftnb. UMn bieß rüfjrte bafjer,

faß
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baß et* fo toiefe %eit am (£nbe bes tÜIeerbufenS jöBrö^ife,

n>o er ungeacr/tet fetner Untcrrebung mit bem Hauptmann

A'or $u überwintern befdjlog. 55te es flehtet, fo er|ann*

te er gar wohl
,
baß man Don ijjm fcteles bet? feiner 3«s

rüdfunft erwartete; unb man fan genugfam fe§en, bafj

jwifcfyen tfjm unb bem Hauptmann ,$or eine große <£tfer-

fuebt regierte, weld)e tfnt Dermutpcf) mogfe bewogen fja*

ben bort $u bleiben unb im grüpnge feine (Sntbecfungett

fo weit $u treiben , als es mögltd) wäre.

Jcbocf) bem fei) wie tf)m wolle, fo frtel tff gewig
, baf?

ber Ort, ben er $u bem^nbe erweftfte, C&atltomjjnjfcl

war, bte unter bem 52|len @r. liegt; unb Ijter warb er?

genotf)iget ft'dj im Anfange bes (Dctobevs wieber ba$

Detter in «Sicherheit $u begeben, weil es [um biefe gei^

anfieng fehr flarf ju fdjnepen; jeboefy wdrefe es bis $u ber

9Kttte bes iDecemben?, ehe bie @ee bidjf big ju ber^n*

fei §ufror. £>ie $afte war bis mitten m ben Tipvü fefjr

fd)arf unb ifmen überaus bejdjwerü'cf) , ba fte ju iljrec

5Bof;nung nur ein (Segelt Ratten , welches mit (Begeht unb

ben Steigen t>on ben tieinen Sichten , bergleidjen matt

auf ber 3nfel fanb, bebedt war; folglich jhmben fte bet>

tiefen Umpdnben große 3lot§ in einem fo langen hörntet

aus , unb waren t>on einer gan$ mit (£ife bebeeffen <8ee

nod) lange &ernadj umgeben , ba baflelbe fdjon auf bem

an bem ^Keerbufen lieaenben ianbe aufgetfjauet war. £)en

29^en TLpvil regnete es ben ganzen ^ag. £)en 3ten Hlay
War ber <5dmee an liefen ©feilen auf ber Snfel gefcfjmofe

jen. £)en 13cm war bas Detter je§r warm, aber in ber

3Rad;t
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dladjt fror ee nodj immer» Den 24flen mar bag
längjl Der $üjle »ergangen, (56 brad) mit großem £naf=
Ien über bem ganzen SKeer&ufen , unb fieng an &et> bem
©c^i'jfe §erum $u treiben. Den soffen marbae Gaffer
jnrffcfjen ber Äujle unb bem Sdjtffe Don bem <£ife fre»

unb man fafie einige liefen. Den i
5ten Jim. mar bte

Bee nod> gefroren unb ber SDfaerbufen &oß (Ete, Den
löten mar es fefjr (jeijj unb bornierte. Den igten fanb man
bte ©ee etmaö offen, unb.ben 2ofren mar alies (£ie nerb*

warte getrieben» Diefe ^nfel mar ein truefenee mit metf*

lern 93"iooS unb freuten fejlraucfjen unb $3üfd)en bebeeftee

ianb, juma&l man bort fohfl feine Söaume, außer 2lme»

ncmujclxngtcl)fenunb QBa^ei&ern antraf, bafconbie

langten etmae über anbertbalb guß Raffen. Die @ee
mar norbmarte Dörfer Srie&.^fe bie $um 22flen 3ul. 3u
ber langen $la&vid)t, me(d)e Hauptmann ^acob uns
fcon feinem tfufenf&alf marenbem hinter gegeben bat,

ijr eine fofdje auöfüljrlidje 25efd)reibung t>on (Elenb unb

dhfy t>or§anben, meldte äffe unb jebe genugfam abfcf>re*

den tonnte ftd) mieber in biefen SKeer&ufen $u magen; unb
bieg mar fonber Smeifel eine t>on ben »orne&rofien Ürfa*
d)en, Dag man afie ©cbanfen ein $8or&aben t>on biefer

7(rf fortlegen nad} ber Verausgabe biefer Dtcifc mebr afe

fcre#'g 34u'

e lang fahren ließ.

SRacbbem er C&arlton . 3nfe( miauen fjate, fegefte

er norbmejlmdrte unb unterfud;te bief? ©eite ber Stifte big

^ur £o(>e Don ber ffiarmoiv Jnfcl . @o bann gieng er

na# bem gegen über Üegenben fejlen *anbe unb fegelte bis

m
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jur ^6f)e tjon nottmc#mn=3nfel. Kffe'n n>cü öct

2tugtsft fdjen metjlentf)eite feerflrid)en unb er ööfftg fcer>

ftd)ctt war, baß man feinen ®eg, auf,er norbrodrts übet!

bem 66(len ©rate fmben mürbe, fo enifd)(o§ et* \\dj auf

bas einmütige Verlangen feiner ©d;ifffcute ,#ra§ufeijjrett

unb narf) Jpaufe \w ge§en; Orr hatte eine !eib(td)e SKetfe

burd; *oüöfon$ 'EÜicer^nge^nb bem ungeachtet baurefe

eöbis jum 22jlen (Detobet*, e§e er ben jjmfen $u Anfiel
erretdjtc. (£r gab eine nx'irtäuftige Dwife&efcftretbung her*

aus, worin eine SKenge artiger Sachen tfl, we!d}e biefdbe

bem groffen ^Beknxtfm Gerrit 23oyle fehr Müht mad)=

fen
; fo wie hingegen ber ©ebraud) , ben er bat>en gemacht

unb baS iob
, fo er t§r bengelegt hat, bas ©etf in fein

geringes Äfefen gebrad)t hohen. Unterbefjatiff ^uinutfj*

maßen
,

baß entweber @d)ioürigfeiten
, weld)e Stäupt*

mann 'Jacob antraf, ober bie ©efafjr, bie :

er ausgejlan*

ben
, feine ^Hetmung gednbert haben ; benn jtmor öert^et*

bigte er bk ®a§rfc^ein{id)feit einer norbmefdic^en £)urdj*

fahrt febr eifrig ; nunmehr a6er fd)rieb er auebrücflid) ba*

mieber, unb behauptete mit flaren Korten, baß entweber

Feine Durchfahrt wrrjanben fei? , ober wenn fte auch t>oi**

fcanben wdre, fte bod) fo gelegen fetm müjley baß e$ ftd)

ber 951üf}e nicht Gedehnte fte ju ftnbem

Der SSewetegrünbe , bte er *.u Behauptung fetret

Meinung beibringt
,
baß fein ©cg ^orhanben fetj, ftnb

tret), ober wie er fte vortragt , fcier: allein ber (e|fe

fcheinet me§f eine golge aus ben anbern, al$ ein neuer.
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©runb fet;n t 2ötr motten fte äffe Ntgß$ anführen, §u*

maf)!, wenn man fte erroegt unb mit bem, was feit ber Seit

entbeeft worben
,

vergleicht
, fie t>fcffetcf>f fo jiarte Q3e=

weisgnmbe für bie SSürfltchfett bei* £)urchfa£rf fmb, ate

aüe, bie man fonp augfm&tg machen fan. *£r(Htd?,

fagt er Demnach, gel}t bcftanc% erne Ebbe imt> Jfrst

in viü5jbnß i11eer*££ftge>' unb bie ßlm fommt a(=

lejeitüon^Dftm: d3ietcr;n?te fie |Tci> nun in tigern

wetrern £auf nad) fcer Entfernung tidytet; ai\b

anbevt fie bk Seit be$ vollen EPajfim Wenn
bkfee in ffieerbufen unb unebenen (paunö ftk%t,

fo wivb fein tanfgelyemmt unb ee fcljlc^t mit tyzU

ben $hiten über» Wlan gtebt $u
,
bag lue hier ange*

geigten Umjtdnbe yoöfommen wa(n* fmb, unb bie Sofge, bie

er baraus jtebf, t$ ganj richtig; aKein bem ungeachtet

fitlft ihm biefeS nichts ju feiner $b ficht, (£r hat niemals

bie <2:bbe unb glut bei) (Xbotnas 2\oes 50 tfffommen un*

terfudjt; benn f)dtte er biefes gefj)an, fo f>dtte er aus eben

ben Urfadjen, bte er anführt, überzeuget werben muffen,

baf? btefdbe ntd)t aus bem 2itlantifd)en SReere tdme, unb

baß folglich eine £)urd)faf)rf ba ferm muffe. ^0£, wel*

c^er ftcf) in biefem $ieerbufen in eben bemfelben 3ahr bes

fanb , ber bte gluten eben bafelbjl unterfaßte , wo e$

Hauptmann 3acob tjjat, aber ber btefelbert auch in bem

XPt^ommenunterfuchfe, fchloß gan$ richtig, baß bte

lefteren mit Den erfleren nicht aus einem SDceer fommen

konnten, unb a(fo fe^en wir Aar unb beutltch/ warum bie*
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fc Betben gefdjicften (Bedeute §wet> gerabe gegen einanbei?

fcufenbe 2Ret>nungen , unb bocf) beibe ditdjt fmtten, fb

weit ihre Qfrfafjrong gieng» £)enn es tjl gewiß/ baj?

Hauptmann 3acob in biefem ©efe^tifdj« tt>ä|r«a§m>

weites i§n twanfa([en fonnfe bie 3Burtflfdjfetf eteSurdj*

fajjrt $u fcfyh'efjen; unb es tjt nid)t weniger gewiß, bog

Hauptmann ,gor aus ben ©nficfyfen, bie er fjafte, gac

woft! folgern fonnte, baß biefelbe wrjjanbert Ware*

biefem einigen war Hauptmann "Jacob tabefnsmav&Kj,

baß er behauptete, es wäre fttbwarts unter 66 Ör* ferne

&urdjfabrf, obgfetc^ ein großer $§eil ber $üjle »ott *otifc*

fon@ "Sfteerbufen innerhalb bi'efer Brette lag, midje er

tttemafjfe unferfucfjf (jatfe. 2lber (aßt uns nun $u feinem

$wej)ten ©runbe fominert,

Äfe giebt bter, fagt er, tetne tlemert $fci)e, 4te

©totfßfcb ic* unfc febr wenig große, Öte man fei?*

feiten $u feben bekommt* VHan fmöet aud) an (>et*

2\uße feine Seine von VOaUfifdjen, iTfeerpferbetf

oöer andern großen $ifd)en, nod? einigem triebe

*oOl$, £>iefes ftm eben fo, wie baö fcorige beantwortee

werben* $>te ead?e ijr wa&r unb ber (Sd)(uß ganj rid)*

ig; aber weiter mdjf, ate in 23etrad)t bes $j)eite Dort

bem Sfteerbufen, we(d;en er unferfud;t fjaf. Unb wehrt

ber <8d)(uß richtig ijr, fö ifl es ein gewujer beweis, ba£

wenn er bas ©egeut^eit t>on bief>m äffen gefunben §atte/

er ebne Steifet aud) einen anbern biefem gan^ entgegen

gefeften ©cf)lug würbe gemacht §aben. £)cr Hauptmann

erflerSEbeil ,§ojj
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$ör frafinber%id)barfd)aft toon vD>omas ^oeeOT
fotnmen fo toojl Keine , ate große gifd>e an , »on Denen

€r uns, unb infonberfceit t>on ben 3Öattf»fd)en eine befon*

fcre 91ad}rtd)t giebt; benn rote eö fdjeint, faf)en feine icu*

te her) TSvooftdobfyam beren m'djt weniger, ate sier*

jta, auf einraaf)L SÜKan £dfte jroar $u ber 3*«\ ^a

^age6ttd)«t ans itcf>r gefteüet rourben , mit gutem ©run*

fce barüber ftretten f(tonen, auf roeidjeö man f;d> in *Xnfe=

fjung ber SBafxfteit am meinen toerlaffen folfte : allein je£o

faßt aflec 3^£iW )t?e9/ &ö ^efe ©egenben aus ben $ti

roiebetljolten mahlen fca^tn angeketteten Steifen rooljl be-

fannt finbi unb mitteljl berfelben ift es eine unjlrettige

(Bad)e, ba)l alle ©atfungen t>on giften , infonberheit

aber bie grogern Artest , ate @ee = Einhörner unb 3Ballfi>

fd)e in tiefen norblicpen ©egenben in groger Hn^aty gefuiv

ben roerben; folglich faßt beö Hauptmann 3acobs Q3e*

roetegrunb nid)t allein in 3fcfe$ung Diefer ©egenben bes

SftecrbufenS roeg, roo neulich bie ©urdjfaijrt gefud)t n>or*

fcen ul, fonbern eß fiat aud) nunmehr baö ©egentftetl

•Statt« «Denn roenn man roegen Ermangelung biefer

3etd)en an ber 3BürfIid)feit ber ^Durd)fat)rt ^roeifelte; fo

fomuß man fte gcroißlid) fjojfen, roenn ftd) biefe 3etd)en

jrgenbroo erblichen laffen.

©ein britter Q5eroeiögrunb tff btefer» VOk finben,

fogt er, bafi bae itis in bev Brette von 65 <f5r. 30

min. ganj über oer Gee in @dx>Uen liegt, unb

tcl> bin p&Utej vtvfidtm, folc$>es in bm Untier

fen
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feit unb fachten rOeerbufen feinen tltlpttmg fyabe.

Wenn fenfett fteifclben ein guofjee Hleei* geliefert

wäre, fb vvuvfcc es alles in Brucken $etbrod>en feyn

;

fcenn vmt befanden, Öaj) ee fcuvcfy 6te VOeet>^neje

oftvsaits in bie &ee fam- <£r fügt ned) folgenbeS

§tn
:

ju unb nennt foldjeö einen t»ierfen $3eroet£grunb
,
daß

das feinen VOcq oßtä&tte fud)ttmd alfb dm*d;

^ubfom lYletv*1£n$e in bie öce treibt; <£$ it$U

let ^tecauö augenfdjetnltdj, bag fetner 2ftet?nung nad) bie

norbiid)ften ©egenben be6 $)ZeerbufenS ganj unb gar mit

(£ife angefüflef fontx muffen; bagtrtgegen eg aus bem,n>as

melbef , !(dr tjl, bag nortwävfS weniger gefun*

ben werben ; u? b in ben felgenben S3ogen wirb man» iß*

gen, ba§ affba fe§r wenig ftö t>orf)anbett fe^, hingegen

<tber baö (Eis in ben fübltdjcn ©egenben be6 SfleerbufenS

Don ber grogen 3Henge SBafler, fo aus Sterben fommf/tti

(Bfücfen jerbrocfyen unb herausgetrieben werbe. £)abee

Jjl biefeö nad) feinem eigenen ©runbfa§ ein rechter unb

über^eugenber beweis , ba§ bort eine ©emeinfcf)aft mit

einem anbern Speere fepti muffe* 3U feinem angebdngfett

£5emetegrunbe, beffen et ' ittö&sfonbre als eines fokfyen

ermebnt , ber auf feiner eigenen ^Beobachtung beruhet, fort,

nen mir nod) (jittjufägert, bag eine grope Spenge in

6>ub(on$ 23ay burd) bie 5Keer=(Emge üon ber $tut ge*
.

fübrt wirb, unb gänj natüritd)er SBeife mit ber Sbbemie*

ber heraus fommt
, fo wie es aud) mit beut übrigen in bec

$3dt) entftanbenen Qnfe auö ben fcön ibm jeibft aftgefüfjte

ten Urfad?engefd;id)t. 3Saö te'mtfftfr übrigens beS^aupk

2 manrt
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mann "Jacobe 3''u3m'£ unb #nfef)en für ein ©ewicfjf m
Vorigen Seiten baben ritope, ba es $weife(f)aft fei?n fonnte,

ob er, ober ßot bie 3Babrheit melbefe: fo tan es bod)

jefo nicht? mepr bebeuten, ba bie UmjUnbe, vorauf ftdj

ferne @d?ltf# grünten, in Tmfebung beS nor'olicben £()ei(S

Don bem ÜHeerbufen buref; eine unjlreitige (£rfaf)rung gänj»

ftet? über ben Raufen geworfen fmb.

(£s ijl bereits angemerkt worben, baß man nad)

^oren^ unb Jacobe &ti)if\fahvt alle ©ebanfen ton (£r*

ftnbung eines norbweflueben SBegeS fahren lalTen: allein

ba bie voruebmjlen $)erfonen in unfrei* Kolonie in ¥7eu*

i£n§lanb t,u tiefer 3ert ober hali> fytnad) ansengen eint*

ge Steifen ,ut (Sntbecfung unb SBerbefferung ibrer gtfe^e-

ren unb ^anbiung anjujleffen; fobarf man ftd) nicfyt wun*

bem ,
bag fte in Söetracbt ber großen s

33ortbeile, meiere

aus ber Qhfnbung ejnes norbtvejllic^en $3egeS entheben

fonnten , unb wegen ibrer eigenen t>ortbeil§afCen läge wie-

berum eine Unternehmung t>on ber lixt wagten. hierin

fjf> wie man ftcfyer fagen fan, nichts ungereimtes ober

unvernünftiges. $BaS baf>er in bem ^us^uge, ben wir

*>on bes Ttbmtrals öe ^onte * Dietfe §aben, twn bem

ijaupt*

* 311$ Die UnfetfSm'ae m\ fcTea * ©pam'en unb peut »on

bem epanifdjert *Oofc Sta$vi($t ehalten Ijatteu, Da£

t>er 23 rfiiclj , linieren bte £<uiptleute ^uöfon unb

cob mnwW ge^ati {wttm um einen noton>cfilid;en

\ I
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Hauptmann Gfyaplcy gefagt mirb, bag er ndm(icr) in einem

<Sd)i'ff t>on Soften genommen rcorben, bae |>at nicr/tf?

feljr unglaublidjes in fid> <$err IDobbe bemerft in fei*

nen 'Hnmeifungcn über tiefe (£r$dMung t>te $Ba()rfd}ein?

Iid)feit, ba£ biefee BoffCiufd)e öd)iff burd) eine t?on

ben Oeffnungen bei) ber tPallfafd) * 23ud)t ($Bbale*

(Eotte) n>eld)eö ein SDZeerbufen in ^uöfonß s
^3dt? tft gegan=

gen femi mogüe; unb *>ieüef'd)t mürbe biefet* fdjarffmnige

5D?ann geitrtheilt fjaben
,
baß feine $Hutf)mafHtng geroiffer

Staffen befvdfü'get merbe, wenn er ftd) erinnert fjdtte, bag

btefer ^leerbufcn gerabe m bei breite Hegt, in n>eld)er bee

Jpaupt*

2Beg in i>ie <8ufc*See $ti fluben? t5on einigen ©eefalj»

teilten im 3af)r 1639. Don Bof?on in Heu * £$milan!>

<iuf$ neue unternommen motten: fo mürbe De Some,

nulcfjcr Datnn^Iß &iee.*3tt)jniral i)Oti Peru uni) IHertco

mar, befehliget mftttter&rigfc@<&iffai aträ $u laufen unb

ficf)inefen Unternelmiumjnuu rctcfcer fe|en»Sr gieng auef)

511 Dem @rnDe am 3teu 2(pnl 1640» in @ee , unö f)a£

feine Steife in einem Briefe befcljrieben / morau$ ^)cvc

2(«bur £>obbs in the Account c»f tlte Countries adjoü

ning to Hudfon's Bayp. feqq. einen StU6JUQ Qt'ges

ben fjatf worauf jtt fel;en t|i,v &aj? Der 2lDiniral

fce Sonte im konnte 3uüuü Difelben 3afjr$

bag &of?ontfrf?e <ScI;iff, unb barin ben £aupf*

mann efrapley angetroffen , jeiwcJj felc&rS nicf)t megge*

nommen ^ folgern Dem Hauptmann für einige Sebent

Wittel uub fei« Xagebucf; uuo harten on[e^tvlicf;c ®c<

e 3 fämU
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#aupfmann£ancajteivrote bereits oben auf ber 2i(lcn <3eu

te gemclbet motten, ben Umgang ber norfcwßltdjen £)urd)*

faf)r£»er$eicfmef, $u be|]en ©iflenföaft er in 0)1*0«=
6ten gelanget mar,

2tffem obg(etd) bte bcfonbre Ueberemjlimmunq b?efer

Reiben Umjlänbe bt'efe fur^e #u?fcf)metfung t>on ben Un-

ternehmungen aus Heu ; (gnglanb mo£( rechtfertigen

mag, roefcfye uns t>teaetd)t in öiefem 9>urifc nocfy fonjlen

iidjt geben rönnen: fo pnbef ftcf> boc!) überbem etwas ba*

bet>, meines öteaeidjt nod? fonberbarer [feinen bürfte;

jumaf)l baraus bte 9ft6glid)fett er^tten ratrb
,
bag bte ge-

genwärtige ^anbhmge = ©efeüfcfyaft in ber ^ubfom*
7$ay entmeber biefer ober einer anbem t>on Soften un*

ternom*

fd)enFc gegeben Jjflbe, $ctr teobbs »ermüdet [f.« s*.]

bnjj ciefeö ©cbtff tn einen 3irm »om Speere bet) vobak->

£ot>e gegangen unb in ben ?9 ober 6ojkn (SV- ge*

fommen, unt> 9teBc«$t &crnac& ron ben ^sHtmaujc

Ökrfafen ttwDen, juma&l aus£of?on nieinnJjig einige

gj.idjric^t Dan tiefet Steife il&evfc&icft trorben. <2r

fügt f)inui , Ni auf $efe&! be$ £crrn Slbmtral w
Sers 511 Äofron jftacpfrnge gcfc&e&eii fcp / ob einer 9ea*

menö öbßpley, Weisel Der 9?ame Dcö Hauptmann«
lt)ar, bafelbß *u Der 3dt gelebt Jwbe , unb baß e$ Mi
einigen $ricfta)aften cr&efle , baß einige Stute &icfe$

ffcimeriä Daniol lö ju £>of?on getuefen tr-ären, t»elc&e$

bem Briefe Dcö durale öe Sontc eine größere $caft

gäbe nnb Die Nennung, bajj fpldja* ein wa$r&afte$

XagebucI; fei) / bekräftigte.



Üiftcv Zbäl 71

tewommenen Dieife bie (Entbecf
?

ung $u banfen habe
, meiere

fcerfclben t jjren rortiajicfjeti grenbriefDevfdjaffte unb pe in Öen

33epf berjentgen Detter in bei* Söat) feftc , in melden pe

jefo tfjre #«lnfref«* päfsc |at. £ert 3ercnue, roeldjer

(Statthafter $u Port* Heifon mar, ba btefer Ort pd) in

ßuxmofifdycn $änben befanb, unb meldet ohne 3^ei3

fei bejferc Gelegenheit als fonp jemanb hafte pd) von ben

(Sachen, movon er fcfyreibf, ju untcrrtdjten, gtebt \m$

bavon biefe fftad)rid)C, Oer fagt ,
baß ein gemtffer (Bn*

mohner in Canafca igferr von (BroifMetj * genannt, ein

beherzter nnb ju tägnen Unternehmungen getiefter $Rdnng

tvekfyer in biefen ©egenben feljr gereifet mar, feine (Srnt*

bedungen enbh'd) fo meit getrieben, baß er aus ben ^t*an*

$ojifli)cn Kolonien juianbe bie Ä'üjle von ^u&fons -3Keer*

bufen erreicht £)dtte. £5en feiner guvuerfunft berebefe er feine

ianbsfeufe $u (Duebec eine Q3arfe auc: »urnjlcn, bamit

man biefe (£ntbe<fung ^ur ©ee $uc $8oöfommen&eit brin*

gen mogfe, biefes gefdjefjen mar , unb er auf bec

$üjte lanbete, mo feiner 2>ermufhung nad) fein i£mo*

phev $uvor gemefen mar, fö warb er reeft mitten im ®in*

ter in große sBermunberung gefegt , ba er vernahm ,
baß

einige von feiner ©efeßfdjaff eine £!fnglifci)e (Sofeme, mie

pe foldje nennefen ,
bei? Pott * Helfon angetroffen haften.

(£r begab pd) mit bem SBorfag bahm bieplbe anzugreifen >

aber bei) feiner Tfofunft fanb m'dj« afö eine armfeelige

unb elenbe glitte, meiere mit SKafen gebeeft mar, morm

£ 4 fld>

* ol>er föroffelievS / tvic er fonjftn genannt an'tD.
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ftcf) ein §alb 3>u£enb f>al& verhungerte ungwcfü'cr)e ieute

befanden, bie ojne ©ewef)r unb ofme Gräfte waren baf*

fcfbe §u gebrauten, wenn fte berg(eid)en gehabt (jätten.

£)iefe £eufe meldeten ifjm, baf) fte einen Xheil t>on t>cr

9Xannfd)aff eines <£cf)iffs ttenBoflon ausmachen
; bafc

fic an bas *anb gefegt worben um einen JHaf |u fueben,

wo baß <3cf)iff überwintern fonnfe, uub bog baß Qn's beit

fofgenben bergen baß <Bd)iff aus bem ^afen getrieben,

weldjeß fte niemand lieber gef^en baffen « £>a in biefer

9Rad)ricr)t feine 3?it gemelbet wirb, fo ift es unmogficr;

^u fagen, ob es baß <8cf;ijf t>on Bofkm, befien ber '2u>

miral fce 5onte Reibung tbuf, gewefen fei), ober nicr/r.

2(ber wenn e$ bafiefbe gewefen unb baß <8d)iffS-- um*
gefommen ifl, wie es t>ermufpd) in biefem unbewohnten
knbe gefdjefjen fetm mag; fo fan aus biefem Umfmnbe
bie fonf* unbeantwortete ©cbwürtgfaf auf eine beutlidje

unb (eichte ?(rf aufgelofct werben, nam(id), wie ber Qaupt*
mann Gbapicy eine folc^e Steife t§un, unb eineV f>e,

träc^tlicte (Entbecfung machen fönuen, o§ne ba£ es weber
in Heu nod) ZU < ign$U\nb befannt worben wäre.

Mein wenn wir uns gleich in biefer üftutrmiaßung befrü*

gen foüfen; fo würbe es bod) immer ein unjlreitiger 33e*

weis fetm, baß t?on Softem $u ber Seif einige $8erfud)e

unternommen worben, ba man fie ^u Äonöon unb 2$n>
ftol bei) ©eife gefe|f unb »ergeben Joffe. £)iefe #ug>
fd)weifimg j)af uns nid)t weit von unferm 93crf)aben ge*

fujjtf, wie jego g(ei# erfjeßen wirb.
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Ute Sfrm fcon (5rotfelet$ bas lanb genugfam unter*

fudjf fjatfe, fiefj er femer ©dntKfter ©ogn C^ouatt ju

p0i*t--t7elfbn, unb gteng mit fernem <Scl)wager, ^)erm

•Äacttflonunb ad)t anbetn nad) (Ducbec $urüd , allwo

er mit feinen ^rincipalen einige ©freitigfeiten befam.£)tefe

würben pfegt fo gro£
,
ba$, ba er ftcf) im pc6(fen©ra&

kteibtgee hielte, er ben ijerrn &atttfjon nact) granfretd)

fdu'cfte , um bei) bem ^ofe wegen feiner geleiteten Dien*

j!e unb t>es üblen 2$e§etgen6
, fo man gegen ihn beohad)*

tx ptfe, SBorfietag ^u t§mt. Mein es fdjewf, baf? fei*

ne klagen eben fo fd?lecl)t in ßvanheid), als in Cana*

6a aufgenommen, unb bis $8ort§eile, weld;e, wie er be-

hauptete, aus feiner (£ntbe<fung gebogen werben Bunten,

ate eine (Badje, bie bieg in einer auöfcb/Weffenben unb

Derroirreten (Embiföung beruhete, angefef>en wetten, weil

man fte nidjt betjiunb. ^err Don (6i*etfHet$ warb burd)

bie Sftadjrtäjfen , bie er Don feinem <8d)wager empfing,

im geringfien nidjt t(einmütig; unb weit er ^ugleirf) ein

großes Verlangen trug burd) eine ©acfye fein ©lücf $u

machen
,
woburdj, wie er urtbeilte , er e$ Derbiente; fo

begab er ftdj felbjl nad) ^tfantretc^, unb legte ben 3Ki*

nillern bie $Bid)tigt>it feiner (Entbecfung auf bas beutlicfy*

ftc , als er nur fonnte, Dor klugen
;
(worin fie bejiunb,

werben wir fjernad? fe§en,) allein ob er gletdj ein fe§r ge-

tiefter SÜZann war unb feine <Sa$e fonber gwetfel wofjf

DorjMefe: fo gewann er bod) ^amit md)f mefrr (Stauben,

als Äatttffon in feinem *Hnfud?en getban fjatte. <£ben

€ 5
'

fcama&f*
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bamahfe mar bei* Spew fl?onracjite
, naebmahftger

JJerjog t>on tllonrague , ein ^ater beg üottreffh'd)en

Cannes, m?(cr>r je|o biefen^ifelfüjjrt, unfer "Hbgefanb*

€er in Sranfreid); unb mte er einige bunfle 3ftad)rid)ten

toon (ßrctfcletjcns £3orfcf}%en Ifivte ; fo Heß er ihn $u

ftd; fommen, um t§m btefclben ju eröffnen, roefdjes er

auf eine folcf)e5Öeifef(jaü ,- baß biefer t>ernünfnge.$err, ber

ftd) nad) ben ilmjtdnben genau erfuntigte , barmt

fccUtommen aufrieben mar. (£r fd)tate ihn barauf nebji

feinem <Sdjmager fo gleid) nad) ^rttjlar?6 mir einem (Em*

pfehwngö - ©djreiben an ben tyän^n IXupevt , ber ba*

mar)(s ein grojfer ^eforberer atfer Unternehmungen t>on

btefer Tlrf, unbem t>orfrejf(td)er Kenner fo roojjl t^on ieuten,

als voactyen mar.

Stadlern $}m t>on C5t*ot(clci3 in ^nglanö angea

fommen mar, unb ©r. $ojj«t aHes fcorgefteüet hatte,

maö er feinem Vermögen nad) m tbun glaubte; fo erhielte

er allen £8orfd)ub, roe.djen er btftfger 2Betfe nur hoffen

fennte. (Es marb aud) unV^ugfid) ber Qnufdjluß gefaßt

ein i6nig(td;eö ©cfjiff ausmrüjlen um tjm nad) ^uöfens

S^eerWfen jju führen , bamit er bort einen SBerfucfj |w fot

ge ber ihm erteilten ©eroaft anjMen mogte, um bie großen

33mge, bie er fcerfprad), m erfüllen* ijt ein großes

(SSücf, baß mir eine bemdhrte ^Denficfuifr fcen ber Hoffnung,

bie man ftd> t>on biefer Unternehmung machte, traben, bie

ju eben ber %eit fcerfajfet motten. Sie i{t in einem Briefe

fconbem erffrn <5ecrefar ber f&mgltdjen ©efeflfdjaff, £errn

0K>.enbürc$ an ben berühmten Jperrn 23oyle enthalten,

meld)e
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rodele 6ev iefer m feinen eigenen ^Borten feften belieben

wirb. „ <£$ iß fonber greifet nidjt notbig 3$nen 5«

„ me(ben, mag f)ier mit großer gteube »on Der (£nfbe*

„ dung eine* notbrocjlltc&en 3SÜget gefproeben wirb, n)e(=

„ dje t>on ^weenen ^ngfan5em unb einem $m*$ß$to ge*

„ fd>efjen ij*, unb wovon fte neußd) @r, SOtajejfät $u

„ 0j fov6 Qfcridjf abgeftattet f)aben. €3 ijl ihnen auefy

burd) f6ntgto?e ^ern>tüigung ein <Bd)fff jugeftanben

worben ; um bamk in ^ubfom 9fteerbufeh , unb Don

ba in bie ©üb-- ©ee §u fegein. S>iefe ieute fagen , wie

„ td) bore, baß fte mit einem 25ot auß einer <8ee in (£a-

„ nafca in einen g(uß gegangen, ber fid) in 97orbmeftcn

„ m bic ©üb * (Bee ergoffen £abe. (Sie waren in biefeibe

„ f>inem , unb norb - oflwdrts in ^ubföm 5Keerbufen $u

„ rücf gegangen, gufoige einer felcben Hoffnung warb

Hauptmann §ad)avtas (BtOam auf einem <8d)iff ge=

nannt Hon fud) 3\crd? nebjt bem ^t'ansofen auf tiefe

(Entbedung au*gefd)idf. (£r fott bis jum 75|len @r. in

23affm6 ^3a^ , unb t>on ba m ^tifcfons SKeerbufen 511=

rüdgefegeff ferm, aud) bafelhft 1668 überwintert f)aben,

nad)bem er fcen v 29(len Sept. in Ruperte (Strom ange=

langet, wo er in einer %kfe von bvittcfyalh klaftern Tin*

fer geworfen ptte, gumäßl ber ©trom einefKÜbe (Snglifdje

Steile breit gewefen, 3>n gfen £)cceinbcr waren fie in bem

glug eingefroren unb giengen aufbem (£ife nad) einer f'Ieinen

Snfel , welche fcofler ^oppelbaume war; alfeS anbre

^0(5 befrunb in 2imcvicanifd)m Sichten. 3m
Tipiii
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2(pnl 1669, war ^ te fatf ^rbet?, unb bie 3*&t<ta

ner famen $u ifmen. ©te fa^en borten fein Korn , aber

»iele 3of}ünne3*Beeren, ^beeren unb Brombeeren.

SDfe 3"cmwcr um biefen §luf] fmb einfältiger, benn bie

in €amba. £>ie nofcwäye ober £sfrmau£ifd}en

3ncuaner bei) ^lifcfcne S9tcer*(£na,e fmb roilb unb

barborifd). ijier warb bamaf;Is bie erfte ££ngltfci)c

Kolonie mirfeljr Erbauung einer 33effomg Don ©feinen ans

gelegt, roefdjer Hauptmann (BiÜam ben SRamen 5<>rt>

Carl gab. hierauf b&amm biejenigen, n>eld)e biefe

SKeife unternommen Ratten, einen am 2ten TÜidr> 1669.

ausgefertigten fömyid?en grei;brief, fraft beffen fte $u ei*

ner Jpanblungs^efeöfdjaft erkläret mürben.

3n bem Eingänge biefes grei>brtcfe6 heißt es „ba[j

„ weil unfer roertfje unb innig geliebte Detter, g)rinj

5 , Rupert ic« :c. auf i§re eigene große Kojlen unb Tluf*

„ roanb eine Steife natf) ^nbfone Sfteerfmfen in ben

„ norbroeftticfyen ^heilen t>on 2lmcvka $u Qrntbecfung etV

„ nes neuen ®eges in bie 6üö-@cc unb ju Anlegung

„ eines ^anbelö mit 9>el$eh, Mineralien unb anbern be*

5,
trddjtlicfyen $öaaren unternommen, unb mittelft fold)er

„ ihrer Unternehmung fcfyon fo(cr/e (Sntbecfungen ge*

„ mad)t fjaben, welche fte aufmuntern in gorüfefung i(jre$

„ befagten 93orr)aben$ weiter 5U gehen, als roeld)eS uns

„ unb unfern Königreichen ^um großen Sßovtfyil gereid)en

fonnfe. „ "Huf baS #nfud)en tiefer Unternehmer unb

3U mehrerer Beforberung ifjrer Bemühungen bemiffiafe

j§nen benmaef; ber Konig §um allgemeinen Bejlen feiner

Unter-
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Untertanen bte £anblung unb bte knbfdjaften in

'40fwn$ s3Keerbufm, ncbft allem andern ^anbof,

welchen ftc ferner erwerben mogten, bergejMf, Dag alle

anbre bafcon ausgefdjleflcn fajn foütem 3fuf folcfje
s28et=

fe unb $u btefem (Enbe warb bte nad) ^ut>|onö=2^ay

§anbeinbe ©efellfdjaft errietet,

SDTan fyätte benfen fofien
,
baß {jferauf jufofge ber

2(bftd)t bes §ret>brtefe$ beträtftfidie Kolonien angelegt,

unb Ruperts £anö, benn a(fo befahl <8e. SDiajefiat bte

neue sPpan
f

$att ju nennen, bamabls feine fron ben ge*

vmgjien (Eoionten in Tkmtka geworben feon würbe;

5um wentgften (jätte man glauben foßen, baß man ben

großen unb nötigen 9>un!e in 2(nfehung ber £nrbccfung

eines norbwefiltdjen ©eges aKcjei't'wr fingen gehabt f>a*

ben würbe; benn wie ber grenbrief beutlicf) anzeigt, fo

Tratte bte ^erlei^ung biefer ausfdjHeßlidjen £anb(ung unb

bte $u entbcefenben neuen $ anbei: bas gemeine 23efh? ber

Untertanen biefer $6mgretd)e gum fenöjtfretf: aßein fo

|aben wir wenige 9ftad>ridjfen fcon einigen Unternehmung

gen , welche wegen feiger (E'ntberfung entweber }ü ianbe

ober \ut ©ee gefc&ejjen waren. <£s warb jwar ungefef^

Iii 3a|r 1719 unb alj'o ben na{je t>or breiig Safren ein ge*

wifier Hauptmann Savlow ausgefefreft um bte 3)ur$*

faf)rt ju fudjen ; aber es tft fe§r ungewiß, wo er geblieben

fen : pmaljl man feitbem weber Don ifmi nod? Don fetner

9Rannfd)aff etwas gehöret f>at, außer baß unter ben in

ben gactorenen ber ©efetffdjaff beßnbltdjen (gngldnbern

bie Siebe gefjet, fein ©cfyiff fen »erlogen gegangen unb

er
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er fdbjl nebjl feinen kufen t>on ben (Binroojmern be$ £an*

bes unter bem Ö3fren ©r. aufgerieben werben , roie benn,

um btefes $u beftättigen, aud) gefagt wirb, bag einige

liefe t>on bem tterunglücften <Scf>i ffc in biefen ©egenben

gefunben roprben, tiefes mag t>tefleld}t roa()r fenn, unb

»ermutjjltdj ift bas unglütflidje ©cbfcJrfal biefes SDZanneö

unb ber unter feinem igefe^ (leiben <Sd;tfpeute ^um

Söorroanöe gebraucht roorben btejentgen f^er^aften ©emü=

(her ab$ufd)rc<fen
, meldte eine Sleigung haben mogten

biefc gefährde Schiffahrten ^u unternehmen, an fratt in

ber ©sfellfc&aft £)ienften ein Tlmf, roobe» mehr Stdjee*

£eit rodre, §u betreiben.

Qxn fo gepalten <Bad)m gehöret ^uöfone 9Keerbu*

feu unb bae baran fiegenbe lanb ganj unb gar einer iku

nen ©ifeftfd)afr ; unb rote fiarf aud) ber ^rieb sjur Spanb?

lang bei; ber Station fci;n mag, fo fonnte berfelbe bod)

fJltemanb rote t>orma()fe, ermuntern einen SBerfudj ju bie ;

fei (Sntbec!ung ui tfjun, roeld;cs bie offenbare Uifacbe ift,

ba|j alle $nfd)ldge ju (Erfmbung eines nerb-roeftlid)en 3Be*

x ges fett fündig Jahren begraben unb ungejtort liegen,

of)ngead)£ef man ju beftdnbigcr gortjeSung biefes Untere

nehmens bis man fo(d)es ausführen mürbe, roürf(t'd}e?in--

jlalten gemacht r}atte, ober roenigjtens ber SHetjnung roar

fie $u machen. $ötr £aben ödn 25ar(ove> unb beffen un*

glüd'lid)em ©djidfaf (Erroefmung gethan; bie ^erfon,

roefd^e ndd)jt nad) t§m ^u btefer 3Serrid)tung gebraucht

roarb, roar Hauptmann Gcroggs , unb affes roas rotr

fcon tf^m roijfen, bejle^et in folgenben Umjtdnbem 5Bir

foiu



ffthnen auch nidjt fagen, wo man biefeflkn würbe gefun*

ben haben, wenn fte $err IDobbs md)t Mannt gemalt

£ätte. SDenn obgleich t>te alten wegen Dtefet Unterlief^

mung anqefMlete @$tfffafrtfen auf Unfojlen gewiffec

©cfettfcbaften gefcfyahen : fo würben bod) überhaupt jure*

ben, bie Tagebücher bai>on, wenn man bes SÜtferS

Fernas 2ri?ttene feines ausnimmt, ans iidjt gejMIef,

bannt bte SRadjwelt fefjen mogte, waß Wtmdfjß auSge*

richtet, unb wie mitbk (£nfbedang beforberf werben fei}.

Allein in neuern gelten warb btefe 50etfe aui t>evliäjt ge*

faflen; unb wenn ^»err ÜDobbs, wie wir fdjon Borger

angemerff (jaben, ntc^t einen 1uS§ug aus ©cvocjgs

SXeife $u feiner eigenen ^eithdbigung herauf gegeben

hatte
; fo würbe bte$8e(t bauen fe&r wenig gewuj! §aben;

ja feieüeicht mogte in fünfzig 3a§ren feine ©pur ober

Sftadjridjt übrig gewefen fet?n
,
ba§ jemahfö eine bergfet*

d>en SKeife gefdjelien fet> SDicfeö tfl bemnad; fein

SSertdjt.

^err Gcrogge fegeife am (LkuvctAU^tvev ben

22jlen 3un 1722. Jn ber breite t>en 62 ©r. §anbe(fe et

t>on ben Einwohnern ungefdwittenen §ifc|bem unb ©ee*

5>ferb=3at)ne* 3>n Qten 3ul. warb er in einem bunte
nebeligten Detter bis prh 64|Ten ©r. 56 SERm. getrieben,

wo er in jwolf klaftern ?(nfer warf. Wte es ftcb wieber

aufwarte, befanb er fid) brej? teilen *>on ber norblichen

£üfte. £)as SSorgebürge, wefd)e$ uon tf)m in Dfi*

SKorb--£)j*en lag, nannteer bie IPallpfc^bem^BpiQe
• f28§a(e*
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(2B§afebone»9>omt). (Er fa&e $u gtetd^er Seit fcerföte*

bene 3>nfe(n, bte &on l§m in ©ub*5öeji gen 2Beften ge*

gen @üb*5Bcjl gen ©üben lagen, welches, wenn bie 7ib*

Weisung ber $3tagnef=9ftabel abgeregnet wirb , in ©üb*

2öejl gen ©üben gegen ©üb - ©üb>3Bejien war. (Er

entbeefte ianb in ©üb * 5Bejfen. £)er VOilltommm

war ein fo bof)eS lanfyafe fonft eines? in *oti6fcns Wim*

<£nge fet?n mag» £>ie fübli#e ^nfel nannte er (Eap

Sntkmn- fa§c er triefe fd>war$e 5Battftfd;c nebjt

einigen weifjen. (Er feierte fein 33ot an ba$ ianb, unb

man befam triefe $irfdje,©änfe, (Entente, ju fe&en. (Er

fagfe, baf, bie glut adfn'er fünfklaftern nach feiner 33le^

fdmur fliege, juma^I er bie ^iefe bei? niebrigem SBafier

nur peben, unb bei; §o§em ^Baffer jmolf Suf befanb.

(Er hatte jwen norbltcfye Jnbtcincv bet> fid?, welche $u

Ci)iii*d)ttl überwintert unb ifjm t>on einer reiben Tupfer*

©rube, bie ftcfj an einem gewifjen Orte auf ber $üjle unb

tia&e an ber Oberfläche ber (Erbe bejinben feilte, 3lad)rid)t

gegeben Ratten; unb fte konnten mit ber ©cfyalupe fo na*

(je fjerju kommen, ba§ fte im ©tanbe waren ftd) mit ber

©eite baran ju legen unb bafcon aUhalb eine iabung ein*

junefjmen. ©ie Raffen t>on baber einige ©tütfen Tupfer

nad) (tl>urd)t(( gebracht, weld)eS $u einem flaren $3e*

weife biente, bag bort (jerum eine (Erzgrube wäre* ©ie

Ratten ba$ ianb mit $of)len auf ein Pergament = gell ge*

jetc^net, ebe fte (Ebuircfyü verliefen, unb fo weit ate fte

famen, traf folcbcS febr richtig ju. (Einer t>on ben 3rts

fctanew bat ijjn, ba£ er tjm mogtegefjen laflen unb fagte,
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S&uerlanbe mare; aflein er motfte tftn nttfjt Don ftd) (äf-

fen, <£r melbefe ferner, baß er an bem (£nbe bes $teer*

bujens gemefen fei;, unb baß ftcf> borten eine Q3arre ober

£Ketj)e flippen befanbe ; atfein feine £)ofSteute behaupte*

ten
,

bag er $e£n midien toon ber fo ernannten ^Sarre

entfernt gemefem <£v fegefte füb--ojlmdrt£?, unb ben i 5ten

fu&r er burd) ben XVMommen in ber breite t>on 64
@c 15 Stört. Unter bem 64flen@r. s SHin. fa&e er mteber

Diele ^Baf(jifd)e, aber er fanb fein <£fe, ate er bort mar.
SDa$ ianb »on ber XVaUfifäbein > Spitze tief mefc
füb=mejlwart£> unb bie Q3otsIeute, metd;e an baö ianb ge*

gangen waren, melbeten, baß fte nlcfjts gefehlt Ritten,

ma$ fie berfptnbern tonnte weiter $u gefunt. <3ie fyattm
borten eine Siefe »on toier^ bis fteben/g klaftern, £>et

Hauptmann Horton, ber untängjt (Statthalter ju

Cl)urcfei« gemefen mar, Befanb fid) fa? $m unb befraf*

ftgte bfefe Stockten ; er fagte, baß er am ianbe auf ber

©pi|e eines ©ebürge* gemefen mare, aftmo er gefefjen,

baß ba$ knb mcfcfüb'-mejlmarts gienge, fonj* aBer nidjts

mafu-genommen jjatte, meines jk berfmtbern mögen wei-

ter ju gefjen.

2Bir ftnb nun fefjr na§e $u ber merfmurbigen SKeife

gekommen, meldte megen (Jntbecfung eines norbmejl(id)ett

Söegeg umangjf unternommen morben. Unb obgleich

fciefelbe nid>t fo glücfiid; abgelaufen unb nur eine tlrfad)e
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toieler (Streiftgfetten geworben ifi,bie jmffd)en bemÜDTamt,

turd) beffen Bemühung fte befcfylojTen warb, unb bemjentV

gen, roefd/er Anführer baben war, entflanben fmb: fo l)af

fte bed) einen 9>arfamenfg*©d)luß ^uwege gebracht, mel-

ier unfehlbar bie Hoffnung <£tf'nbung eines ttorbroejff

liefen $ßeges fo lange beflänbtg bei) Gräften erhalten

wirb, bis man fte gefunben f)af. ^err 2iitbtu*:iDobb0

^at ftd), mte aus fcerfcfyiebenen <Sfeü?n feines Q3ud)S er*

fallet
, $u?rft an bi'e $anblung8-©efellfd)aft in ber ijuö*

fim*3&ay geroanbt ; unb es fcfyeinf, baß auf fein Tlnfu*

d)en }wet) <Sd?iffe auf bic (Fntbecfung ausgefctjicft worben,

welche bem "Hnfef)en nadj ntdjf tytyv, als in bt'e breite

fcon 62 ©r. »5 $Rin. gekommen unb ohne etwas merfV

würbigeö gefchen ju ^aben jurücf gefehrer ftnb, wenn man

einen Saufen 3nfe(tt unb eine SÖlenge weißer ^Baßftfcfye

ausnimmt. Die (Ebbe unb §lut ift nid)t fe(jr groß gerne*

f

fen,tnbem bie ?)od)fre nur jwen klaftern gediegen, unb bt'e

glut ift &on Horben gekommen, (Es war im 3a(jr 1737.

als iperv IDobbe einen geheimen ^riefwccfcfel mit bem

Hauptmann illtt>6lcton unterhielte, welcher tf)m in »er*

fd)tet>?nen (Bd)reiben, aus welchen "Kusjuge gebrückt ftnb,

mandxrfei) UmjUnbe an bie £anb gab , bie in 35etrad)t

frer qefuefoten gabrt bünbig $u fenn feinen, als 5. (£. baß

ein 5)fterb=unb $ftorb;$Beji;2Binb bie fetzte <£bbe unb Slue

f)6her mad)te, als ber größere 3»P«ß brt ^eres bei) ei-

tlem füMid)en ober weftfteben SBinbe $u (Ebmdntf ober

2übanv n>ar ;
baß ^wifd)en manepclfcs 3nfel unö

Cavy ©wane tieft nur eine fleine obev fap gar feine

(£bbe
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€bbe uttb gfttt jfy* baf; öber§auj$f feine &bt unb gute

nor^uub norb=mefht>arts t>on ben itföfyl-jrtfHn wdre

;

unb baß folgüdj bte fcorgemelbete f»og>e <£6l>e unbguit t>on

bem VOülfommm fommen müjiej baß aus btefer Urflu

<be bcr tPtü^omroett m'djt weit ton bem großen SBeffr

Stteer fetjn fonnte; baß basjentge, mag $err 3ol?atm
Gerega in bei- Q3rc£te *>on 64 ©r. 50 fStttm fo wo§l trt

ßetufyt bcr SBattfifcfte, a(s ber (Fbbe unb gfut beobadj.

tet ^affe,t)iefeö bekräftigte; baß feie mit Jperrn Gtoogg*
ommenen 3nfcumer t§ffl (bem Hauptmann ltlt66le*

ton), gejtuuben, baß, rofe fte aefa ober $ef;n ^ngKjit?e

Reifert t>on ber XX>aUfiß>betn Spitze gewefen, bte

ojknoro=öflwärfö ööni'fjnen gelegen f}dtfe, fte eine offenere!

gefe^en Ratten, unb baß bas iattl wejl * füb*wejlwärfö

gtena,?. $)kfö behaupteten fte in Serosa 0egcrt*

matt, ate fte auf bes Hauptmanns tlliöölecoris Skiffe
5u€f)tu*c^ta waren, ob fte gfeieb, wie fte unter Scrogg*
jSSef«§l ftunbcn,gan$ anberS rebeten unb basjentge fagten,

was er fjaben wollte* kluger btefem bejldtttget &ow
ßi*ot>e, ber fid& in ber gaeforea ju dlymxfyü aufhefte,

unb öfter« $u rPWe^Cot)e in ber Brette i>on 62 ®r*
so $itm gewefen, baß bt'e ganje bortige ^üjle unterbro*

d?en ianb unb Unfern waren, unb baß, ba er fkfj auf et*

ne Don btefen 3nfe(n begeben, er weflwarts eine offene

See gefeben (jatfo @mer Samens UMfon, welcher

»on DcrOefeOfi^aft ausgefdjtcft war m$\XX>bah*£tot
Von ben Qirmwofmcrn gifd;betn §u ^anbsln, fagte |u
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(Ll>v,vd)iU aus, tag n>ie er aus SReugierigfeit burcf; btefe

^nfsin nalje nad) tX>baIc=£ope gefegelt rcäre, er befun*

ben fjätte, Dag Der Eingang fiel) fö>«>ejiroarf8 ^ergrogerf

jjatfe unb jufeft fo grog geworben wate, bag er auf tä*

«er ©eitc ianb fejjen tonnen. &a tiefe Umffönbe roojtf

befannt ftnb, unb ba alle SHac&ric&fen, wefefoe Jperr üßobbs

ct^aleen fonute, mit ber SOZeonung ubereinjftmmeten, bie

tiefer 9Kann bamabfe fcatte, tag eö febr wa&tfc&einlidj

wäre eine £)urd)fat)it in bem IPilTfommcn $u (inten;

fo Wföafite er bem Hauptmann VHtiMeton mit unenb/

liebem §(eig tmb Sttühe Gelegenheit foldje $u fuefcen, unb

berfdbe gi'eng mit einem ©ebiffe
, ßuvnact £omb*

T\ctä) genannt, in (See. (Er nafnn biefe Verrichtung

jum gemeinen SSejien überftd) unb roieberjtunb vielen 93ers

fudjungen , meiere if>m in ben 'SBeg gelegt mürben um
bas Vorhaben auö (Eigennu| ju vernichten» Xu'e bejle

£Rad)ricbt , tvelcbe n>ir von feiner Unternehmung f)aben,iff

in bem folgenben TfuSjug aus verfd;iebenen Briefen unb

aus feinem Tagebuch enthalten»

(Jrfonnfe nid)t efjer alö ben ijleu 3>u(. aus (E^Uftfritf*

3\tvet* unter bem 58 ©r, 56 norbl* breite femmen um
bie T>urd)fa^>rt ,\u fueften; ben gfen um fünf Uf)r beö

SDtorqenS fabe er bre» 3nfem in ber Greife von 61 ©r,

40 9ftin. $)en 4ten fafje er 23roof^£obbam unter bem

63fien ©r. norbL breite unb bem 93flen ©r. 40 9Km.

m$L lange von £01160«, $>ie #biveid)ung ber 9)tag*

«et = Sftabel n>ar 21 ©mo 9Kin. 2(uf tiefer 3>nfel mar vief

Schnee,
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(Scfynee. Den 6ten bes Borgens fafje er ein QSorgebürga

unter bem 63 ©r. 20 SDtfn. norbl. Brette unb bem 93(^6«

töejllidjer länge ; bie liefe mar t>on fünf unb bm;fjt<j bis

5U jmet> unb fieberig klaftern ; um fünf U[;r gieng ber

(Strom uorb-norb'oftmärtg, meines etmas über $mo (Eng*

Ufc^e SÜMen betrug* Die glut fam Den Sftorb * £>(! gen

9Rerben, bi'e $bmeid)ung ber WläQnet*3labtt mar 30 ©r*

meftiid); ein norblidjer 93?enb machte (jcjjes ^Öaffer»

Den 8ten mar er in Der Brette *>on 63 ©r. 39 SRm. er

faf)e feine QBaflftfdje nodj anbre gi'fdje, auger einem

meinen ^HMftfd), ber fo groß als ein ©rampus mar, unb

einige 9)?eerralber* Slorbmärts t>on ttjnen fanben fte »er*

%kbem teilen bicfyf an ber $üjfe t>fefe6 bie liefe

mar ton fed^tg bis ju neunzig klaftern; bag ianb lag

ton ihnen fteben ober adjt Weiten, in Ölorbmeflen* Dm
loten befanb er ftcf> unter bem 64 ©t\

f, Win. ber ^Breite

unb bem f,8pen ©t\ 34 Sföm. ber lange. &etXVül*
kommen mar fjier etff ober jroolf teilen meit. Die

ojfttcfce $üfle mar ein roebrtgeg unb f*ad)es ianb, unb ber

ganje VOfflommcn t>of(er (£& Sie nahmen frifdj

QBaffer ton bem <£ife ein ; unb maren bis jum i2ten in

bem <£tfe eingefd^offen. Den i3ten giengen fie burd) baö

<£ig norbmärtg t>on (Eap 2>obbs einem neu entbeeften

SSorgebürge an ber norb--mejI{ic(>en (Seite be$ Wtllfom*
mens unter bem 6tfen ©r. 12 $Kin. nerbL Grefte unb

bem gffen ©r. 6 min. mejU lange, unb fajjen einen

fronen Eingang norb-meflmarts baten; fte fegeta in

§ 3 bie*
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tiefen Eingang ghiß um bie (Bc^fffe r>or bem <£ife m
pifytfylt 511 bringen, bis baffelbe in bemVCMomnun
toergieng,

&er (Efngaitg bfa^p gfu^eö mar feebs ober aefa

$rigftf$ti Reifen kvät, fo (onge man m'cbt über wer
ober fünf gfrffltfä?e teilen fierauf lief. «Bier ober fünf
perlen f?o()er mar er t>i'er bis fünf SDieÜen breit. (Sc

warf auf ber nerbh'djen Bette über einigen 3nfe(n in einet

tiefe Den wer unb breiig klaftern 2fofer. $)te gmt
gieng in ber <£nge fünf ign$Ufd)c 2ttei(on in einer @fun=

be, aber weiter hinauf m'tyf fo jiaif ; mit ber <£bbe fam

W'el <£iö herunter. Dil tiefe war , afö fte §erauf gien-

gen, toteren big toter unb Diesig Gaffern mitten in bem

€anaf. £)en foigenben tag famen toerfeb/iebene £Sfsft.

maur«3nötanei» an 2$otb, mefrf)e nicf/ts ate ihre alten

Kleiber unb ad^ig 9Kaaß tfpran $u toerfaufefcen Ratten;

er gab tbnen tocrfd)iebene ^feinigfeiten. Orr gieng unge=

febr toter ^ng(ijli)e Reifen bof)er berauf über einige 3n=

fein, unb anreite in einem ©unbe jmifclien benfelben unb

ber norblicf)en $üjle in einer $urücr"jcf)ie^enben giut um

bem trieb^ife aus bem 2Bege ju frommen, meines mit

ber (£bbe unb giut aus unb eingieng ; bie tiefe , wo er

?(nfer marf, mar fed)S$cf)n klaftern* (£r nannte biefen

Ort ben TOtlöcn ©unt>. (Lavage (Bounb) £)er gfug

mar obm unb unten tooll (Ete. £>en i5fen fdjtcfte er ben

Lieutenant unb neun mo^bemaffnefe SSetefeute mit £e*

bens=9Kitteln auf ad)t unb w'erjig ©tunben in bem adp
ruberigten
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ruberfgfcn Q5oü aus, um ben ging ju tmferfudjen, mldjt

am i7ten roieber famen, (£*r mar fa tveit fjerauf geroefen,

ate eg Das <5te |atte erlauben wollen, unb rote er oben auf

betben leiten f«(l faf, jo fanb er eine tiefe von etlichen

ftekn-ig biß gä aAtfg Kläffern. 3>n i6ten gieng bei?

Hauptmann auf einigen änfeln anö ianb, unb fano barm

gar feine ©emad)fe, au? er etwas fur§es ©ras unb^Kooö

in ben ^alew unt) ein wenig Sauerampfer unb iojfel*

fraut über ber ©feile, reo ba6 hol)e 3Baf]*er f)in *u fem*

men pflegt. <6ie warfen ihre gifcb * 3fte|e aus ; allein ft'e

fiengen feinen gtfd). $3icle von feinen lernen befameti

ben ©djarbocf wteber, fo bag me^r afe bte Reifte Von t§-

nen feine £t?n(te ffjun fonnfen- £>te glut gieng in bec

9ftünbung bc$ Stoffes im SReumonb vier ©tunben ,
unb

ftiog von jefcn bfe'gu funftefmgug; bte 21bWeisung ber

59tagnet*3fiabel war 35 wefliicb- wo ber iteute*

nanf war, fam bte glut von ©üben unb flieg bre^efm

gug in ben SHonbs^iertelm £>ie norbifdjen 'Jnbia

itci* , welche er von Cfrurcfeill mit fid> genommen §afte,

fannten biefeg *anb gar m'd;t. £en igten famen bte

©ef/iffe in eine ßdjre QSud)t unb fegten ftd) in einer tiefe

Von neunten unb einer falben Klafter vor 2tnfer. £)ee

Hauptmann gieng beö Borgens mit adjt 9Hann unb ben

jwetjen 'Jnbiamm ben gtuf herauf , unb um ad?t Ufjtr

fee* Ttöento war er funftefm ^nghfcbe teilen weit ge*

fommen. £r befanb, bag bte glut j»Slf guß (lieg, unt)

Sag ein tveftüc^er 2Konb baö S>of>e2Saf[er machte; jte fam

§ 4 von
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$on ©ub»©öb.£)fi«n SDie .^nWanec erfegfen einen

Jpirfd;; in Der Dfacfcf Rotten fte ein feftfame:? ©efdire»,

tagttgeri Die ©tfben internem
jU machen pflegen,menn

fte 5rembe fefyn; ben i9ten um $wet? U(jr bes Sttorgenö

geengt fte fünf *&igKfci>e Reifen weiter fjerauf, unb

famen in einen gfoß ober ©unb, ber fed)S ober fie&en

<gn$lifd)c Reifen Breit war, allein wie weit ftdj berfelbe

erffretfte, mar ihnen «nbefaitnt £>er große gluf; war

bort feebs ober fteben SDteÜen breit, aber fo poÜ &c, baß

fte m'd)t fciel weiter geljen fonnfen. £)aS knb war an

Beiben ©eifen febr bod); er (lieg auf einen Don ben hbd)*

jten bergen DtVr unb jwanjig Reifen über ber veüben

22>u$t(&ma$p<lm) wo bie@d?iffe fagem (£r fonnfe

*>on bort bie ©cgenb , wo bie (Bdjiffe lagen unb über ad)t

ober ^ehn SDleilen &6f)er berauf fefjen, ate ber Ort, wo er

war. (£r merfte an
,
baß ber gluß gegen Horben gen

2Befren nad) bem (Eompaß gieng, welches, ba bie 2(6n>ei*

tfyung ber $kgnet=3ftabel abgerechnet warb, wefi-norb*

weflwärts war; aber in feinem Sauf weiter aufwärts

warb er fcfymaler unb war botfdrte. £>en soflen um adje

Xlht bes ?I6enbö fam er an Q3orb ^uruefe mit fed)ö §\w
feben, welche bie 'Jnbiancv wdrenber ba er auf bem

ianbe war, gesoffen Ratten. €r nannte biefen Ort ben

4>ivf<fos&unb. (t)eer--eounbO £)as knb i|i fefjr ber»

gigf unb unfrud>tbar,üoaer Seifen t>on einer 9Karmor=2(rf*

3" ben Sjjton fmb &iefe (Seen nebjl einigem ©rafe, unb

ein Raufen große Jptrfc&e fron ber ©voße eines fleinen

f)fe*.



$PferbeS unb bret^efm ^dnbe ftocr>* $uf ben Snfefn, bie

ntd)t eine halbe £rngUfd}c SDtetfe im Umfteifc §atten,faf)en

fte insgemein eine flehte Jjeerbe.

S)en 2i(len fuf^Ker ben $fu£ (jerunfer, bet nod) äße;*

jett »off <£i$ mar ; fcier*^rtc;ltfd)e ^Reifen weit »on bem

(Eingänge begab er jtdj auf einen erhabenen Ort unb faf)e,

baß ber tPtülrommett an äffen (Seifen noeb immer fcoft

<£is mar. SDen 22$en mar ber Sfu§ oben unb unten mit

angefufft, unb mit jeber gfut trieb noefy immer mefjt

herein, wenn ber 2öinb t)on bem Willkommen fam»

^rf^ieffe. feinen Lieutenant mit bem fecfysruberigfen Q5ot

ben gfoj* herauf» £)en 24f!en mar me§r £fe in bem §(uf

,

als jemafff; er fdjtcfte fein 33ot fjeruntermdrt& SDeu

%|fen fam ber Lieutenant jurucFe , naebbem er ac^t unb
1

-

fcier$ig Stunben ben bem ^ttlUvöunö bie liefe ergrün*

bet unb ben gfug t>off (Eis gefunben fjaffe; er brachte bren

^irfebe mit. £)en26jlen fcfjicfte er ben Lieutenant unb ben

©Ziffer herunter, um ju fepen,ob ba$ ©emdfier unten unb

in bem tX>tfItommen fcom (£ife freier mdre. S>r voiU

fce ©unb liegt in bem 89pen @r. 2g SDZitu mejH. Lange;

bie 2(6meidjung ber 9ftagnet*9ftabel i|l 35 ©r, meftL bec

Eingang t>on tPagere gfuf? liegt unter bem 6s(Ien ©r.

23 Sftim unb ber ^tifd) @unö unter bem 65pen ©r. 50 ,

Sttüu norbf. breite. £)ie gafjrt t>on ber mlfcen 23ay

ij! naef) bem Kompaß norb*mejHidj
, mefdjeg, wenn bie

$6meicf)ung abgeregnet mirb, 5öejT gen Horben ijt. £>en

27|ten lam ber Lieutenant gurücf j er mar t>on bem ©fc

§ 5 unb
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unb ber (£bbe unb gmt fecfa ober fteben teilen gratis

getrieben werben, unb fanb bmglug unten ganj mit <£tfe

angefüHet, jebodj ntd;C fo flarf , als ba er in bcn Will*

fommm tarn, £)en 2g|?en um ein Uhr nad) Mittage

gteng ber iieufenanf unb ber <5d)iffer ben gfug jtfnauf,

um $u t?erfud?en , ob fte einen anbeut 2Deg in ben Will*

fommeit, au§er bemjem'gen, worauf fie gekommen waren/

pnben Bnnten,mmah( fte »tele ®afljtf$e unb anbregijcfye

gefejjen Raffen, ate fte unfdngjr fjerauf gefahren , unb gar

leine an bem Orte, wo bte <3d)iffe lagen, nod) fonjien wo

unten gefe£en wurden. (Er hatte aud) Befehl ben ^iifd>

@un6 unb eine jebe Deffnung ju unterfudjen, um au&jtn*

btg $u machen, ob bie glut einen anbern $Beg pnetn fd*

me, als benjenigen
, auf welchem fte tarnen. ^DtefeS

fonnfe er mittlerweile thun, bte bas (£i6 in berSOiünbung

beg glujfes unb bes tPiüfccmmcne abgieng, £)en

29|l?n fanbte er ein $3ot mit ad)t traufen ©cfytffleuten unb

tterfcfn'ebenen, bie Don bem ©djarboef angegriffen waren,

auf eine ungefehr fünf (Enajtfdje teilen entfernte 3nfet,

wo eine SKenge Sauerampfer unb ioffelfraut war , unb

gab ihnen ©ekelte unb anbre SRothwenbigfetten mit,

£)te glut jlieg piff Gaffern fedjß Soße, £>er Stäupt*

mann gteng auf ein? »on ben größeren JJo^m, unb ^anb

ben gtug unten fcott (Siö, aber oben etwas weniger, X)ett

gojlen bemerfte er, baß af(e6 (£is unter ijmen, unb ad)t

aber $ehn ££rrtjltfU>c teilen oben ifjnen außerhalb ben

Snfeln fcfi: war 5 außerhalb ber 23ud)t aber fanb er baß

©ewaf5



©ewäffer bafcon tfmÜti) frct?* feett gifieti trieb eine

^Dicn^e in ben W>iUfommen unb fuKefc bie t>or ify

nen liegenbe 23a« faji ganj an.

£)en iffen 2(t!tjti$ fam t>cr Lieutenant unb bec

<Ecf)tfferan ©wfytta#bero jfa t>Ut ^age auö gewefen waren»

(Bie melbeten, t»aß fte §efjn ober jroolf teilen oberhalb

bes ^ttfcfe ©lindes gewefen waren, baß fte eine große

Sttenge fd?roar$er afljifdje fcon bergifd)bein--2(rf gefe^en,

baß fte eine jebe Deffnung, bie fte entbceften, unterfingt

unb bejldnbig befunben Ratten, baß bte glitt in ober be»

ber SKünbung t>on Wägete giufie t>on Ojlen tarne»

Den 2ten lichteten fte ben Unhv unb beogftrten ftd? l)erau$

in ben wüben @tmÖ, unb ben 4ten um jefn Ül>r beg

•#benb$ famen fte aus bem gluß, jumafjl bie (Ebbe fte

fünf^ngltfcfee Steilen in einer ©tunbe forttrieb, unb

fte aud) 100m (Bife frei) waren, bte fte berausfamem $Beil

bte ©ee faji ganj tfille war, legten fte btepnnajfe fcorauS

unb $ogen baö<Sd)iff mit Zubern fort, @ie befanben ftc|

bamabls unter bem 65ften ©r. 38 ^in. norbl. Brette unb

unter bem 87jien ©r. 7 3Km. wefH. lange» £)ie $bwei=

dnmg ber 5Kagnet^3Rabe( war 38 ©r- Qiev giengen fte m

eine neue Meerenge, bie nntb=wcpd) i)on Wägers gluß

lag unb bre^e^n Steilen breit war» ©er Eingang t>oit

tt>atjers gluß $ in bem 6
5jien ©r» 24 $lin. ber breite

unb bem g8(len ©r. 37 $Hin. ber lange. £)en sfen waren

fte m bem 66(!en ©r. 14 Wlin. norbl. Brette unb bem

86 ©r» 28 $1,8* weftl. lange. 2>ie ^ieer^nge war bort
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ödjf ober neun bellen meit. £)en i7ten fegelten fie $mf*

fd?en(£ife; t)tc fü>6fflid)e$üffe mar ntebrtg tmo ffeintgt,

unb bem 2(nfe£>en nad) fteben Stetten lang. Hw Dem

imrb4ffHd?en Qmbe bes Ufers fahen fte ein bergigtes uneben

nes knb, gleid^mie ein Btucf bon ^iiöföne 3)ieere(£nge.

3>r ©runb mar fjier gut toon fütij unb jmanjfg bis ju

tner unb tner^'g Gaffern, unb bte Tfbroeicbuna, bei- $Hüg*

«et * 2Rabe( 40 ©r. meffftdj. $)te glut fommt nad) bem

(Eompaß dou Offen gen Horben, unb ge$ef ftfer fejr ffaif

mit einem
;
uirücffef)ie£enben unb ftd> in kurbeln bemegen*

ben ^Baffer. Den 6ten unferfudjfcn fte bte glut unb be*

fanben, baf? fie fron Offen gen ©üben fam; bie ©pt§e

t>e$ UferS,mo bte @ee eingsbrod}en mar, lag um $mei) Ufjr

Vier ober fünf ££nglifci?e teilen fron ihnen. Um (>alb

tvet) marb ber Lieutenant mit bem ffd}Sruberigfen S&m an

t>aß ianb gefeiert, um ben #b--unb guffufe bes ÜTCeers $u

unterfud)en, unb er befanb, baß bie (Sbbe jmenguß abge*

laufen mar. Um bret) Ufjr fam bte glitt fron Offen unb

man gab bem Q3ot ein Seieben um an S3orb $u fommen.

Um frier fafjen fte ein feines? ^Sorgebürge an ber meff * ober

«orblid)en $üffe, wefc&es in @üfe2öeji l©übenfed)$

ober fteben Reifen fron tf^nen lag ; baS ianb erffreefte ftd>

ton Offen gen Horben nacb Horben gen Neffen, in gera--

fcen Compaß* ©trieben, Diefeö frerurfad)te bt\) .ijjnert

tiefe greube, metl fte es für bie norbü'd)e (Bptfe ton

ttttettca hielten, unb ber Hauptmann nannte es baber

U$Vov3tbMQe btv Hoffnung (Cape^ope), £>ie

gan*



ganje Sftacfif arbeiteten fte ftd> burcfy t>fef fwumfretbenbeg

€ts; bes Borgens, ba bie (Bonne ben Sftebel »ertrieben

j><ute, fafcen fie nmb f)erum knfyganj &on bem m'ebrtgert

Ufer an nad) ^Öe^SflodJ^ejiett, unb fanben bte roejHt*

che 5?üfle, embetften aud) eine große Q5at>: aÖetn um ftdj

tejTen redn 5« verftd)ern, fegten fte i§ren kuf gegen baS

<£nbe berfdben bis um $meo Ufjr fort. 3Beifer nad)SKif*

tage, ate jebermann beutHd) fa§e, baß eß eine 53a» war,

unb b
jj fte nid)t über fedjs ober ad)t JÖEntjKfcfee ^Keilen

weiter gehen fonnfen, unb afe fte bte (Ebbe unb glut t>er*

fd)iebene Sftafife untetfud)ten unb atfejeit ein langfam ßie*

jjenöes Söaffer antrafen
; fo befanben fte, baß fte bte

O 'ffnung fcorbeo gegangen waren, aßmo bte glut t>ott

Offen etnfam* Die 2(bmei<f/ung berSKagn^Sftabelmair

50 ©r* Diefe 33än mar am (£nbe &on einer ©ette |ur an*

bern fecfyö ober fteben teilen breit. SBon borten gegen

fcie gefrorne SÖ?eev=Q:n<je oprodrtö üon t'Jnen mar fc^r ßo^ei

$anb f Die "liefe fanben fte *>on funfu'g biß Jtmbert unb

fünf klaftern. <£ie fegelten aus ber 23an $toävt$
t
atttttt

fte t)tel antrafen.

Den gfen um jef;n U§r beg Borgens gtengber §aupfr

manu mit bem Q3cfe an baß knb unb nafim ben Q3üd)s

fen^eifler, ben S^mermann unb feinen ©Treiber mit

ftd) um einen £3erfu<$ 51t tfjun, ob man augjinbig marijett

fonnte, fcon mannen bte gutt in biefe Weer^nge ober.

23ä» tarne* Um Mittage lag ba$ SSorgeburge ber #ofi>
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nung t§nen in Sterben ~ Dflen fßnf ober fe$$ Reifen,

unb bte Q3a» tn 2Be|l*<8ub»2öef!en toter Weilen toon ijjnen,

£>er (gingang ber gefrotneri 3tteer»(£nge jrotfdjen ben 3n*
fein auf bei: oflitcften (Bette mar in Dften $met; Reifen toon

i>en,unb um toter U&r tag bte üttttte ber gefrornen SDieer*

Cnge tgnen in Dfi«@üb..Dflen in einer Entfernung toon

breo Reifen/ Um fyalb jefjn bes Tlbmbs tarn er mieber ait

23orb. Qrrfmar ungefejjr funfoefm <£n$Ufä)e teilen mett

auf ben |6#ficn 23erg gegangen, auf meinem man bte

9Keer--(Enge unb bte 6jlltcf;e Q5do aufber anbern (Bette

überfein fonnte, unb fafje ben 28eg, melden bte glitt

f)tnetn fam. 35er fc&malefie ${jet| btefer $Reer * Qhtge tfi

toter ober fünf teilen, unb ber breitete fünf, fcd)$ ober

ftcben ; fte ijl faft ganj mit großen unb fletnen ^nfeln an*

gefüllt, unb ifjre lange betragt ungefefir fed)sjef>n ober

ad^elm Reifen, (Bte gefjet toon Büb^Djlen nad; (Buben

f)erum, unb meßmärtö mar fte toottQrts, meines nicfyt toon

einanber gegangen mar, fonbern atfes in ben Untiefen unb

an ben 3njem fefte tag. gunftefm ober $man$tg ^Zeilen

fübmärtö toon bem Orte, mo er mar, faj)e er febr jjo§e$

ianb, meines fetner Nennung nad) ftd) gegen ba$ Vov*
btbge bce Zvoftce ((Eape (Eomfort) unb bte Q3ät> erprecf-

tt
f mefcfye jmtfdjen bemfelben unb VOü\bm -- Pottianö

liegt, unb ein Sbetl toon ^uöfonö norbitcfeem SÜteerbufen

SBeif ba$ (£te nocf) nid)t aufgegangen mar, fo rearb

im SXatjj befcb(o|fen bie anbre (Bette beö XViiitommmt
»on (Eape 2>obbe bis jtf £>vooMobbam $u unterfu*



djen um $u fehen,ob bort chic Dünung rodre, uttt) fo bann

nad) *£nglanö jurürf ju gerben.

Den Qten um jnjet) Uhr beS Borgens giengen fteroeg;

um bre» fanbin ftc eine tiefe Don fünf unb breiig ftfaßj

fei* innerhalb einer Öfncjltfd>en 9KetIe toon bem Ufer, t>ott

ba es fcd)6 teilen bis jum X^ovgebunje btx Hoffnung,

unb bre» bis 511 ber Ufetfpt|e mar. @te fegdten Idngjl

ber füb - öfrlicben ^üfre in einer Entfernung tton bre$ 9Ket*

Jen, sumarjl mejlroärts viel Eis unbfaj* mefjr als einDrit*

tel beS fSäfferö bamit bebest war. Um pikt U£)r naef)

9Ktttage lag tfjnen Cape iDobbs in 3ftorb = 8Bejfen
|

Qöcjlen nacr; bem Eompag in einer $Beite t>on fed)S 3)?ei*

Jen. Um $ehn Uhr war bie tiefe fünfzig, um ^wolfe feefy*

jig bis fünf unb fcd)u'g ^laftenu Den ioten um feiet?

bes Borgens hatten
fü?

brer? unb wer^ig bis fünf unb

5roan5tg klaftern, ba ftc fünf teilen t>on bem me|Kid)en

lande waren , unb um ad)te, fed)
(

u'g bis ftebenu'g. @te

befanben ftd) bamahls unter bem 64|len ©r. 10. SDlin.

norblicber breite unb unter bem 88#en ©r 6. Sftin. roejl-

Udier lange. Der tPtUfommen roar hier jed^efm ober

acb^ehn teilen breit. Das dugerfle <ötüd' t>on ber füb*

Sjlltdjen $üfie, welches fte betfanbig im ©eftdjte fyatten,

lag ifmen in ©üb » ©üb * Oll gen Djlen tn einer Qrntfer*

nung t>en fed)S ober fteben ffinkri. Den nfen um biet

U&r bes Borgens mar bie tiefe t>on fünf unb tneru'g bis

§u fünf unb breiig Gaffern;' bie norb(id)e $ü(fe Don

Sttorb* Djfcn üaefy Slorb * 3ftorb * 2Be(ien tag vier ober
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fünf teilen t>on l'grtett
, ungefej^r in bem 64(ren ©r. bet

Greife unb bem poffen ®v. 53 9Kin. ber Unge, ntcf>c mefe

t>on bem Sßorgebürge. <8ie btelten ftcfj fo na^e, ate fee

fonnten, an ber ^ufle, um p fej>en, ob bafelbft eine Oeff-

nung in baö ianb wäre. SDie tiefe mar fünf unb $n>an$tg

bis fünf unb breiig Gaffern. Sie fegdeen barauf mu
ter tm ©eftc^t ber novbu'djen $ü|le tton bem 12orgebut*t$e

t>*r Hoffnung. Um wer Uf)r nad) ?0li«öge giengen ft'c

weitet- fcon ber^üjle in tiefet SBafier, tx>eld)e$ t>on fcd)3

unb breiig biß ac^f unb iwanjtg klaftern mar; um adjt

Uf>r fanben fie e$ t>cn breiig bis 311 *>:er$ig JU fetjn. £>ar--

auf legten fte>t> bis $u tfnbrucf) be$ Sage* unb Ratten

bie 3Rad)f &inburc& eine tiefe t>on fcier unb werjig bis $u

fedfötg Kläffern. £en i2ten um w'er UJjr fegten fie bie

(Segel bei) unb giengen neben bem SSorgebürge fort, neun

©bei* je&n teilen ofrroärts t>on 2>roo£ - (Eobbam. (£ö

lag bamajte fünf ober fecfys teilen *>on t^nen in Sftorb*

5öejien gen Horben, unb fie fanben eine 'liefe t>on feefc

51g bis $u neun unb »ierjig Gaffern. Um $efm Uf)r mar

fie Don neun unb »ierjig bis ju neun klaftern, wie fie naJe
ju bem SJorgebürge fortliefen. Um $roolfe giengen ft'c ju?

rücf in ein tieferes ^Baffer, unb waren bamaf)fe in bem
63jlen ©r. J43ttin. norblicfyer breite unb bem 92jfen ©r»

25 SOlm. mefHic&er lange. 2öie ber Hauptmann melbet,

fo fanben fie, ba jte fängjt ber Äüjle teö EDtUfommen*
t>on ber gefrornen 9tteer--(£nge p biefem Orte herunter

liefen, bog es feflejSlanb war, obgleich borten »erfcf)ie*

bene fleine ^nfeln unb große $Ö?eer= £ufen fmb. tiefes

23or>



£?orge6urge unt> ba$ anbre unter bem64^ ©t% ber

mad)t einen großen 9Keerbufen. 111$ jte t>on bort §erau6gien*

gen, fahen fte beffen (&nbe m'djf, fo tt>ie fte be# ihrer 3^
rüdfunff tfjafen ; unb wie fte btd>f langff ber $üj*e fort*

fegelten
, fa&en fte t>lefe fc^marje ^BaUftfc^e fcon ber redj*

fen §\föUvxMxi*

@te t)aften eine $tefe t>on jwanjtgfefe jjufcierjta,

fern auf ber £of)e »on Broo£ * Cob^am, n>e(d)eS um mt
llftr na$ Mittage ttier Reifen fcon innert in £Bejb9?orb*

SBeflett lag. 5Den i3fen fcf)icffe er an ba6 knb um ^u fc«

§en , ob er Söaffer für bie ©cfyiffe bekommen fonnfe*

SDte jroeene norbifdjen 'Jnbiamv fuhren in bem Q3ot att

bie $üjle. £)ie 3nfel liegt brctj teilen t>on bem feflert

ianbe, fte tfl fteben teilen lang unb bre^ breit, urtb be*

freuet aus einem garten rceifjen ©feine, ber bem SKarnioe

ähnlich tjh 3>n nten fam ber Lieutenant mit bem

23ofe umtcf, unb brachte einen ^t'rfd) , ben bie ^iibia*

ncv gefdjojfen Ratten, neb(l einem roetflen 2>ären mit ft#|

fte faf)en aucf) fcerfcfyiebene (Scheine unb QEnfem >Dert

i5ten fd)icffe er baö 33ot nad) niedrerem ©affer mit bett

jmeenen norbifcfyen *Jnbiamvtt f welche verlangten , ba§

man fte nafje bet> ifjrem ^aferlanbe (äffen mogte. (Srgafr.

ifjnen ein t(eines Q3ot
,

ju beffen ©ebraud) er fie abriete*

(e, unb lieg es mit $uh>er unb Q3(etj, ^romanf, Tierteiv

£aba<f unb atferletj ©pte^euge, fo er am Q3orb §atfe, la*

ben. Sftad) ?0Ztffage fam ba$ £5ot juriidr unb bradjte bie;

9ftad)ridjt
,

baj] nad) ben an bem Ufer gelaufenen geidjert

bie $htt jmroeifen 3tx?et> unb $roan$tg gujj (liege* ©ie liefert
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fcte jmeene Jnbtaner auf ber Äüfic, meldje SBMenS ma*

ren mt> eljeflem nad) bem feffcn ianbe jju geljen. ©et!

fcer eine ^nbianev ein Verlangen §atte Ütn$lanb ju fe-

f>en
, fo naf>m er iftn mit fiel) unb gieng benfelben $.ag

t\ad) <£n$ianb , unter Segel.

©leictymie ber ©trett, welchen biefe £Keifetoerurfad)te,

mehr als etnmaf)! in ben folgenben blättern ermefpnefmirb,

unb t>erfd)iebene t>on ben midjtigjten fünften bafelbjt an=

ge^eiget unb erörtert merben: alfoijt e$garnid)t notfng bem

iefer bamtt alttu'er befcfymcrlicf) $u fallen. (£$ fan genug

fetjn an^umetfen, bag biefe iXeife mit ben 2lbftcr;ten, bie

man babei? fjatte
,

nid?t ubereinftimmete , weil fte ben

(gtreit red)t borten lieg , reo er §uffoc mar. £enn mie

auf einer <öeife feine §af)rt entbeeft warb : alfo marb auf

fcer anbern »on ber fjofjen §lut in bem XX>tUEommengar

feine Urfadje angefübret , weil unbekannte galten unb

gefrorne 9fteer - (£ngen £)inge n>aren , bie man nicfyt $u*

geben konnte; ober menn man fte jugäbe, fo würben fte

bie @c6n>u«gfett nur auf einen Tlugenbltrf f)eben. £)enn

mir muffen f)iernäd)|t unterfucfyen , rooher bie glut fommt,

meiere burd) biefe gabrten lauft. Unb gleidjmie biefe Un=

terfuebung uns $u einer Urfad)e fuhren mürbe, meiere, mte

fetd)f bargetfjan merben fan, ntc^C fcermogenb iji eine foldje

SBürfung l)ert>or m bringen : alfo leitet fie unö nur auf

einem neuen 3öege in eben baffelbe kbijrintf), an jtatt uns

mt$ bemfelben $u helfen. ©olcfyemnad) mar eine anbre

£Xeife notljig, unb fte marb aud) unternommen» 23on

bie-
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tiefet metten mit jefo fSladjtidjt gebem Untetbejfen wirb

e$ nid)t unttcnlid) feiw tiefen mit etlichen 2(nmct=

fungen übet ta^jenige , maa tattn ijl fcotgefragen motfcen/

$u befcfyltegen.

<£s i|f aus tem etfen KnW tiefet ©ef$tcf)fe gan§

Kar, tag mefjt als trttte&alb fjuntett Safere fnnturd) tte

SOteiwung untet ten gefd)itffef*en unt erfafjtenjlen ieufett

allgemein gemefen, tag eine £>urd)faf)rt in 9Rerb*SBejten

Dotbanten fep. £>iefe CÜKetmung gtüntet fid) tf>eite auf

tet Sötffcnfc&afe , tfjeite auf einet gemeinen <£r$df)lung*

Untet tet SBijfenfcfjaft wrjle&e id) Vernunft unt <£tfa§«

rung, unt untet tet gemeinen (grjä^fung tiejenigen 3ftad)*

tiefen öon tiefet gafjtt, meldje aus ungeroiffen ©tyntert

angenommen motten ftnt; tenn waten fte gemig gemefen,

fo mürbe es eine #iftortc fetm. Sftun t(l es fe§t frf;met $u

begreifen, mte eine foldje ^Keimung ffcg.m i&tem 2(nfe§en

ehalten foOte, mofern flemc&t intet <5acf)e feffift gegtün*

tet mdre* £)enn es ijl eine alte unt mafjrc Siegel, tag

fc&embare SKetmungen nut eine futje Seit tauten, hin-

gegen tie Söa&r&eft emig ijl. §ktmd)ft tjl es Aar, tag

$tobtsfeer, ®avi$, <&u&fon, Button unt 23affme

Mg wrftc&ert blieben, tag eine folcfje galjrt twpnben

mdre, ob eg ifwen gletcf)tud)f gelungen marbiefelbe $u gn*

ten; unt mit muffen, mofetn mit if?rem Enbenfen xMfi

offenbares Unrecht tfjun mollen, notfjmentig behaupten,

tag fte fo getiefte SXfc&ter in tet ©adfje gemefen ftnt, als

jemant immet fet>n fan, Untettefien mug man aud? gejle*

© 2 ^n,
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fjen, baß es einige f(uge Seufe gegeben §at, welche nidjc

$«K Innung waren, ala 3. (5* ber SRittet Wilhelm
117oi fem, Der Hauptmann 3acob unb Hauptmann
ITlibbUtw. Mein gleichwie fte alle ber 38eit i^re^run,

be ba^en kfannt gemacht baben: alfo ijl es aud) unfftet*

ttg, baß biefe©runbeieuten, bte nad) 9lec^c unb Siffig*

feit urteilten, fein ©enugengeffcan fjaben; unb bte offene

fore Urfacfye fca&on ijl btefe
,
baß bte meinen UmfMnbe,

aus welchen fte if)re Sd)Iui]> machten, b?» ber Unferfu*

djung entweber ungewiß ober falfcfj frefunben werben, fo

tag man, wie richtig fte aud) baraus fd)ließen niegten,

if)ren 23eweiegtünben bodj fein g'reßeö ©ewtd)t jufd)i*et>

ben fan CEnttid; fefpen wir auö tiefer hijlorifdjen (£t^df)=

fung, baß feine $)urdjfa§rt in berötraße 1Dax>t$ $u§of*

fen fei? ; unb bte ©runbe, welche blefeS geigen
,

hemi\m

juatetdj, baß man eine gafnt auf ber $8e{t --(Bette t>on

^Upfom^ay fjoffen fonne
; baß baber biefelbe bort, unb

5war bort äffet n $u fuc&en fen, unb baß, wenn man m
einem fo (feinen SKaum nur wenige %ahve fortfahret bte

berfdjiebenen barin bejtnblitfjen Sftecrbufen ju unterfu=

cfjen, bas ©e^etmnißentbeefet werben mufle»

Wim} bütffe t>kUtid)t einwenben, baß btefem ju folge

einige t>on tiefen Stteerbufen, welche bte groffe £off*

nung mad)fen, unterfucfyt worben,unbenfweber Slüfleobec

2(rme ber (See gewefen ftnb* Unb wenn btejentgen, weU
dje uad) bem Urtbeil bergreunbe btefer Unternehmung ba$

metjle feoffen liefen, ber Hoffnung, bie man bat>on fcatte,

md;t
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m'djf gemäß befunben motten fmb : marum foffen biefe

$eute Denn auf tjwtt ^Keimung befielen ttnb §6cr)(i eigenßn*

niger $Btife bte Unrerfud)ung ber übrigen Verlangen ?

fagt, biefer Qsinrouif rönne gemacht roerben; man §afi$

fagen mögen, baß er gemacht unb barauf aiö auf eineenfc?

fcr/eibenbe ©acftc ffeef getrungcn morbcn
, meiere unet*

gemtüftgen unb rcb!iä)en 9iid;tern ein ©enügrn tfnm

muffe.

Äin um hierauf ju anfrabrfen, muffen bret> S)inge in

23etrad)tung gebogen treiben, (ärvjfltdj, baß bie greunbe:

bieftr Unternehmung aud) in folgern Betraft greunbe bee

Station fütb. 3öa6 fte verfangen
,
gereicht bem gemeinen

tBefeh mm heften, me!d)e$, tüte jtmor fe£r ffar bargethati

morben ift, fcurdj bie €ntbec?ung mehr gemimten mirb,

als fteburd) a((e Xptdfsmiüfcl , bie man ihnen geben, ober

mitfelft ber Belohnungen , bie fte billig erwarten mogtett,

ju gemimten hoffen fonnfem 3n bicfem Betracht alfo iff

e£ bie <8ad)e ber Nation unb nid)t bie t|rtge. Unb met?

hat moh( ge^meifelt, baß baS gemeine Q3ejie bem (Eigen*

\\w% einiger $rft>at bleute vorgehen föfffe ?

3um anbern, menn eS einen Raufen ieufe gtebt, mel-

den biefe 9ftad)fud)uug nic^f gefallt
; fo muß es auö einem

fcon biefen beiben ©rünben gefd?efjen; enfmeber meil fte

überzeugt fmb, baß eine bergleicfyen %(x\xt nid)t fcorfjanbett

f«9 , unb met( fte es alfo für ungereimt halfen biefelbe ju

fudjen unb eine vergebliche SRülje an^umcnben ; ober meif

fte mijjen, baß eine folcfje ga§tf Vorgängen fey, unb meil

© 3 fte
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fte enff^foffen jmb fie $u serbergen. £)er legte ift fonber

Snwfef gan$ unb gar fem ©pttfy unb ber erflcre tjl m'djf

beffer, es marebeitn, baf? wir iljr SBort Dafür an^unef)--

men gebacken, welches fte bod? ferne Urfadje $u äffest

fi>abm; unb biefeö um fo t>te( weniger, mit es in iiSrer

©cmaft flefjet biefe (Sadje in einem (Summer burd) eine

über Sanb ju macf)enbe <£ntbecftmg fcf)lecf)terbing$ auger

Streit ^u fefen. Unb wenn fi'e tiefte ^um allgemeinen

S^u|en nidjt tjjun rcotten: wie fonnen fte benn fo unbillig

fetm diejenigen , bie $um wenigen einen guten SBitfenba*

ben bas gemeine Q3ejle in biefem (Stücf auf eine anbere

®eife ju beforbern, baran $u f)inbern? 2(ußerbem aber

gereift CS ifjnen felbfr jum ^aef^eti, baß fte ftcf) f)ierin

wteberfefen; benn fo fange tiefe 9fteer*Q5ufen niefo un«

(erfucbtftnb, wirb ber SSorwanb einer Güntbecfung fte aika

jeit beunruhigen
; Dahingegen, wenn fte einmal untere

fucfyf ftnb, unb feine §a()rt gefunden worben ift, ber

(Streit mcfjtaü'etn t>or je|o, fonbern auf eroig, $um we*

nigjlen fo trief biefen $unff betrifft, ein (£nbe j)aben wirb*

3)enn, ob eine ©efettfe^aff, melier in ber Hoffnung eine

norbweffttdjc Ja^rt ^um augemeinen S3ejlen biefer Nation

ju jtnben, bte gre^eitju banbem gegeben unb Sänber ein*

geraumet worben ftnb, biefelben ben ?}tecf)ten naef) be§at

ten fofie, wenn es ft$ ju Sage legen würbe, baß eine fof*

cf;e 5af
prt nicfyt gefunben werben fonnfe, iß eine anbere

Srage, wefefy? fte jwar fef>r nabe angelte, aber unfern

jefigen ©egenfhmb nic&C betrifft; unb ba&errooßen wir

f*
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fte fyev tüc^t erörtern, fonbern nur btefe einzige "fc

merefung machen
,

bag berjenige , welcher bas bis*

§cr gefaxte aufmerffam betrachtet, im @fanbe fei?»

wirb , eine grage, bie bisher noch nicht beantwor-

tet worben t(i> auftulofen; unb bas iß bie folgenbe: was

ein geu>tffer Raufen ieute für ein Anliegen babeij f^be,

bag btefer $unft beftdnbig unausgeniacftf bleiben unb bie

5Beltt>erf)tnbert werben feilte aus bem Steffel ju fommeit,

ob ein norömejttidjer $Beg würfttd) fe^ ober nicht?

(Snblicb, obgleich tiefe ®ewäjf?r unterfucht worben finb,

ofme eine gaf)rf $u finben: fo wirb boch bie Söafjrfcbetn*

ric^fetf, baß btefelbe t>orf)anben fe», baburdj fcergrogerf,

n>ei( es unmöglich ifl einen Raufen 2Baffer §u fmben , ber

bie §lut in biefen Slüffen unb 9Heerbufen §u einer folgen

^)6§e heben tonne, wofern man nicht eine ©emeinfehafe

mit einem anbern Dcean jmm ©runbe fefet* Unb bafjec

foöen btefe unglücklich abgelaufene SSerfuche uns im gering*

flen nicht Don ferneren Unternehmungen abgalten, fonbern

uns vielmehr aufmuntern batoon nicht a^ufte^en, bt$ man

jufolge glücklicher unb wobl aufgeführter Unterfudjuttgeit

biefe norbwepliche Durchfahrt gefunben

haben wirb.

m x ^
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(Der

Sintere SlKil,
entfjaltenb

©ne Deuflidje unD timßänDltc&c (£r$ä[)lmtc) t>ott

t>er legten t>urc^ Die ©ofcb6 * ©alle» unD Die

SattfOtttia in Den Sauren 1746 unö 1747

getarnten Steife*

k groge Hoffnung , n>e(dje biß SfBeft fcon bet* !ef

»

ten wegen (Sntbecfung einer norbn>ejfticf)ett £>urc{j*

fa^tt unternommenen Steife geköpft fyatte, Die 2Btd)ttg*

feit Der ©adje feßfl in Betrachtung ber$8af)rf)eit unD Der

(£§re btefer Nation , unb Der ju Sortfefung eines folgen

9>Ianö, obgleich Die 9vetfe ben gewünfd)ten ?Iuögang nidjt

§atfe
, bezeigte (£tfer (äffen unö mit ©runbe fcermut^en,

Dag Diele begierig fetm werben eine aufrichtige unD fcoü*

(idnbige (£r$df)fang Don atfein bem, waö ftd) Darin $uge*

tragen §at
,
ju fe§en. Einige mögten eö biefteicht aus t£rer

2(ufmerffamfeif auf Das gemeine 25ejle unb aus ber 33e=

trachtung ber 2$ort§ei(e, welche vernünftiger $3eife Don

© 5 Diefer
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biefec (£ntbe<fung $u (joffen ftnb , münfct)en ; anbere au$

©rünbett, bie mej)r aus befonbern Betrachtungen Verruf)*

ren , ate |. (£. bie Äenntmß ijl, bie fte fcon ben fK^eeberit

unb benjenigen, bie fte ju Ausführung ber <8act)e brauet)*

ten, f)aben mögren; aber bic meiffen mogren tuelletdje

nach foich?r (£r$df)Iung aus ber natürlichen imb lobenöwür*

feigen Sfteugierigr'eit ein ^erlangen fragen, roeldje einen

jeben fcerflanbigen tDtenfchen antreibt bie bcjlen £ftacr)rid^

fen in SSefradjt berjenigen £)inge $u fuct^en , fcon roeldjen

er es nöthig §a(t eine 5Ötj|enf$ape $u erfangen. Um tfprer

Hoffnung ein ©enügen $u tbun ; um aßen, bie es ange*

jjet, ©eredjtigfeie roieberfa^ren $u laflett, unb bie (Bache,

fo meit eSin meinem Vermögen tf!, in ihr wahres lieh*

5u fefen, bin ict) ein ©chriftfWIcr geworben, mit bem

aufrichtigen
s
2$orfat5 nichts

, alSioaSid? roetf;, unb alles

fo wl mogftd), fo genau , a(s td) e£ n>ei(?
,

of^ne liebe ober

(Suttfr, ohne 93orurthet.
r

ober irrige ^inbiltung, §11 er$d§*

Jen; ^umahl tcf> feine anbre Hb\id)t fjabe als mittelj! bte=

fer an bas lidjt gejlefiten ffttäjmfyten bas gemeine 25ejte

ju beforberm

Allein, ef)e ict) meine Zählung anfange, ifl eS

fcr/ledjferbings notfjroenbig ben iefer *>on ben Dritteln eint»

ger Ziagen §tt unterrichten, rooburct) id> in ben <5fanb

gefegt morben bin, biefe gan$e ©ache fo fcoutommen unb

umjlän&Itd?, als ict) fcerfprodjen habe, auszuführen* 3«
ber Seit, ba bie Dteife befct)lof[en warb, war ict) in

3taltcu , unt> be^ meiner gurücftunft nact) ä&fgfetffc

befam
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Utam td) baöon m'djt e£er 3ftad)rid)t, ate ungefaßt fcier

läge t>or ber würdlid?en Ißmlß ber .©djiffe. gnfllUget

ISetfe gone td^ &at>on etwas ju ^eitforfc; aberjugletdjer*

fu$r td) aud), bag alles fdjon eingetütet, alle Offtctere

befleHt, unt) wenig ober fafi gar nidjf §u fcoffen wäre,ba§

ieb möglicher $Öeife einen ^nthetl an ber Tlusfürjrung et*

ne$ ^ManS bekommen würbe, ber mir meiner Steigung

nad) fo fek angenehm mar, äH fonfr etwas feiw konnte*

%£ bie Q5efümmermf , bie td) bei? btefer ©elegen§eit b(t>

efen lieg, unb bie f)eftige Söegterbe bie tefy bejeigte ju et*

mm fo rü§mlid)en £3orf;aben aud) baß meinige beantragen,

einigen »on ben fcorneljmjlen >%ebern £>f)ren fam : fo

befanben fte m gut mid) f)olen §u laffenunb fcon ber @a*

d)c mit mir fprecfyem Spitt befam td) t>on allen t|rea

bis §i#|t£ gefdjejjenen Unternehmungen eine beutlidje unb

ausführliche Sftad)rtd)t, beren 3nf)ak id) notf)menbtg an*

führen muß , weil berfelbe Diele Erläuterungen an bie

£anb geben wirb, bie jum tjottäommenen 23erflanbui§

besjenigen, was in ben folgenben flattern vorgetragen

wirb, f»od)jt not§ig finb.

3>r lange unb §ifige (Streit jwtfd)en £errn Zvtfym

2Dobbs unb bem Hauptmann XTiibbkton wegen ber£Kei=

fe, bie ju (£ntbecfung einer norbwejflidjen ga^rt m bie

<£üb;<See aufeifriges galten bes eifern unb unter ber 21tv

füf>rung bes leftern gefdjefcen war, i(t Urfadje geroefen, Daß

bie <Bad)e genau unb auf bas umjldnblicbfte -unferfud)t

worben. $>te golge biefer Unterfudjung befmnb tarm,

bag
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tmß bie ©runbe, woburdj £errIDobbs bie gafn-f be&aup*

tete,fo WKf;rtgfdjienen,&ajj m'ele großmütige unb ftir bas ge*

meine Q3ej?e eifrige *eute geneigt waren t>te gortfefung eines

fo(cf)en Unternehmens ^u befördern ; unb es warb für fo

wafcfyanlid) gehalten, baß baö Parlament nadj reifer

Überlegung ftd) gefallen lieg bte Unternehmer baju anjti=

frifdjen unb tfjnen eine Belohnung t>on jtüanjtg faufenb

9>fimbcn$u t>crfprcd)en , im gall bie ^mbeccung gefdje,

fjen fofüe. "Hte bie (Backen fo weit gebieten waren, unb

fciejemgen weldje t>en ber Q3efdjaffenl)cif ber Unternehmung

fo wohl am befreit urtfjeüen, afö fic aud) am meinen

beforbern fonnten, einen großen ©fer bejeigfen: fo wart)

eine Unterzeichnung eröffnet um mtffelfr berfefben jer)tt

faufenb 9>funb 511 heben ; fcenn biefe ©umme hielte man
für Omlangu'ct) bi'e notwendigen hoffen ber i>or§abenben

EKetfe p befreiten , unb es warb befct)fof jfen baö ganje in

fmuberf ttjtiie, einen jeben fcon ein Rimbert ^funben
, 5U

theikn. £>er a!fo feffgefeffe pan warb wißig unb gerne

angenommen, unb gewiffe 5)erfonen würben beuotfmäd^

tigef benfelben jur ®ürcfltd?fetf bringen unb $wei> $u

fold;er 2(bpd?t bien(td?e ©djijfe mit fo großer <£i(e , ate

es ftd) t()un ließe
,

$u faufen unb auSmruften , Damit man
einen 33erfudj anffeffen unb bie £rifttfci)e Station in bem

gatt eines ghicffidjen (Erfolges fo balb als möglid) in ben

S3eft'f ber einträglichen unb roeitlauffigen ^anblung gefegf

werten mogfe
, welche nadj aller ©ewiß^cit aus ber <£nf*

fcedung biefer neuen gahtt ewßejjen mujle,

SD«
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£>te t)on ben ©eöoflmadjtfgfen gefauften ©djiffc wa=

m bie 2>obbö*(Balfcy fcon fumbett unb acfjtju}, unb

bie California t>on fmnbert unb t>ier^tg Tonnen. SÖei*

be ©cfjijfe waren $oflfermnen auegebeffert , unb in aU

Um tSctvatty fo gut , afe man eö 511 bei- borhabenben 3vei*

fe wünfd)en fonnfe, auSqmijtef. (Bie hatten aud> eine

§m(anglid)e Spenge *>on Kriegs - unb ©djiffS» Q3ebüvfntf=

fen, nebp einer 3)fenge t>cn foldjen $Baaren amQ3erb, bie

man für bknlidj hielte bte Qnnwofwer ber ui nubedenben

Mnbet bamtt m befdienfen ; unb aÖes btefes war in feiner

2tW fo gut, afg man es nur bekommen fonnfe» Der auf

bte 21uSrüfhuig tiefer ©c^fffe angewandte gfeip war fo

gro§ ,
baj; bie ©cüottmäcftrigfen bamit gefdjminber fertig

würben , aU bte unterzeichneten ©elb = (Summen einliefen,

fo bag pe an ben nötigen ^ebürfniffen etwas ,m fur$ fa=

men. ^ebod; btefeS machte pe in i§rem (Eifer fo wenig ftrin«

mütßig ober ntebergefchlagen , baf] fte fciemie^r ben tihÜu

gen <£ntfdjlug faxten bie 3gf>reS * gelt nid;t t>erpreicf>en $u

fctjfeh; unb ba^er fdjoflen fte baöjenige, was an ben unter*

zeichneten (Summen noch fehlte, aus tjjrem eigenen Q$eu*

tti her, um bie Unfopenjum Sortgange ber EJtetfe ju be«

preiten.

9iad)bem aftes fo weit eingerichtet war, fo warb es

unumgänglich notf)tg erad>fet 33efef>(Sf)abct über bie <6cf)if=

fe $u ernennen ; unb folchemnach warb ^rrr XOSfedm

iTioor Hauptmann über bie «Dobbs (Batiey, unb ^err

5nw3 Smttl; über bie California» <£$ warb auch

bet;
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be» ben ^erren Der libmkatiiät $um Q3e$en ber Offfctere

unb (Seeleute, melche ftch $u biefer SKeife würben annelj*

men laffen eine ^orfMung getl)am Unb gfetcf>mie btc

?(bmtralttät Dorma^s allezeit in Betracht biefer Unter*

nef)mung eine befonbre Hufmevtfamhit bezeigt unb baju

allen möglichen SQotföuh getfjan f)afte: alfonajjmen i'6re

.^errltchfetten alle biejenigen, meiere ftd) auf biefe (Schiffe

begeben mürben, auf faty 3'a&re m {
'§rßn <5chu!5. £)a--

mit es auch an feiner Aufmunterung fehlen mogte um bie

(Seeleute unter ben Dielen (Sif)mürigNten
, melden ft«s

burd) bi'e £Rafur ber Unternehmung unumgänglich auöge-

feft feijn mujlen, ben gutem äftuff) $u evfjalfenj unb ba=

mit fein Littel unt>erfucht gelaflen mürbe um tjjren gleiß

ju (£ntbecfung ber ga^rt an^ufrifd>en
; fo mürben im §all

eines guten (Srfolgö außer bem ungemofmlich großen <SoL

be noc^ Belohnungen für alle ieute am Borb nach %$&s

f)altniß beö $angS, ben ein jeber fjatte
,
bejtimmt. "Hlfo

follfeber Hauptmann fünf f^unbert 9>funb, ber (Schiffer

jmeij fwnbert <Pfunb,unb ein jeber anberer Offtcter unb Bots*

mann eine feinem Sofien gemäße Belohnung bekommen.

2Öenn ft'e noch über&em fo glücflieb mdren einige $Prifen

5u machen, foüten f(et|nen gan$ eigentümlich $ugel)ören;

fo baß man fich nicht leicht DorjMlen fan , mie größere

Belohnungen gegeben ober bejfere Littel erfunben merben

könnten um bie Steife in tjjrem (Erfolge g(ücflicr) 51t

machen.

(£ö tfr fchon angemerfet morben, baß bie Herren ©e-

Dollmachtigten feljr fluge unb großmütige $ftaaßregeln

ergriffen
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ergriffen um ben Sßovtyeii ber t$jfö&*%dt ntcfjf 5» fcetlte*

rem Unb tmmtt biefe ihre »eilige ^Bürhmg fjaben mog*

ten, fo wanbten fie in
s3etrad}t ber Unternehmung einen

folgen gle$ an, baß im Anfang be& SKatjen alles »oll*

fommen in Q3cccttfd>afc unb bie <Sd;iffe reiffertig waren,

£)en loten gtengen fte ben glug nad) <5rat>efanfc |erun*

ter, wo biß ^auptleute iljre Sßerf)altungg = £5efe§le em-

pfangen follten , unb wo bie <8d;iffe würt'lid? lagen, als

id) bie erfte gcttung fcon biefer ö\eife unb »on ben $n(M*

ten erhielte, welche gemacht waren um fie ins Sfßerf

riefen, Sttaa fan per) kid)t t>or^eöen, baß, ob kf)gletd>

bisfeö alles mit bem großen Vergnügen in einem SÖetradjt

f)6rte , es mir bennoer; in bem anbern einen empftnblidjen

SSerbrug \>erurfacr/te , fcon welchem id) jebod? balb befreiet

unb mir ber um>crmutf)ete Antrag getf)an warb
, nidjt aU

lein bie Steife mit ^u fcerrtdjten, fonbern babeo and) ein (Eom*

manbo $u haben. £)aS erjlere na§m id) willig an ; benn

bie SReutgfeit , ber 33ort£eil unb fcornefjmlid) bie mit bies

fer EReife »erbunbene (£f)re erregten in mir ein fe§r fjeftigeg

Verlangen baran einen Unttyii $u |aben ; allein bas le£=

tere fd)lug id)
,
wiewohl id) bem <£eeleben febon ge*

wolmt war, fcfylecfyterbings aus , weil id) nidjt fo eitel

war um mid) , ba id? ned) feine Erfahrung in ben norb*

liefen beeren unb ©egenben hatte, eines fo wichtigen

2lmtS würbig $u galten*

Qi:s warb bemnacr; beliebet, baf? id) bie SKeife unter

bem tarnen eines Agenten ber Unternehmer tlmn foßte,

ojjne
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obne ju einigen $)ienften t>erbunben ober einem 25efefrfe

unterworfen 5« feim
,
auger bemjenigen , ber mir in il)ren

Veri)altung6 * befehlen mar erteilet werben. 23e*

fage ber öorne&mjten fünfte berfelben war mir auf*

gegeben richtige £Kiffe t>on üflen neu entbecften idnbern 5U

machen unb bie lagen unb Entfernungen ber Vorgebirge

ju be$eidwen; ferner bie liefen, flippen unb Untiefen

auf ben duften anjumerfen
,

bei) Q3ej?tmmung ber t>er*

fdjtebenet» in ber Ebbe unb Jiut fiel} dugernben Umfiänbe,

als ihrer Seit, ^ohe, ©tdrfe, iaufeS welches affcö

feljr widrige Gad)eu fmb, mein ©ufadjfen $u geben , bie

(Balu'af'ett bes SÖkflerSju unteefudjen, bie Tibweidjung

ber Magnet = Sftabel $u beobad)ten , Don ber fcerfcfyiebenen

Q3efd)affenbeit bes Erbreidjs 9ftad)ricr/t ein^ie^en , unb

nad) meinem dujferften Vermögen, Metalle, Mineralien

unb allerlei Birten ton natürlichen Seltenheiten $u famm=

leiu £>cr Jefer wirb hieraus urteilen, in n>ie weit es in

meinen Gräften jlefte basjenige , was tefy burd) heraus*

gäbe biefer 9?ad)rid)ten unternommen habe
, auszuführen,

öle auch, wie eigentlid; *• ftd? für mid) fd^iefe eine fold)e

Arbeit $u unterr.uimen. Er wirb leicf)t erachten, was

für Verbruß mir ber Mangel eines guten Erfolgs toerur*

fad)t l>abe; td) voiü nid)t fagen, bag bie @ad)e gdnjlid;

mißlungen feo, weil meine Hoffnung nod) eben fo großifT/

wie fte votier war. Er wirb ton folgern meinem Ver*

brug bejio befter aus bem folgenben Umftanbe in meinem

betragen urtbeilen, bajj id) ndmlicf) in aebt^ebn ©tun*

ben fcon ber 3^ *>a id) tton ber <Sad?e 9ftad;wd>£

be*



ünbncv ttlyeil m
bekommen hatte, mtd> mürdltd) ju (Bvavefanb am
Q3oüb befand

Sftun muß td) bem iefer bieben ^auptleufen ertbettfen

^ert)alfungg*$öefe(jle ttodegen, auf rceidje fte, tote td>

fdjen gemeldet fjabe, ju (5rat>efanÖ warteten unb bor=

tcn empfingen. @ie waren folgenber 92taßen abge--

faßt.

Slnwetfimg ftir 6ett 4<tti^tm4htt ttPHfcelm

illocr t>on 6er £>obbs> (Valley, unb ben %aupt*
mann ^ranj Smttl> t>on bei* California, welche

$u ^ntöedrtmg einer i'abrt «ad? öem weff^ühd
lüMicbcn Sfmericamfcben illeere bmä> %ubfom
WmiMn^e amQcvuftet vowbm (inb*

„ Sie [offen jufammett mit ber großen (Elfe aus ber

„ £bemje bie tf)rca&tfdxrt 3n fe(n norbmärts öorbejj,

nad) ben fubroarts t)oh bem SBorgebuvge Jab=
j, mrobl in (Öronfartfc befmbHtfjen ©egenben fegefa

3 , unb bas bei; btefem SSorgebürge m-hnj fafjven,

„ fo bann aber tfjren lauf nad? bem Eingänge t>on ^uö*

„ fon6^ieer-Snge^tfcf)enbev Äefoltmott unb 2?ut*

?, tons=<£tfanben dc&ten.
9 ,

3m gafl fte getrennet werben fofta, efje fte fcolt

n ber 23rttannifcl)en Stifte tarnen
, foll Der erjle ©am*

„ metplag $u Catrftown m ben vDrcaÖtfd?cn 3nfefo,

„ ober an einem anbern Orte fei?n , n eichen baö ju thret*

5 , $3ebecfung nii tgef^enbe $rtege&?©duj? bejfc'mmen wirb;

„ jebod) foflen fte bort nid)t langer a\$ ad;t unb *nev|%

anöerer SEfteff« £ ©tun?
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„ ©funben (IM («gen, hn gatt 2öinb unb SBeffer es

„ ihnen erlauben weiter ^u gefjen.

„ 3>r anbre @ammefpla£ foff OftwdrfS \>on ben

» IXefolunontigylanbm fnjn, wofern ba$ (Eis nfäft

„ genungfam aufgegangen wäre um ft'djer in bie Sfoer*

j, <£nge ju fegein: attein wenn bie ga&rt ftdjerijf, follen

„ ftc m'djt über einen ober jweene ^age warten , es fei)

benn
, baf; eg eben um bie geit ber f>o()en glut wäre,

„ ba eö wegen be6 fdjneßen 3ufl«fTe$ beö $leer6 nid)t

„ fidjetift einzulaufen, in welchem gall fte Heber etliche

5 ,
'Jage warten muffen , bis bie gluten unb (Strome

» (angfamer gejjen. 3n bem Sauf burd) bie 93?eer * (Enge

„ feilen fte fid) big fte bie irüfccn 3nfe(n (Gavage
„ jföknfcö) korben geben, an ber norbu'cfyen $üfte unb

„ in einer md)t gar $u großen 2öeite Don einanber galten,

5, fo bag fte ifjre Kanonen ober @Mo<fcn, wo möglich,

„ Jwren unb ftd) einanber Q%jlahb leiten tonnen , wo«

„ fern fid) ein Unfall in bem Qrife ereignete,

» 3m gall einer Trennung in ber 9Heer*(Enge fett

„ ber ndc^fre ©ammelpla| beo iDicjgs 3nfeln ober bei)

„ (Eavys* Ga\;ns * Heft fetni, unb ber eifere auf ben

„ anbern nur jweene $.age warten* Unb wenn fte ftd)

7, borten nid)t antrafen, fott ber erjfere einen fyfaht ober

„ einen Raufen (Steine bei) bem merfwürbigjfen 23orge*

„ bürge mit einem Briefe aufrichten, worin bem anbent

„ gemelbet wirb, bafj ber erflere borten t>orbet> gefegelt,

„ unb ju weldjer %eit er Don ba nad? bem ndd$en ©am*
„ melplaf gegangen fet;. 2öenn



„Senn ftc <Lavp&&w<m&)Reft enfbecfim unb ber

„ 3Btnb wiebrtg wäre, foKen fie wdtenb einet ober jwoen

„ 2ibw?d)felungen t»er Qfbbe unb §f$l hinter werfen, uut>

» ben kuf , bie ©efcfywmbigfeit, bie ^6|e unb bte 3ei£

„ ber §lut forgfduig bemerken , im gall fie ber> ein anbei*

„ ftnb : allein wenn ber ©inb günfitg fei>n feilte um einen

„ 4§cü ber norbweflliäjen Mfä »on Pijfol = Say unter

„ bem 62|icn ®i\ 30 ISfan. nacfy tPagers Strafe ja

„ entbecfen : fo feilen fie ihren ndd jten ©arnmelplafs, fo

„ wie fie fid) barüber in bem SHatfje Dergleidieii werben,

„ entweber bei? bem <J>trjcb=@im6c in XPagera ©trafje

,, beftimmen, wofern fie biefm lauf halten , ober bei) ber

„ tt7armotr*3nfel, im gatt bie IfBinbe günftiger fmb,

s, unb bie (See Dom CE'tfe freo ifh Tiber fo oft fie f?d) bem

„ knbe, an biefer $u(Ie nähern/ feilen ft'e ben lauf Unb

„ bte geit ber (Sbbe unb glut unferfucf)en; unb wofern bie

„ §lut Don 3Bejlen fame unb fie eine gute unb Den (£tfe

? , befreite Defjnung fdnben, feilen fie in biefeibe mit

„ 33orftd)t binein fegein unb baS £5ot Doran gefönt laflen,

„ ohne ftd) $u Derweilen um entmeber tPagers .Straß

„ ober Pijl'o!=23ay ^u entbecfen. „

„2(ber wenn fie Wägers @rraße juerff entbeeften

unb fid) auf iprem legten <3amrnelpla|e bei) bem

„ ^)ir(li)-- ©unöe, (benn ferner tan feiner beftimmet

„ werben) antrafen; fo feilen fie gerabes IHxgeS naü) ber

» weftlidjen knbfci|e , wo l&anfin war, fegein unb fid)

9> in bem großen (Eanal, uorbwdrts Don ben ^nfeln, tie

$) 2 et
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„ er fcötfce» lief, galten, aud) bafelbjt ttueberum ben Sauf

„ bie Jjojje unb bie 3 C^ *><>v glut forgfaltig

„ unterfucfan ; unb wenn fie befdnben
,
bag ft? früher fdi?

„ me ober bie glut von Sßkflen ober i>on <Süb*3öe|Ien

„ gienge, feilen fie breift in bie Öffnung einlaufen unt)

„ t§r folgen, nad) welchem roepdjen Strtd) btefelbe fie

„ aud) immer führen mogre. ©enn bie gahrt enge tff,

„ follen fie tf)re ^ore forgfdlttg voran fd;tctcn unb burd)

„ fie ben Strom unterfingen, ferner bie (Ebbe unb §lut,

„ bie ^.iefe unb bie Saljigfeit beö Gaffers, bie libmi*

„ d)ung ber SRagnet* Sftabel beobachten, aud) in ihren

„ harten bie breite unb alle 33orgebürge anmerken ,
oie

„ lagen beS knbeS unb beffen ?{u|] testen von i&ren

„ (Bd)iffen abjetdjnen, unb entlid) einige &u$ten ober

5
, £afen fischen ,

njortn fie im gall eines ungeflümen

„ SBettcri? ober fiebriger
cBinbe fid;er liegen rönnen»

„3m gatt fie ber glut begegnen unb burd) ben engen

„ Sjjetl von XÜa$eve Straße gegen; fo rönnen fie,

,s
n enn fie in eine offene See fommen, auf eine freije

„ gabrt fidler bauen, unb breift füb = rocjlroärfö, obec

„ mehr füb=ober roefltvarts laufen, fo wie bag knb liegen

„ mogte, n>oben fie bie 2lmericanifd)e ^üfee auf ber lin*

„ fen Seite im ©eftcr/t haben muffen, unb roofem fie f)er*

„ nad) in eine Dejfnung famen, wo fie auf benben Seiten

„ knb fehen fonnen: fo follen fie forafdltig auf bie (Ebbe

„ unb glut Edjtung geben, ob fie ber glut begegnen, ober

„ ob fie ihnen folge, hamit fie ernennen mögen , ob fie in

„ einer %5ä\) fer^n, ober ob es eine ga^rt burd) Stücfen
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„ $anbe$ ober Riff ln \ct). 9?ad)^cftnbmbieferUmffan*

„ be muffen fte cnfweber wettet: laufen ober $utM gefeit

„ unb ftd) mef)r weffwärtö halten, ©enn fie eine füb*

„ taäffttdp gluf antreffen, nad)bem fte bis jum 62|iett

„ ®r. norblid)er QSrctte jenfett Wagere^Brmpe gegangen

„ fmb ; fo fonnen fie DcrjVi)ett fei?n, baß fie um ba6 norb*

„ Itd)ffe SSorgebürge »oft bem norbmeftiid)en 2lme«ca

„ gefegelt ftnb, unb fo bann Ötw'fl nach einer warmem

„ fubltd)cn breite t>on 50 ®r, gegen um bafelbff ju über--

„ minfern ,
wobei) fie bie flippen, Untiefen ic* in tym

„ Jährt forgfälttg beobachten aud) in tljrett garten bie

„ breiten t>on allen ^orgebürgen, unb bie aufgerechneten

„ iängen nach bem $avaM*Bitid f
worin fte ftch bejins

„ ben, t>er^id)ncn muffen.

„ 3m gaH fte lieber juerp einen Sßerfudj in pißof*

„ 2?ay ober Äanfrns ?01eer--^nge bet) ber tHarmor*

„ 3nfc ^ tfnm wollten unb bort eine weff^ober norbweffuc^e

„ glut fdnben, bie Oeffnung aud) weffwdrtS liefe ; fo

wirb eg btenlidj fetjn eben berfelben 2(nweifung, bie

„ ihnen f)ier bet) ber gahrt bur# Wägers Gerade ge*

„ geben worben, in biefer Oeffnung gleichfalte ju folgen;

„ juma^l beibe unter bem 62(len ©r. gufammen taufen

„ muffen. £>enn allenthalben wo fte bet> Unterfucbung

„ ber (£bbe unb glitt gewig wrft'djerf ftnb, baß bie gfuf

„ t)on©effen fommt,unb wo fte biefelbe am erffen antreffen,

„ ba fonnen fte auf eine offene unb weife gafjrt gewiffe

9r Rechnung machen, weil ber Dcean nicht mit entferne

4 3 feg»



I;8 Reife nach ^ubfone Yfieevbufen*

»i fcyn fan, um fo große gfuten fcon ^orb-^elren in bee

„ Q3di> ^11 fcerurfadjen. „

„SBenn fte nadj ber gafut burd) eine t>en ben

„ öetfnunqen eine reine @ee unb feine ^inbermfj fmben

frte P* in ^ 5ofan ©r* norbficrj^r Greife fommen, fo

. „ fof'en fte bort ben ®tnfer (jinburd) bkibm, wofern er

„ fte überfiele, e£e fte weiter fübwartS geben fcnncn:

j9 affein wenn 3öinb unb Detter m erlauben, fotten fte

„ jum wenigen 6tö jum 4ojren @i% fübwdrts fegem,

„ weites eine feinere unb bejjere ©?genb fetm wirb um
„ bort ju uberwintern , unb fo bann wirb aud) bie <£nt=

h. teäMQ belüg gefebehen fenn. 3n bufem gall muffen

„ fte einen fdjiffbarcn gfuß ober eine fiefcre «Buc&t ober

„ fyfim fncr.cn, wenn fte niebts Don ben Einwohnern beg

„ knbeö befürd)ten, unb biefefben leuffeefig unb wof)l

* 9ePf^t 5
U f^n fdjeinem »in wenn fte beforgen

5
, foaten mit ijjnen in ßmititfeitm pi geraten, roefd^ö

„ fte forgfälttg ju ttermeiben fjaben: fo muffen fte in einem

„ ftd)ern £afen aufeiner fruchtbaren unb walbigten Jnfei,

„ bie in einer gehörigen 2Beite t>on bem feften ianbelktf,

„ uberwintern, wo fte t>or einem tlefeerfaö ber (Einwohner

„ ftcfcer fepn fönnen. ^ebod) muffen fte a%it eine fo

„ orbentlidje 2Bad>e, m fo einem fernblieben *anbe

„ galten.

»3>m gaff fte einige 3Büben in bergahrf b\nd)J>ub*

„ fons Stteer^nge antreffen, foden fte ftd) ntd)f aufhat

„ ten um mit ihnen ju banbcln
, fonbern ifwen einige

5 > iUeimejfeiten, biß ift$n lieb fepn mogten, jum©e|c&en*

fe
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„ h geben» SGBöfern fte nadj ber SKeife burd) bte33d> etV

„ nige ^öHnu;tii*On^iancr m öen Oeffmmgen fönten/

„ fotten fte tj)rc greunbfcftaft t>uvc^ ©efcfyenfe erwerben

„ fucften: unD im gotf biefclben etwas fianbeln hatten,

„ follen fte eö liiert] auäfcftlagen, fonbern bleiben fcielröefy?

J5 in ber guten SD^nung, bte fte i?on ifpnen £}aben, be|lär*

„ fen unb ihnen mefjr für tjjre ^e%e geben, ate bte fydh*

„ fong48a^©efeafcftaft ju tfjun pflegt, unb $war in Up

„ djen Laoten, bte fte gerne §aben mögen, Damit fol*

„ d)ergejlo(t für ba6 fünfttge ein? greunbfebaft mit ihnen

„ errichtet werbe. 3lt|tt>tfe|en muffen fte tieft ailba nieftt

„ longer aufhalten, a\6 nothtg i|t bte 25efd)offenf)ett bec

„ (£bbe unb glut ju erforfd)en.

„ SBenn fte in ber gahrt bei) ben «Beuden ianbes on

„ ber norbwepdjen ©ette ber 33%, metter ate6 @rabe

fübwarts fommen unb onbre fotlbe Nationen, bte

„ gefttfeter als bte i£$fimanp waren, fonben, wie^.CL

„ bte ttorbtfcften Jnbianev ftnb, fe (bßen fte berfdbeu

„ greunbfebaft frofttger burd) ©efeftenfe §u gewinnen fu=

„ djen unb eine jufaflcge ^anblung nl# ausfdjlagen, int

„ gott fte burd) ungefiümcS ©etter genüget würben in

„ einen £afen einkaufen, 3n btefem gatt foßen fte i§=

„ nen 5U erfernten aeben, bog fte bei) t&rer ©teDerfunft in

„ fünfttgem grüpnge mit tfmen einen $u i§rem S8ort§etf

„ gereidjenben £anbe( treiben unb ein 2>unbniß ober et*

„ nen greunbfd)aft$ « Vertrag errieten wollten, »in

„ bte £ouptleute muffen fieft nid)t aufhalten um mit bte--

„ fen Silben $u Rubeln, fo lange Söiub unb Detter %
£ 4 nen
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„ nen erlauben weiter q?hm. %n Ma unBemoftntm

„ ©egenben , wo bte @d;tffe eine getülang jit$ {c ;.^

„ feüen fte fcon bem ianbe im 9tam?n<5r. (Bvtoffawm
„ ntijfäm mxi^M als erften ®cfif«B &8ftg neptr.ea

„ unb 51? bem <£nbe ein $>enfmafcl *on*$o<g ober ©tetV

„ ncn mit einer 3nfd)rtft aufriefen, aud)' einem jgbeu

5> £afen, gfu§, ^Borgeburge ober ^nfel , wo fie fcmfönv

„ men, einen 3Ramen geben, „

„Wem, wenn fte trgenb mo^fgefiffefe unb bejHnbtge

„ (ginwefmer antreffen, fo (offen fte £0 büten ihnen

„ burd) bie 53eft|ne§mung Unruhe $u erweden
, el fo

„ benn, tag bleiben ihnen bei? tj)rer Surüdfunft ben

„ Söeftf mttfeip ihrer finwilfigung gaben um baburc^

„ ben ©runb $u einer funftigen ^anblung m legen. Sie

i, fbßen feinen t>on ben <£tmt>ofjnern mit ©ewalt an s$esb

„ bringen um tlw mit nad) ^saufe ju nehmen ; aber wenn

9i fte ftd) ba^u frenwiütg erbeten, fo baß bagegen einige

35 t>en btefer ©eite in bas> ianb getieft unb bort gelajjcn

„ würben, um {jernadj ^olmetfd)er abzugeben unb bte

„ greunöfd)aft $u erhalten: fo fetten fte es nid)f auefd)la=

„ gen biefelben nad) ^ngfanfc $u nehmen. 3m Sali fie

„ nun einige ieufe im ianbe liegen, fo muffen fte tfmen

3 , fold>e ^leintgfeiten geben, weburd) fte ftd) her) ben (Sin*

wohnern beliebt machen fonnen, ferner fotcf>e <8aamen

„ ober %But$ßk, fcon $orn, hülfen »grumten, ©artete

„ ©ewäcfyfen ober Baumen, bte in biefen ©egenben nidjf

„ gefunben werben; wie ftebenn ihnen auef) 9>apier,gebec

» unb^inte laflfen muffen , bamtt (te Anmerkungen über

bte



„ bie ©Iteerung, ber ^anbel in bem knbe madjen

„ können.

„Sofern fl# nad) ber Ja^rf burdj bie ©eücfen kn*

„ bec- nod) febmarje ©aüjifcf)e fepn liegen unb im 2ttt^

„ gnft oberSeptember fub* roejitoärtß gtehgen*: fo roür*

„ be bieg ein fernerer Q3emeiö Don einer Sa&rf in ben ,

„ mepdjen Ocean fetm, mobin fo bann bie ^aüptkute

„ aud) i^ren lauf $u richten (jaben. „

»> 3m Sali fte g(u<flid) fubmdrtö Don bem öojlen $u

„ bem 5often ©r. fegelten unb in einem £afen ober ging

» (anbeten, roo geftetete €inmö|ner mdren, bie in (Stab*

„ ten unb Dörfern wohnten unb fein £erum fdjmeifenbeS

„ leben fühlten: fo müjfen fte eine groge 93orftd)t unb

„ Klugheit brausen unb i§nen feine Uvfadje jum ®ie=

», bermiflen geben ; unb wenn fte ftcf) als §reunbe bezeigen

„ unb §reunbfdjaft fuefcen, folfen bie ^auptleute fo!cf;c

9, burdj ©i'fc^enfe unterhalten , ohne ftd) in ihre

„ (Semalt $u liefern» Ottern menn fte feinbfeelig (janbeln,

„ fo füllen fte nid)t anfanben, fonbern bie $ujte Derlaffen,

„ jebod) oljne ein Setzen einer §urdjt bfiefeu ju faflen

;

unb im Sali bie (Emmofjner ftd) unterjiefjen folleen fte

anzugreifen, fo follen fte biefelben ju erfl mit bem gro*

„ gen ©efefjuge $u fcfyrecfen fudjen, efje fte einen tobten,

„ mekfe fte allein in bem gatt einer abgebrungenen ©e*

„ genmehr t^un unb fo bann bie $ü|le Derlaffen muffen,

„ biö fte meieer jübmdres $u foldjen ^nfctanero fommen,

,> bie ftd) freunbfd)afeltd)er bezeigen. 5Bofern fte ^ahU

,> reichen Nationen tarnen, meldje mit grogen ober be*

§ 5 maffneten
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„ waffneten <Sd)ijfen ^anbfung treiben, unb wenn fte ftd)

„ alö geinbe bezeigten : fo fetten bie ipauptteute im §att

„ fte eine offene See Fiaben, bie $üffe i>ermeiben. Ottern

„ wenn fte ftcfj jwifdjen 3nfe(n bepnben fottfen, wo eö ifj--

„ nen ferner |te(e fte $u öermeiben, ober fo weit ^u fegein,

i, afe eö notfu'g wäre um bie Qirntbecfung ^u fcollenben t

„ fo müjjen fte alöbenn, wenn es mdjt 51t fpafe in ber

„ 3;af)re$=3eit mit fehler Siadjricfjt jurücf feieren,

„ meiere f)inldnglicf) fepn wirb barjutljun
,
baß fte in ei=

„ nem SReerc, welches fcon bem unfrigen unterfdjfebm

„ ifr, gewefen ftnb, bamit ihnen ntd?t, wenn fte jwifcfyeit

„ benfdben überwinterten, ein Unfall Begegnen mogte, ber

55 fte auger ©fanb fe|te jurücf 51t fommen,

„UMn wenn fte fo mit fubwdrfö gegangen waren,

\ y baß fte in einem warmen knbe überwintern fönnten *

„ fo fotten fte ju bem (£nbe, unb um tfjre Schiffe in @n
„ d)erf)eit $u bringen, eine ^nfel ausjtnbig machen, welche

5 > t>on ben (£mwo£nem beö fejlcn knbeö m'd;t befugt

„ wirb. $8enn es eine mit Spolft bewacfyfene fruchtbare

5 , 3(nfef wäre, fetten fte, um ben Q3otSleufen wa6 $u ff>un

„ flu geben, in grühlinge ein (Btucf ianbes $u einem ®ar--

„ ten rein madjen unb barin |um 9Ru|en ber (Einwohner,

» wofern einige ba ftnb, ober berjenigen, bie funftig au£

„ ££ncjlan6 baf)in gefien bürffen, ben <Saamen t>on

„ $orn, ^ülfen-grüdjten ober Q3dumen fden, fo fte etwan

„ fron hier mitnehmen mogten. aud) jafntieö geber 2*iefj,

5 , junge ©djweine jc* wenn fte fotcf>c am 53orb (laben,

„ üii^a lajfen unb bie t>erfd)tebenen Birten t>on Baumen

Ulli?



llnbcxcv <0?etf. 123

„ unb 9>ffati|p , bie ftfcr ju lonbe unbefannt ober von

3 , Den ^ruvopätfcfyen unterfcfyieben ftnb, forgfdltt'g an*

9i merfem Sofern fte auf ber luejiUdjen $üjle von

„ America nodj tvctt von Capo 23Ianco unter bcm

„ 42#en ©r. norbl. Brette überwinterten; fo foüen fte

getttg im grüpnge , im SÖierj nad) ber 'lag ? unö

„ 3fatd)t:©Ieid)e, rcenn ®inb unb Detter günfftg ftnb,

», bie ^itbecfung forffegen, bis fie ^um 4often ©r. füb*

„ tudrts kommen , ba benn fctefelbe $ur 33oütemmenf)eit

„• gebracht jetm wirb» QSei) tfjrer gwucfreife n<id)$Korb*

„ Qjten foöcn fte, weil ber Bommer §eranfommt, ge*

mdd)ltd) fortfegem unb bie ganje ^üjle auf ber norb*

„ noejlltdjen (Bette von 2lmcrica in 2(ugenfrf)etn nehmen,

„ aud) fleißige Tmmerftmgen von atten glüffen, SÖieerbu*

„ fett, ^orgebiYrgen :c. machen, harten verfertigen, bie

„ kgen be$ lanbes unb bie '#uffid)ten bejfelben von bett

„ ©djtffen afyeidmen, bie (Erbbe unb $lut, bie tiefen

„ nebj! ber 2tbtveid)img ber SKagnef * Sftabel anmerken,

„ unb mit ben <Smn>o§nern Q3ünbni|Je unb eine Spante

» lung unter Söebingungen, bie (Sropbritanmcn vor*

„ tfjeiibaft unb in "Hnfehung ihrer billig ftnb, nad) bem

„ $Bertf> i^rer 3Baaren gegen bie unfrigen erneutem

„ ©teß wirb i§nen in ben SSlonaten 2ipvÜ, Wky unb

„ 'Jimius volle Arbeit geben, fo bap fte um ba$ <£nbe

„ bef 3ult«6 in ben 62jlen @rab unb von ba im Anfange

„ bes 2li!guf?s burd) bie Q>dt) unb SDieer Qirnge werben

„ jurütf gelten fonnen. 3m gaü bie <Bd)tffe nad) i^rem

>, Ie|ten ©ammelvlaf bet> bem ^tv|ci>@»n6e ober bec
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„ iHarmov-^nfel, wenn fie burd? bie Dünungen wejl*

„ wdrfS gegangen finb, gefrennet werben foüten, fo ran

„ ein jebeS für jtd) allem, ofjne auf bas anbre ju warten/

3, bie gaj)rt fliegen, woben fie tf)ren ndd)jlen ©ammclplag

5 , bei) einem bem 4o{Ien ©rabe am ndcfyjlen unb auf ber

3 , anbern ©eite t>on Caftfomten liegenöen (SjtfaitÖe ober

^afen ju beftimmen f)abem 3m Sa^ einer *>on i&nen

„ nidje fo weif fommen fonnte unb ho^er als 54 ©rabe

„ ncrbwdrts $u überwintern genothiget fer>u feilte, fo mufj

„ er fucf)en einige ^nbiancv um iefv.t ju mietfjen unb fie

9
, ju lanbe nad) (El)md;tLQ\ircv ober J$ori * ^ott

3, ober tlclfone ^ivev mit Briefen an bte Herren t>on

3 , ber Tlbmiralitdf unb ben ©ecrcfdr ber norbwejlü'cben

„ (Eommiffion abwfenben unb bann einen futyeh
s
35erid)t

3 , t>on ihren bisherigen (Sntbecfungen 511 gebcn.CE'S foff aud)

„ einem SöotSmann eine gute Belohnung twfprodjen

3 , werben, welcher bie 'Jnbiancv begleiten unb bie Briefe

in ber ^uöjbn6/Bay?(ßcfeilfd)afc ©d)i(fe nad)

« ££nglanö wirb bringen woüen, bamtt man baburd)

verhüte, bag fie in ber Sactore» nid)t imtergefcfjläge«

9, werben mogen,wenn fid) ein Unglucf ereignete, woburef)

3, bie @cf>tffe fcerhinbert würben in ber ndd)ften guten

„ %afyve$ -~ juruef §u fommem $Benn bie @d)ijfc

s , wegen eines Unfalls ober einer unvermuteten (Bd)wü-

?) rigfetf nidjt im <Stanbe fet>n feilten weiter wejlwdrts

3, &ou PipoI=23Sy ober Wägers Straße ju fegein, fo

„ bag fie mcf;t weiter fübwdrts als bis $um 58 ober 6often

©rabe
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„ ©rabe norbf. ^Breite tommen fonnfen ; ober wmjt fte

„ be» einem SBevfud) ferne Dejfnung ober gahrt burd? bfe

„ belobet füb*wcftwärtö liegenben ©tücfen ianbes fem*

„ ben, ober nad) ber Steife burd) bleiben feine t?on £Be=

„ ften fommen&e gfut antrafen: fo foflen fie fo bann nadj

„ gefd?ebener Unterfucbung, unb wenn ber ^c^tflfg - 9^ac§

„ ober ber grofle Xiydi bejfelben bewon toottlg t>erftd>erC

„ iff, atebaib nad) £on&on .mrücfgef^en, ohne irgenbwe*

„ in ber Q3än $u überwintern , bamif ben Unternehmern

„ unnötige Unfoften erfparet werben mögen, ©enn fie

„ einige ££efrmaur=ober norbifdjen 'Jnbiamv nad) bee

„ gahrf bnrd) XPagera Straße ober Ptpof--Bay an*

„ trafen: follcn fte fid) i>ornef)mlid) ben bcnfelben burd>

„ geid)en erfunbigen, ob fte wüjlen, um welche ©egent)

„ bie Tupfer? ©rube wäre, Unb wofern fte bie (Sntbe*

„ cfung ber £)urd>faf)rt vöffig ins ®erf deuteten unD

„ bafeibjt überwinterten : fo foffen fte bei) if)rer 3urüc^

„ reife im 9Kenat 'Julius, wenn fte nahe ben bem öeften

„ ©rabe fmb, begwegen genauer nachfragen unb nadjfu*

„ cfyen, unb wofern fte fold)e fdnben, foffen fte etwas t>oit

„ bem €r$ mit ftdj nehmen, bamit man m fjier fd)me(^n

„ unb bamit bie $robe madjen fonne*

,,3
;

n äffen @dni>ürigt\nten, wo ein gmetfef wegen ber

„ flüggen ^ßögregefn entgehen fan, we(cf;e um bie <£nt*

„ beefung jum erwünfd}fen (£nbe §u bringen $u heohadjtm

„ ftnb , foff fRafy gelten werben unb fofdjer aus ben

„ £auptleuten, bem iperrn ^einlief? ben Sfeunb*

dr^en
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„ ärjfen unb (Schiffern von 6efben ©Riffen befielen,

„ wenn fic jufammen fommen fönnen. 2Öenn fte ge--

„ trennet ftnb , foüen bie gebacken Dfficiere eines jeben

3, ©djip ben fKath ausmachen unb bte TOTehr^ei't bei-

„ (Stimmen ben 'ilusfchlag geben Unb wofern ftd) ein

„ wefentlicher Unterfcbeib in i§ren SÜIetmungen äußerte,

„ welcher bie gortfefung ber (Sntbecfung beträfe: fo fön*

„ nen biejentgen, meiere überftimmet werben, bie ©rünbe,

„ weswegen fte mit ben anbern nicfyt gleicher SKermung

„ fmb , fcfyrifflid) abfajTen unb unterzeichnen , um ijjren

„ ^Öieberfpruch ju rechtfertigen.

„^Dte ^»auptleute werben erfudjt i£re 25crathfchfa=

a ,
gungen orbentlich ju Rapier ju bringen, welche auch von

„ breiten ober vieren aus ber 93crfammlung, cfje fte aus .

„ einanber Jpn, unterzeichnet werben muffen, unb näcbfL

a , bem richtige 2luffd£e t>on allen tf)ren Verrichtungen ju

verfertigen, welche bet) i§rer 3"t*ücffunft, ober noch

„ e§er, wenn ftcf) mittelft ber ^uÖfons--23ay;<£d)iffe et*

,» ne (Gelegenheit ba^u ji'nben mögte, von breoen 3>erfonen

», aus bem ©chiffö^atb verftegelt unb mit ber 5>oji an,

„ ben (Secretdr ber (Eommifficn, ^)errn Samuel

5 , ©mte| in ber €atcaton -> Btr-ige überfanbt werben

„ follen, fo bafb als fte an einem Orte in (&vof)bvitan>

„ nten ober 'Jnianb angelanget ftnb. ,

,

3cb fpabe btefe Verhaftungsbefehle aus verfchiebe*

nen Urfachen völlig fiterer gefeff. £)er£efer wirb barauS

fehen/iM'e wohl biefelben eingerichtet waren um bem babetj

labten (Enb^wecf ein ©enugen tljun unb ben SBefeftls*

fjabern
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fjabern in biefer fKeffe wegen ihres ^erfjaltens eine genaue

Tinweifung $u geben, (£r mttrb fetner baraus erfennen,

n>te beutlich bie eigentliche Q3efchaffen§ett tiefet* ©cfytfffahtt

nebjl ben SDtitfein biefeibe auf bas bcjle ^u üerridjten barm

angejeiget fmb, unb tüte aufrichtig bie lib(id)tm berjenigett

gewefen fenn, meiere biefe ^Kittel erfanben, um basjenige

auf bie fräfctgjle Steife auszuführen, was jum gemeinen

55ej!cn fo tt>et^ü'cf? befd)Ipj}en worben.

^Heines ijt nunmejjro %eit tüieber in meiner <£qa§*

(ung fort $u fahren,

£)ie |u btefer Steife ausgeruhten (Bdjiffe giengen

ben 2o(len SKai? 1746 üon <Bvat?e(an5 nach *£>ope l)er*

unter, unb lagen bafelbjl bis $um 24|ten beffelben SOionats.

3n$wtfd)en aber waren bie <Sd)ijfe ber ^yMons = 23ay*
'

©efe(Ifd)aft unb bas Kriegsschiff, ber g£E fcon 40 (Ea=

nonen, welches $u unfrer Söebecfung benimmt war, üon

ttore unter Segel gegangen. #uf biefe Sftadjrtdjt folg*

ten bie auf bie (£ntbed'ung ausgeljenbett Schiffe tlmen mit

m6g(tcf)fler (£ile nach, in ber Hoffnung §u ^armoutl?

ju ij)nen 5U poßen, unb §o§(ten fte aud) JU^oufele^Sly

ein, wo wir unfre ^nnoeifung üon bem Kriegs=@chiff,ba$

uns bebeefte, empftengen. $m 27^ warfen wir auf bei-

SKjjeebe üon 3?amtoud? ?(nfer; unb weil bie California

auf i^rer Steife etwas befchdbiget worben, fo blieb fte, um

fid) ausjubefiern, bis jum si^im liegen, ba ber Q3efefjls-

§aber ein 3 eichen gab ben Wer ju lichten, weld^S wir

auch nebjl ben üier nach *Su&fons 22ay, unb einigen an*

becn
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Dem norb^unb weftrodrfte ge()enben <Bd>iffen ((ja*

ten,

£)en iften ^fu"*"* gtengeu wir ©cat*borotte$> t>oc*

Bei?, unb ben 2ten warfen mir gegen (Onmoutb CajHe

Ttnfer» £ier »erlief uns unfer ©Ziffer, ober vielmehr/

wir verließen t§n* £)enn er gteng an bas ianb, unb

mittterweile lichtete baS ßwegs*<5cW ben "Wer* 2Bir

matten 3eid?en unb feurefen Kanonen ab
,

baß er an

^orb fommen foHfe: aber es mar alles umfonjt, unb alfo

fegelten wir ojjne tfjn ba^on, £)en 5fen begegneten wir

5tt>et)en £oUanbifd)en Kriegs *<©djiffen, tt>efd>e ben £00
griigeten, unb er antwortete itjnen gewöhnlicher ^aßen.

SBefl es feljr ungeflümeS Hefter, unb ber Sötnb wiebrig

war; fo gteng baß Kriegs @d)iff unb bie glotte nad>

^atn Bun6 auf ben <J>rcafctfd>en ^nfefn, unb anferfen

biefen 7(benb in IMvhxaü » £a>, unb ben fclgenben

borgen ju Catfton auf ber 3nfe( Pomona, wo wir bie

Gbatt - Sd)alnpe mit bem Hauptmann Wibblcton
unb bie California öor Wer fanben; twn ber legten

waren wir bie Sftadjr Dotier, ba wir in £am*Sunö ein*

liefen, getrennet werben. $Bir öerfafjen uns hier mit

Söafler, frifdjen Lebensmitteln unb anbern Sftoffjwenbtg»

feiten, bie wir befommen fonnten.

T)en i2ten gab ber Hauptmann Wibbkton (welcher

nunmehro von bem Ober*33efe£le§aber <Smttr> be» f?mer

Tfnfunfc ui Carffon,5u unfrei* 2>ebecfung befieüet war,)

ein Seichen ben "Mer $u lichten* £)a alles fertig unb ber

£Öinb
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s2Btnb günjlig war, gieng btegiotfe unter ©egef unb ben*

felben Tibenb mar fie fdjon ö5% fcon bem knbe* Den
i5fen Hefen wir bte wejlwärtö »on ^oybeaö tiegenbe

fein, 2\oan unb 23ta*ra genannt twbei> Den 17^«, ba

wir ungefe§e 60 teilen weflwärts ttöit biefen 3>nfeto roa*

ven, »erlieg uns ba$ ^r/eg&ecfnff, nähern wir e$ ge--

grüget, unb es uns geantwortet fjatte, unb gt'ertg na# beti

(Drcafctfcfeen ^nfem guräc&

Den i8ten würben wir öön ben <3Uöfone»23fy=©d)iffM

gefrennet, welkes bte fegten waren, bte wir biefes 3a*jt

faften. Da aifo bte California unb mir affefo blieben, fo

$K$i<S) man ftd? wegen gewijfer geilen , um bte Sdjiffe

bejrp beffer be^fammen 5U galten
, we(d;es uns in bem

Verfolg ber Steife fe&r niifltdj war* Tluger ben gemeinen

tlmjtdnben ber SÖtnbe unb bes £BefterS begegnete uns big

jum Alflen m'dus merfwürbiges, #ber bamaftfs brad) in

ber Sftadjt ein erfc&recfßdje* geuer in ber grogen ^ajate

auf ber I)obb^ = (Balfcy aus, unb gieng fcfjrteö rtad? ber

spufoer^ammer fort, m\d)t gerabe barunter war , unb

worin ftdj nid)t weniger afs breiig ober öier^ig gager

9>ufoer, auger ben liefern, (Spiritus, hinten unb afe
kx) anberem 23renrt$euge befanden. (Es unmöglich bte

^ 'rwtrrung unb 25cffur$ung au^ubruefen, weldje btefer

Unglucfgfaa fcerurfadjfe* Die gefährliche Steife , worin

baS geuer war, Heg einen jeben am SBorb mit ©runbe

befürchten
, bag btefer ober ber fofgenbe ^ugenblid feirt

fefter fenn würbe» SKan tonnte ben biefer (Se(egenf>ei£
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eile twfdjfebene Theten ber @ee > Berebfamfa't,

$5*fen, Sludw, ©gelten butc^ emanber f)ören. 3et>oc&

jjinberte uns biefes m'd)e bie gehörigen Littel $u ergreifen

um baS (Schiff unb unfer ieben retten* £>as ©affer

warb in großer Üftenge het^ugetragen unb gefd)id'lid) ge*

brause, unb es würben fcnjren aud) mm benen
,

weld}e,

tiefer SSeftürjung ungeachtet, ihre Vernunft behalten

Raiten, alle anDre Littel angewanbf. 2(ber, was bie

<gd?iffleute überhaupt betraf , fo gab t^re gurd)t ihnen

fefre kiele t>erfd;ieöene 9iettuna>9Kitfel an bie £anb, tpef=

die fie ofjne Ueberlegung ben einen '2(ügenblicf ins ^Bcif $u

richten fud)ten, unb ben folgenben aus Verwirrung ober

, Verzweiflung n>ieber »erliegen. Einige wollten bie Bete

ausfegen ; unb ju biefem (Enbe mürben bie £aue, womit

Jie angebunben waren, abgefeimten : allem feiner l>atte

genungfame ©ebulb um Jjanb anzulegen unb fie ausrufe*

£en. $nbee wollten mehr «Segel benfe^en, um bfe

Califot-nta, welche einen großen 2Beg voraus war, ein;

Rubelen, bamtt, wenn ned? einige, nad)bem bas @cf?iff

aufgeflogen fer;n würbe, am leben blieben, fie fid) auf bie*

felbe retten rennten. Dbgleid) biefes in Betrachtung un=

fers guflanbes wunbetiidje (Einfalle waren: fo würben
fcoef) bie SKar£:(3egel, bie man mit groger ^üf^e gehörig

ringerefft l;atte, öollig beiigefe|et. bitten in tiefer' Un*
erbnung warb ber Botsmann ben bem ©teuerruber, xozU

d;er feinen Sujlanb betrad)tete,unb benfelben für erfc&recf*

lieber, als aller anbmu^ren Igelte, weil er bas geuer unb

9)ul-
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bejlünt, u»t) backte an fem^mt im geringen md)t meljr,

fo bag feine (£inbilbungs--$raft fid) einen erfdjre<flid)em

2inbiid vorteilen fonute, als wir tfjn je£o am Q3orb t>or

uns Ratten.

Sks ©djiff fag balb mit bem $oWrfjjetfe gegen bett

#ömb,unb bte (Begel, welche t)tn unb t)er gefct)üftelf mür-

ben, machten ein ©etofe, gfeid) als wenn es bornierte;

balb gteng es gerabe t>or bemfelben unb wallte fid) fcon et=

ner ©eite $ur anbern , ba in§wifdjen jebermatm auf beut

93erbecfe mit einer £obes - 2Cngjt, bte mit einer litt »ort

Ungebulb t>ermtfd)et war
, barauf marfete, bag es in bte

lufr fliegen unb alfo unfre gurdjt unb Ungewißheit enbigen

fotfte. 3ebod) $ule|t warb baß geuer unb mit tjrrt unfer

©d>recfen glüdlid) gebdmpft 3ftid)ts erforbert gewiplic^

auf einem ©efyiffe mehr 2(ufmetffamf*etf, als bie (Sorge

einen 7iu$bvutf) bes geuerS ju &erf)üten, wie wir es un*

glücf(!'d)er 3Beife erfahren Ratten, unb wie »tele es tdg(id)

enipfmben. tiefes Unglücf ereignete fid) burd) bteSRad)--

lafjigfett bes ^ajuten^ungen, welcher auf baS £id)t '#d)£

^abeit follte. £)a ber Hauptmann unb bte Ofpdere auf

bem SBerbecfe waren; fo ttergag er es, unb ber Erfolg

war fo, wie td) erriet fjabe» SSon hier an bis §unt

27jlen trug fid) ntd)ts mertwürbtges $u. 2Btr gerieten

fo bann an eine große SRenge ©runbet'S. in bem sSftm

©t\ 30 SÜtin. norbl. breite oftwdrts fcon bemlSorgebur*

ge jfa&vewofcl in ©ronlanb, Unb weil aud) bas 2Bcf*

3 2 • m
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(ec fefjir nebeltest mar : fo waren wir 6a(b fcon ber £alt*

forma getrennef roorben. Wim tm (liegen roieber glücfr?

Itd) $u ifjr, ba baö Söeffcr pep auffldrte, unb betbeÄ^f*

fe mochten ftd), tnöem fie fübrodtts giengen, halb t>on

i>cm (£ife fren.

3ötr fegelfen eine Settfätig bewad) burd) eine Spenge

$tUti*&$l, tt>efd?es in bei- ©ee fd)mimmenbe ©tücfen

ton jtemlfd^ grogem SSattJofj ftnb ; eine ©a$e
f

welche,

n>ie icf) nid)t umhin fan anzuwerfen , ein Wlenfd) bereine

ctroaö ernjlbafte ©emüt()s »Sftetgung bar, unmöglich n>a$r*

nefjmen fan, ohne bauen in eine lange ^ei£et>on s
23etracl)--

tungen ju geraten; weil bisher nod) feine f)in(dngEtd)e

llifacfc i|f gegeben roorben, wober biefcS £rieb()c{$ fühl*

ine. <£o fehr aud) bie ^ac^rtc^fen, bie n)ir fcon (£>ron--

lanö, t>on bei* Grm^c üDarts unb £»&fons Stteetv

QEngc fjaben, in anbern fingen unterfebieben fetm mögen:

fo ftimmen fie bod) bierin aik mit emanber überein
,
bog

feine 25aume fcon ber ©roge, wie biefes Xriebbolj tjl, in

einem fcon biefen Hnbern mad;fen, unb bafjer bat man
geurtf>eiu% bag, wof>er e$ aud) immer fommen mogte,

eö bod) aus feinem fcon biefen Oerfern fommen fonnte.

Einige f)aben geglaubt, bag e$ auö notavetjen, unb

anbre , bag es t>on ber ojflidjen ^ujle t>on Zma 6c £a=
brafcot* ^iefjer getrieben werben muffe- Wein tdj mug
gefiehen, bag feiner Don biefen ©rünben mir waf)rfdjein--

lid) öorfomme- SVnn gleidjwie bie norbwejfttcben 2ßm*
te in biefen ©egenben ungemein jlarf ftnb: alfo würben fte

e$
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t$ funbertt ton Herwegen (jiefjer 5« fommen; fo tote

auf ber anbern ©cite bie fjeftigen öfrome , meldte aus

ber Gtrapc S)at?iö unb ^ukfons 9)leer-- (£nge fübwdrtö

gelten, ifmi, wenn es Don ber 2fmcricamfd;>eu Mfo
tarne, im ®ege fetm muffen.

£)ie 3ftad)rid)t bfS e§raurbigen ^ervn iggebem,mU
djer fid) t>erfd)iebene Safere bei) ber &&nifd)m Kolonie

auf ber wejHtcfyen <8eite i>on (Bi'onlanÖ aufgehalten §of
r

fd)etnt uns einen ©runb an bie ^anb ju geben , nnebec

welchen unter atfen anbern bas roejugjte einmroenben t(|.

<£r fagt, bag er an ber ojfttdjen Äüjte Don fo!d)em ianbe

in bem f^jlen ©r. ber Brette QMrfen * Ulmen = unb anbre

Birten 25äume gefefien ptte , bie ad^elm guj? fcedj uut>

fobtef, als fem Sdjenfel geroefen mdren; ba§er fd)üe$e.

ba£ fte ton borffjer fommen muffen» €'r merfet fer-

ner an, baf; fo ni>o$l in Norwegen als (Bronlanö bie

6(l(id)e ^ujle warmer als bie mepdje ifl, unb bag es

folglich borten etroas beffer unb gu einer betrddjtlicfyern

©rege rode^fet* 5Bir muffen alfo fo lange, bfä etm$

tt)afu'fd)etnlidjereS Den biefer ©adje an bie i^anb gegeben

wirb, tiefes als glaubraürbig annehmen, bag baS $rie&*

f)ol$ aus (Bronlanfc fomroe«.

£)en 5fen 3**100 fingen wir an uns ben (£isge&ürgen

§u nähern, n)dd)e man allezeit bei) i$ubfz>n$ SSReer * g?n#

ge antrifft. SDtefe finb t>on einer erpaunJic&eti ©rö|e;

unb wenn icfy fagte, baf? man fie $utt>eilen fünf ober fedj*

3 5
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Muntert ?)arbg * bicf (tnbe: fo 6m icf) miq berftdjert,

t>qfj td) feie SöajjrSjetf ntc^c überleite. Mein obgleitfj

bie <8ad)e feibft burd) ^nfüftrung einet- Stetige w\ B$üfo
jMern ouger Sroeifel gefeft werben mogte: fo tt>irD Dod)

btefeS ntdjf baS gerwgffc betragen um bic (Bc&roiirigfet 8

tcn bei) Der grage ju beben: roie biefe ergreifliefen (£t6--

gehirg* enfjie^en
, fonbern bie 23eanta?orfnng wirb baburd)

fciehnefir fernerer. Unferbeflen ftnb t>erfd;iebene ^erfuc^e
Sefcfjefjen um bic grage auszumachen, unb unter anbern
fiatber Hauptmann Wibbkton i)k<Sa$e arfo$u erftären

gefugt.

„ *angjf ber ganzen ßüjTefcon TSaftlne *£>ay unö

„ ^fonaimeer^nge je. fagter, ijt bas knb l)un*

bert Gaffern ober nod) bitter an ber £utfe fe§r f)od),

„ unb f)at ein fürchterlich 2(nfe[)em £>iefe Hüffen ba=

„ ben »tele 25ud)ten ober 2fnfuf)rten, bie mmenbtg wegen
>, be$ f)icr fafl bejlanbigen Linters mit CBt'g unb @dmee
„ angefügt unb bis auf ben ©runb ^gefroren ftnb.

„ £)iefe$ wirb wdrenb tu'er, fünf ober fieben

„ ren immer groger, hi$ eine flarfe ©affer --gmt, ober

„ tleberfdjwemmung, me(d;e gemeinig(id) in bem 93er*

„ lauf biefer Seit aaentf)alben in biefen ©egenben entfie*

„ fjet, eß[ogbricttunbinbie^eer*(JngeoberbenOcean

,> herunter wirft, mo es Don ben t>eran&ertfdjen Söinben

„ unb ben etromen in ben Monaten Junxus , Julius
£ unb Zuluft fjerumgefrieben wirb, unt) in ber £>icfe

me§r

* Sin S)arb tjf fcrto M Im*
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5
, meljr $u t als abnimmt, weil es auger toter ober fünf (Eom*

„ pa£* ©tridjenj »tele bunbert teilen herum mit fleinent

„ (£tfe umgeben, unb bas ianb baß gan$e 3<i§r funburd) mit

j, ©cl;nee beDecft tft ; benn bas ©etter tjl fjter ben gröjTen

„ ^heU Oer ©ommer * Monate überaus falt. ©as fletnere

„'©6, wefd)es fcie SOleer = <£ng n unb Sföecrbufcn faj!

„ ganj anfüllet un& bte @ee toiefe Steifen langjl ben $ü-

„ ileh bebedet, ifttoon toter bis $e$n klaftern bief unb er*

„ faltet bte iuft bergejlalt, baß tote großen QL'is*.3n<eln,

„ burd) bas $0to*3Öaffer, meines auf totefelb-Mt anlaufe

„ unb burd? ben immerwärenben unb einem Kernen 9ie3

„ gen gleidjenben Diebel , ber fo halb als er auf bas (£i$

„ fdüt ,
frieret, lepnbtg grlfer werben» Unb weil fte

„ fo tief unter bem ^Baffer liegen, unb ein fo fleiner ?§e8

„ batoon oben tjl, fo werben bte frarfen ÖBinbe baburc^

„ toec|tnberf fte fortzutreiben. ,
SDenn obgleidj btefelbett

,, fa(t neun SKonate im 3af)r von Slprtowejleh gelten,

j, unb folglid) btefe Snfem gegen einen wärmeren

5 , Rimmels --©trief; treiben; fo tjl bod) igre Bewegung

„ folangfam, baf toiele 3a§re vergeben ^nüffen, elje fte

fünf ober fed>6 fnuiuert teilen fübmarts fommen fon*

„ nem %d) £alte bafür, ba§ einige fjunbert Safere toa*

„ ju erforbett werben» £)enn wie id) glaube, fo fonnen

„ fte ntcfyc jergefjen, e§e fte §wtfd?en ben $oftm unb 4often

„ ©rdb ber Brette fommen, aßwo bte ©otmen^üse

„ tf)re Oberteile toer|efjrr, fo baß fte allmd^lig abnefy

3> men unb $erfd)mel$en. „

3 4 ®w
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dagegen behauptet £err ££gc5e, beffen t'dj jufcor

gebaut habe, ausbiiicf'lid), bag bas (£is, womit bie

@ee bei; nahe ganj angefügt ift, unb meines, wie er »et*

fiebert, $u erjtaunitd) l)o£en bergen ann>äd?jer, bie fo

tief unter bem Gaffer liegen , als jte über bemfdben £er*

vorragen , nidjfs bejb weniger t>on ben (£isb?rgen auf
bem knbe feinen Utfprung habe* £)enn ba btefefei nahe

an ber <8ee lagen, fo fielen groffe baoon abgebetene

etücfen in baS Gaffer, »on bem fte beimaß weggetrie;

ben würben. <£s tfi offenbar, bag er tiefe* ntyt aus ef,

ner $Uuhmaßung, ober »om ^örenfagen, fonbern aus

jemer eigenen Erfahrung melbcf: unb ba§er wollte tdj faß
glauben, fraß man bie grage; wie biefe Eiögebürge ent*

ftünben? am heften auflöfen rönne, wenn man beibe obige

Erklärungen mit einanber toerbinbet, $ur$, td> nehme
ihren Urfprung fo an, mie Jperr 1Z§cbc ihn betreibet;

aber id> fjaffe es jugleid) für geroig, bag bie Spenge bes

<£tcfls, ber erferberf wirb, bamit bie (Eisberge $u einer

fo ungeheuren ©roge anwarfen rönnen, ftcb auf bie^öeife

fcerfammle, als ber Hauptmann VHtöMcton mcl^t
£)enn id) mug not(>wenbig glauben, bafj, wenn fte juerp

in bie <gee frühen , fte eine ungenteine unb tieMdjt bie

fca!be ©roge £aben mü^en, £u welker fic f)ernacf) gelan-

gen ; unb bes fyrniiggebcne angenommener ©runbfaö,

&ag fte fcen bemSanbe berjlen, feinet mir wegen ber ent*

fe|lkl:en ©emalt rooblgegrünbef 5u fetm, weld)e eine fol*

dje' QBafferßut ober Ueberfifwemmung , als bie ton bem

Hauptmann illtfcfcfcton erwefmte haben nntfee , um bie*







fe Q3erge in bie (See $u treiben» ^Dtcfe
s3affetfut felje

td), um bte 5öajjt:[)ett $h fagen, als ein Umjfanö an, Der

ohne fßemelS angenommen totrf) ;
jumajjr es in tiefen ©e*

genben ntdjt gefdjminbe unb geftig , fontern melme^r fefjc

langfam unb nad) unb nad) aufbauet. 2>cnn wenn Die

«Sonne bet> 'Sage am rjödjften ifi, fo fd)mütj ba& <£is unfr

bei* <8d)nee
; hingegen beS TlbenbS , wenn fte am niebrig*

jlen fleht, frieren ftc mieber, fo bag es lange bauret, ehe

ftc $6flig gerf^meljen unb beilegen, tiefer £$etrad)tung

gemag jtnben mir aud)
,

bag bie füblicfyen gactomjen in

*3it6fbns ? 23ay biefen 3Baj]erfIuten ober lleberfd)wenv

mungen untefmorfen , bie norbüdjen aber baDon befreite

finb, meines alfo aus ben bereits angeführten Urfacfyen

gefd)id)t. 3d) merbe um beflomePir in ber Sföe^mmg,

baf? es mit ber <3ad)e mürflkf) alfo jugeße, burd) bie1n=

merfungen biftdrtet
, meiere id) Don bem Unterfdjeib |mt*

fcfyen bem mebrigen £ife unb ben (Eisbergen gemacht |a*

be, juma§{ bie (entern md)tfobid)teunb t>on einer gellem

garbe fmb , als bas erjlcre. ^ebod) id) gäbe *>on biefem

$unft genug gefagt, unb miU ba§er in ber ©efcfyidjte unfrer

£Keife fortfahren.

£)en gten HStiKtie entbeeften wir bie &ejblutton*

3nfcln in einer SSBeite Don ungefebr einer falben (Sngli*

fegen ^Hetfe* £)as nebeliäjre Hefter war <£d)ufb baran,

baf? mir ftc n::6t eher fagen, unb es mar unfer ©lücf, bajf

es ftdj eben auffldrte. £)enn mofern biefer Siebe! nur et=

was langer angehalten hatte, fo mürben mir aller
sBahr=

3 5 jÄ-
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fd)ßfn(tcf)feie nacfy auf ben <Btranb gelaufen unb unfre

©"cfjiffe auf ben flippen jerfef^eifert fe»n, Unferbcflm

entfernten wir uns ba'oon mit fef?r großer 9Kühe;temi wert

ber 3ömb nacfyfieß, unb bie ©eflen nad> ber Äüjle gien*

gen: fo würben wir genothfget Me SKuber $u £ülfe $u

nehmen ; unb mitteljt Derfdben unb ber Q3ote, bie baS @chtff

mit £auen fortfe^kppten, befreiten wir uns mjt genauer

Sftoth aus Meter ®efa£r. 3n unferer gaj)tt t>on f)ier nad>

ben bbev\knvvübenjnfcln trafen wir fehr wenig die an,

welches uns f)inberlidj gewefen wäre,

£3en biefen ^nf'fn famen bret> große unb fed?S unb

gtüanjtg fteine $a§ne mit igeiftmäü?t*JMänm% ®i

uns an Q3orb in ber #bficf;t mit uns $u (wnbefm £>ie

SÖaaren, wefcfye fie mitbrachten, waren gifcfybein unb

(Bcel)unbe- geile, wofür wir i[mcn Q3eiie/©dgen
, 25o§=

wnc. gaben. 3pr $8orratjj war ntefir groß; aHein wir

^ogen einen anfehniicfyen 2Sort§ei( aus bem ^anbei mit

ihnen* %fem <8eitS bezeugten fie ftd) mit unfrer 33egeg=

nung fo wof)i ju frieben, baß fie ihr ©ewerbe fo fange ah?

moglicl), fßr%ufe§en fugten , unb ^u bem (Enbe jogen fid>

SÖlanner unb 2Beiber, nacfybem fie alle i§re haaren t>er*

fjanbelt Ratten, mit großer 25egierbe faft naefenb aus, um
ihre Leiber ju öerfaufen, welche fie für ^Keffer, ©tücfe

<£ifen unb bergfeicfyen (Sachen weggaben, $Btr beobachte*

fen beo ifjnen eine feltfame ©ewof^nheit, bie fie Ratten unb

bie barin bejlunb, baß fie afteS, was fie kauften, befeeften,

ef)e fie es in i§re $d§ne legten. (Sine umjlänblicfjere S3e*

fd;rei*
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fcf)rcf&un(j 'ttefeö Velfö börfte bem iefer bief(eid}£ flöge«

ne^m fer,n; unb Da
f

biefelbe an feinen Ort beffer fd)icft

:

fo will id? fte f)ier fo fur$ unb richtig, als eö mit* mogüd)

jf, erteilen. £)iefe ieute ftnb Don einer mittlem ©roße,

flarf unb ^ur getttgfctf geneigt; fte fjaben große Äö'pfe,

nmbe unb platte ©efid)ter, eine fcbmar;.braune ©eftd)t£=

garbe
, fdjwarje, flehte unb fünfelnbe ?iugen , platte Sfta*

fen , biefe iippen, fcf;n?ar$e unb gan| gerabe Jjaare , breite

<5d)ultern, wof)lgebilbete ©lieber, aber überaus fleine guße.

3()re ©eberben ftnb munter unb lebhaft: allein fte fdjefe

nen fehr fpiffmbig, ^eimtücnjd), argltfttg unb befrügerifd)

ju feim ; fte ftnb große ©d)meid)ler unb mögen bie grein*

ben gern befreien ; fie lajfen ftcf> leidjt ju einem gewiffett

©rabe ber Verwegenheit anfrifcfyen, aber eben fo leicht

erfdjreden.

(Sie ftnb ungemein, unb id) mbgfe faß fagen, §arf=

ndefig auf i§re eigene ©en>o§n§etten unb lebens = Tin er*

ptd)t. Einige t>on ihnen
, welche bie fublid)en ^nbia=

neu in iljrer Rmtyät $u ©efangenen gemacht unb nad)

ben gacteret?en gebracht §atfen, wo fte t>erfd)iebene Sabre

geroefen waren , haben allezeit ihre Entfernung t>on tf)rem

Vaterlanbe bebauref. 111$ einer t>on btefen , welcher nad)

££ngltfci?er SBetfe wargefpeifet werben, emfren 5ufahe,

wie ein i£n$lanbev einen ©eehunb auffcbmfte, worauf

eine Stenge %§xan lief: fo leefte er benfelben , fo iyiel er

mit ber Spant) bekommen tonnte, auf, unb fagte: 2iä}l

\d) lobe mir mein liebes T>'Mtdcmb , wo id) \mi*

neu
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neu Wagen fyemtt anfüllen tonnte. (£$ muri?«

nicf;t fd)wer ferm fte ju einem gefttteten ieben jugewobnen,

wenn ihre ^anbfrmg ber SÖtttbe wertj) wäre, bie je|o nur

geringe i ff ; »iewojjl fie fegr oermcfjrt »erben fönnre, »enn

fie bam angefrifcfyt unb mit gehörigen £Öerfjeua,en, um
Söaflfifcfje, ©eebunbe :c. ju fangen, Derlen würben*

<£ie fmb fehr getieft in bem ©ebraücf} i§rer Äärjne, we(=

cfye ,m ibnr SRct^burff fejjr gefdjicft gebauet, leicht ju fag*

ren unb fe|r gefd)wmbe in tgrer Bewegung ftwb. pDte*

felben finb kon £ofy ober gifd)6em gemacht, febr bünne,

unb ganj mit gegerbten See|juttbe = Rauten überwogen, ein

iod) in ber Glitte ausgenommen, welcfyeö runb berum

einen £Xanb oon gtfc^bein ober §0^ gat, um 5U Derbuten,

bag fein '•Baffer t>on ber ^Decfe bereuüaufe. 3n biefem

iodje hat nur ein SOtenfdj 5>iaum ju ft|en; beffen giijje

fmb i>or»ärtö ausgejlrecft, unb ^Weiten iji f$tn mieten

um ben kib, oon bem obgebad)fen Svanbe an, ein Seil ge*

fdwüref , welches »urflid? attcö SÖajfer abgalt* £)ie

gugen sermacfyen fie mit einer gewiffen 2(rt fcon tyed) ober

ieim
,

»efd;er , wie man fagf, *>on ©eefmnbe * getf gemacht

wirb. 3n btefen gabr^eugen führen fte tfjre fleine ©e*

räthfd)affen unb Söerfjeugen mit ftd), womit fte SBiallfN

fd)e, ©ee^ferbe, ©ee = (£in()orner, ©eegunbe ic. tobten,

unb in biefem aßen finb fie fef)r erfahren, ©ie nehmen

audj ©djfeubern unb ©feine in igren $äfmen mi^

ftdj, mit welchen fte febr getieft umgefjen unb in einer

großen 28eife treffen fonneiu 3§re Harpunen fmb mit

©ce*
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feee«?5f«$e#3ci|ttfli an ben Sptfen Oefc^fagen ; beren

oberes Qsnbe tfi wie ein Speer, um t»i*e ©aöpfd)e unb

anbere große Iffere , wenn fie getroffen firib , bamit

$u fpteßen unb fie beffo gefd?winber §u tobten ; ba$

untere Qirnbe wirb gebraucht um ben gifd) tarnte $u wer*

fen unb ij)m einen mit (Eufcn gefpiften ®feber^afen in ben

ieib^u jagen, welcher batm ftecfen bleibt, ba in^wifdjcn

ber anbre Zbeil ber Harpune ficb gleid) wieber losmacfye

unb ^erai^gef^eL In btefem %Bteberhafen ijl ein Düemen

t>on einer See = $>ferbe-- $aut befeftigef , unb an beffen

(5nbe ein aufgeblafeneß SeefnmbS = gell. So{d)e3 bienet

fiut eines £6ddjterS, um $u geigen, wo ber ©aHfifd) ijr,

wenn er in bie $tefe gehet, unb mattet üjn, inbem er

fd)wimmf, entfepdj ab. Qniblid) wenn er feine Gräfte

gan$ erfd)6pft f)af, wirb er o§mtidd)tig unb (iitbf , inbem

er ftd) nod) ein wenig en unb §er bewegt, darauf §ie£ett

fie i|n mit i§ren $d§nen an baS ianb , unb nehmen baö

getf ober ben X()van fjeraus , welchen fie fo wo§l $u i§rer

©peife brauchen, ate im hinter in iampen brennen.

tiefer fleinen ®abm bebienen ftd) nur bie Banner.

Sie fmb an beiben (£nben fptgtg ,
ungefefir jwan^ig gug

fang unb ad^efm gotte ober ^weene guf? breit
; fie werben

mit einem 9vuber fortgetrieben , weldjeS an jebem Qrnbe

breit ift, unb an beiben Seiten, o§ne es um^uwedjfem,

gebraucht wirb« 2fber auger biefen fjaben fie aud) weit

grogere Q?ote, welche offen fmb unb fcon ben SBetbern ge-

rubere werben. Sie finb aus. eben bem 2>au$euge, ate

bie
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ine erfleren gemacht unb fönnen über ^wanjig 5?erfone»

®aS bfe 5?feibung btefer ieute betrifft, fo fonnte vie*

kB, fo mdjt unangenejjm fei>n t>urffc , bavon gefaxt wer*

ben : jeboe^ icfy wette bavon fc^r für$d? fjanbeln. £)ie

9)iannS-- Leiber finb von ©ee--£unbe*unb ^>trfcf> gel*

len, unt? ^uweifen audj von jufammen genefteten Rauten

ber &mb * unt) ©ee * SSögef gemacht. Tille t§re SvocfV j)a«

ben Wappen gleich benjen igen, welche bie (Eapuciner tra*

gen; fie werben vorne an ber Q3ru|T gleich einem $ZannS=

(jembe jugemacfyt unb reichen \üd)t weitet (herunter als bis

jur 5)Zittebeö ©cfyenfefS; ijjre Q3einfteiber werben vorne

unb ^ncen rote ein Beutel mit emen ©cfwur biegte $u=

fammen gebogen unb mitten um ben leib fefrgebunben.

©ie tragen verfdjtebene 93aar ©tiefefn unb ©trumpfe über

einanber um ftcfj warm ^u galten, unb btefe (äffen feilt

Söafler ein. £>er Unterfdjeib ^wifcfyen ber SDtonnö * unb

©dbes . Reibung befielet barm, ba$bie Reibet eine

©rf)lei?pe an ifjren 3upen §aben, welche bis auf bie 8er-

fen herunter gebt. 3^re.Wappen finb groger unb tveiter

an ben (Bankern
f bamit fie barin tTjre $inber gemäd)lt--

d?er auf bem Dtücfen tragen fonnen. 3f>re ©tiefem finb

aud) um ein großes tveiter unb gemeiniglich mit fleinen

©üücfen gifd)bein auSgeflecft, weil fie if;r £inb, wenn

fie nofftig haben es Von bem Htm $u tftun, in einen von
ihren ©riefeln fietfen, bis fie es wieber aufnehmen fonnen,

<£riid)e wenige unter ifcnen tragen £emben von ©eef)unbe*

Olafen,
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83fafen, roefcfce faß auf eben bie Ttt f , afö&ie tu Europa

|Ufammen genüget ftnb. ©emeimgh'cfy ftnb tfjre Ätbk
fejjr fauber genest, wekfyeS fte mit einer elfenbeinern 9k=

bei unt> ben (Spannabern t>on Jjt'rfc&en müßten, weldje

fein jerfpalten unb ftatt beS S 1
^'110 gebraust werben.

Sföan bemerfr aud) einen ji'cmu'cf^m ©efcfymad unb $0er*

ftanb in tjjrer 2(rt ftcf; mit Streifen Don t>erfd)tebenen bun*

ten geden ausrufen, SDtefe fmb gleidjwte ein (Saum,

ober 2luffd)lag unb Stnfaffung an bie Kleiber geneftet, unö

biefeS alles fielet fege fauber unb nett ja fo gar fcfyon, obec

jum wenigsten fo tpojjl artig , als anflänöig aus.

5öenn t§re Kleiber unb anbre S5ebürfmj]e wogl aus*

gefonnen ftnb, fo fmb es ihre ©d)nee "Hugen , wie fte Die»

feiben red/t füglid) nennen
, ntcfyt weniger. <Dtef fmb

(Beuden JQolj ober Elfenbein , bie nteblid) gemacht ftnb

bas Oefid)t ju bebeden, unb welche gurten an $opfe feft ge*

bunben roerben. (5s ftnb jroetj iodjer barin , bie eben fo

lang als bie tilgen , aber fc^maW ftnb. ^ierbureb fegen

fte fegr beuffief) unb ogne einiges Uhgemad? ^u empftnben.

(Srfinbung mwcfyvH fte gegen bie ©djnee -~ ©Unb*

gett, eine fegr befcfywerUd)? unb fcl)merjHd)e Ärancfgetf,

bie burd) bas itdjf, meines t>on bem ©d)nce auf bie ?Iu=

gen jurttcfflraglet
, t>erurfad)ef wirb, tnfonbergetf int

gruglinge , wenn bie (Sonne §t>mltd) god) tft. £)er ©e=

f>raud) btefer ©dmee^ugen jldrfet baß ©efidjf ungemein,

unb fte gaben fteg bergeffalt ba$u gewognef, baf, wenn

fte etwas in einer großen ^öeüe beobachten wollen
, fte gg*

meinigiid;
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meintgKd; baburd) fef)en, fo wie wir burcp Jerngldfer

tljim.

£>erfe(6e ©et»! ber (Srfmbung $eigt jid) eben fo t>ott*

fommen, ober fo gar nod) mejjr in ihren 2Bei%ugen $um

gtfd) i unb Vogelfang. 3hre ©urffpieße unb Harpunen

jmb fe§r n>of)lgemad)t unb $u ihren ?fl>ftdjten öoffta, ge--

fdjicff. $ber bte grojle ©cfyatfft'miigfett berodfen üe in

Verfertigung ij)rerQ3ogen, mldje gemeinig(id) ausbreiten

(ctücfcn §ol] befreien, bereu jebeö einen öon bem

£3ogen auämadjf, unb fe§r m'eb&'d? unb genau ^ufammen

gefefet fmb. ©emeimgltd) fmb fte t>on Sannen »ober

ievdjm *$oli, meld^es bie ££fi$E&tfcr bort ©ad^olber
nennen. Unb ba biefes feine ©tarfe unb ausbehnenbe^raft

f>at, fo erfefcgt fte be»beö baburc^, bajj fte hinten an ben

SSogen einem Den £)raf ober@d)nüren befefrigen, mel--

t\)t oon ben (Bpannabern tjjrer £trfd)e, fo wie aud) bie

©efmen beö Vogens gemalt fmb. Damit biefelben be*

fb Reifer gießen mögen, fo tauten fte fofc^e im ©afler,
welches beibeö ben §inferflen £f>etl be$ Vogens unb bie

@e§ne ;ufammen ziehet unb folglich benfelben mftfcht.
28ei( |ie t>on ihrer 3uq?nb an bamk umgeben; fo fd)ie£en

fte mit großer ©efd^cfHd)^ ©o oiel fan id) oon bie.

fem <8olfe aus meiner eigenen Qrrfajjruna, anfuhren, unt)

id) mer&c nad) bKem nedj einige wenige UmjMnbe

aus ben bejlen dlad)tid)tm, bie td? befommen fonnte,

£>a$
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?
"tg an, bag es ein 'Jnbumifdyee gemeines Slenrawtfl

mit einer 5tt*n$6j*fcl?en <£nbigtmg fet> ; unb ein berüfjm*

ter <8d)t-tft|Mer üon btefer Nation melbet, baß es t>on

ben ©orten: Ttbmaqni igequimcmtftt, toeldje fo tne(

Gefreuten, ate einer 5er rol) ^Ieifcl> ißr
, betflamme; unb

in ber ${jat fcfyetnet biefeS eine fe(jr Vernünftige Tlbfeitung

m feon« 3>nn fo ötel bisher begannt ijt, fmb bie

maur bag einzige 5Bo(f, welches baö gfeifdj t>on ben gie-

ren ganj rof) tfcu * Quirns fo rcofrt , ate auö t§rer

roetpen

* SStele $<i&en gegfmißt, btf§ fte afie$eif vofjeS gleifcfj ej]en,

tmD bafur ge^afren, Dnjj fte au^ (£&m'&i#igftit gegen

b«S geuec , üK'ltfH jle fik eiue @oAt gepalten,

fein geuer machen» Ziffern ba$ ©eglt^il iff j\f2o

too&l befannt» Die fömu>fjnJjeic vof>cß ^Idicj) $u effen

ritzte auö Der Dlot& per; benn trenn jle auf ber 3agö
Waren / fanbe» jt'e im i'anbe fein £of$ ba$ 2£üb jufu*

richten ; jt'e waren aucl) fef;r mit mn iJjren glitte«;

unb weil fte e$ in biefen Umftauben alfo apeu: fo war

es! tfjnen bafjer tu einer anbern £cif, Wenn fte hungrig

Waren , nic&f gan$ antrieben Mein / wenn jt'e fkf; in

$ren Ratten 6e(inben: fo machen Je ein $euer ron

geiorretem 9ttm'grajV unb rieten u)re ©reifen k$ beim

felbcn jit/ Wie fte benu auefj m fok&ergejfalf $ugrricf>

fete Jleifcf; bem rofjen rorjie^em An Account ot a

Voyage for the Difcovry of a N. VT. Paflage Vol. I,

p.35. 94-

anfcm* Cfretf. &
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»eigen £aut unb aus t£ren Warfen, »eiche biejfnbfa*

ncv nicht baben , halt man fte mit ben (Bvonlanbcvn

für ein Q3o(f. SDieg ijl aud? gar nicht unglaublich, wenn

man bie (fnge ber @rraj}e J^avie unb bie herum !d}»et*

fenbe Gebens --21rt betrachtet, ju welcher bie gan$e 3fta;;'on

gewönnet ijt. ©er (Ebarafter
, »eichen man inägemtfa

ton tjjnen macht ,
tjl m'd)f ber bejie. 1>nn wir ftnbai

fte m\ SKetfenben aller Nationen alö arglijn'ge, btebijcbe,

freulefe, graufame , fchmeid;lerifcbe unb argwbbmfche

leute abgebtToef. Allein, w:nn fte murfltd) Don ben

(Bronlanfccni abfiammen
, fo werben wir fte t>teffcicf)t,

wenn wir fte beffer rennen lernen
, auf einer anbern ©ettc

betrauten. Denn bie üDSmfli?en (Eclonijfen in (Bron*

lanö §aben t»on ben (Einwohnern angemerkt, bag, ob fte

gletd; einen jforfen $nfa£ ju allen btefen lagern haben,

bie bofen Kurtagen berfdben jebod) nur Don ben grem-

ben empfunben werben , unb bag (te unter ftcf> felbft red)t

ebrlic^
, feufd) ,

mägig unb mitleibig ferm ; aber »eil fte

glauben
,

bag bie übrigen Sföenfdjen Don einem anbern

©efd)led)fe, unb baffer ijjre natürlichen geinbe fmb ; fo üben

fte alle ihre gefellfcbaftlicbe ^ugenben nur allein gegen ijjre

eigene Nation aus, unb fefjen bie übrigen 9ftenfd;en in ber

2ßelt, nicht nur als grembe, fonbern auch als geinbe

an. Vielleicht geflieht es, bag »enn »ir eine befidnbu

ge ^anblung mit ben greftmaur haben »erben
, fte t>on

ihrer Barbarei) etwas na&IafTen: jumalplen bie (Brcn*

lan^ev nunmefjro fo gute §mmbe ber jDamfcfycn (Eolo*

äfften
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unb »on »telen anbtett bofen ©ewofwfjeifen ablaffen , um
berentwitfen fte ef)emahfe übel befehden waren» ?Dtefe

Tmmerfungen mögen m s$efrad)t bei* feftmauv gsnung,

fetm, unb baffer will tdj nun t>a$ ^agebuefy unfrei £Kdfe

wfeber $ur «$anb neunten»

&en isfen 3uttU8 famen wir 5U einem Raufen ©runb*

etö, welches »on fünf bis ^e§n klaftern bt'cfe war. SBtr

fegeften burd? baffelbe mit großer SBotßdjf unb ofjne in'eie

©efaljr ober <§tf)\x>m%Mt
, auger n)o bi'e ©fürten fefjc

buf unb btcfyt ^ufammen waren* $Benn man jwifdjen fold)2

geraden foffte, fo ijt e$ fefjr gefäjjrlid) gegen ein grofßS

<5türt, mfonbet^eit mit großer ©ewaft ^u laufen; beim

es tji eben fo, ate wenn man gegen eine flippe lauft, wo*

fern es »on bem <8fo(j ni'cf>c jerbtidjf. Sieß tft bi'e

Urfacbe, warum aUe ©c^tffe, bte in ©ewafferny tt>o »te*

Uß (Sfe ijf, fahren, fe§r (larf unb bief »on halfen, im

fonber^eit um ben 23ug gebauet werben. Unb biefem

aßen ungeaebfet f)at man häufig €rempe(, baf ©cfjfflfe

auf ben (0rontöti6tfc^eit Hüffen unb m ber Straße

fäapi* öti bem (£ife jerfcfyejterf fmb*

0ert Cotes , n>2^er Hauptmann in ber £>übfom*

23ay*©efeßfd?af£ SDfenfien tft, §af $»e» ©cf)iffe »erlös-

ten , baö eine auf ber ^6§e bes SBorgebürges gafyvtWQfyl,

wo es in oer Slafyt gegen ein (Btücf (£te lief unb burd)

ben ©top ju ©runbe gteng ; baö anore in i$ubf®m
üfteer = <£nge ; aüwo jf»e^ große ©tücfen %i$ burd) ftatfe

Ä 2 Siureit
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gluten, bie einen fcerfd)iebenen lauf Ratten, mit grogee

©emalt mfammen getrieben mürben, fo ba§ baö ©djtff,

welches ^n?ifd)en i§nen mar, in einen klumpen jufammen

gebrueft warb, unb fo gfeief) dfe bas CEtö t>on einander

gieng, in tie Xtefe fanf. £)od) würben in benben Un-

glücftfäflen bie ieute burdj ein aabereö ©d)iff ber ^u6*

fdne=23ay ©efellfcfyaft gludiicfj gerettet; benn fte bleiben

bei; tf)rer Ausfahrt befränbig jufammen» .(£g wirb aucr)

auf ein glaubwürbiges geugntß erzählet, baf? eine üon ben

(Bdjafupen ber ©efeüfdjaff, welche jwifcfjen 3^orf » 5$**

tmb dl)tird)tlT in ber <8ee war, auf gleiche 5Beife ,^rot=

fd)en jtoo (Eis = ©Rollen geraten, unb wie biefeiben $u=

fammen geflogen, gan$ aus bem 3Bajfer gehoben worben

unb auf einer t>on benfelben truden liegen geblieben fen.

5Öeil fte aber buref) biefen befonbern %\\fall feinen <8d)ö=

ben befommen £atte, fo fh'efjen bie $3otsleute fte , ba baS

(Ete ftcf) offnere, lieber in bas SSajfer, unb festen if^re

^Ketfe fort.

@:s iji fehr leiebt ju entbeefen, wenn man ftd) bemOrifc

rifcrt; benn bie Witterung tteränbert ftd> fo gleich, unb

bie warme iuft wirb ralt. Tiugerbem begleitet bafjelbe

ein biefer Sftebel : aber biefer liegt niebrig auf ber Sladje

beö 3tteer$,unb wirb oftmabls nid)t fo bed) als ber©ipfe(

fcen ben Mafien gefeften, fo ba§ juweifen bie ££efcmaur

tom ianbe über ba$ Qih's? $u ben ©cfyijfen gegangen ftnb,

cfje man fte am 33orb enfbeeff hat ©emeiniglicf) fielet

man bas (£ts über bem £ori$ow, wemqffrnö fed)S @ra*

be, fo baß man e$ tn einer wi grogern 2Beite wafn-nef)*

meu
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mm würDe, wenn Die *id)tjrra§len nicht fo fcgtr fcon Der

iuft gebrodjen mürbem

2Us t>en i7ten Das (£is fehv bfcf um uns war , fo leg*

ten wir uns an eine fein* große vBcfyoüe mitfelft oerfdneDe*

ner (EiS-'Xnfer unD laue fefl* 3n folgen gaßen fff es

nothig $u Dem (£nDe Das grojle Sruef, Daö man finben

fan,m n>df)(en, weil Dafjelbe, Da es fefter in Dem 58ajfer

(<egr, tton Dem ^Binbe unD Den Strömen (weld)e insgemein

iibcr feine gldcfye laufen,; nidjt fo £etd>t bewegt werben fan,

fo Dag Das Heine (Eis um Das SdEjiff beo 3e*toi wegge*

trieben wirD, unD man Die gre^eit behalt weiter ju ge*

fjem $Bir nafjmen fu'er unfer SiuDer ab, welches ftcf> fef)?

fd)ra?r bin unD f)er Dreyen Heg, unD brachten es in einen

leichtern ©ang; unD Das ©chtffs^olf auf Der California

fo wobl als wir auf Der ^Dobbs? (Baücy füffeten unfre

leeren gaffet mit frtfchem $Bajfer aus Den deichen, welche

man gemeiniglich auf Dem (£ife jmDet. £)en iSten blühte

unD Donnerte es ziemlich frarf, welches jeDeunoch f)ter was

feltenes tjh ©ollte Die Urfaa)e f)tet>on nicht melleicht Die,

fe fesm, Dag Das 91orDUchf, welches fner fo wof>t im Pom-

mer , als im 3Binfer gewöhnlich ijt , Die fd)wefe(igten

fünfte anjunDet unD jerjtreuet, welche fonjten QMif unD

^Donner t>erurfachen würDen ? 28ir befanDen je£o
,

Da§

Die fleinen Seiche auf Dem (Eife fafr jeDe dlafyt $ufroren,

infonDer^eit, wenn Der $BinD norDIid) war»

SDen iQten gteng Die groge Qirisfcholfe, an welche wir

uns gelegt Ratten, an fcerfchteDenen (Stellen t>on einanDer

unD trieb fort j Da§er wir Das <Bchiff an eine anDere befe*

Ä 3 jtigten %
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fristen : affein, meil ba6 <£tö balb aufging, fo fegelfen mit

gcmäcfch'cfj rocifcr, unb liefen bie gegen $benb burd) eine

gro|je$ien<Jfi bcjfelbein ©o bann aber anferten wir rote^

ber, unb Ratten bie 3nfef Cap Charles im ©eftdjte, bie

ungefofjr fteben teilen fübwarts *>on uns fag» 2(uf bie--

fe 2B*tfe festen wir unfern 2Beg fort unb würben bavhi

t>on bem (Etfe febr gefjinbert, welkes umftänblid) ju er*

jä(jten fcerbrüpd? fep würbe* £>eim balb legten wir unö

baran fe(f, balb machten mir unö wteber log unb fegeiten

wirten burd) baffelbe bis jum soflen, ba wir gegen ber

3nfd öaltsbury faß an bem wepd)en Umgänge t>on

^uöfone Stteer-Qsnge in yeines ""Baffer famem 2öenn

id) eine ^nmetfuug, um ba6 bufejfe (&$ in btefer SDZeer*

(Enge $u fc'rmeiben, geben foUte : fo würbe e$ btefe fetm,

ba§ man ficf> ^iornlid) na£e an ber norblidjen £üj}e galten

müjfe, £>enn wir fanDen aÖe^eit, baj? btefe ©eite bafcon

am meijlen frei) war, weil nid)t allein bie Söinbe großen*

ttyilß »on bafier gejjen, fonbern aud? aus ben meinen gro*

gen Qtoc&ten, welche an biefer <6eite finb/;
©tr6me (jer*

fommen«

3>n 2ten 2(ugtift fegeiten wir um IDiggs 93orge*

bürge unb ben 4teti gtengen wir bie 2>nfel tllanfel fcorbet^

Swif^cn berfelben imb bem 33orgeburge Bout^ampton
fanben wir einen tobtm SBaüjtfd) fdjwimmen, worin ein

^sthnaunftixr ^ieberhafen jtetfte nebft einem baran

befrffr'gten fernen »on einer ©ee^ferbe^aut* (£rwar

fcor efniger %tit *>on Riefen leufen gefobtet worben unb

fd)on guten Steife verfaulet* (Bin £§eil be$ gtf#em$

war
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mar fd)on weg; aber ben £Xejr retteten mir, g(eid)mte auch

$nx» Jäjfer $ÖM»> unb ^^vauf liefen *utr ign fahren*

Den uten entbceften mir baö knb an ber meflu'd)en

(Seite bes XPtß^Oinmetts unter bem 6$m ©rabe norb»

ltd)eu Q5tette* ©eil es fdjon fpdte nadj SKiftage mar, unb

mir jtemltdj'roetf batoon Sagen, fp befanb ber Hauptmann

m'd)t für gut bae Q3ot Den ben ©djiffen ^u einer Uttfetfu?

d)ung ab^ufrf^kfen, fonbirn fd;eb e? auf in ber Hoffnung

es ben folgenben £ag $u fjjun« STOttfermeite jteng bei*

2Binb an fi|c ftarf fuMtefj ju gegen, fo baß mir geneigt*

get waren uns tton ber $ü|te ju entfernen , bamtt mir

md)t in eine Q3ä> geraten mogtem Den i2üen gielfe er

<m 5 aflein er manbte ftd) nerbmdrts, fo baß mir ntdjt an

fcen £gcil ber Äujle fommen konnten, melden mir HiM*

fett Ratten. Der erjle Oft, ben mir gernad? p fegen be--

famen, mar bie Hlavmou 3nfeL SJtati fd)tcffe bie

langen feote bagin, me(d)e m\ ben Schiffern gefugt muv-

fcen, unb icfy gieng mit ignem tlnfre 2(bftd)f mar eine

$enntntß bon ber Seif, bem lauf, ber ©efc^minbigfeif,

unb ber^oge ber §mten $u bekommen unb äffe anbrelfm*

pdnbe anjumerfen, me(d)e uns eitt Hd)t in Söefradjc ber

Qrntbecfung einer §agrf geben fonnten. DiefeS marb ins

%B?vt gerichtet unb ben i6ten bet> unfrer Surucffunft bem

<Bd)tff6--9totge ein 33ericbt abmattet, bes 3ngaftS, baß

mir t>erfd)iebene Deffnungen mejtmärts von ber Jnfel ge*

fegen gaffen
;

baß biß gluf von 9ftorb=0jfen (dngjt ber

$üjfe fdme; baß bas goge Gaffer um vier ilgr ber> bem

Ä 4 fcoöen
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fcotfen unb neuen SÜTonbe gewefcn unb ungefähr je^n Sufj

geftiegen fei?« 3>n biefem %a$te warb ferner nid)te> in

ber (Entbedung getfjan, fonbern burcfy ine meiflen (Stirn*

men beö £KofF>6 Der (£nffd)Iujj gefaxt nad) eine n Orte,

wo wir u6erwinfern fonnfen, ju gefjcn, welcher alfo

laufefe

:

„X>a§, weil bie 3abrel*3^t weit fcerjfrtcften , ber

„ 2£mb wiebrig, unb $u einer fernem Unterfucfyung ber

„ weftmarts von ber illannor/j^l gelegenen ©tücfen

knbeS gar nicfjt günjfrg
,

fofgltdj bie ©ewij^eit ber

„ 8af>rf nod) nid)t ausgemacht wdre, man es für gut be*

„ funben hätte trgcnbwo in ^«6(bn5=2>ay $u uberwtn*

3, tern,in ber Hoffnung fünftigeß 3>a£r &k ^ntbeefung bei)

„ günjtigern Umjtänben forf^ufe|en. Port Hclfon

„ warb in biefer Tibftdjt vorzüglich vor aüen anbern Der*

„ tern erfefjen, weil berfelbe am erflen vom (Btfe frei) wür*

„ be, unb eine große Spenge $0*4, Söilbpret unb ©e*

„ flügel fjätfe, welkes alles ju (Erhaltung ber ©efunbljett

„ bes <Schiffs^olfS notf^ig wäre- £>tefer <Bd)tu§ beS

„ ©djtffs^atljs warb unterjet'cfynef, unb fo!d)em $u fol*

„ ge giengen bie (Bcfyiffe ben i7ten nach i§rem 2Btnter*

„ iager ab.

wir biefe 3nfel gänjlidj Verlanen, wiü ich eine

furje 53efchreibung bavon, fo wie fte mir in baöltuge ji'ef,

$u geben fudjen. ©er SKiftelpunet berfelben liegt unter

bem 6A©r, 55 SOWn. norbl. Greife unb bem 92^11 ©r.

weltlicher lange von Jlonfcon. 3§re große *änge von

Ollen
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Offen höc^ QSeffcn i(l fec^ß Letten unb bie fBreite jwo

ober t)vci> ££ng(tfci)c SMett* %i bei- wejllid)en 0pt§e i$

fte f)od) unb an ber ojllicfyen niebrig* ©äö knb befielet

aus einem Seifen, ber tn einem fortgebet, t>on einer garten

unb weisen Marmor • %it, wiewof)l er hie unb ba mit

glecfen t>on tnelfdrbigten (Steinen , als grün, blau unb

fd)war$, unfermifd)t fjh T)k Spifjen ber QSerge ftnb ent*

fe|licfy jerriffen unb zertrümmert, unb eine Stenge überaus

groger Seifen i|I unorbentlidj mit emanber t>ermifd)t,gleid)

als wenn es burdj einen (Emfatt gefdjeljen wäre ; benn

barunfer fmb tiefe £6len, in melden man ein (iarfeö ©e-

rdufdj §6ren fan, alö wenn große (Strome über geffen

laufen« Tlu$ bem Gaffer, weldjes aus ben Klüften ber

Seifen an mannen Orten §er&orfprubel£e, mutmaßte idj,

baß borten $upfer*ober anbre (Erzgruben fenn mögen*

£)enn an einem Orte Jatte es eine grüne Sarbe unb einen

©efd)ma<f wie ©rünfpan ; an einem anbern mar es »oll*

fommen roth unb gab ben Steinen, über unb burd) toeU

d)e es lief, eben biefelbe garbe, 3n ben Sudlern mar ein

troefener $orf=23oben, aber fe§r wenig ©ras, unb einige

$etd>e mit frifc^em ^Baffer, worin Schwane, (gnten je.

waren* £)id)fe babei) weibefen einige $irfdje, welche t>on

bem w'er teilen norbwdrfö liegenben fejfcm ianbe entwe*

ber über bas im hinter fommen, ober im Sommer

überfdjmimmen. £)iefe$ fonnen fte fefjr gefd)winbe tfjun

unb es bis |u einer großen 3Beife aushalten» ir fan«

ben Diele Spuren ber äfeßmaujr, als Steine, welchem*

3f 5 weber
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lögbet als ©ränj|Mne ober aus einer abergldubifdjen ©e«

wo(jn&eif auf einander waren gefegt worben. Tlußerbem

waren nod) t>iele ©rdber ober große Raufen (Steine ba,

worunter i£rc lobten begraben liegen, nebfl ben ©runb*

logen einiger t>on tbren Kütten, meldte Strfelmnb rote

23tenenförbe Den ©temen unb SD^ooö gebauet fmb.

gwtfcfjen btefet 3nfel unb bem norbltd^en fejlen ianbe fott

man in acfyf, je§tt ober ^roölf klaftern SBafjer jtemU'djj gut

fcor Tlnkx liegen, £)er ©runb ift rein unb feffc: aflem

fcer einige Jpafen tjt an ber fubroefllidjen Seite. £)er

Eingang ijl nur fdjmof unb fctdjfe, roeil er metyf mef)r ate

fcreojebn
jj $Baffer ben ber bödmen gemeinen gluc f)at

:

ober inrombig ijl er für bunbert ©djtffe geräumig genug»

(£ö i\i fe^r fdjwer feine üOWnbung $u ftnöen, weil er oon

einer niebrigen felfigten 3>rifel bebeeft wirb, über welche bie

©ee u'emücf) bod) fdjldgf, unb biefe muß man $ur linfett

^)anb liegen laffen, roenn man hinein lauft, ^d) hielte

cS um fo oiel notljwenbfger biefeö £afens $u gebenfett,

weil er bem £errn 2>obbs fo gut war befcfyrieben wor*

fcen. (Er roürbe e$ and) in ber £bat feon, wenn fein (Ein*

gang tiefer rodre; allein fo rote berfelbe befcfyajfen tff,

tan er nur fleinen ©d)i|fen $um 2fofenf(joK bienem ©o
t>iel mag fcon ber H7ann©i>3nfel genung feom 3e£o
wellen wir $u unfrer EKeije jurücf fejjren*

2faf unfrer go§rf bon WefemDrfe nacr; P©tt;Hclfoti
Raffen wir febr ungeflümeö Qöetter mit ©cb/nee, fcerrmfdj*

tem ©d^nee unb Dvegcn unb tiefen Hebeln» £>en 2$en

2tu*
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2{nm?f? befamcn wir, bte Untiefen bfefeö Stoffes (Se=

ftdjfe, unb anfertcn wdrcnb ber <£bbe ungefaßt jwo SSJtetV

len baöon. 5Dtefe Untiefen ft'nb fc^tr gefährlich, weil fte

tner ober fünf teilen »on bei* &üjle liegen unb ftdj auf

pfyi) <£n$Uf&)c sffUitm fcon Horben nach ©üben erfive^

efen* £)a fte bei? falben g(u(en croefen ftnb, fo bricht bie

(See fehr hoch auf fte. gje SSftiffelpunft liegt in bem

57#en ©r* 50 SOltn» norbf. «Dag befie Sftiftel $u erfahren,

wenn man ftd) tjmen nähert, begebet barin, baß man be-

obachte, wo baö SBaffer feierte unb ber ©rünb garte

wirb: aber au£ bem ©egemheil erfennt man, baf? man

ftch baüoh entfernet*

W$ am 26|Ien baö Hefter fein unb mdpg mar, fo

würben bie 25ote fcon beoben <Sdjiffen »oran gefchief t um

bie liefe $u ergrünben unb eine flagge als ein 3eid)en

aufzurichten, nach welchem wir unö in ber ga§rt über bie

(Banbbdncfe bet> ber SÜtünbung beö füblichen Erms ober

^aye6=gluffe riefen tonnten. SMefe foUte be» einer gu*

imHtxtw&uUz bk funt2\lafteni--^6le (5foe*Satbom*

*ooic) genannt, ungefähr fteben teilen t>on ^ot*6»5oit

aufgeffrtft werben, weld)e$ auef) affo gefdjal)e. &ie (Ea*

lifomta fam bafeibjl gtäcflidj M Wer: allein bie

5)obb0«(5aKey geriet^ in ben ©anbbdnfen auf bett

©runb, unb wenn ber 3Binb (tar! geblafen f}dtfe, fo wäre

fie fonber gmeifel t>er(o§ren gegangen. 111$ bet <&tatu

kalter uns in biefer Sftoth fajje, fo fdjicfte er, um biefdbe

pißmmm 3U machen, fein ^öot mit Uum ab unb lieg
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tue Q3afc um§auen, welche baö einzige redete 9tterfmaf)l

war, weldjeß unö in einen ftcfyeru Ott leiten lonnte, wenn

bae Sd/iff wieber pott würbe. TWeö, wae £err v>oiötng,

beö Hauptmann ©mtd?s lieutmant, fagen mogle, um fte

bason abm^aiten, war ohne ®ür£ung, (Sie Rieben Die

£Safe um, unb gejlunben jugleid), ba§, wie jie Den s-5e*

fehl baut empfangen, ber Statthalter wol)l wu^, wer

wir waren. Diejer Anfang gab unö nur gar ju wot>( $u

eifennen, waö wir bort für eine Begegnung $u (jojfett

Ratten.

Mittlerweife warb bie 3Döbbs*<04Ue£ fbtt unb fam

ben 2-]\}m bei) ber (Taltforma »or llnfrv. S&iv empfien*

gen bafelbj* ein (Schreiben fcon bem (Statthalter, worin er

fcon unö »erlangte ber gactorey md)t nd^er ju tommen,eö

fei? benn, bag wir if)m einen eigenen Qfcfegl t>on ber Die*

gierung ober ber i$ubfom=25ay;(5cfeU{d)aft , woburd)

unö fofcfyeö erlaubet würbe, ^[durften; unb wiebrigen

gattö würbe er feine aupetfe 30?ad)t unb Gräfte gebrau*

cfyen um unö baran $u t>erj)inbern. £ie Antwort, welcfye

wir if)m auf biefe befonbre S$ofhfd)aft erteilten, war fol?

genbeö Snfwltö : baß wir uns genotbiget fdf)en an einem

Orte ber Q3dt> ju überwintern, $u welkem <£nbe wir bie*

fen, alö ben bequemten erwdf)let hatten, unb baß wir t>on

ihm@c{)u| unb Q3ei>jianb erwarteten, weil wir Unfertig*

nen t?on (&vop25vitannicn unb ieute waren, bie im ge*

vingjien ntdje bie 2(bftd)t hatten ber ^nöfon^äy (Se*

feüfc^afc in tfjrem §a\m Eintrag $u t§un, unb t>k au$
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feinet' anbern XUfacfje Gewogen weisen bieder $u fommen,

ab bie ©d)iffe in <8id)erf>eit ju bringen unb bie ©efunb=

£eit unjrer £eute 511 erhalten ; unb mit einem ®orte, baß

roh* entfcf)(oflen mären in biefer ©egenb ju überwintern*

*Jei*r i^olötng unb id) begaben uns mit biefer Antwort

$u bem@tatt$after,unb mürben von tfmi auf eine übermu*

tfjige unb verdd)tlid)e ®etfe empfangen* 9ftad)gehenbS

mürben noch verfd)iebene Briefe jmifdjen uns unb bem

Statthalter gemecbfelf, unb er fudjte uns ju bereben, baß

mir uns bie ©ebanfen fotften Vergeben taffen in feiner

Sftad)barfcf>aft $u überwintern. Allein ba biefer 2>rief=

mecfyfel nichts biente als uns mit leeren orten aufou*

galten unb (Borgen $u machen: fo marb er baib abgebro=

d)en unb verbient aud) in ber £{jat faum, baß man befiel*

ben gebende.

©Ieid)mie es unfre 7ib\id)t unb ber ©c!)luf bei

<8d)iffs*9ta$s gemefen mar §u Pott rtcljbn unb nid)£

§ter $u überwintern: alfo veranlagte biefeS bei;be QawpU

(eute unb verfebiebene Ordere mit ben SBofen von beo=

ben ©d}iffen eine furje Steife ,^u thun um ben gluß $u un*

terfud)en. $Bir giengen ju bem (Enbe ben ^oflen ab unb

famen bort benfelben $ag an. $Bir befanben benfelben

in allen ©tücfen unfrer Hoffnung gemäß, jumaf)! biefeö

ber fdjonjte gluß in ^ubi'^m 23Sy unb viele ^Keilen weit

fcbtffbar i(i« (Er bat aud) eine ©emetnfdjaft mit ben

großen Seen hinter £amba, unb es Bnnfe Darauf vor

allen anbern eine vortheüfjafte %mbltmg getrieben mer-

ben, menn ungefähr brei;ji?g teilen weiter fjerauf (Eolo*

wen
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nien angelegt würben. £)er bortige ipimmefsjlrtd) fait

mit EHec^t mäßig genannt werben. £>ie ^nbianev ftnb

nicht fo weit entlegen , unb bie ©efafir unb ©djmürigfett

ifjre Outet* auf ffernen Bahnen überwfübren tft gerinq?r

*

unb anflaft baß fte jefso nur einmal)! im 3af>r ju ben

gactcreijen fommen; fo mögten fte, wofern bie Kolonien

§ofer Ijerauf waren, wo§l jwet) ober brenmabl, unb in

größerer Hn\cify bafttn fommen. X)tc Ungemdd)lid)feiten

unb @cf)wurig!eiten, worin fte ft'dj befmben, ftd) auf einer

fo langen Dieife ju unterhalten, bie $dlfe, welche fte bet>

ber "Hnnd^eruug gegen biefe (iiS'^at) ausgehen, bie2(r*

beit in einer fo langen, fo mißlidjen uub fo gefdf;rlid)ett

Ueberfaprt, welches alles ©ad)en ftnb, bie fte abgreifen,

unb worüber fteftd) fo wo§l §eftig als mit *Ked)t befragen,

würben fo bann aus bem 2Bege gerdumet fe»n.

tiefer gluß ijt ungefähr ^wo teilen betj ber 2Kün*
bung breit unb §at einen fe£r guten (Eanal, ber ungefaßt-

ere ^ngufd>e ^eile breit unb t>on fünfen btö fünfzehn

unb $wanjig glafwen tief i\l (£r liegt unter bem 57pen
©r. 30 min. norbIid)er breite, ©eine Ufer ftnb niebrig

unb mit großem £olje, mfonberljdt mit §id)ten, Mannen,
Rappeln, Q3itfen

, 4erd?enbdumen , ©eiben k. bebeeft.

giebt aud) borten eine große £irföe £afen,
(Samnc&eii, ©dnfe, <£nten, SKeb&unet, gafanen, 2Baf*
ferf,üucr, ©d)wdne unb vieles anbre ©ejmgel in ber et?

genehmen ^ahm^dt, fo wie aud) gifefc in einer fo

großen ?Ü?enge, als ^erfd)iebenf)eit ber ©attungem Die--

fe 93orjügc waren nid)t $ureid;enb ben ^aupleuten eine

luji
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iufl jju machen, über bie Untiefen ^urücf gehen ober bie

(Schiffe in einige ©efa§t $u (e|en , wenn ft'e in bei- <3ee

um btefelben fegelten um in ben eigentlichen (Eanal beg

SluffeS einzulaufen. <8t> emfd/lefjen fid) Dalmer Die <£d)if*

fe an einem Orte in <£>äycs Su# wdhrenb bem SBinter

üufjuSegeit* 3n tiefer 7ib\\d)t gierigen wir ben 3ten Se*
ptcmbei* in bemfelben bren ^ittjÜfd)e üöidlen weiter her-

auf imb brachen öerfc^iebene öad)en an baS lanö um biß

<8d)iffe 5U erleichtern, 5Bfe fehiefeen bte Q3ete mit ben

Dfficieren aus , um eine fichre Q3utf)f , wo mir uns x>ot

linUv legen tonnten, ,^u fucfyen, meiere enblid? fünf £*fntj*

Itfcfoe teilen über 9)ort%gort an ber füblicl;en (Seite beö

gluffes gefunben warb*

©er Statthalter , welcher nun tton unferm^Sorbaben

bort ju überwintern überführt warb, fud)te uns mit feinem

äujjerften §letg $u Vermögen, bag mir unfre ©dnfle unter

bem gort an einer <Steßc , welche gegen bie @ee offen

war, bor Wer legen mogten , wo fie aller 5Bül)rfd}ein=

iid)hit nach entweber *>on ben f>eremfd)lagenben sIBellen

bes $Heers ober t»on bem auSeinanber gejjenben (Sife touv*

ben j.rtvümmcrt werben fenn* Allein ba feine ©rünbe nicht

fo fedftig waren uns ju Überreben , unb er fid) fo wo§l in

biefem als feinen toongen Entwürfen betrogen fanb
; gleich-

wohl aber befldnbig bet) feinem $orfa|e blieb uns fo t>ief

.^erjcleib als moglid) wäre, ju fcerurfadjen : fo febidte er

bte meinen ^nbiamv, welche ftch üomtymüd) befchdfttV

gen £irfd)e, ©änfe jc. 51t fliegen, in baS ianb , bamit

wir
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mir uns berfelben ju bem Grube ntcfjt bedienen ober fon(I

ton ifmen einigen 23ei#anb f)aben mogten.
'

2Btr roanbten imfre Seit bis jum nfen an um bie

<Sdu'tTe ju ijjrem hinter 4ager
(

?,u erleichtern unb fertig

311 machen. $>,en i2ten liefen mir gegen baö gort fjerauf

unb anferten bafelbfr , brachten aud) unfern übrigen tyo*

üant unb Vorrat!) an ba£ ianö. Jjter machten mir eine

polf 8U£ ^efe *^t*ube um uufer jlarteS unb fd^macheS

SSier barin $u legen unb es feor ber $dlte $u t>er=

wabren.

(£s baurete afteö unfres §fetf?eS ungeacbtet bis $um

26jten, efje mir bie ©c^tffe in bie^ucht brachen. $la<$)*

fcem biefeS gefd)ehen mar, fo richteten mir unfre ©ebanfen

auf bie ^u unferer eigenen (Spaltung nötigen Littel, in*

fcem es , mie mir fcerftcbcrt maren
,
megen ber $dlfe mcf)t

möglich mar auf ben <8d)i jfen $u bleiben ; baffer einige

t)on unfren ieuten befestiget maren §euerl)ol$ $u §auen,

anbere Kütten aufzurichten. SDtcg tjl eine (£rjinbung,

melcbe, mie id) muthmage, fcon ben (£inmofmern entlefj*

nct morben. £>ie unfrigen mürben aus ungefähr fedjö.jcjjn

gufj langen (Stammen gemacht, bie bid)te neben eman*

fcer aufgerichtet mürben
, fo bafj bie <£n&en an ber <5ptge

gegen einanber lagen , auf bem ©runbe aber meit i)on ein*

cnDer fhmben, fo mie baS $)ad) auf einem ianbf^aufe

cuSwfeben pflegt. Sachen &kfe« ©tämmen mar ber

leere 9iaum mit Sftoog auSgeftopft unb folcheS mit leim

beworfen, ba§er bie JQütte red;t warm mar. SDte £futre

mar



mar niebrig unb enge; in ber SKftfe Sefanb ftcfj ein

geuerheerb unb em iod) Darüber um bm 3vaucf) aii^u«

laffen.
*

Affeln bie rotdjttgffe ^Xr&eif, unb bie unfre metjle #uf*

tnerFfamfet'c auf- ftd^og, mar bte (Erbauung eine* »SÖoJn*

fjaufeö für ben Hauptmann unb bie Dffidere. Öte Stete

U, bte tptr ba^u ermehlten , war fo woffl angenehm, als

bequem, unb auf einer mit Baumen wmgebenen JJ&fce*

3>r cjroge g!u$ war eine fialbe £2fntfltf(t?e Steile bawn

in Sftorbroejfcn , unb bie $5ud?f, worin unfer ©cfjiff (ag,

faji eben fo weif. 3ii <Büb*$Se|?en Ratten wir ein arti*

P
* Dergleichen glitten werben ötfejeif in Säl&er« ge&auefy

«tcl;t aüem wegen Der $34nne/ fontern aucl) um Defto

letzter 4ftk in Wommen* UnD Dal)er weröeti f»l$*

©egenDeu aufgeflickt, wo DaS mei|fe fruefne ju

Dabai iff* SB'^eti Der 3agD (wo fte in einet gewiffett

SBeite »on eiuanDer angelegt / weil, wen« iwo «Öütteti

«a|)e jufammen warm/ fte fiel) cinauDer 2Bili> weg*

fangen wttrDen. ©ie (inD aud) bewegen ton emanier

abgejonDert , Damit Feiner DeS anDern Srcnn^olj jfe&fe»

ober Pejfen 33dume fällen möge,: Denn bie Erbauung

" einer jeDcn £ufte flirret eine 3lrf von feigent^ttm mit

fiel), unb 9}iemaub |jat Daß 3^cl)t in einer folgen 2Beite

von einer anDern glitte ein Dergleichen 8tü(f «Oolj im

fjauen , alg jemanb in Diefer $$ttt auf feinet @cl;ulter
;

ofwe §n ru&e«/ nacl) $aufe tragen Fatu An Account of

a Voyage See. Vol. I. p. 138*
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ges ©affer *Q?e§alfnifj, bie lieber > £rief genannt , mel*

ci es- ungefähr »50 9)arbs gera&e t>or uns lag unb als ein

groger Sana! auffa&e; unb mir mürben fcon biefen unb

£o§en Baumen t>or ben Sftorb^unb 3ftorb • D(t*2Binben

fcefd;.ti^et. 9ftad)bem mir bie <6t^lle ermaßet Ratten ; fo

wachte id) einen Dfrg von unfrer bauonben $Befuuing,

melden bie Jpauptfeufe billigten, fflad) bemfelben feilte

Das £aus ad)t unb jman^ig §u§ lang unb ad)f$ei)n guj$

breit merben ; es fbUte $men Stocfmerfe traben , unb bas

unterjte fed)^ , bas oberjte aber fteben 5uj? §od) fenn ; bei*

Hauptmann un& einige *>on ben »ornefjmffen Dfftcieren

feilten oben , unb bie anbern nebff ben Unterofficieren unb

Cöebtenten unttn mohnen. SDje Xfyüve feilte in ber?Dütte

ber Sßerber * £5eite fünf gufj ^ocf> unb t>rer> breit fetm unb

fciergenfrer in bem anbern ©roefmerfe barin gefegt merben,

ndmitcr; eines in bem ©emad? eines jeben Hauptmanns,

unb eines an jebem <£nbe, um ben ©ang unb bie Dffi*

cier* Kammern ju erleuchten. jDee ©iebel bes £5ad)s

feilte nur eüien guß f)öf)er, als bie <Seiten=®anbe fetm,

um Sie Seucljttgfett ablaufen ju laffen unb bas £aus, in*

fernes biegte unb niebrig mdre, beffo mdrmer ju fjalfen.

£)er Ofen foÜJe in ber Sftitte jle^en, hmit alfe einen glei*

cf)en Tint^eil fcon ber Jji£e fjabm mogten.

9ftad)bem biefes alfo eingerichtet morben mar :
f«>

gieng

ein jeber $u feiner Arbeit. SKan faltete S3dume unb be=

§auetefte; man fdgte Fretter; man peng an bie Södnbe

3U verfertigen, tnbem man einen großen <8tamm auf ben

anbern
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anberu (egfe
, jtwfdjen welche man CÖTooö flcpffe unb (Te

jufammen nabelte; mit einem 8Borte, baö ipauö war

aufgeführt, gebecft unb ben ijfen £7c*?embei* ben nage

fertig. BRittkmwk war es ungemein falt geworben, ob*

ajeief) bas Detter offen unb bie Sa^reg^ett gunfligcr, als

fie insgemein pflegt, gewefen war. 5Der $Binter flehte

ftd) am (£nbe bes Septembers mit t>ermifd)tem (Bdjnee

unb ^Kegen ein; es fielen große ©c^nee* gletfen unb bie

9?dcf)te mürben überaus falt. #ües biefeS war befdjwer*

lieb genug, jebotf; tttcfyf bergeßalf, baß eS bie entfett-

eten 9ftadjrid)fen , bie einige ©djriftfMer t>on biefen $öin*

tern gegeben gaben, $u fcerbienen fc^cinef*

Iben 5ten (Dctobei* gaffen wir inel€B in ber^urftf,

unb ben 8ten war fte jugefroren. 35iS jum 3o|Ien garten

wir wecfyfeteweife (gdwee, grojl unb gelinbeS Detter.

Unb weil btefer £ag <5r. je|t regterenben STiajejMf ©eburts*

'Sag war, fo (heften wir unfre glaggen auf unb feureten

ein unb jwanjtg (Eanonen ab. £>en gifleit war £ayes

glußganjbicfyfeingefroren, fo baß wir numnegro einige

(hfagrung bekamen, was man *>on einem hinter in bei?

^nfcfons 23a» $u goffen gdtfe,

£>en 2fen not?ember war es fo falt, baß bie Stntt

bei) bem geuer fror. £>en sten fanben wir, baß äffe*

Söier in ben glafcfyen gefroren war, ob man es gletdj in

SBerf eingepaeft gatte unb babeo ein jfemltc&eS geuer gtefr

te. Den 6ten warb bie £dlte am 23orb unerträglich:

bager bie 23otSleute in &erfd)iebene ©ekelte, bie tgnen $u

•

' • - 1 3 tgre*
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ihrer Qxcji;emltd)feit unb Erhaltung m Dem £of$e ange*

triefen waren, tovtfydtet rourben; unb bie ^aupleute netfjl

fcen Dfltaeren begaben ftcfy tn ihr neues J^auS, roeld)eö

je|o fertig roar. SKan gab ihm (rote es bei) Seeleuten

geroojjnltd) i[t, ) ben tarnen Hlontacjues unlE)

^roar ©fc 0naben bera ^erjoge ttonillontaguc, btefem

ttere^rungsroürbtgen unb gn)ßmürf)»gen £)eforberer aller

nöflfc^en Unternehmungen $u (£hren, roelcfyer btefe Dveife

in fötdjet Tlbficfyt betrachtete unb fict> ba$u mit unterste!)'

net i)atte.

Um btefe Seit jtengen roir aud? an unfre hinter»

Reibung anstehen, roe(d)e aus einem, bis auf bte Hb*

Jage ge^enben sÄ'ber ^elje unb jrooen ©eften, bte roir

bavunter trugen
,

be|funb. SRädjjl bem [jattm rotr eine

9)iü|e unb Jpanbfdjujje von eben ber litt, mit glanel ge*

füttert, ein paar 3nfctarofcfye (Strümpfe über unfre letV

nenen , bie aus breitem Xudj ober teber gemalt roaren

unb bis $ur SKitte beS ©djenfefc reiften ; ferner <Sd)u§e

Von roetefy gegerbefem Qrlenbsaeber, worunter roir f>m\)

ober bret> paar roofone ober S«>@otfen trugen, um bie

§ü£e oer tem grojt $u »erroahren, roe(d)eS bem ungead)--

fet bod? öfters gefd)td)t. (£in paar @d>nee (Schuhe un*

gefehr fünf gufj lang unb ad)t$ehn 3üKe breit madjten bie-

fen hinter* Tfnutg »oajtänbtg unb btenten uns , um nicht

in ben ©ebnee $u ftrifen. Xtfefj iff eigentlich bte ^(ftbung
fcer 3n*>umer in btefem *anbe, t>on benen fte bte <£nej*

lanöer gelernet £aben ; unb es fan nichts befferS jur S5e*

«uemlidjreit ober $um ©ebrauch erbaut roerben. $>enn

roemi



Tlnbvtv Zbcil 165

wenn wir affo ausgerüjtet waren, fo fomtfen wtr bte

füiäifjle Äalte (nup wenige ^age aufgenommen) ertragen,

weldje fiefy wärenb bem SBinter ereignete.

01eic(>wte in einem jeben ianbe wvfdjiebene 3a!)reö*

f|ekeft bte 9ftenjä)en Dcvfdjiebcnen 93errid>tungen t>er*

anlajjen ooer t>iem;et)r antreiben: alfo wanbtin tob atyitt

unjre äugerjle & \&/id\i&)htt unb gleig an um (Eanmdjett

imö Siebhimer ju erlegen , welches baö fcornehmfie $BiIb»

pret ifr, weldjee man in btefer 3at)re$$ett antrifft. ©B
erjteren ftengen wir auf folgenbe 5Betfe» 58ir baueten

t>erfd)tebenes ©efträudj nieber ; tton biefen machten wir

einen jween guß f)ofren 3aun f° «fo e$ uns be*

liebte, unb liegen je ^man^g Q)arbö fcon emanber f(eine

locker barin , burd) weld;e bie Gummösen laufen fonnten :

benn mir merffen ,
bag fte niemals barüber $u fpringen

fud)ten. 3n benfdben waren ©Clingen »on ©am gelegt,

beren <£nbe an ber <8pil$e eines f>fahU befejltget war,

welcher alfo über einer £rü<fe lag, bag wenn bie (Eanin:?

d;en barein famen unb anftengen ftd) t)m unb t)er heftig

|ü bewegen , er in bie ijojje gteng unb fte $ween ober bres>

gug »Ott ber (£rbe aufhdngcte. SDiefe QErjünbung §atfe

einen boppelten Sftufen, weil fte uns fo wot)l baß »erlang*

te ©ilbprer »erfc&äjfte, afö and) »erfmtberfe ,
bag wenn

eßalfof^teng, es »on anbern gieren nid)t gefreffen wer*

ben formte. 23en ben gaeforenen bebtenen fte fiel) feines

anbern Wlitteü bie 9jtc6§finer ju erlegen, afe bag fte bie*

felbenfdn'egen, tmbgterm fmb fte fefu- glüdlict), weil es

1 3 *&rec



i§m aUba eine f4>r große $?enge gtebt, t>evge(Ia(f
,

baß

einige ieute beren fed)£;,ig ober ad;tjtg in einem Sage fdjkfc

fenfomun; unb btefeö madjC einen ^iemlidjen 5>unfc in

bem 3Kngajm;£Kegijier unter bem Ittel be$ 3öinter--

Sßovratfö aus,

2trfc mit rauften gellen berfef>ene Ihieve werben in

gallen ober \>erfd)tebenen #rten *>on 9?e|2n gefangen; unb

auf biefe TOfe fangt man aud? gememigltd) ben lieber»

£)er Q5au ber £>o(en unb ©ruben, ober wie fte insgemein

genannt werben, ber^auferbtef* Sbtere ijt fefjr artig unb

tfarf, inbem fte t>on £olj, ©teinen unb leim gemacht,

unb \>erfd)iebene ©ernähr $u einem mannigfaltigen ®e=

brauch barin befinblicf) ftnb. £)ufe hiebet Käufer finb

aUi^ett an bei* @dte einer @ee ober eines SeidjeS |u ibrer

großem QSequemlichfeit ober fräftigern 6id;evheit angelegt,

(b roürbe roae unnötiges f?nn, roenn td) meljr ba&on fagen

trollte, jumablbte@ad)et>on bortrefflic^en ©c^riftfteaern

fd)on fo mo!)l abgehanbelt werben ijt ; unb was td) gefagt fja*

be, hat nur bie Ttbftcbt tasjenige 5U befrdftigen ober $u be*

Parten, n?aö ffe rocidaufttger ausfuhren.

Allein gleichwie bie ^rtunb ^3eife fte $u fangen, be=

ren ftd) bie Jnbiamv bebienen, in verriebenen idnbcin

*kttüd)t nid)t einerlen, ober überhaupt nid)t fo berannt

fenn mag, als anbre Umftanbe, n>eld)e fte betreffen: alfo

werbe id) barin auefu(jrltd)er fer>m £)ie 2(rt unb SBeife,

toefche bie >6ianev gebraueben fte ju fangen, bejTe&ef

frarin, baß fte juerft ba$ 2öajfer um t&re Käufer, fo i>iet

als



als mogltd) Ijt, ableiten« ®enn biefes g##egen unb biß

5()üre mit einem flarien SRcge bebcd't tft : fo brechen fie

von oben in bas £aus ein. <8o balb bie lieber biefes

merfen, fudjen fte burd) bie Sfjüre bte gluckt $u nehmen;

fte verwickeln ßcfj aber bafclbß in ben Dieken unb wer*

ben von ben 'Jnbümcvn gefangen, bie ihnen fettetet) baS

gell abstehen. £>tefe Seile breiten fte fo gieid) an ber

(Bonne aus um fie ju fruefnen, unb ejfcn i(jr gleif#i wel?

d)es febr fett unb von einem angenehmen @e|d;mac6

y@o wie ber £Tot>embcr mit einer fd)ar
r
en ^dlfe an*

jteng: alfo baurete biefelbe aud) biefen ganzen 3Honat hin*

bureb, olme eine anbre SSeränberung , als baß fte me§r

ober weniger Brenge war , nacktem bie ®inbe jlcb änber*

ten. 2öenn ber £BmD. weß^ober füblid) war, fo baffe

man eine fejjr ertrdgltcbe Ädlfe : allein wenn er ßdj nad>

3u>rbweßen ober Horben wanbte, warb fte ben #ugenbli<£

überaus fc^avf, unb braute öfters eine Hvt Von ©d)nee

mit, welker niebt groper als ©anbförncr war, unb von

bem SBtnbe gleid) als eine ©olre von einer jeben glätfje

cber(£bene, bie i§m ausgefegt lag, fortgegeben warb*

&af)er war es fefjr gefabdieb, wenn man ßd) alsbenn in

fold)en Ebenen, ober auf bem gluffe braußen befanb, weil

tiefer ©dwee gememigltcb fo biefe ifr, baß man faum

5wanjig-9)arbS weit fef>en fatw £s bläht aud) feine

©pur ober gußßapfe, wornacb man ftcb riebfen fonne,

jumafjl von bemfelben alles feljr gefebwinbe bebeeft unb

i 4 eben
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eben gemocht \mtp* $öenn bas Detter bie ieufe ;mweia

len alfo überfiel : fo finb fte Diele ©tunben lang in ber

c.ufjerften ©efahr tobt $u frieren, auf bem (£tfe bes gluffes,

nkf)t eine §albe ^ngüjcbe 9ttetle »on ber gactcrev per--

umgegangen, unb Ijaben bod) aus überwärmen Urjachen

fcen 2Beg ntc^t bajin jtnbea rönnen.

Mein bieje jlrenge ®ä\U bält nicht über t>ier ober fünf

löge in einem Senate an , unb gemeiniglich empfmbet

man fte im fcotten unb neuen 9Honbe, welcher, wie ange*

merft wirb, einen (laufen Qrmpug in bas Detter in bie*

fen@egenben §at. TllSbenn i|* es fefw ftürmifch; bet

£Binb gefjet $u biefen Seiten fap bejlänbigim hinter, unb

auch gemeiniglich im ©ornrner, t»on Sftorb 3Beflen. Zbet

obgleich fonjlen auch barte$älte anbalt: fo ij* es bodj

babet) jtemltch angenehm, $)ie 2Binbe fmb »eränberlich

unb mäßig, to baf; man gar wof)( ausgeben fan um 2Bili>

$u fd)tegen ober $u fangen.

£)ie 33otsleute fiengen nunmefjro an wöchentlich 53ro--

tnant aus bem Schiffe in ibre ©ekelte ju boten, battou fte

im Anfange bes Linters nurfefjr wenig gebrauchten, weil

ein Uebcrfmß an Kaninchen t>orf)anben war, unb fte uns

fo gar bamit in illontaejues £aufe »erfafjen. 5Benn fte

etwas f)in ober fjerfüfjrten, fo bebienten fie ftch ba^u tku

ner ©glitten, welche aus ungefähr einem £)u£enb bünner

S<#abe gemacht waren, beren fte hierin ber Greife ju=

fammen gefugt unb an einem (£nbe aufwärts gebogen f>af*

ten, bamit jte befft leic^ev über ben Schnee glitfchen

mög=
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mogten. (£in s3Kenfd) fan in einem 3Bmfet* = 'Sage ein

groger ©ewtcfyt, als einen Zentner fünfjc§n ober fed)^ehn

$£nglijct?e 9Keilen weit gemdd)lid) auf einem folgen

<6d)litten fahren* >Die §unbc in tiefem ianbe ftnb fo

grof, wie bie gemeinen @d)dfer--^)unbei fie bellen v>on

SRatur nidjt
, fonbern brummen , wenn fie geredet wer*

i>en.

£)iefe §unbe, Weldas bie einigen kjltf)tere ftnb,

weld); bort von ben ^ngßnfcern ober 'Jnbumcm ge*

braud)t werben, fonnen nod) mef^r unb weiter §teficn,

wenn eö nötbig tfh 3n langen Reifen burd) tiefen *Sd)nee

gehen bie leute gemeiniglich vor il)ncn (5er um einen gug=

fleig mit ihren Sdwee <Sd)uf)en ju machen, £)ie ^un^

be gewohnen ftcf> balb *u allem, woju man fie abrietet;

unb weil fie fef^r gelehrig fmb, unb wohl mit ft'dj umgehen

(äffen , fo ftnb fte 'fel)r nü|!id> £>ie öfnglanöci* erndf)=

ren fte auf eben bie $Beife , als bie $Renfd)en : allein bie

'Jnbiancv betummew ftd? in biefem «Stüde gar nid)t um

fte, baher bie ihrigen öon bemjenigen leben muffen, was

fte befommen Tonnen*

Buffer biefen deinen ©cplitfen Raffen wir nod) mef)=

rere groge unb jtarfe,um fd)werere iaften bamit fortwbrm*

gen. >Dtefe waren eben fo befd)affen, als bie ^uuor be-

fdjriebenen, aber jelm ober $wolf gug lang unb bret) breit;

«g ftnb $wan$ig ober breiig 3Kann nothig um fte ju fliegen*

SDen gfen December giengen bie 23ofßieute $um erjlen maljl

nad) berjactore^ unb brachten von ba $wet> gdffer 25ranbt*

i 5 weirt
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wein $um Wkfyna&t - geffe roe(*c6 *n Wefem *ant*

»on ben 2ngtäni>ero gtfKfiifeftt Cfo werben öie

befteu Bnorbriimgen gcrmßbraucbt,) mit unmdjjigem (Bau*

fen unb aller f&or$eif unb Unfmmgfeit, bie baraus ent=

fMpet, gefettet $u »erben pfL'gt.

3u biefer Seit warb fn VPontagues #aufe ein ge=

meiner 8d)iffs - diafy Ratten , womm bei Hauptmann

Hloor ben 93oefc&lag äjat bas lauge 2Soot$um ©obraud)

6et? ber <£ntbecftmg ju »edängern , unb es £o£er $u ma--

d)en aud) mit einem 5£erbccf'e $u tterfefpen, wefd?e6 naef)

einiger Ueberlegung t urd) bte ^ehr^it ber (Stimmen hz

fd)lo|fcn warb» (£6 i(I gewijj, baß fein Littel, meines

ftd) mef)r jur Sacfye fdjiefce ,
ergriffen werben fonnte*

£>enn es mürbe febr gefährlich gemefen fenn eine fo genaue

Unterfud;ung, als notrsig mar, mitbem @d)iffe auf einer

unbekannten £üj*e 511 oem^n , wo öftere t>eränDerlictye$

SBetter, ein biefer SRebei unb vieles (Eis in ben 9Keerbu*

fest unb -3ucl)fen mar, unb mo bie gafcrt jmifchen <8tü=

efen ianbee unb 3nfe(n, flippen unb Untiefen ofjne bie

geringjie Äenntntjj ber £afcn, gluten, Strome ober ber

Sage ber $üfle gefd;ef;en mujte; mogegen bie ©efa§r, bie

man mit einem fleinen ga§r$euge ju befurdjten Ijatte, nid)ts

5U achten mar. £)enn es ijl unjlreitig, baf man ftdj

fcamit innerhalb einer ^nejitfeben 9Heile bem knbe nä=

§crn, jmifdjen ben flippen burdjfegem unb über Untiefen

getan fonne, mo ein etmas fd}meres <5d)iff aufben ©runb

geraten mürbe. Süperbem , wenn auch ein dergleichen

fl#



2lnbmv 17:

feines $afjr$eug ÖUf ^m ©runb geriete: fo fennte man

e$ w?eber batton losmachen ; ober wenn e3 fcer(of>ren gien=

ge: fo (jatte man auf bem ©cf^fffe eine fiebere Rettung.

Ibaß »ermufpdje ©lücf fid> in folgen 3«fSÄ retten ja

fonnen gab uns mehr €Dtutl} unb 3)reifUgfeit , als wir

Vteüeid)t fonjlen würben gehabt gaßetu

man wegen biefer widrigen @ad)e einig geworben

war: fo warb bas 85»of am einem bequemen pafe an ber

©eite ber s25ud)t auf ein jjorje* Ufer gebracht, welches

Don Räumen befd)trmet warb. $$kv bauete man eine

glitte t)on $olj barüber, unb bebeefte fte mit ©egdn , in

ber 5Jlitfe aber machte man eine §••uerjMe. £)ie£ warb

für notfu'g erachtet , bamit bte gimmerleute warenb bem

hinter baran arbeiten unb eö in fertigen ©taub fefeit

mogten , wenn wir bejfdben in bem grüblinge benötiget

feon würben. ©er lefer wirb feben, baß mitfeljl biefer

2(nftalten alle Littel, welche bie Vernunft an bte ^)anb

geben fonnte
,
angewanbt würben um ben ©inter ertrag*

lief) 511 machen, unb tcf> werbe f)ernad? geigen, baß unfre

SBorftcfyt eine fo gute SQBurfung fj«tte , afs wir bafcon er*

warten formten : fo baß man für bas? fünftige ntd)t eine fo

erfd)red1id)e gurdjt traben barf, ate wenn man bas ©djiffs*

*>ol6 einem fo unerträglichen ilngemadj bloß ffeflen würbe,

im Sali man genotbiget wäre in biefen ©egenben wärenbec.

Dveife ju überwintern» Ottern bamit id> biefeö frdfftgec

bewerffteliigen , unb bamtt ber iefer fid) (bwojl fcon bem,

was id) fd;on gefagt r}abe, als wa6 idj nodj ferner f)iei>on

werbe fagen muffen, einen bejfern unb ftdrern begriff

machen
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machen möge: fo wirb e* bienlid) fenn aUhier eine fo um«

jldnbliche 3iad)rid)t, als es mir möglich fe?n wirb, fcen

tiefem knbe unb allen baf)in gehörigen fingen $u geben»

£)iej?S werbe id) mit ber gröfjeften Qmüidjfeit unb ber

genaueren ?(ufmerffamfeic auf alle Umjldnbe $u tf)un

fucl;en,

3ch werbe $war, um eine fo ttolljldnbige unb aus*

föfdich« Söefdjretbung p mad)en, geno t^get feim, man--

d)e £)inge, weld)e bereits fcon anbern gefagf finb, ju wie*

bereden: allein biefer geiler wirb, wie ich £offe, be» mir

entfdjulbiget werben , weil es flu meinem ^ori^aben burd)=

aus notbtg tjt; unb weil id) fte weber mit ben Korten bie*

fer <Sd)rtft(Mer, noch auf ibr 3^u9Rl'fe font)ern aug mc'
s

tter eigenen <£rfaf)rung wieberbole. 3d)' werbe auch ge*

müßiget fetm etwas t>on ber TCujfü^rung unb bem s$er*

galten unfrer in tiefen ©egenben bepnblicher knbeSleute

5U gebenden ; unb wenn id), inbem id) bkfcö tfjue, jeman*

ben bor ben $opf (legen follte: fo fan man toerfichert feim,

bag folcheS ntc^t aus einem unbilligen $$orurtl)ei(e, obei;

aus einer per|önltd)en (Empjtnbh'cf)fetf, fonbern aus 1id)=

tung für bie 3öaf)rj>eit f>errüf)re, weldje einer f)aben muß,

weld)er aus feinem anbern 2?ewegungS;©runbe, als juin

Unterricht bes gemeinen $BefenS fd)reibet* 3$ mug mir

ferner bie (£rlaubni§ ausbitten noch biefeS §in^u ju fe|en,

f^ag, gleichwie ich t>on feinem heimlichen ©roll getrieben

werbe, ich alfo eben fo weit entfernet bin mich in meiner

Schrift nad; einigen frembenTlbfichten ju richten* X)enn

mein
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mein ätoi'Jaben 1(1 im geringen nicht mich burdj biefe

Ctyäfjlung bei) gewtffen ^erfonen, wer fte auch immer

fetw mögen, weiter beliebt §u machen, alö mtfteljr ber

Höfri^ftgfe^ meiner (Srj&jjlung unb ber gretjmüthigteit

gefdjejen fan, mit melier l# biefe %nmt$mpii |u $3a*

pier bringe, bie icf) wegen bcö %mi$f fo id? in biefer lefü

ten Mfe befteiöete, Gelegenheit $u mad;en (jatfe* 3Da3

gemeine 38efen fcheinet benfelben ein SKedjt ju haben

;

unb biefei c we()l wegen ber wichtigen Solgen, welche mit

ber norfrwejftidjen ^Durchfahrt, wofern fte enfbecfr wirb,

in Betracht ber Station überhaupt unb berjenigen, welche

ftd) bte Qirntbecrung berfdben unmittelbar angelegen feijn

taffen, tterbunben fmb, als auch wegen ber großen $uf*

merffamfeif , weld)e in $nfe§ung biefer Unternehmung

bezeiget worben, unb ber beträchtlichen Q5elo§nung, we(d)e

bas Parlament, um btefelbe ju beförbern, fcerfprochen (jat.

$Benn folebe SKaaßregeln , als biefe, t>on ber großen

2Dfath& s33erfammlung ber Nation genommen worben, unb

wenn aus Hochachtung gegen i§r ^et^alten alle öffentlichen

Kollegien in biefem Königreiche, auf bei) tfmen gefd)ebe=

neö Anfachen alle Jpuife, <8chu| unb guten SMen, fo

man t>on if)tien billiger SfBetfe hoffen ober »erlangen fonn-

te, gegeben unb bezeiget Ijaben : fo fe|t biefeö einen jeben

im ^3rwaf-<Stanbe lebenben SKann, welchem bae®lü<f baju

nur einiger Wiafen baö Vermögen gie6f, in bte flärfjfe

Sßerbtnbltchfeit affeä, wag er nur fan, beizutragen, um
ein fo großes ^or^aben $u beforbertu $Die (£§re, bte er
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baburd) erwirbt, mu£ gewig äffe «Sorge obergurd)t über*

wiegen, bie bei; t§m entfielen fömue, frag er es mit Den*

jenigen »erberben tnogte, wefd?e bidkidjt ein gewujeö ei=

gennü&tges? Anliegen Oaben bte (£ntbecfung ber norb^wejt*

liefen £)urcf)fafut ju \>erf)inbern , unb welche fonjl nichts

ate i§ren (£t<jennu{s anführen Tonnen um ftd; wegen ber

t>on ihnen gebrauchten ^unftgriffe, woburd) fte bie Unter*

nef^mung hintertreiben wollen, $u entfdjulbigeru

£)ie 5\üfle bicfeS knbeö, meiere nunmejto $iemüd)

mt)\ befannt iff, erftreeft fidj ungefähr fcom 5i|ien bt'ö 311m

6sRen ©r. norb(. breite, unb <äuöfbns*23ay liegt tfjr

in öpen, Cana&a in ©üben; allein was bie ©ränjm

gegen 2Be)ien unb Horben betrifft % fo ftnb fte bte ;e|o

nodj unentbedef* 3n &*n [«blicken ©egenben unb wo

wir überwinterten, iji ber S3oben fejjr fruchtbar, unb bie

Dbcr=3(dd)e beftefit aus einer (oefern fd)war$en unb fetten

(Erbe, worunter einige ©triebe 'S.jjon^rbe *>on t>erftf)iebe*

nen garben ftnb, als bfeicfy, geib je. 9k§e an ber $üfie

tft bas $anb niebrtg unb mocaffr'g unb mit Baumen t)on

fcerfcfyiebenen TCrfcn, als giften, ierd)en()o(£, Cappeln,

Q5tifen, (Erlen unb Reiben bebeeff. %n bem $anbe ftnb

gro$e g(dd?en, worauf man wenig trauter, auSgenom*

men ^oog, pnbet» $k unb ba ftnb biefelben mit Q3ü*

fd>en, einigen (Seen unb bergen ober 3nfeln, wie man fte

nennet, untermtfcfyt. £)iefe leftern ftnb mit f(einem ©e*

flrdud) unb großem SÖioojj bebeeft, unb ba$ Qsrbreid) i|t

fcon einer totfgten $vf.
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(£s gfebf hier eine Spenge ©tauben unb ©emdd)fe,

unb tnele unter tenfelben, bie tu Europa befamtt ftnb, ate

^ohannes^eeren, (Eorint|)en, fdwar^e §eibe( beeren,

©tauben, midy: votfyt unb fc^mat^e Q3eeren tragen, mU
d)e bie Siebbüner effen, unb bafivr Siebhünner^eeren ge=

nannt werben» Seiner fmbet man hier aud) etne^Pfknje,

n>e(d)e bie 3n^^ v*ner VPt;»$cEapii£fa nennen, unb t>on

tjjncn fo roo^l, als ben Engländern, als eine2(r,tenei) itt

^ranf^eiten, weld)e bie Slawen angreifen unb in benen

bic aus bem (Sdjarbecf herrühren, gebraudit wirb»

3$re fcfyetnbarfte unb unmittelbare ©urfung befteftet

barin, ba§ fte bie SSercauung beforbert unb frarfe iujt

5um Grftn mad)t T>ie in ben gacioreoen fid> aufhalten*

be Tiefte fdjrciben biefer tyflan^ alle (£igcnfd)aften ber

3^f)abarbara ; fte (jaf ein jlarfeS geroür^artiges SBefen,

unb fd)mecft jiemltd) angenehm, wenn fte als £()ee getrtm=

fen wirb
, fo rote man fte aud; insgemein gebrauchet.

Sflian jtnbet f)ier aud; Srbbeeren, ^ngelica^urjel, .§ü§>

ner^arm, SR#in, Butter blumen, tt)i(be 2lurtfeln, ben

(Bteben^aum, Meie Happlanfctfti^e unb anbre ©ewad)*

fe, bte uns unbekannt ftnb. liw ben Betten ber ©eett

unb Stäffe tfr mel wilber 3ieis, welcher, wofern man t^tt

red)t bau te, gut ju efjVn fenn würbe. (£s giebt aud)

aöba langes ©raö unb gute liefen; unb bet> ben gacto-

ret?en ftnb ju'em!td)e ©arten mfonberf>etf bei) $etf = 5^tt

$u Tiibany unb tHoofe^KtPer, wo bte meinen ^nt$*

f&ym ©arten*grud?fe, als @rbfen, Booten, Äo&r, £Kü-

bea
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ben unb mancherlei) ©alate fef>r gut reachfen. Tibet toti*

tec in baö laut) (n'nem $ «$ noch roeit fruchtbarer, als an

tiefen Dörfern; fcenn aö&a tfi es im (Sommer mel rodr--

mer, ber hinter hingegen tfr furjer unb bie Äalte nicht fo

ftrenge; fo bag t)aö (£rbreich roeber fo tief frieret, noch fo

lange unaufget^auet bleibt»

$Baö bie Mineralien anlanget, fo gtc&f eö beren fon*

ber S^eifel allhier eine Menge Den fcerfchfetenen Birten»

3d) felbft habe (£ifen--(£i-j angetroffen, unb man §at mir

gfaubtüürbtg gemeibet
,

ba§ SMep - QEt'j f>dufig auf bei*

Oberfläche ber <£rben ju dl>ia*cbitl gefunben werbe;

einer febr reiben $upfei*;@rubc nicht ju gebenten, woraus

bie norbtfehen ^nöianev öfters <Stü<fen nach €f)iirci)tU

bringen, i>on benen ich btfät. Serner fmD

le unb wi-fdjtebene #rten t>on talt> Mofcowifchom ©lafe,

Q3erg = GLi#aß t>on »erfchtebenen garben, als cott) unb

n>ei&. X)er erfrere gleicht bem ^Kubtn, ber anbre, welcher

groger unb fe§r burchfeheinenb ij!, machtet in fünfetfigten

prifmatifchen gtguren aus. (Etwas ben &ol)len ähnliches,

welches brennet, wirb auch in ben norblid)en ©egenben

gefunben. ©leid)ergejia!t jtnbet man f)i?r Stelen Hüheft

ober (Stein = glachs , fo roie auch einen (Stein mit einer

fchmar^en, glatten unb fcheinenben D&er=3läd)e. (Sr

Idjl ftch leicht in bünne unb burd>fcf)einenbe glatter jer-

tt)eilen, weld)e bem93Zofcowifd}en Xa\i dfmüd) fe^«/ «nb

beren ftch ote (Einwohner jlatt ber (Spiegel bebienen. (£s

ftnb t)iev auch fer)r t>iele unb fcerfchiebene #rten »on Mar*

mor,
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mor, battön einige Doflfommen weiß, artbre äfer auf fcer*

fcln'eöene $Beife mit rotten , grünen unb blauen §(ecfert

gefprenfelt ftnb» $f$f@$Afa fmbet man f)ier feiten;

bie einigen, welche id) fahe, waren SDlufdjefn unb Sfteer*

fcfynecfen ; bie anbern, Deren es nod) t>erfcf)iebene giebf, be«

fommt man wenig fe^en* $)enn alklittm toon @dja*

len * gifcfyen fucfyen hier bas iiä fJBaffer ; benn fonjlen

würben ftc im ^Sinter erfrieren»

£)ie ittfc tji in biefem knbe m'emajjfs, ober *|um we*

nigjlen fejjr feiten fjeffe ; im grüfjlinge unb $erbjle ftnb

§ier biefe unb feuchte SRebel, unb im hinter tjl bie iufe

mit einer üncnblicfyen $Henge fcon Meinen Qft&.Spifat am
gefüllet, bie man mit bloßen fingen fe§en tan, infonbeiv

feit , wenn ber $öinb norb * ober ojrlid) unb bie $Utz

jtrenge ijt. £)ie Urfadje fjfewn f(l biefe, baf allenthalben,

wo basSBafler t>om (£ife frei? tjl, in bem ©infer ein fefjr

bi<fer £>ampf, ben man insgemein Svoft^aud) nennet,

aufzeiget» tiefer X)ampf feieret, unb wirb in ber ®t=

ftalf, afö man tfw fielet, t>on bem $Binbe fortgetrieben.

3m Anfange bes ©intern war ber Strom $u Port

Helfen mcfjf zugefroren, 58eil betfelbe norbwarts t>on

uns lag, fo brachte ber ®inb, wenn er aus biefer ®egent>

(lunb,6e(tdnbig gan^e Raufen t>on biefen (£tejrüc£cf)en mit

ftcfy, welche man aber nicfyt ju fefen befam, wenn ber

3*lu£ zugefroren war»

&afjer fommen auef) bie fjattftgen Nebensonnen unb

ßraofe um ben Wlonb unb bie Sonne, welche fe£r

ZnbwZljtil m wa=
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waren unb mit äffen Den t>erfdj>t'ebenen gavben bes Stögen

begenS auf baS fcfjonfle glasten. 3d) fect>ö toller

9faben=©ontieri auf einmal gefer)cn, n>e($et uns in gro*

£e Söerrounberung feiste. &re rechte (Bonne g«>f)et r)ier

cuci) mit einer großen fegef=dyn liefen gigur t>on einem

ge|fen iidjr, meiere baran fenfred)t erfebeinet, auf unb

unter; unb faum fcerfdjrombet btefeCbe, ba ber 3ftorbid>e in

taufenb öerfdjtebene itd)t|lraf>(en unbgavben über bas g.m=

$e ©ewolbe beS Rimmels mit einer fo ajdnjenben <Sd)ön?

f)eit ausbreitet
,
baß fo gar ber t>offe Sftonb tjjren ©latty

nid}t unfennbar mad)t. ^fletn, wenn berSJKonb ni .jt

fcfyeinet; fo t'ft biefeS iidjt ml geller. £>enn man fann

debenn beutlid) babeij lefen, unb bie <8d)atten ber Xunge

(äffen ficf> auf bem <Bd)nec erblichen unb bewegen ficf) nad)

<8üb>Dflen, weil baS itd)t auf ber <8eite gegen über am

§eüejtcn febeinet, roo es entfle(jef, unb t>on mannen fid) fei-

ne ©trafen über bie gan
(̂

e gldctje bes Rimmels mit einer

»aßenben Bewegung ausbreiten. £)ie ©fernen fcr)einen

tn biefem ianbe mit einer feurigen dikty $u flammen, in=

fonb^ett biejenigen, roelcbe na^e an bem J^orfyont flehen.

SDteje fmb einem §euer ober einem <8d;ijfs4icr)t »on tuet*

fem überaus ähnlich

Bonner unb £Mi| finb, wie fdjon angemerft morben,

alliier ntc^t fef>r gemein; obg(eid?bie %a$tefr%tit unge*

far)ü feebs Soeben ober jmeen Monate funburd) fet)c

marm tjh aber roenn bergletdjcn ©emitter entfleben, finb

fie aud) erfdjtecflid) genug. ^cr; t)abe einen juemlicr)

gro«



großen aneinander §angenbcn ©trtdj gefeiert, WobteDun*

bc unb tue tiefte toon ben Baumen verbrannt waren, un!5

man melbete mir, baß ber &fi£ es getfjan §dtte. J)w

SMume fonnen ^ter kidjt in glammen gefeft werben, unb

baber gfaubte id) foidjeö bejlö leichter: beim bie unteren

(Betten ber Tiefte an bengid;ten unb *erd)en*35dumen finfr

mit einem fcfywar^n unb weisen fjaarigten 9Köoße bebeeft,

welche? wie tvoefner giad)ö anbrennet, unb ba$ §euer

lauft t>on einem $3aum mm anbern mit einer ungemeinen

©efdjwinbtgr'eit jufolge bes ©frid)«?, ben berSBinb gefjef,

btö ber gan$e ®a(b runb fjefum in glammen pe^ef»

SDtefe machen bie SSaume bürre, fo baß fie vortrefflich

geuer^olj abgeben; unb man ijt beffen in ber£fjat aud)

fe^r benötiget, weil ber hinter fo falt ift, baß man

braucht, was man nur bekommen fan.

$Bir pflegten jum wemgjlen eine $ferbe « lajl $*fj

auf einmal in unfern Ofen m regen, welker aus %k$d*

fletnen fedjs §u'ß lang, jween breit unb bret> fjod) gemache

war. ®enn baß ^of$ bei) nabe verbrannt war: fo wur*

ben bte gluenben $o§(en abgefd)(agen, bie 33rdnbe würben

fH'rauSgejogen unb ber <8d)orffeirt warb oben mgemädjf,

wekbes einen fd)wef2lid)fen unb erftidenben ©erucr) nebff

einer fo großen ^i|e m fcerurfacfyen pflegte, baß wir un-

geachtet ber firengen £dlte öfters f$wi|ten. &er Un*

terfcfyetb jwifc^en ber £tge brinnen unb ber $dlte braußeit

ijt fo groß, baß ieufe, welche in ber $a(te außerhalb

bes Kaufes gewefen finb, öfters, wenn fie m bafielbe rjm»

m 2 ®*
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«in gef)cn, in D(>nmad)t fallen unb eine 3eiiiang o6nc

(£mp*inbung bleiben, 2Benn nur eine tbüre ober gentfet

geöffnet warb : fo brang bie falte luft mit groß t 9fta i)t

gmem, unt» »erwanbefte bic tnwenbig beß'nbliefyen >Dun;le

in f(einen ©c^nee ; unb bennoef) mau alle bie ijife, weiche

wir $uwege bringen rennten, nid)t aureidjenb unfre gen*

(ler unb bic «Seiten bes Kaufes t>on «Schnee unb freo

ju galten. £)ie ^ettlafcm, welche bie 3öänbe berührten,

waren be$ Borgens baran gemeinigh'cf) fejl'gefroren ; unb

unfer "Miem fjatte ptdj n)ie meiner $eif auf bie ^ettbectm

2lto biefeö gefd)af>e 6alb, na&fim bas geuer au$ge*

gangen war. 2öenn baö $auö falt warb, fo fror ber

Saft, welcher in bem ^auf^ol^e tton ber £tfe aufgetfjauet

war, unb jerfpaftete es mit großem $rad)en, welches ntc^C

fciel geringer war als ber ^naf( einer glinte. SRictyt*

pffigeö fan ber $d(te wieberjlefien , wenn eö fid) barin

beftnbet; frarfe Safjbrüljen, 53ranbfweine unb fo gar bie

aus $öeine abgezogene @pmtuö frieren; jeboef) werben

bie lederen nic^e in einen feflen klumpen, fonbern in ein

biefeö bem <Me gleidjenbeö 2Befen wrwanbelf , wenn ba6

SBetfer jwiften einem mäßigen unb großen ©rab ber

Malte fielet, liiie gütTige ©ad)en, bie ntcf>t fo jforf, als

bie gemeinen ©piritue fmb, frieren toollfommen bid)te

Kämmen, unb jerfprengen bie ©efäße, worin fte t>erwafj*

ret werben, fte mögen t>on £olj, ginn ober fo gar Surfet

fm> £>a6(£is in ben um uns fperum bepnbHd>en gluffen,

war über ad>c guß W, unb ber ©cfmee bre» guß tief;

aber
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aber an feen Oettern , wo er jufammett getrieben worben,

weif tiefer» "Me frifdje (£j$waaren, bte wir bekommen

fonnten, als -Oirfctje, £anmct)en, 9&b§u£ner, gafanen,

S'ifcbe »c. erhielten wir fo lange unserborbetr, als es uns

beliebte, ohne baf} wir ©a($ ba^u brauchten» &enn fw

frieren ben TCugenblicf, wenn fte getobtet werben, unb

biete alfo t>on bem iDctober bis jiim 2£pnl <8o bann

ober trauen fte auf, unb folglich werben fte feuchte unb

Derberben.

jDi'c (Eanm$en, §afen unb 9tebl)ühner fcerwanbem

ihre gemeine braune unb graue $arbe, bie fte im Som-

mer f)aben, bes 5S5ht!er6 in eine weige. Einige ftnb ber

SDfatmuna,, baß jte ihre Sebent unb Staate mit ber garbe

»erHeren: allein äffe biejenigen ftnb bes ©egenfheils t>er=

fiebert, roe'cbe ftd) SOtufje gegeben haben baöon eine ®e=

rottete §u befommen
;
^um wemgflm tan id) biefeS/ was

mid) betrifft, fagen: benn id) f>abe angemerft, baß im

Anfange beS Linters nur bie <Bpt|en ber ^aare be» ben

(Eanrndjen weiß waren, ba bie unferffen (£nben
,

xozidyt

fieb ber teilte weniger ausgefegt befanben , eine graue

Sarbe Ratten» 58etm fte aber ihre Staate fceränberC fjaf*

ten ; fo würbe man ^u foldper gel* gerabe bas ©egent§ei(

wahrgenommen §aoen.

5Beil icb nun angefangen habe efwaS fcon ben befon*

bren QBürfungen ber^älte $u melben: fo faßt uns audj

baüon in ?(bftcbt auf ben menfd)Itct)en dorper fprecf)en.

58crfd)icbenen Don tmfren SÖofSteuten erfroren bie ©eftd)*

3 tetv
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frc , Obren unb 3^H
/

je&od) mcr/f gefdfjrlid^ (Bö fan*

ge ficf? bas gleifd? in biefem gujlanbe bcftnbef, i'fl es weiß

unb fo (jart wie (£is : allein wenn man es mit etner war*

men £anb, ober w'elmehr mit 53tebef--^anb|d)u§cn reibet

fo flauet es auf unb fjaf feine flimmere ?ofg?, als ba$

eine S3fafe jurücfe 6(ei6f. ^tfein, wenn ber Jrofl tief

£tnctn ge§et unb lange fo bleibt, fo erftirbf bas gleifd}»

$8tr {toben, baß eine rcrf)t große Mite in biefem gaffe

eben biefelben ©ürftmgen bat als eine red)t große §i|e;

unb eben bfefefben Wlittel fyikn ein erfrornes ©lieb, we(d)e

es bcüen würben, wenn es verbrannt wäre, (£6 tji fe§r

befdjwerlid), wenn jemanben im Anfange bes ©interö ein

©Heb erfrieret, £)enn bie <Bteüe wirb baburd) fefjr jart

unb fan wieber Ieid)ter a(s ein anberes ©lieb erfrieren.

HU wir unfre .'Keife antraten, nahmen wir ton i£n$-

lanö ein 2öetferg(as mit, welches aber pvbtad). £)ies

fes war ein großer 93ertuß, weil man burd) Jplfe biefes

SBerfjeuges ein Raufen Beobachtungen (jäfte anließen unb

bie ©rabe ber $d(te bejlimmen rönnen, wefd?es $u etnec

weit großem Ueberjeugung, ate alle SRacfcrtc&fen Don xiy

ren Söürfungcn meüeify tfjun rönnen, gebienet fjaben

würbe* ^ttein, wo biefe ©ewißbeif fehlet, ba muß man
basjenige, was berfetben einiger maßen naf^e fommt, als

notfywnbige ^üffsmiftel anfefjcn, woburd) bie Unter--

fudjunaen unb föcut&mafjungen fcfmrffmntger ieute fchr

beforbert werben tonnen, 23?an barf ftcf) gan$ unb gar
nitf)f wunbevn, baß Hauptmann Wiibhletom ieute, afs

l?4» ju £i>ur4>tü überwinterte, fo große 9?*offj unb fo

tief



tnel Ungemad) ausfhmben , wenn man ben Ort, wo et
4

ftd) otifttcfte, betrautet, atö welches eine fleine falte unb

mit einer großen @ii*§!M)e umgebene ianbenge war«.

7fu^cr bem hatten feine ieüte feine anbete Kleiber, als bte

(i> in alten Steifen gewö£niid)er 931aßen tragen pfle*

gern 2öenn fie aber patf beren große lieber ^elje ge*

habt unb Kütten in ben SBdlbern gebanst Ratten : fo wür-

ben fie in 33etracf)t besjenigen, was fie ausfmnben, fe|s

wenig gelitten fjaben. S)enn was bas Ungemad). betrifft,

rcas unfre leute ausfmnben: fo rührte es t>i'elme!)rfcott

bem Langel bien(icf}er@peifen unb Don ber utwerantworf*

lieben Unmaßtgfett in bem ©ebraudje' jlarfer ©etrdncfe,

als von ber fcfyarfen .falte her ; unb bennod) waren wir,

nie bereits gejetget ijl, üon ber gewöhnlichen Svaubigfeit

ber ©itterung in *ou5|on6-22ay bei) weitem nicf)t ganj*

ltct> befreiet*

£)ie SRafur toerftefjef £ier alle Xhiere mit befonbertt

gellen um ber $älte $ii wieberjM^en. $)iefe fallen all*

md§lig ab, fo wie bas warme SBefter wieberfommt ; unb

welches gan^ was wunberbares ift,fo begegnet fold;es aud)

ben ^unben unb $a|en, weldje aus Europa f)iel)er ge»

bracht worben fmb. ®leid>wie in allen feilen bes Clor«

pers ber ^hiere, welche am wet'fejfen t>on bem ijerjen

ftnb, als in ben Süßen, flauen, ©d)wdn$en bas 251ut

fdltet unb bejjen Kreislauf langfamer tfh fo fommt es

baljer, baß biefe dußerjlen Steile leicht erfrieren fonnetu

Allein es ijl in ber Xfyat fehr merfmürbig, baß wenige

Spiere in biefem ianbe lange ©c^wdn^e ober ©djemM

SD? 4 §at
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f}aben
; j. (£. bie QMren, (Eanindjen, £afen, 2fmertav

mfcbe itagen, <£tad)effcfyn>eme §aben aflc furjc; unb bei)

Denjenigen, welche lange (Bc^Rjdn.je haben, ale Den güd)*

fen fmb biefe Steife mit einem langen btefen £aar bebed't,

n>cfd>eg fie feine £dlfe empftnben iaft» ©?nn man (Eifen

ober einen anbern (Eörper ton einer glatten unb bieten

Ober* gfdcfye im SBinter berühret: fo frieren bie Singer

Daran fejJ. SBemt man einen @d)lucf 33ranbtn>em aug

einem ©lafe trinfet unb bie 3un9e ober Sippen bajfelbe

berufen : fo bleibt, inbem man biefelben tpegu'efirt , bic

£auf baran (igen. (Sin feltfames (Stempel bierpen hat=

ten tpir an einem £5ofsmann, melier eine Slafd)e (Spiri*

fuSauS bem Qaufe nad) bem ©e$elt brachte; benn rpeif

er feinen pfropfen hafte um bie gfafdje $u .m machen : fo

fcerr id)tete er biefes mit feinem Singer, welcher alebalb \e*

fle fror, unb er Perlohr burd) biefen Sufall einen

bapon um eine <£ur mogltd) ju machen. üik bieten

(Eorper, als ©las, (£ifen, Qirte unb bergleic^en nehmen ei*

nen ©rab Pon einer fo fdjarfen $dlte an, baß fte fo gar

ben 3Burfungen einer jkrfen jjige, unb DiefeS eine gute

geitfang, wieberjte&en. braute Pon brausen eine

*Hrt, n>eld)e adba in ber £d(te gelegen fjatte , herein unb

hielte fie einen falben Schuh weit pon einem ziemlichen

geuer. ipernad) goß id) SfBajTer Darauf, toeldjeS barauf

fo gieid) $u (Sife warb unb aud? eine Seitlang fo blieb«

Tllfo mögen ftd) Pietfetdjt bie großen (Eis t 3n*

fein pergroßern, ba in$tpifdjen bie iuft um biefelben gelin*

be ijlj unb alfo fror aud) ber (Brbboben fo tief, aU wir e$

befan=
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6efanben , ba wir eine ©rube mdcbfen um unfer Q3ier

barein $u legen. «Denn ba man eine Qbte feiet* §ujj ttes

fer afc bie ©rube war, tiefe n>ar jroolf §u$ tief) fcerfer*

tigte : fo mar ber ©runb bafelbjf fe§r £art gefroren*

^^e man bag Q5ier bineinlegfe, warb ein lager fcon

Reiben unb ©rag einen guß bicf barunter unb barübet;

gemacht, |o wie and) eine fetre (£rbe ^wolf gug £od) bar*

über lag; unb bennod? waren einige gdjjer fdjwacr) SMer,

bie nädjjt an ben Seiten lagen, gefroren unb bie (tatfett

mit eifernen 23dnben befchfagcne gdffer geborjlen. bitten

in bem (£ife blieben bie aeijligcn Xfyite jTüjfig, unb bieS

©etrdnfe war ftarf : allein wenn baS gcfchmolje»

war: fo jjatfe eö aßen ©efc^macf t>erlo§rem Einige an*

bre gdffer waren nid}ü geborgen ober inwenbig über bt'e

Jjälfte gefroren ; unb weil bie wdfferigfen ^beile mit bec-

Seit wieber auff§aueten unb ftcf) mit ben geizigen Der*

mifd)ten: fo fchmecfte eg uns , wenn wir bafcon trunken,

febr gut, ja, wie wir uns einbilbefen, beffer, als wenn e$

niemals wäre gefroren gewefem lius biefer langen Q3e-

fchreibuug bes jjteft'gen ftrengen SBinterS werben meine k*

fer natürlicher SSetfe fliegen, baß biefes lanö baS unan*

gene^mjte in ber Stell unb feine (£inwof)ner bie unglücf*

lichften ieute fetw müflen» #ber bem ungeachtet fmb fie

es bet? weitem nicht. 2Benn es gleich borten falt ijh fo

fjaben fte eine SKenge lieber »gelle um ftd) flu fleiben

nebjl fielen anbern Bequemlichkeiten, welche fte benjem*

Wl 5 gen,
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gen, bie in einem mtlbern ^immelsfrridje roo^nen, §um

wenigjren einiger Etagen gleich machen.

liikm, roa$ in biefem %5et?ad)t nod) mit fonberbarer

fdjeinen wirb, ijt biejeö, baj^ Seute aus Europa , roe(d)e

öühier einige Sabre gelebt f)aben
, biefeö hnb allen an*

bern Öerfetn trieben, unb baß, wenn fie eß t>erla|Jen

unb mit ben Seifen nad) Jpaufe kommen
, fte in menu

gen konnten einer mäßigem ^Bitterling überbrügig roer*

ben unb mttUngebulb bie beqpeme %afyem*'jfek roünfdjen,

in welcher fte ©elegentjeit baben mogren biefe falten £än?

ber roieber $u befugen, &te Diepgen (Sinroolmer £aben

eine mittlere ®ro§e, eine füpfertgfe garbe * mit febroar*

Jen 2(ugen
,

langes gerabeS ipaar »on eben ber garbe,

«Kein ihre ©eftdjtSfSüge fmb fo fcerfd)ieben als in *£m*o=

pa. <8ie fmb Don einer luftigen ©emuths = Neigung
,

gut

geartet, gefprädjig, freunblid) unb in i§rem%tx$ify

licl)» ©fe leben in ©eilten, welche mit 9Kooß unb $u*

fammen genejjefen QrlenbSHmb ^irfcb^geUen bebeeft fmb.

Söeil fte i|re Seit t>ornef)mlid) mit Sagen, giften unb

* Diefe ^nöwner werben iveij? gebogen : aber Weil fi'e

tu if>rer $mM;eit faft immer nadenb ge&eu, unb fia)

mit #ettc dinieren , auef; dfuTbem in ben fjeijjen 6om»
mer * Sagen fo viel an ber Sonne unb ber freien Suff

liegen: fo trägt alle* oicfeS nebjf Dem fRanty, benje
in iören ©ejelten ausliefen , etwa* l>eo / um iljnen bie

braune Zigeuner >$arbe ju geben, meiere fie fjaben,

Avoya^c tor the difcovery ot a N. W. Paflaüe&c. Vol. I.

P» '83.
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QSogeffangen ^bringen: fo fcerdnbern fte tbre SBorjmm*

gen, nad)bem fie triel ober wenig ©übpret ftnben.

"HuS eben tiefer Urfadje leben fte nicht in einer aroo

gen "Knja^l bei) emanöer; weil e$ tfuien fernerer [aßen

würbe ba$ benotfu'gte gu intern Unterhalt unb ju ihrer

Reibung anuifchaffem SDa§er haben fie feine ©efe|e

um tfjr betragen barnad) einzurichten , fonbern fianbeln

nac^ einer natürlichen Steigung, me^e fte §u £Ked)t unb

Q3itfigfeit fjiaben, unb welche fie fo frdfttg a\$ bie ffrenge*

jten ©efe£e t>on allen @8roa(tf§äftg£etten unb Ungered)tig=

feiten gegen einanber abgalt, >pie ^dupfer in einer je=

fcen gamilie ober ©efd;(echte, * welche insgemein aus

bett

* SSBctt biefe ^nöianer ron feiner Regiment ^SBcrfaffung

ct\va$ toiffeu : fo erfenuet fein £au$»atcr Dtet*

ber Jamrtic einen £)bern. UUcm wenn fte $rcß £an?

M wegen Steifen rornefjmcn mit) ü)rcr »crfc&tebene §af

iTtilün bepfammen ftnb: fo tft c$ not^tg
/ koß jemanD

ber S&efejjhl&aber unb 2ßegwei|'er einer (o wnufcfotcK

©efeflfc&flft fct). SBBenu alfo ein ^nötaner / ber wegen

feiner Steifen unb feiner (Sefcfrtcflic&feit im £anbel bc^

fannt tfr , jtcf; anbietet jtc afö SBegfoeifcv $u ber ftacto*

reo ju fuhren : fo unterwerfen fitf) bie ttbrigen 3nDta»

ner; btc ß$ mit ifmi rereinigeu, feiner Slnteitmig ma*

tenb Der üleife/ warenb ifytß 3lufeutjjalt$ in bergacto*

m unb auf ber 3urucFreife: langer aber Wäret biefe

9ßcr&inbIi$Feit nicfjt. Biefe Slnfu&rcv werben »on beti

teufen in ber >3actoret> $affythnte genannt: unb wenn

fte borten ft'nb, wirb ifjnen von bem Statthalter ein mit

befe^er 3vt*cf, $>er eines Stwm&ßlfaa*
feinem
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ben dftcffen Acuten, aher fcornefwiltcr) wegen i'r)t*er ®e*

fd>tcfltcf>feit tu ber unb (Srfa^rung im ^anbel unb

f)äuslicf)en Angelegenheiten/ ober wegen tf)rer ^apferfett

in Kriegen, roelcfje fte oft mit ben i£$timam fuhren,
•*

erroef)*

feinem fefjräljnucj) ijt/ nefcff einem eben fo au^flaftcrtcn

•Out unD einer Darauf gejtecften gemalten gtfer ge«

fcf;enFet; fte (jaben auch nwhl Snglifc&e 6trön?j)fe »wi

jiuo Jarfcen ^ unD t)icl(eicf;t einen 3nDtanäfc(;cn Sd;uh

«uf einem guße unb einen (Snglifcheu au Dem anDccn.

<£c wirb m Die gaetore» gelaffcn , wenn loichee Den

anDern ^nötanem nicht erlaubet er ff^maud)t mit

bem Statthalter £abaef , unD \\\ mit i$m wärenD Deut

#anDel in Der Stube ; Dahingegen Die anDern *3nt>w

ner außerhalb Der ^actorep ihre Sßaaren Durch ein

genflcr empfangen. Ulflcä Diejeä Dienet Die ^aupleute

in Den Singen if>vcr (Scfä&rteu anfehulidnu machen; uub

Diefe ©naDenbejeigungen erhalten fte nicht umfonjt.

L. c Vol. I.p *i8. ^9,
* * aSBenh fte jur SEBinfetfjert Feine gute^agb fyabm, oDer

tt)cnn einer »cm Den irrigen oerintffet nntb / ober wenn

eine ßranf-'heif unter ihnen i|i: fo machen fte ftcf) im

gt ühiinge fertig Dte ^st'tmaujc <mfjufucf;cn unD \)W\u

richten. Denn Diefen fc&reiben fte D e Urfac&e ihres Un*

glucB jU. Bic iSsftmaujc finD H, welche ihren greuuö

QttfoUtf Die £njche tveggefcl;afft unD Die Äraufhcif

Durch eine Ruberen »ernrfachet haben* Diefe unD Der«

gleichen Dinge reenDen fiewr, tuenn fte einen Stftyig

ftneDet Diefeö arme Solf vorhaben; wictwljl jeßo Diefe

Äriege Durch Die 23orforgc Der <&tattt)alta in Den $<t*

etwuen gainjicj) bet) Seite gefegt ftub*

SBcnn
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werben, führen diejenigen, bi'e be» i'Bnen roofjnen,

m

SBenn Der (Sc&lujj gefaßt wor&cn Die ^sftmattjc $n

oeFriegeu , fo ernennen fie einen 35efe^^aber
, welc&e«

einer Don Den >öwnem iji , Der fie auf i&ren Steifen

führet» Sie |h Ihn feine fonnlicfte äBa&l an, fonDern

wenn ein 3nshmv fl#r beliebt ifr, fo folgen Die anDern

ifjm allezeit ; wofern fief) aber ein anDerer , Dem fie

iu#t fo wofcj wollen , Daju aufwerfen foflte, fo machen
fie gegen p ©rnWenDungen unD erflären fic& / Daß fie

nic&f marfc&ieren wollen r wofern mcf)t Derjenige, Den

fie wollen, jie führte» (Sie erweifen fiel; Den befehle«
'

'

i&rc* «iifii&vcr* fe&r geprfam* <£r fdjjrt eine ©fan>
Darte oDer Dteimefjr eine Stkpptt , Die an einer langen

©ränge Gefefh'get ijt, unb mit weiter er Die ^nömrcet

tum RxkQMth äufammen ruft« ©ie sepen erft fode

im ^abr, unD wenn Die ßanbefaben 3nötaner aiuje«

Fortunen ji'nD, ju $elDe+ Beim Diefe bei) Den ^actoreperi

anfommen / fo wirD mit Der ©tanDarte öefläppert; fo

Dann machen Die ^nDtaner auf Dem £anbe ein befon«

?cre^ 0ej^reo Denen in Den Serien , fie laufen $u

i&nen oerunter, unD fo balD ein Äabn an bai tlfer ge*

fcracf)t ift, feuren fie ibre Klinten über Die ant ern ab,

«nD wenn Die in Den tarnen fo(cj)e$ beantworten, fo

geben fie Daburcf; ir)re gmwiffi<|uu0 ;u Dem tfriegSmge,

e>ie gefjeu Demnach , wenn fie ir)ren £anDel wtifyUt
Ijabeu, uit()f wieDer naef; £aufe, fonDern fcjjicFen t^re

SKeiber unD JtinDer pirtfsf , welche wdrcnb folefcer Seit

in grufje $otp geraden , inDem fie fein anDer Littel

Swben ftcf; ju ernähren , aß Daji fie fifcfjen unD beeren

Peilen. 0*acI;Dem fie fo oiele yn§knev f atö miJgüei)

wai>
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23oa,e(--

tt>arr iufammen gebracht, fo treten fie, nacI)Dem fie

fiel; mit Xviuci'cu und Jansen luftig ßcmad)t fcabeu, Den

STOarjcj) nu unb nehmen etliche t»mi$t äBeibcr mit fiel)-

jDie $a(me, rockte fie be» Diefer ®tk$mty$ gebrauten,

(ini) leiste f laug unö enge gebauet f Damit jie Dejlo

cjcfc^minDer gefjcn mögen» 3« einem jeDen finD ibrer

jroeenc/ unö fie führen getruefueteg ^leifcp $u ü;rcm

sßvwiattt mit |tc&* OBenn fie jufäüigcr 2Beife mit öcn

^sfimaux, inDem Diefe freien, an ein anöer geraden,

fo feuren fie auf iwfelkn , unD iueti fie fem ^§iefige«

toe&r fcaben , muffen fie fie giucljt ergreifen» äßofern

fie DiejUbcn *u l'anDe angreifen , fo gtföji$f e$ gemei*

niglici; Ourcl; einen nM;t!icI;en UeberfaK , inDem fie auf

Diefelfcen in ü)re ^«tten teuren, wenn fie im @c&laf*

liegen. 2Benn Der iproöiont Diefer Fricgcvifc&cn ymkt
ner m ^nöe 1(1; fo tperfcn fie enttoeDer aus jjaulfjeif/

poer, tueldjes wa^rfcjeinlicjer ijf, aus 3ar$f mcf;t

auf Die 3atjD gelten , um fiel) ttneDer einen §8orrat& &u

»erraffen r
weil fie jerftreuec oDer einjelu jagen mßtta,

unD es in Diefen Umjianöa. gefäln'licl) feon nntrDc Den

ärslrtmaur $u begegnen. 3° ^efer iwngenDen £^otl>

nun unö in Mejfcra Langel an Lebensmitteln effen fie

Daö Jleifcf; Der £s?tmaux. €ie gefielen folcM, atl^
fie febamen fief? bejjen , unD man lüifö niemals l)örett/

Sag einer unter ifcneu etroas tnefjr zugeben töerfee, als et

f)ak es gefoftet , ob er gleicl? fagen roivö / Daf? Die an«

Dernv-emiief; öiel Darum gegeffen fcaben. ©le fliegen

alle ?j?äimcr , aber nicl)t Die SBeiber unter ifmn gein*

Den aufjureiben. £ie Knaben bringen jüe als ©«fange*

ue
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Vogelfänge unb bcr gifd;a-er> an. mtrb ihrem

nc ju Den gncforeuen tinfc üctfoufen fie £>afd&f} fifc

g&ranimiKi«. ©9 ^n^ianev, welcher einen msBrnaup
cvlegt ,

ji^ct ifjm Da* gell mit Den paaren über Der

#i?»f$aie ab; er ne&ctfolc&eä fo bann an ein runbeS 6tncf

SEBeiDenMs f unb &angt fo öiel folfer Jede , al£ er

ijat, jjtitten an feinem Äajjue an einen 6roif , \tcnn et

«ac|> #aufe 'fä&rf. 3fr er ju #aufe, fu nimmt ci fie

$u allen l'uftbarfeiten mit fict), unb fanset iwfel&en in Den

£änbeu fragenD herum-

Singer Den Kriegen r toelclje Wcfe 3n£-taner mit iljrett

Cfta#aren fuhren , ger)en fie aud; bieber weit entlege«

ne SBöifcr ju ^clDe. (£3 tjj feiger Die Urfacf;c btefeu

Kriege , bie mit fo großer SBefc&weviic&f'eit unternom*

nomen toer&cn
f anzeigen. T>ie Verbitterung iji fo

grofi,bajj fte feine geringere 2Üficr)t taben alß Die gein*

be gän$ltcl) ju »ertilgeiu 3r)r SDtarfcr) bauret ein, auef)

voofy jwet; ober Dreü 3fa&rc. 6ie nefwien il;re gami?

üen mit fier), nnb laffen fie an einem uon bem $etnbe

entfernten Orte jurMe, um bafelbft ben Qiuegang bei?

©efecfjte* abzuwarten , ober mit ben alten Stenern,
toeldje für fie jagen unb fdjie jjen foffen, naef; Xiaufe ut

Da tßr 2Beg Dnrcl; grojje (Striche £anbe£ t>of«

ler Dicfen halber uub unangebatteter $läcl)en gebet,

ft>o nur wenig Sinwofmer unb biefe noer) baw öiele

teilen t)on einanber auf Der 3agb jcrffreäef finb : fo

fan eiu fleiner Raufen ^nötaner
f wenn fte Die gef)ori#

gc Sorgfalt beobachten , Diele teilen forfrmfen ofme

einen anbern^nötaner anzutreffen» Unb gleichwie ber

gortgana, Unternehmens auf ber föeveimr;altuna

befiel«



me§r aus <£ftrerbtetumj, alö ^erbinbltci^elf ttacl)*

gelebt

;

beffelDen unb auf b$r Sorgfalt beruhet, bie fte www
Den um ihren ^arfcl; ju »erbergrn: fo (äffen fie fein

CD? ttel nnoerfucht um ju entbeefen/ n?a^ für -partioea

im l'anbe fttiD/ unb um fiel; felbji »erborgen ju galten.

SBcnn einige Hutten ba finb, fo »erben fie btefclben

in einer großen SBeite burefj ben ©ernd; bes $e«*r$

entbeefen; fte geben genau #cl;t umm feheii/ ob iac()t

(Spuren »on Seilten / bie biefen 2Beg gegangen/ »or«

Rauben fmb ; uub fte finb hierin fo $e$i$fe baj? fte

einen j5i#apfen beobachten/ »o ein Europäer uic^t

bng gerirtgffe SD?erfinahl baoou fe&en würbe. 6ie

»erben beo bem er|feti Qinbltcf/ ohne barin ju fehlen/

atöbalb an$etgeri/ »on »clever Nation/ ®efd;lecl;t unb

Seibcsldnge bie $erfon fei;, bereu $t$fk}ft* fie fc^en/

unb tote lange c£ fet), ba(j fie ba geioefen. 2Bofcrn es?

ihnen befannfe tyerfonen jinb: fo »erben fte fo gleicf}

fagen : biej} i|i biefetf, unb biej} i|i jeneä gujjjtapfe.

SSBenn fte ben Jeinben näf;er fommen, fo gebrauchen

fte biefe SÖorjicht: allein »enn fte ent^mt füib, fo ge*

Ijen mittlcr»eiie, baß einige bie ©glitten jieben, ober

i>ie M;ue regieren, bie anbern auf bie 3agb; fte ne(j*

inen »erfcl;iebeue Sßegc unb trennen ftch »on cinanber/

fo baf? ein jeber nach einem befonbern 3öinbftncl;e

gebet/ bamtt fte nicht auf eben baffdbe 2ßilb ftojjcn

mögen. Beut oijngeachtet fommen fte be$ SilbenU an

bem bejlimmten Orte, ohne barin *u fehlen/ »teber

jufammen, n>e!c&eö fie mtftelfi Beobachtung be$ @on,

nenlauf* int 2Berf richten. 6te Fönnen eben baffclbe

mittelft Beobachtung ber «Sternen tjmu/ nub ivtmiknf

»enn
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gelebt: beim in #nfeBung bei* UMtyfa\$üd)Mt fcoit

mertfd)*

wenn €fo«Jte noc!) ©ferne [Renten» 3>ic SBöit*

ine in Den SBälDmi fi'nö ibneneiu natürlicher (Jompa^

weit fte ii>ucn Durcp untrügliche $enniei#en roeijeuy

m $orDen ift. Bas erfre i|i Der Gipfel Del $>a\\m$f

tüelc^er apjeU gegen Silben gebogen \ftf wot)in Die

(gönne lfm .jie&ef» Dag anDere tefätt Darin,/ Dap Die

3le|?e Dilnner an Der norD!ic[;en, alo an Der fiiMic&c«

©ette fiuD* Sin Der uorDltd>en ©eite ift fein $lw$
f

h>ie an Der .tlDhcfjen, unD Die 3iinDe an jener ijl Duuf'

Icr, alö an Diejer. £>b fte mm aletcfj Diefe 3eicf;en |a*

kn , fo fc|en fte Docf;, im $afl fie naef) Dem Dric,

wu Dem fie fowmcn / jurilcf geljen muffen, Steige

ab nnD legen fie in Den 2Beg, fie hauen audj 5D?eif>

«table in Die »me , um fiel; Darnach richten $u Bu*

neu ; unö wenn einige naef; ifmeu tarnen, fö f(jun fie

eben Daffelbe , Damit fie i(jmi 2ßcg ui(f;f verlieren mö*

gen, toofer» BinD pDer ©cfmee Die «Jupfteige b>

Decfte,-

©ie beobnc&ten Den 3Beg auf ihren Steifen [ehr gc*

Käu) unD betreiben folgen einer Dem anDem in ihren

SJe/ifagcti auf Der (£rDe mit einem ©toef, mhs\) fie

Die miUv, Da* S0?eer, Die giüjje unD flehenbe ©een,

welcTx fte angetroffen haben, unterjcfjeiDeu, unD Diefe

$B5i|T«#aft galten fte fehr hoch*

©o nu'e jt'e Dem geinöe naber Fomnmi , vermehren

{ie auef; Die obgemeiDere *Bot\id)U ©ie Gebrauten Die

genes?



^aierrofjre fiieOr^ fonDern leben rcn frucfenem

sprowanf; ftc jänDen fein geuer an; fie ge&en einet

girrtet Dem ancern auf i&rem 5£arf<#e , unD Der le$te

beDecfet Die Spur mit flattern »on Den Baumen»

2Bfim ftc an einen 35ad) orer Reinen Jiujj fommeri/ fu

gepen fie eine Beitlanq in Dem 2ßaf|er. 2Benn fte

aber Den Quartieren Der gcinDe fc5r nc^e Poromen; fo

marfcfjtren fie allein Des" 9caa)t$.. 3' v SIngirrff ifi Den

getnfcen rrf$r<(fli$? fie überfallen fie (
gleu$n>ie Die

^öt'tmaujcj Des Staats in &ren glitten» Des SageS

fommen fie leiten um einen 9lngriff *u tfmn; tvofcrn fte

liiert einer tjroücu Ueberlcgen&eif »erjicf}ert jiuD, |"on*

fcern liegen in Den ©ebtfftfjen unD2BoIDern uuD Riepen

auf Die yntianevi tvenn fie jagen unD fiel) nifyti fcöfeS

verfemen» 3u$gcmein innren fie alle Scanner nie&er;

mmnjfyUti) aus gurc^r^ Daß Wfjr ilmen; Da (ie felbjt

HKfjf $a&lrei$ finD; Die ept£e bieten Durften. 8ie

fronen Die 3Beiber unD ßinDer uub nehmen einige Der*

felben als" (befangene mit ficf), unD Diejenigen , reelle

fie juruef läflea# fierben gemeimglicf) £ungcv£/ weil

ferne Mannet Da finD/ nnlcf;e fie tnrforben.

2Bcnn ber^nötaitet au$ Dem Kriege mrilcF Fommt/

fo matjlt er au Dem £Wc; fto er Den geinöen begegnet

ijt, oDer um feinen ©leg an anDern DertvM befannt

ju machen, fiel; felbfl auf einem ©tücf SitnDe ab; n>clc&e$

er an Dem <&iDe einer ©tange befeftiget, oDer auf einer

(Stelle an einem 35aume,Den er mit feinem 33eil eben ge«

fjaueu. Uuö Da er feine 95uc&flaben Wt 0> ^au^t er

&icrogl»p&ifc&e 3eid;en um feine ©eöanfen augjuDrucfen.

An Account ot a Voyage for the Ditcovery of a N. W.

Paffagc Vol. IL p, " jrt.
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menfcfyicfjer ©eroalt fan man fte mit ZBafyfyit cm freies

Sßoit nennen.
**

** 2Benn Dn^cr t>on einem ^ubianer an einem Mibern ein

9R.orb begangen »tri)/ unb btefetöen Don »evft&ieöenm

gamiuen jmb : fo ift fein Riffel Den mtiitt öffenfe

Itcl; »or föcrtd;r jn bringen unb jur Strafe ju jiefjen,

<£ine jebe ^riiH&ferfo« »erffftafff f£$ in fol#eii#dffl«

fell.fr eine föinngtr)unng / nnD Der u#fte 9lnt>er»anbfe

l>c$ getobteten 3fnötaner$ jw$f eine (Gelegenheit Den

anbern 3tri>tatt*rj »ekfjer Den 5DJorb begangen f aui

einem ©ebnfelje tobt fcr)iefien» <So bann »irb ein

AntldrttanWer be£ 2p?6rber$ ben ^ubianer, ber Den

fÜfl&r&er tötete/ »leberum i'n erfd&iejjcn fua)en / find

ber 9lnücr»<möfe t>e$ julcßf getobteten »irb $$mpM
eine föciegenljcif flicken beffen £ob ju rächen; uni>

xMüfyt Dnrfte |itte|f bas Horben augemein »ett'en,

»eil Die Gauner beiber gnmilien ©e[egeni)ei£ fachen

fiel) unter eitianbcr auftreiben Bie Sßeiber rnttjfcn

ia,5»ifcl)en aussauget be$ 3$et)|kttbe$ ijjter Banner.

Die grofeefte SRotr) auf jte^ett unb oft m junger ffer«

fcen. 3ft Der geföbtefe ötfi einer gamUie ober £ik;

te mit bem $ü?6rber : fo »erben bie öOn Der gamUte

©clcgenfjcit fuc^cn ben Vorbei* t
»enn er trunfen ift/

(Denn ju biefer 3eit fallen alle ^nbianer, rote man ba,

für fjält / Die 2Bar)rI>ei£ fagm, ) um bte Urfaclje be§ .

Sftorbeö |u Befragen, 3Bo[ern er fagt, bajj er e$ in

Xrunfenf;eit gerlw, ober bartpuu fati/baji ü jufdllujec

28etfe unb niefrt aus ?Borjat2 gefer)er)en (cp ; jo.toirb

er in ber glitte eben fo »ie oorfjin angelegen. WAm
t

»»fern er fiel; nicl;t entfc^ulbigen ran/ fonbern eö ft$



(Bie gebrauchen bie grücbte ber (?rbe ifjrem Un*

tetfalte nicf)t, weil ffe ganj unb gar ocn t*en ^hieren le*

btn, bie fie auf bei? 3agb oöer mtttelft ber gaüen fangen,

<i(o worin fte fe§r gefd>icfc ftnb. <Bie reiben alle 3anre

eine erfiaunftc^e Spenge ^ir|d)e auf, unb feiges thun ftc

cuS einer rounbedwj^n (£inbübung, fraft Deren ftc glau*

ben, bag, je mefjr fte baöon totsten, bejio mef;r ftd> ipre

5(nja§I üetme|ccn werbe» £)a()er lajfen fte juweilen btcij

ober toter bunbert tobt auf tem gelbe liegen, fcon benen

ftc nur bie S^ngm nehmen, fo bag ijjr gleifd) entweber

verfaulet ober toon ben wilben gieren gefrefjen wirb«

guweilen greifen fte biefelben in bem 2öafTer an unb erle*

gen tf>rer eine groge Spenge, bie fie auf flogen nad) ben

gactoregen bringen. Diefe Shiere burdjjlreictjen im

gpupnge einen großen (Btridj knbeö »on (Buben nad)

Horben, um ifre 3'ungcn an ftcfyeru Oerteru $u werfen,

ttämltcf) tn ben norblidjern ©egenben, bie entweber ganj

unberoofjnet ober ^um wem'gjlen nur fd/lecf;t angebauet

ftnb.

7(uf tbrem ®ege fjieber werben fie tton grogen tyflü-

efen unb überaus fe§r geplagt, womit btefes ianb

tn

dujjert/bfljj e$ fünfter 2öcife csefc&eljen, fo ttf ü)m ja>ar

«mitet glaubt i^tten ju momiea- allein er nnrD fo

twätfjflicf) gejjalten/öaj} fein qanjeä ü&rigeS Se&en bafcer

uuajutffeeluj i|t; un>> man ^at Krempel »on einigen

gehabt, bie eine fok^c sßerac&tunö md)t fcnben aus|ie*

$en fönnen ; fonoern Davon Sehnsen finO* kä>« cif.

Vol. 1, p. aio. 130.
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in bem finden (Bommor, ben es genieß, angefuffef ffti

ft>ieg veranlaget Die iMtfdje m ben gtäffen unb «Seen

<8d)ii£ $u fuc&en, unb gtebt ben Indianern eine bequeme-

re ©elegenj)etf fte $u tobten. <£g mürbe fcf)tver feim

^igLMt, von mannen eine fo unenNtcbe Spenge biefes Un*

ge^i'eferß fo ge|d)n>inbe herrame, ober wie et§ fortgepflanzt

werbe, wenn m'd>c bie Ghfajjrung lehrte, ba$ es ben 2öfaj

ter binbur b febte o^er tnelmefit in einem gemiffen leblofengiS

flanbc bliebe, woraus es bei) bei- mteberrommenbeÄ

mannen Sabree^'r f'dj wteber e^jjifete* %d) werbe ein

frares 9Jejfp<eI anführen um bie ^BaBrfieit hieben $u §et>

gen. (£in gewiffer $Hann,ber im hinter über einen frei?

nen 7(rm von ber @ee auf einem barüber gefegten Q3aunt

gteng, glitfebte Don ungefdbr mit einem $ug an einer

Seite aus? unb braef) babureb t)on bem Ötoüm einen

fdjwarjen Gumpen herunter, melden er bei) ber Unfetfu*

ebung nitf)ts anberS, aiS einen großen Raufen fliegen gu

fer;n befanb, meiere jufammetr gefroren waren, dv bvad)*

(e fte $um geuer, welkes ben *cbenS = ©aft in Mefen ün*

geifern wieber auftbauete, fo baj? fte fo gfetd> anftengett

ftd) $« regen. 711$ er fte barauf in bie faite iuft beraub

hvadjte, gerieten fte atebalb mieber in tbren vorigen füf>(=

lofen suftanb unb man fonnfe fie hernaäj auf feine sBeife

wieber jum leben bringen. D§ne gweifel liegen viele au*

bre £biere, welche in bem hinter wffywintfm, eben fo

erjlarrt unb unempftnbltc§. 3d> werbe btefes bureb 2(n-

füfjrung eines UmflanbeS bewarfen, wefdjer ben ign$lan*

(>ew, bie in ben norbltcfyen Kolonien von $mroca morj*

SR 3 nen,
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nen, gar wobl befannt tjl. (£s werten ndmlidj an ben

Letten ber jfejjehben <Been, auf ben Ufern ober in fyokn

unb an ben 2Dur,$efn ber 23äume im ©inter öfters gro=

fd?e geftitibflf, bie bergcfmft gefroren fuib, baß ibr gtetfdj

fo bart die ijl Xffein wenn man biefelben bei) einer

gefinben ^i^e auftauen läjt: fo (eben jte auf unb fonnen

fierum frieden ; aber wenn ntan fie barauf p(ö|$lid) in bie

£dfte bringt unb fie aufs neue frieren Idfl: fo leben fie

auf feine ^Beife mteber auf, eben fo wie es fcorgemelbeter

COZapen mit ben Stiegen gefdjage*

£>ie 3n5ianer (eben nid)f allem fcon bem gfeifcb ber

Sjjtere, meiere fie auf ber^agb erlegen, fonbern aud) Don

ben Mogeln, bie §u einer gewinn 3«'* ankommen unb

wieber wegu'eben, alß ba fütb <£d)tväne, wübe ©dnfe,

fernen, 5Bafier*£ü&ner, welche im §rupnge norbwdrts

gef^n um $u beefen, unb im #erbjle näd> ©üben jmtücf

fommen; fie effen ferner auef) TCbler, fragen, <£u(cn, £a=
biebte unb Siotggdnfe, img(eid?en 3tebbübner unbgafanen,
wdebe im SBintcr ba bleiben, ^gemein fodjen fie be-

reu Sfeifcf) unb effen ts allem, unb fo bann frinfen fte bas

Gaffer, worin fie es ge£od)t §aben, wefd)eS fte für etwas
febr gefunbeö galten. 2fof gfei^e SBeife richten fie %u
5<fd)e $u, beren fte eine 9Kenge *>on »erfd)iebenen unb fef)r

guten 7(rten £abem 3n igten Stößen unb (lebenben

©een fangen fte groß* ©tote, Karpfen, goreffen, £ecf)fe

unb ^wo febr m'ebu'c&e unb fc&macf&affc ©attungen, bat>on

bie eine t?on ben Tamofen ©eigjtf^ »on ben 3nÖia=

nein
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ncvn unb ignglhnbcvn aber £itymagg genannt wirb*

£>er anbre tjl einem 7(at ähnlidj, aber gelb unb weig ge-

fprenfvk, unt) bte (Einwohner nennen tf)n tTlud)0^

SDian gfaubf, bag biefe im ®inter am fetfeffen ftnb, 51t

it?c(d>er Seit man fte in *od)ern, bie in baö genauen

werben, fangt, tnbem man einen mit $6ber t>erfef}enett

$nget herunter läft, wo fte begierig anbeigen.

£3e» ben 9Kimbtmgen ber Jluffe, infonberbeit ber norb-

It&ern giebt eö wele idcfyfe, S*oreßen unb einen anbem

5temlid) guten gifcb, ber einem Karpfen äfmh'dj i|l unt)

ber ©auger genannt n>irb. Wit ber glut ftnben ftdj audj

ein Raufen wetge ^BaKjifdje ein, wefcfye leid)t $u fangen

fmb unb aus beren ^bran ein groger £>ortf>etI gebogen

werben tan* ©eelmnbc fommen jwar and) auf biefe Müs

fle, aber nidjf in groger 2mjabl,auger weiter §erauf, unter

bem öojlen ©r. nerbwite*

$5te Banner tragen im ©ommer einen weiten fcen

weigern wottenen geuge gemalten fRod, * welches fte enf-

weber fcon ben S*&n$®fcn oöer Engländern, bie ftd) in

if)rer 3ftad)barfd)aft niebergelajfen ftaben, faufen; ferner

ein paar leberne ©trumpfe, welche fo bod) herauf geben,

bag fte ibnen jugleid) ßatt ber £3cmHetber bienen, unb fte

machen ftdj auefy ©d^ufje t>on ieber* £)ie ^leibtmg ber

* Der fdjon angeführte (ScJjriffjMer »evBefyerf Ijicr bett

vjwvn £Üis. ©eine SBorte fituV. *£r($err %üis)

x>eva.i$t, öaß öte tHanner einen Littel Nbe»/ ofr*

ne welchen/ weil &er andere ^otf feine 2irme

0i 4 tot



200 Reffe nad) ^ubfone Wcevbufm.

Söeiber ijl fcön bei* Banner if)rer allein barin unferfcf)ie*

ben, baf; ft'c einen finden fK6cf
y

ber ein wenig über bte

5t nie gt$W, fragen, ** 3m hinter befiehef ihre orbent-

fiebe Xvatit au&^el^en fcon £)irfd)cn,0£tern ober Biebern \

fcte kernte! bes Oberfleibe£ ftnb öftere nic^t fefte an bem

stumpfe, unb werben nad) belieben bälgen genommen unb

angefe^f, weil fte nur mit ©chnüren an ben (Bcbuftern

jufammen gebunben ft nb,fo bag i'nrc 2(d)feln fo gar mitten im

©intet ber Kalte bloß geftellet fesm, welches fte ihrer &e
funbheit ^ufrdglid) ju fenn erachten. Wlan muß gepehen,ba(5

nur wenige Airanfheiten unter ihnen angetroffen werben,

unb biefe rubren gemeiniglich aus ber $d(te f)er, t>on wel=

d)er fte, nad}bem fte ftarfe ©etrdnfe ficf> genommen f)a*

ben, überfallen werben, (Bte raufen biefe ©efrdnfe t>on

ben i£nglan5em ; bie ^ronsofen aber hanbeln l)ierm

vorftd)ttger unb t>erfaufen ilmen feine, <8ie halten bicfel*

ben nict}t allein ber ieibesbefd)ajfenl>eff ber Einwohner,

fonbern auef) ber Xpaublung
, welche fte mit ihnen treiben,

nacf>theiltg.X)en gleid)wie ee in?(nfehung ber fei ben aufbie £ei*

bee-jtdrfc unb ©efcfyicfücfyfeit biefer ieute in ber 3agb an*

fommt: alfo mujj fte nott)wenbig abnehmen , nad;bem

bie*

bat unb los um bic Schultern ban$etr ifrre £ruft

nadFenö feyn wnröe. Vol. 2. p. 5-7.

** SBefter tragen niemals eiue 3uppe ober Dcrglct*

den eftva* : fte fragen eben fo einen Littel d$ bie

Männer, nur ^ baj? er ein wenig langer ifo nnö

biefe Littel »erbe» Wn ü)nen alltieit itfflWfc

L. c.
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tiefe ^fgcnfcfjaffcn ftcf> wrminbern» >Diefeö befugt aud)

bie Erfahrung unter Denjenigen 'Jnbuvum , welche mit

ben ££ngl&nt)em ein SSerfe^r fcaben, augenfd?emlid%

£>ic weiter in bas ianb hinein wohnenbe 'jjnbiancv wol=

Jen feinen Q3ranbtwein trinfen , weil fie in Oer 9Ket)numj

flehen , bafj er fefjr bofe 3Bmfungen §abe* £>teß finb

gefunbe
,
große, muntere unb frarfe ieute, weld)e fo lrie£

gelle ali> bie 33equemJtd)fetf tjreö Sufwwerfö eö leibef,mi£

fid) bringen unb nod) wel mehrere juruef lajTen* £)a*

hingegen ßnb bie ber ^runfenljett ergebene ^n&ianev,al$

wie bie ein^eimifc^en ober in ber 3ßac!)barfcf)aff ber

<äu&fbri6--23ay=(Eoloniett wo§nenben 'Jnbiamv finb, ein

magres fletneö unb träges 33olf, welches räum bas rau|e

erter bes knbes aussen fan unb fielen $ranReiten

unterworfen Ift 7(ußerbem ijt gar fein 35ergleid) in ber

Tlnjahl ber 8*elfe , welche bie erjlern unb bie anbern jutu

SSerfuuf bringen. SDiefe leftern finb in ber £§at weit un*

tauglicher unb ungefd/idter geworben, als fie würben ge*

wefen fet>n, wenn fie ben ©ebrauci? biefee fcfyäblicfyen ©e>

trdnfeö niemals gefannt Ratten*

. (Bio finb fcfw 51t Q3rujl^ranff)eiten geneigt, aber 5«

feinen anpedenben ©euerem <Bo oft als fie ben Anfang

ber ^ranf§eit merfen, trinfen fie ben <8aft eines gemifTett

graute, genannt XVi^efapuUa, ober eine 8ifd)^rüj>e,

weld)e fie ©d)acjgamme * Reißen, ober fie fdnoto,.

Diefer $mt ify ivie ber off angefujjrtt @a)riftfnllcr
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Sh'efes (entere öemcbfen fte auf fotgenbe llvt (Sie nefj*

men einen großen runben ©rein, an meiern fte ein geuer

machen unb es fo lange brennen la|len, bis ber (Stein glü*

cnb roirb. lieber benfelben machen fte ein fleines ©e^elf,

n>e(d)eö an allen (Seiten hkfji bebeef £ ijl,unb ge£en fo bann

nebfl einem ©efdße t>oH ^Baffer naefenb fjinein, "DKtt

tiefem befprengen fte ben ©rein, n>e(d)cr baö f{etne©e$elt

mit einer großen Spenge feuchter unb marmer Kampfe er«

fußet, welche bei? bem $ranr>n fefrr gefdjrombe einen jiar*

fen<8c*?n>«§ erregen. Sföenn ber (Stein falt mirb, unb bte

<Sd;tt>eißIod)er nod) offen ftnb, geben fte aus bem @e$e(t

unb taud)en ftd) ben Tfugenblfö in bae Gaffer, ober, wenn

fte im hinter $u feinem ^Baffer gelangen fonnen, malten

fte fieb im <Sd)nee f)erum ; unb biefes Raiten fte für ein

^uffSmjttel roieber bie metflm in biefem ianbe gerool)nu'=

eben förönffjeftett. * ©ie haben aueb ein feftfames unb

fonberbares ^eneijmtftef lieber bie (Eolif unb aüe

<Sd)mer$en in ben ©ebärmen. £)ieß befielet barin, baß

fte eine große SHenge ^abacfS-^aucb nieberfd)lucfen, rco*

burd) fte, wie fte ausbrüd'(td) behaupten, eine große unb

gefd^rcinbe (Erleid)terung bekommen» ^Denn fte jurceilen

mit

(Vol 2. p. f8 ) önmcrFef, ntdjf 6er gifcfrM&e eigcn f

fonberti tuirb wn einer jeben 5Brü> überhaupt ge*

trankt»

* Der me&r erme^nfe @<tmft|Jeircr mtberfptifyt biefeS

gleicjjfaff« unb fagt, Daß fola> Slrf ju fdjtoißen Det) bie*

fett SWiowu gar ntcl;t gekäucfjlicfj fen. Vol. n#

P. j8.
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mit bem ©djnupfen geplagt finjb : fo treiben fie eben ben*

feilen diaud) burd} £ftafenlod)er Jerauö. 3m §*rüf)=

linge meinen fte oftmals fdmeeblinb , unb es foü, n>te

man mir gefagt hat, um biefe gctt. eine freine S^aut über

ben Augapfel warfen, rceldje fte, rote icfy gleichfalls ge-

bort habe, auf eine gefdjtdfe $Öeife mit bem fdjarfcn <£n*

be eines 8linten--(Bteine$ loegfdjneibem

3>n %er trunfenfwt begeben fte oft fefjr gro^e 2(ug*

fcfyroeifungen ; fte fangen unter ftd) 3anfecei)en an, t>er*

Brennen ilire ©ekelte, f>anbtl)ieren ifjre^üeiber übet, unb fo

bann legen fte ftd) t?on ungefähr bei; bem geuer fäjfafen,tt)o fte

ftd) öfters cMfe|lid) verbrennen; ober wofern fte bafcon tu

roaS entfernt liegen, fo frieren fte, wenn es im 2Bmter tjr,

eben fo jämmerlich» $Benn fte nüd)tern finb, fo bergen

fte ftd) fefr Ifoflid) unb mitleibig, * unb biefes fo rocht ge*

gen gan,$ frembe ieufe, als t6re eigene gamilie; unb tfjre

liebe 51t ifiren $inbern tjt infonberfteif Überaug grof^ (Ein

gan$ fonbcrbareS Krempel babon ereignete ftd) unldngjl $u

$Oif=5oit. gmeen fleine Jväftne fuhren über ^ayz$=

3h4t unb als fte bis $ur mitte beflelben gekommen roa=

ven,

* Die Sitfce, fo biefe Indianer ju etnanber fragen; tff fefjr

ÖVt>f/ trtldje^ barait^ fi^undniicn ifr, t>a{? wenn einer

t>erfcf>iefrcne SftnDer f>at, Detjäoe eine* fcnr-on icm an*

bern 3n0wner / tfer ine femigen rcr(of;rcn bat, ob 5

giefcf, um i(m wegen feiueS 5öeriu|?i^ $u trSjlen; unb

biefer nimmt i$m joIc[;crgcftait geteufte tfinö

tfatt be$ feimgen nn, unb cS wirb in dfem Sctrßdjf atö

fein eigenes angefefiem An recoum of- a Voyage .foc

the Difcovery of a N. W, P&flage Vol. I. p. »53.
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ren, gieng einet baDon, wefdjer Don $Mrf"en * Stinte

gemacht mau, $u ©runbe. Q;S befanb fidj bacin ein

bianet nebfi fernem 23eibe unb $inbe. ©eil ber anore

£aon flein unt nidjt im <Stanbe mar mehr als einen Don

ben (Eitern unb baS $iab aufzunehmen : fo Deranlaßte

tiefes einen ved)t fonberbaren ©treit $nufd/en bem $ftann

unb feinem £Beibe, w'd}f, baß fie beiDe SßidenS waren

ficb aufzuopfern um ben anbern $u retten
, fonbern Die

<Bd)WÜi'igr>it bejlunb in ber Qrntfü)eibung , welches ber

grojie Sßerluft für baS £inb fenn würbe* £)er SDiann

wollte burd) Derfcbiebene SSewcisgrtmbe barthun, es wäre

ber Q5ii7igfeit gemäßer, baß er eitrdnfe, als bie grau.

2üfetn fte führte bagegen an, baß es bem £inbe DortheiU

fjafter wäre, wenn fte umfdme, weil er als ein ÜJljnn

befjer jagen unb fefgh'd) baS £inb eher erndrsren fonnte«

£>ie wenige Seit, bie nod) übrig war, warb mit jdrtficljen

^usbrüefen, bie fte gegen einanber gebrauef/fen, ^ugebracfyf,

tmb bie grau empfahl bem ÜKann g!eid) als ^um legten

mahle bie (Borge für ijjr £inb» £ftac£bem biefes gefdje--

§en war, nahmen fte Don einanber 'Mföieb in bem 2£af=

fer. £>ie grau, wc(d)e ben £a£n Derließ, erfranf; ber

Sßlann aber tarn mit bem £inbe glücHid? an bas ianb
f

unb ift ber> ben leuten in bortiger ©egenb jefo gar wohl

fcefannf. SSenn man biefes alles genau betrachtet *
fo

fichet man, baß bie ?lb}ichf, bie ein jeber Den biefen be^

ben ieulen hatte, bie Erhaltung bes £mbeö war. ^enn
ob ber Sftann ftcb gleid; erbot fein leben aufzuopfern : fo

tan



fan man bod) gan$ woftf t>ermutf)en, bag es mefjr wegen

bce $mbeö ab wegen beö SBeibee gefdjeften fet>, weil fte

in anbern gaffen eben feine große ^oc^acf)tung für ba$

fcf)6ne @efc^Ied;t bezeigen.
"

<£$ wirb ben SBetbern afe eine gro£e 33efeibtgun&

jugeredjnet über bie SSeine ber Bonner $u (breiten, roentt

fte auf berQrrbe ftfen, unb fte haften es fo gar für eine üy
rer £f)re nachteilige ©acfye mit i§ren ®eibern aus einem

©efa*

* Die 2Betber muffen bte f^tvcvffe Arbeit in ber $au8M*
tung tbun. Die einuge ^Berrtcptung bH SföanueS in

einer jeben Familie tf? Die fyagb ; &aae|e« bie SOeibec

Ruften bauen, fituttfyk aufraffen/ bal Sffen juoe*

reite«/ unb wenn ein £tr[cf; erlegt tft, fief) naej) De$

Cannes Slnweifimg ja* «Stoffe begeben/ es äHweibett

unb uaa) -Onufe bringen. Die SBciber feßea auef) bert

Harbern unb §anincf;en ^afifertittttl) jrfcfjfeu in ben ge«

porigen 3ä0refc&tteii; fte machen <2cf)nee>£cf)uf-e unb

iteßen u)vc Kleiber. SBctm fte ftcf; &on einem Orte

wegbegeben,}ieben bie SBeiber bin (Erlitten ;ber 50?atm

jetgt ifmen nn, wo er bie £utte gebauet fjaben Wiff,

ttnb jte machen bitfdfo gegen bie j3eit, Dajj er Don cec

3agb ijUrttcl hmmt, fertig. 5ßenn er gegenwärtig i|t,

$t(ft er ifnmi im gerinqften nicf;t beo btefer Slrbäf,

Den SBetberri ift niemals oergönnf tytt «Socfcn ober:

©dftiije, bte fte im hinter tragen/ oor ifjren femdn*

Hern anSmneijet'o fonbern fte muffen auS ber £utte ge«

$K'n unb fte borten ablegen; fte bringen fte aber fo bau«

Ijerein unb fangen biefelben auf um jte w troefnetu

An Account oi a voyage for the Difcoveiy of a N. W„

Pafiagc. Vol. I. p. an,
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©efdge trtnfctu * Sine gan$ fonberoare ©erco^nftei't

haben fte nod), tt>eld)e barm 6e|Mtf, bajj roenn bie (Eltern

fo alt werben, &ajj fte ftd) md)t mef>r tmrd) ihre eigene^

bett erhalten fonnen, fte &on ben $mbern »erlangen fie $u

errour*

* 3(T; toifl hiev noch ettoaS oon fyvm heiraten anfuhren

;

Denn c$ i|l ju merfen, baj? biefdben unter Ditfe« 3n>

öwnern gebräuchlich finb/ uno es t(l ein befonDrer 9£u<

£en »orhanben / Welcher jie baju beföegct; toeil jte fiel)

DaDuvcl; Jf ittber Oerfchaffen, welche ihnen in fyum Hilter

jrntt eines £ulf&nittetö gegen $oth unb Langel bie*

ncn. Dam fo uiel $snDer ein 3»ötaner bat, fo »iel

tevitt ^at et'/ bie filr $n jagen nnlffcn/ tvenn er fel&ji

baut untüchtig ijr, Da er hingegen ohne biifen 33epf?anb

in ©cfahr freien ivurbe, junger* 5° fterben* Die

jungen SkibesbilDer (äffen fleh in Betracht ihrer SBer*

hetratung gänjlicj) nach Dem äßiöen ihrer Altern len*

fen, (Sie jeigen feine Steigung baju, ober eine befott«

bere Achtung gegen biefen ober jenen ^nDiauer, Die
Altern werben Öftere unter fiel; wegen ber £eirath ih*

ver Äinber einig; ehe fte gebohren toerDen/ bergeftalr,

bajj ttxnn be$ einen 2Bcib mit einer Xocfjter fchnmnger

geht, DeS anberu ©oh« fte heiratheu foffe« 2ßofern

Darauf eine Xochter gebohren lim-b; fo nimmt ber, Mh
eher ben ©obn hat, fte in |fejtie £ufte tmb erjiehet fte,

big fte mannbar iff. SlnDerc ichliefjen bie -Deirath ihrer

Xochter, wenn fte noch nicht acht ober }ehn 3nhr alf

ift; ber funftige Statin nimmt fte Darauf tn feine £üt»

te unb behalt fie fo lange bet) ftch / biß jie erroachfen ijh

<£m fwfcjei; junger $evl unb cm guter 3dger Darf m*
niahlä
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erwürgen, imb es tw'rb hey Den Äfabern aU eine tyfiidjt

ffjres ©ehorfarrrö angeben folcfos $u tfjum liefet lef*

Ceti (bctyulbtcjfett ent(ei>tgett fte ftd) auf folgenbc SBetfe.

SBentt

map furcljten einen $or6 jn BeFummen. Orr wenbeü

fiel; an Den Sßnter Derjenigen $erfon, anf welche fein

Sibf^en gerichtet ijr, oDer an $ren Q3ruDer, wofern

er DaS £aupt Der gainilie feon \oUte, bittet üjn um
(eine (pnwifligungf unD befeftenfet ü)n naef; @5ett>o(jn?jetf

t>e$ SanDeS mit einem §Bicber*oDer anDern fetten«

SBenn er DaS Jawort erhalten J)af, fo foinmt er jn ei*

11 er folgen Boitin Der glitte/ wenn Die SBrout Da if?,

unD wirft iijr ein Sefc(jenfe in Den ©tfjoo^welcjK^wo*

fern fte nabe bct> Den gactoreoen ftnb , internem au$

einem ©triefe Xucf; fcefnfjt; nnD wenn fte fo!cJ)eS an?

ipmmf / wirD cS alö ein 3eid;en i^rer (Sinwifliptig am
gefeiten, 2Me ^eiratl; tft fo Dann gefc^oyen nnD Der

(Euntraet fjaf feine 3v.cI;rtt,Fcit* hierauf fommt er

nacj)ejef)enD§ einften in Der 9ead;t jn feiner Sßraut, nnD

liegt unter u)rem DberfleiDe» @r fjat Die grläubnijj

fie bep Der £anD jn faffen, er fingt if;r etwas »or nnD

ftattü »teHeicI;t üerfd;teDene Dergleichen S3efucT;e ab, e[;e

fSc mit ibm fpriel)*. |3uWeüen geltet Der Bräutigam,

nacf)Dem Die 33raut fein ©efcf;enfe angenommen bat,

mit Der gamilie, $n weiter fte geboret , auf Die fjagö

unD bkibt beö ü)r in Der glitte. <2ö Dauref einen.

oDer $ween Monate, ebe Die ^eiraf »offjogen WirD

;

ttnD He 3^'if/ Da DiefeS gegeben foff, i|! aüen, aufec

i&nen feib|t ein ©e&eimnij?. Der (^bemann pflegt ins«

gemein feine $ran in feines SßaferS «Oütte, ober $n

fernen 2luwrwanDten > unter welken er juwr lebte, ja
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5Senn ba£ ©rab beS aften C?Renfd;en gemadjf roorben

:

fo begebt er ftd? m baffelbe, unb nadjbem er ftd> mit fei-

nen $ittOern unterreDet unb eine pfeife gefcfymaudjc, ober

audj

fu&rcti/ ober aucf; eine eigene #uttc für fidj $u bauen;

tokfoofyl fie Rituellen bc») be$ 3Bcibec älntferttumbtat

joofmcn. (£3 roirb Weber $u bcr 3eit, ba Die ^eirört

gefcfjloffe»/ «ocl) ba fie fcoKjogeii wirb/ ein (Sn|tmaf)l

gegeben, 3ibcr toeun Der 3)?anu fein Weib i)etmftit)ref

unb er ©elegenfjeit bat ettvaö ju fc&iejjen : fo giebt er

feinet äßeibe* öluDernmubten unb kannten eine

2Benn ein ^rttu'aner ein fo guter 3&jer if?, bajj er

fid; im ©tanbc bcftnDet me^r^ att ein 3ßeib ju unter«

Raffen, fo nimmt er uoeb ba£ anbere nnb »ieDcicfjt ba$

britte. Diefe «Der uberfebreifen fie fettest«

Reines »on t^nen bat bem anbtm etioaS $u befehlen/

unb es febeinet fein Sßorjug ober Unterfcjjeib unter ü>

tien ju feou. ©ie »errichten äße auf gleiche 2Betfe

bie Arbeit in ber £utte, unb man fpuvef unter ü)tien

gar Heine (Siferfudjt ober 3anFereoctu 5ßenn aber ber

^nöwner ausgebet um in einer anoern £uttc einen

SDefuo) abzulegen
, fo nimmt er gemeiniglicb bie jttngffe

mit jtejj« 2ßa$ ü)re JSinber anlanget, fo tft unter ben*

felben ebertfaffs fein Unterleib. Der ältefk 8o&ti

(er mag oon bem er|1eit oöer nueuten SBeik geboomt

fcp,) roirb nacb bem £obe Deö 5öater^ DaS -£)aupf

ber garailiet

Bie oorne^mfle Urfacf;e ber ?Sie(tt)ei&eret) bet) bie*

fea 3rtöwnem fdjemet Darin in begebe« / ba(j fie eine

gvope



aud) fcMfetdjf einen (Bdjfucf ober jroeen mit irrten atfrtm*

fen (jaf : fo beutet er tfjnen an, baß er fertig ffep« hierauf

legen i£in päey fcon ben ßtnbern, bereit eines auf einer

unb

ßröfk* 9hi$afct tfinber ju jeugeit fjoffen. Denn es ift ja

m*tfett/ ba§, obgleicf) Die SBeiber non einer ftarfm

£eibe$befcl)affen[jeit finb/ fie i>oc|> ni$t mele $inbet

$aben.

3öenn t>cr $tonn r Welcher 5er grauen rön i^rett

Slnreuraubten angepriefen ttwrben $r nicf;f gefällt

:

fo wtöjjt fie ifcn unt> gefjet toieber ju ijjren ^nrawanb*
ten, treibe fie niemals nötigen ju iJjtrt jurtitf ju ge*

lmt fonbern (ie räefme$f mit einem anbern totttintm*

3unmlen ; ttxnn 33?nnn unb Jra» jtc!) nia)t »ertrage«

fonneu, ober ber SDcann Die grau niept ernähret, ge&ef

fc ju einem anbern ^nötaner, ber fie fjeiratfK'f. Unb
»ofer« {ie em ober mehrere ßinber Jjat, fo nimmt fie

biefelbeu mit jumä>l fte ü)r ftfeitf)t(Mm Unb iJjre

©ic&et&cif in 9lnfe(jung ijjrer Funftigen Sßerforgung

jtflb* 2>et' Sö?ann mufj fitf; aufrieben geben/ außer, tsajj

naef) ber(Sen>0|)nf)eit ber nör öligen Znbhnev, Derfelß*

(trie mau mir gemeldet $at,) fymtyt unb fta; mit Dem
SDtonn, ju beut ba$ SGBtib gegangen iff> $eeitHtf#tägf/

unb iwfern er n)n überwältiget, Dfiffei&e wieder mit

jtc& nimmt Smreifen mMt ber IKanft ba$ 2ßeib/

unb alsbenn map fie (icT> an i£ren 2imntftan5ten &ak

ten. Allein biejV ^efo).ibimncn tragen ji$ feiten m
trenn fte einmal Äinber gept ^a&cm

1

Die SBeloljnung emer e^Iicöcn llufreue ober

frember frebe^anM fm^l%tf& fic& ungemein

jeltiH
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unb ba£ anbre auf ber entgegen gefegten <&eite f!efif,emert

Suehien um feinen Jpate, unb jtefjen benfelben fo geroaf*

ttg, bis er erwürget «fr. <Bo bann bebeefen fte i'fm mit

(Erbe unb vidjten auf bcrfelben eine litt *>on einem fcbled)--

ten unb groben jiemernen £>eufma()(e auf» * diejenigen

alten

feilen ereignet) ijf eine tmcT;f (Silage, ober, bajj betn

SflSeibe, Die «Oaarc bgcfcT;mmn werben, welche« bte

öröjKfc 95efcj)impfung \% Die nört ltc^c , >ot>
nev foflen Der €I;ebveö)erinn, Wie qefagt Wirb, fc gleicfj

ben £atS abfchneiDen ; unb bei SOtonn fucf)t eine ©e,

legcn^cit öenjenigen, ber i^>n aijo be|a)tmpfct hat, ju

erfcf) iejku.

2Benn baö 2Bcib ober bie Leiber flerb^n , pflegen

bie ^nDtftner fleh ttueber ju »erheiraten, inbem fte fe(>

ten eine Zeitlang 3Btttwer bleiben, ®ic »erheiraten

fiel; niemahlä in geraber frnie, d$ ber Sßater Die £oa>
fcr, ober Der ©ofcn b:e Butter, noch im eifen ©vaöc
ber (Seitenlinie, <iht leiblic&e lörübcr unb ©c^efiew.
An «ccount of a voyage &c. &c. Vol I. p. .05. iof.

* ?£on Der SBegrabung i&ret tobten überhaupt i|t noa; fol>

cjenbcS ansumerfen. ®ie jiehen Dem <?ei$nam bie 6c«

Jen Kleiber an, welche ber SBerftorbene hatte, nnb
aweene twn feinen nacJ;ffen 2inoerwanbten ober Jreun*

ben bringen ihn in einem <?afen ober SlaeSe oon 33 efcec

feilen wenige €tnnDen nach feinem £obe ju bem 93e>

gräbr.if $lar
?
e. 6tc geben Dem tobten auch feinen

^v'I, Stinte, unb alles ilbrige wa$ ihm fchaßbau

obcrnnßlid) gewejen war, mit insförab. 2)ie ©raDer

tfnb wa;t in bie Uiwt fonbem nmO «1$ ein Sruna

semac|t



dttn Ime, mefdje feine Äinbec fja6ett, erfurijen jffci

greunbe um liefen iteB^tettfl; allein es wirb ifmen barm

2Benn ein 'jnbicmcv auf ber Dfeffe em ®rat> antrifft *

fo fielet er eä.afß eine ^orbebeutung eines .6et>otjfe(jem

i?en Umjtäcfs am Um nun fote^eö ju t>er§uten
,

legt et

gemacht, 25er Pcicfjnam itm& ofg trenn er faj?e,5mem
gc/egt, Die Seine unD ea)enfel jinb mfammen gebe*

gen/ Die £litÖe fjfnö ror Die Änie gelegt/ unD Der $ypf
füjjet auf Den Ämen. SiefcS gefaxt au$ feiner an*

Dern 3l6jtc&r, atf ba£ Der ©r# in Dieftr ©teöung ei*

jien fleiner« 9Jaum einnehmen möge*

2Bemi Der l
?eid)uam bcerDiget unD baS ©ra6

fa)arm f, (o gjtatä fte Darauf insgemein einen jnm
gen Sanneubaum , Der feine oberen j3tt>ctge |>at/ «nö
(e|e

r
n um Dehjelfce« einen Raufen 6tccfen, Daran Der

längffe ungefähr aa)f jjtijj fang iff, unD Die Siele eines?

gemeinen igpajtcr * ©tocFei $at; mit Dem einen gnbe
fwo fte an Den Saum geleitet, unD mit Dem an&cr«

fhljen fie in Der <£rDe/ Dajj fie aifo g(eia)fara eine $pva*
iniDe machen,

©ie ftaben feinen befonDern W§ m $egra&mfeit,

fie machen pkkWtn insgemein auf Dem Ufer eines

Stoffes, ia D C([en 9M;barfc&aft Der SSRerp geworben
ifr. Siefe ©raber »erben be« ijnen (fo trie bei) Den'
Iffte«) &c% gehalten, unD e£ tritt» als! Die griffe
föetüalt^dtigFeif angefe&en , trenn jcmanD Diefdbm
aufbricht. An Account of a voyage ior the Difcoyerj'

of a North- Weft>Pafiage &c. Vol, II. p. f2 . jj.
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einen Stein auf ba$ ®rab unb fefet fo bann feine DWfe

fort. (£s giebt »tele unter i§nen, tnfonber^ett benjentgen,

welche an ben Ufern ber großen Seen im ianbe wohnen,

welche mit 2Baaren, fo fte t>on ben öfnglanöern faufen,

&s 3ucfer,3ngwer, ©eiflen, 'Jamaicanifdxn Pfeffer,

©arten^Samen, Gpanifct) ©üfjjolj, (Scfynupf-Sabatf :c*

Üuacffalberesj treiben, $ßes biefeS wirb in fteinem

3Kaaß, entweber als ^rjeneoen wieber ^ranfheuen, ober

öle Littel, woburd) fte eine auSncfrmenbe ©efd)i<flid)r'eit

im Sagen, Vogelfängen, giften, gelten sc. erlangen

fonnen, gebraucht: benn bergletcfyen Qsngenfdjaften wer=

fcen biefen Uunperenen fcon ben i£n$lknbcm in ber

Jyubfone 23ay jugefc^rieben, unb mit folgen $Baaren

wirb ein drittel ber ^anbfung mit biefen üuacrfalbern

getrieben, welche Seile bafür liefern, bie fte fcon bem ge-

meinen Volf bekommen , ober t>ielmef)r , um welche fte

baffelbe betrügen.

£)ieß ijl ein großer, aber jugfetdj feftr etntragftdjer

betrug, ob es gleich (Großbritannien weit »ort&ei'ljjafter

fet>n würbe ben Vertauf i^rer wollenen unb eifernen 9tta=

nufacturen ju beforbern, als ein foldjes ©ewerbe $u ertau-

ben, meines außer bem, baß es feiner Sftatur nad) ärger-

lid) ift, in feinen folgen fo wof>l uns, als ben <£mwof)<

nern auf gleidie 5Beffe jum SRad>ehet( gereift.

Sßkikidjt wirb man toon mir einige Sftadjridjt fcon

b?x Religion biefer ieute erwarten; unb um biefer ^off?

nuna ein ©enügen $u thun, will id) alles, was id) bat>on

Weiß, befanm machen, o§ne etwa* aus $Kut§maf;ungen
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§fnju )u fugen* (Es ip gewiß
,
baß ifjre begriffe in bfe^

fem (Btücfe fc^t: mangelhaft unb unfcoütommen pnb.

<5ie ernennen ein unenblidjeö gütiges? 2Befen, n>c(c^eg pe

ttföewma nennen, unb biefes bebeutet in if)rer ©prad)e

ben großen Q3cfe&tefjaber. @te befrachten baffelbe als

ben Urheber a\le$ guten, welches pe f)aben , unb fprecfyen

bon ifjm mit großer Ehrerbietung. <Bie fingen and) eine

gewifle Üfrf fcon liebem $u feinem lobe in einem ernptjaf*

ten unb fenerlidjen Sone, welches eben md)t ganj unan=

genehm fringet. 3ebod) i§re ©ebanfen, bie pe babet)

baben,pnb fe§r bunfet unb tjerwirrf, fo baß es nicht leicht

5u fagen ip, roag pe ben biefem öffentlichen ©oftesbienp

für eine TCbpdjt §aben. * <Bie ernennen gleichergepaft

noc^

* ©ic glauben bie UnjferbdcljFcif unb einen j&tjlanb fünft*5

ger QSefoljnunaen unb ©trafen. ©le fagen,ein 3nöia*

ner jfe|e* eine Bcitlang^ nac&bem er begraben föurben*

wieber auf/ nimmt feine pute unb anbre @a$en, bie

mit ifjm begraben worben, mit ftcf), gefjet ju einem.

grojj.cn. giu|j, trinft r-ou bcjfcn 3Bafler; unb wenn er

fein 2Betb unb Äinber geliebt, für ffc gejagt, feinen

Seacfrbarcn aüejeit unb naef; feinem SBitmögen mit £e*

benSmitfelu ausgeholfen, Sßiemanöen getöbtef, ober

am Seibe m'r(iumnn(f, fonbecu fvieb(ia) gelebet fcat:

fo wirb t(jm ba$ SBafier angenehm fcjjmccFen. (Sin

Jtajjn wirb herüber fommen unb ifjn naef) ber anbern

©eite fuhren, aflwo er ein fecrrlicfkS Sanb r-ofler gro,

fen halber unb angenehmer grünen Ebenen jmfee»,

unb wo bie Witterung aflejeit gemäjjrget unb niemals

£> 3 im
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nccf> cm anberes 2Öefen, roeldjeö fie WOitti&a nennen,

unb btefes fMen fie fid? als baö ^Bcr^eug atfe$ Ungiücfö

unb atfee Siefen bor. 93or berufenen fürd)ten fte ftd) un*

gemein; * au'em bem ungeachtet roci|$ man nid;t& t>on

ben

$eifj ^cr mit peaen geplagt, noclj Falt fcpn wirb,

inbem @c&nee unb -Jrof?

a

bafr!6(i unbefauute f>ina,e

fei;n »erben« Bit ^nömner Fan aueö nie junget*

letDeii ; beim Die Sögel werben nid)t wegfliegen, tioa)

bie ^ir;cf;e baoon laufen, fonfcern ftd; in fo großer 5
<Uu>

ja&!, alt e£ i&m gefällt, fcfuejjeu {äffen. <£r wirb nie*

map mel;r fferben , (tattern in feiuem äBtibe unb

fliubern be|täui)ig gÄd) (Von. 5ßenn aber ein böfer

^nDtaner ju tiefem, glujjc Fommt: ;fö fc()inecFt ba$

SBaffer ifjm bitter, unb wenn er über ben giuj? gefü>

ret ift, fo linbef er borten ein felftgfeS unb unfruchtbar

xci £anb, wo baS 3ü3ctfev oft »cranbert, inbem e*

einen tag ungemein fjeif unb roUer fliegen, ben an«

bern aber erfcfjrecFlicJj Falt unb rolfer edrnce \% (£r

leibet beftänbig £ imger. £irfd)e unb Sögel bifommt er

$war ju fcjjcn, er fan ilmen aber nicf;t bekommen.
€cine SSJciber. unb tfinber (inb ü)m eine befianbige

9Magc, unb er ffcrbef nkmefyU. An /yecount of a

veya^e for the Difcomy of a North. Weft-Paflage See

Vol. II, p. 42, 45 .

* & qiebt unter biefen >öianertt edjwar*Funfrler ober

oidmepr <&iiiFIer. Diefe rühmen ftd; mit bem xciv
tim in einer raupen SBerrraulit&fcit |ti fielen j fte itta«

4)eii jtcj) ein ©ejelt, Worin fie nur eben 3tonm Fjafrcn,

mi> mtyrt faji wie ein %umx\4 ausfielt; fte

fcl;wap
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fflminm %m föefichfer, uub gehen fo bann ciUeitte tu

folche« ©>'jelt, »orin fie ein große« unb oerfchicbeneS

föeräufche, gleich *H »enn fte cp ben Spieren nach*

träten ^ jwftcjjen uub mit einem ge»altigen Sonnen

herumfpringen. Bamtber Seit beobachten äße in ber

9Jai)e fegenbe^ttömner ein tie|cS6nÜ[cJ)»eigcn,unb wenn

i)er Sauberer l>mv$Hm$ttpet$bttt er s^unötiKeicf)^

Da§5ßittifFaoDtr^itico nicht fommen tüottc,t)Dtr ia|i er

ihn gefefjen hätte; bap sBincp fo nnb fo in Slnfehuncj

Desjenigen fagfe, maö bie ^nbianer, bie u)n gemietet

Ratten um feine SauberFiluffe ins 5Berf j« nc' ten
, jn

toiflen »erlangtet?, 2>ief finb mmeilen eimefne $et'fo;

iten,ju»eilen bie^intoof ner au« einer ^ttffe/unbjwoeilen

au« oerfchtebenen puffern SKenn einige oon feinen

$ropfK'cqmngen Mn unaefehr erfüllet »erben: fo iff er

in sflnfehrn: »o nicht, fo leibet er nur in Betracht fei*

nee earaftatf, aber nicht ber $unjr.

Dtefe Sauberer rühmen ftch auch eine folcjje ©e» all

über ben Söictico ju haben, bajj er, »enn fte e* mim
gen, biefem ober jenem einen fcfjlinimeu hoffen fptelen

muffe, unb fte beFommen öfter« (öe^enfe oon beuten,

»eichen pe Damit gebrohet haben, baf; fie bie fytmlt,
»eiche jt'e über beu Söitico haben/ nicht |ü fyxtm 6cha*
ben brauchen mögen»

©te prahlen ferner, baß fte bnreh iljre Saubereu

<tö*e« erhalfen fönnen, »a« fte oerlangen. Zitier ron

ihnen glaubte fo gefehlt m fepu, baß er |f$ unfernahm
bie Seufe iu ber gaeforeo ju befrtfgen, inbem er jn

rem efaffhalter fagte, baß er fo guten 93raftlifchcn

SabacF miftelft feiner Zauberei) machen fomite, al« er

04 in
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in ber ^aetorep »crfaitffe/ unb bejiimmte einen £aa.

if>m öawn eine $vobe m geben* Der Statthalter

Farn foIcTjemnad; mit jtvo anbeut $erfonen ju De* 3n*

feinncr* ©fielt* Dicfer gieng in fclc^eö (muin unb

it>av am qanien ?eibe nacfeniv außer baß er bie 6$fttn

bebeefet fjaW* <£r fprang unb tanjfe fo bann faff iroen

etmtbcu mit großen. Sßerbrcfcnngen be3 geifcei Berum;

£nle# fu&r er mit ber £anb gcfc^totnDe unter feine

Sldjfclgrubo nnb nafmt ein ©tuef Xabacf , n>elcfce$ er

i>afcl6|i »erfrccFf Jjatte, (Wet*. Darauf rieb er feine

*£>anb mit aller (Semalt an ber ^rujt unb fagte , baß

ber Xabacf Eime* 25er ©tatt&alttr unb bie anbern/

welche ein genaues 5Huge auf i(m gehabt fcatten, fagteu

Ujm, fic fetten gefef>en, baß er ben XabacF unter fei*

nein 3lrm tueggenommen (jätte, toorauf ber ^nötaner

fo bdfc warb; baß fte nl^balb baä Seit »erließen. Dicß

ivarb ben 3nOm>iew erjaget : allein er fiunb in fo!«

c^em 3lnfc&cn ;
baß c$ fetne äßürFuttg ju feinem 9JacJ)j

$cil ^atte. Denn einige Seit Ijernacf) befanb ittf) ein

^nbiattifW 2Beib feljr franf. Der 2trjt in ber ga*

ctore» trug alle gehörige ©orge für fte : allein fte

glaubte, baß jte ofme einen tauberer nicf;t gefjeilet tver*

ben Umttt unb erm^lte biefeu äfnbiauer baju. <£r

ram w ber Uranien, fog j^re Trufte/ ©cljenFel , unb

«Beine, unb nacl)bemi er bren ober ttier ©tunben mit

tiefer ®«fcl;4fti m% jugebraft f>atte, fagte er, baß fie

fa(f curiret wäre, unb balb barauf naljm er au$ feinem

SDtnnbe, eine $i*enge ^abi^ * flauen unb ^ebfm'ncr*

guße, fo pif! ai$ ungefehr in feiner £anb Staum fear*

ten. Du'fe &a(te er feinem Vorgeben naef; Oerath

geigen, unb fie nwen bie Urfacpe ber 3lranF^eif getoe*

fett. Dac 2Beib warb balb t)m\\) gefunb. l» c.

Vol. 1. p. 236.
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hm $tt(fem, tteldje fte gebrauchen um e$ ju befänftu

gen.

©erguftanb tiefes armen SßdU {(! betrübt genug;

ob er gleich bei) ihnen niefyt einen folgen ©nbrucf macfyf,

atö man toohi oermutfjen mogfe* £)enn ob fte fd)on t>en

bejten Sjjetl tjjres iebenS mit t>er Söemüfjung zubringen

n
**3rn rtMtti großen ^antjef anLWenämttfeln ober in $r«nf*

Reiten machen Die ^nbtaner ein $euer, an mltym jte er,

nen £unb, i>em fte ba$ $?aul jugebmtben &a(nn, t>er#

fengen j ^ernae^ ßtnbcn fte ü)n an einen auf ber (Srbe

liegenden $fat)I, woran ein nxtjjeS Sua; ober einige jtt*

fammen gene^ete Steberfelle befeftiget ftnb. ©0 bann

richten fte ben $fa!jl auf; unb einer von ben oitcflcn

^nbtanern roenbet ftcf) an ben WtmHa ober ?8ittco/ er*

weinet ijjr Ungluc!,unb bittet,^ er i(men (Befunbfjett,

ober nac& SSejtnben ber Um|?änbe meljr Sebentfmittel

geben m5ge, 2Benn ber 3nbianer aufgebet fjat ju

fpreeben, fo machen bte anbeut/ n>elcj)e aufmerffam

unb jiifle batet) jhnben/ ein laufet föefcfjreo unb gefeit

fo bann tljreS Sßegefy inbem fje ben £unb auf beut

$far)le laijen unb biefen gar nicf?t me&r anrühren, big

ba& er m'eberfatft. Mein roenu fte frunfen ftnb, fo

bejeigen fte jicr) ganj anberS gegen btefen bofeu ©off*

©te get)en aßbeun au$ ü)ren glitten um it)n $ er*

fcr)te§en , t»o6ep jte ju einanber fcr)ret;en : ba tfi et, un&

in einen Sufcr) ober Saum fcfjtejjen, fjernacfj aber unter

ftü) janfen, tver ben ?8itico erlegt Ija&e An Account

of a voyage for ths Difcovery of a N. Pafiäge

Vol. II. p. 41. 4«.

o 5
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ftd) btc Sö^fitfuifr ju tjjrem unb ihrer ^amüten Unter*

§aft ju i>erfd)aff<n: fo f?aben fte bod) feinen großen be-

griff »on ber (Bparfamfeit, unb öenfen aud) auf feinen

Üorratg gegen bie £Rot^, welche fte aller ©eroißheit nad)

jeben hinter au^ujlefjen haben, ©fe ftnb baher mit

ijjren iebenö j» ^Kitteln, wenn fie beren eine SRenge f)aben,

fehr freigebig, unb außer einigem 3B«lbprete unb $tfd)en,

bie fte frucfnen , befümmern fte ftd) auf ben gaü einer

^(jeuuung um feinen 53orrath*. (Eö §at ftd) juroeüen

getragen, baß bie jfa&ianei:, meiere ber ^anblung we*

gen im ©ommer nad) ben Jacforeijen fommen
, ftd) ge*

nötiget gefe^en f)aben ba$ $aar fcon einigen taufenb

SMefr'fc Jetten \w fengen, um bag ieber m effen, tneil ihnen

bie Hoffnung unterroegenS lebend ^Kittel ju befommen

fef)( gefdifögen. 3>ebod) behalten fte in folgen Sufafum

i^ren 331utf> ^temlic^er SÖtapen, unb unterfaffen nid)t$,

roaS in ifjrem Vermögen ift um ifjren Jamilien Unterhalt

^u t>erfd)affen ; unb wenn fte in bie dußerfte Sftotj) gera=

then ftnb: fo ertragen fte bicfelbe mit emr abgekarteten

unb flanbfwftcn ®ebu(b, welche fciel kifyta ju berounbern,

ate nad)mahmen ijL

Wkin bas großefte (Benb unb Ungemad), roeldjes fte

fo roof)l burdj junger, a(6 $d(te aussen muffen, fmben

fte auf ij)ren Reifen ju befürd)ten. SDenn e6 ift ifmen

nidnö ungewöhnliches jmo ober bret) Rimbert teilen mit-

ten im $ßinter burd) ein roüfteö unb offenes ianb ju rei-

fen, ohne ein S^auß, rceld)eS fte beherbergen fonnfe, anzu-

treffen, unb o§ne ein ©e$elt, bas i§nen ^um <Bd)u£ bien*
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te, U$ ftcf) ju fuhren* 3n folgen EKetfcn pflegen fie fa%

bemlinhwd) badlafyt einen tieinen Saun t>on ©ejlräucbe,

unb an beffen bem 2Binbe entgegen gefegten (Seite ein

Seuer $u machen. <So bann räumen ft'e ben <Sd?nee weg

unb fegen ftcb auf bte (£rbe jwtfcfyen bem S^uer unb bem

Saune fcbfafen. 2Benn ft'e abernte es zuweilen gefd}id)t,

Don ber Tflatfyt auf einem wüßen Selbe überfaüen werben,

aöwo ft'e aus Langel beS .^ofyeS einen folgen gaim ntcfyt

machen fonnen : fo ftnb fie alsbenn genotlptget fid) unter

ben ©djnee nieberjulegen, welcher fie einiger $Kaj?en ge*

gen bte Mite befcfyüfet* l&kfe ©ewoljnfjeit tt>irb,mte aus

neuern (Scf^riftfMern errettet, aucfy in bem äußerten <£n=

be Don ötberien, n>o bte Witterung im geringften nidjt

mäßiger ift, ebenfaßs beobachtet.

@o grofj nun baS Ungemad) tfT, welches aus ber

ffrengen $älte entfielet: fo tan man bocb mit Söaljrfjeit

fcef)aupfen,baß es mit bemjentgen,wetd)es fie wegen $ian*

gel an fcben&SOlttfeln unb ber <Sd)würtgfett ftcf) biefelbcn

ju fcerfdjaffen/aueffejjen muffen, bei) weitem nicfyt 51t Der*

gleichen fei> Quitte ^tjbrie, bie in ben Sactorenen er^d§--

let wirb unb beren "-Babrhett begannt i% wirb btefes fjtn*

Idnglidj bewetfen unb bem mitleibigen lefer einen richtigen

^Begriff Don bem (Benbe geben, in welches biefe unglüctV

feeligen *eufe juweilen geraten. din ^nbianev, welcher

mit feiner gamilte Don einem weitentlegenen Orte nad)

ber Sactore» ju fjanbem fam, hatte bas Unglucf unter

wegenS wenig 2öifo anzutreffen, fo baf; er, fein ©et'b unb

feine $mber in hvpv&it im dußetften Dlotjj gebraut

wa=
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waren, $n tiefen Umjldnben pftueffen fte bie^aarc tton

%en Leibern, unb erhielten i§r leben fo fange, als fte

•formten von ben Jetten, welche fte auf bem kibe trugen

:

aber aud) btefe elenbe £ülfe gafte balb ein (£nbe; unb fo

bann erretten btefe armen Sföenfdjen ftd), welches man

jtd? of;ne (Bewerfen nicht -oorjWIen unb obne <£nff?|en

titelt erjagen fan, mit bem fikiföe ton jwenen t^rer

$mber, welches fte agem 23et> tjjrec 2(nfunft in ber5^
eferet? erjagte ber Jntotantx, ber fafl -oen (Binnen ge*

fommen, unb beffen J^erj ganj mit ©ram erfüKetwar/

bem ^ncjlifcfyen (Statthafter biefe SSegebenfjeif mit atten

%en beweglichen Umffctnben : allein man f)6rfe fte mit

einem tauten ©eldd)fer an* £)er unglücf'feeüge $BÜbe fa»

*fje mit einem £Micfe, ber fein (Erftaunen anbeutete, um

fid), unb fpracb t'n gebrochenem (Snglifdjen : This is no

kughing Talk ! 6teß ift fein itföbixfyen um Öaruber

*u lachen! (So bann gieng er fort unb war fenber

Zweifel c^ureb biefeö^brt (liierefeigen ungemein erbauet

worbem *

a$ bte (Sprache biefer ieufe betrifft : fo fprccfyen fte

bie Porter etwas im $alfe auöt aber bem ungeachtet ijt

fie webet* febr raufj noch gan^ unangenehm, ©te haben

nur wenige s2Borfe; aüetn biefelben finb febr nad^rüeftieb,

unb t'bre 'Jßeife neue begriffe burd) 3B6rfer au^ubrü-

efen, welche aus ber gufammenfefung ber Otrigenfcbaften

berjenlgen -Singe gemacht werben, welchen fieSRamen

geben wollen, ijt fef)r leldjt unb Derjtdnblidj, fo baß es ben

££nctlanfccrn gar nicht fchwer fallt t£re Sprache ju ler*

nen
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nen ober §u fprec&en. ®$ ifl bafjer fem Swetfef, bag,

wenn fie baju htjl Ratten, |ie biefm armen ieuten ben©e*

traud? ber ^ud/jlaben * nebfl ben ©nmbfagen ber ©ff-

fenlejjre imb ber SKeugton beibringen fonnten; welches

fo tt>o6t was liebreid^ afg großmüffugeö fep würbe.

£>enn wofern fte alfo untermiefen mürben : fo würben fie

felbjl nicf)t attein »fei beffer leben, fonbern bte ^anblung

mit ijjnen würbe audj weit wichtiger werben; unb mü*

fte biefeö ifjren ©emütjjern notfjmenbfg eine fegtr "große

^greebtetung unb eine $artltcf?e3uneigung gegen WeSrit*
ttfcfye Station einprägen.

^et) biefer ©efegenfjett tan tdj m'djf umfun eines fefjc

feftfamen ©runbfafes i§rer häuslichen $fug()eit m geben*

Jen, welker be»> tfmen ubltcf> tjl, unb barin befielet, ba£

fte tjjren ©eibern ertauben, ober fie tuefmegt nötigen

burefy ben ©ebraud) eines gewijfen bei? ifjnen fe§r gemei*

nen

* ©ie fca&en Feine 33u#a6en ober SUplja&ef um ba^'ene«

ge, m$ p imMn mtitn, andeuten ; fie fctlben bte

©ac&e, Ivette fte »erlangen, auf ein @tucf ^trfenfjotj,

weU&eS an einen fleinen ©tecFett geiwnben i^a6, berge*

jialt, baj* wenn fte eine pnte lvoOen^ fte eine pnte,
unb wenn fie ein &cü »erlangen/ fte ein 35ei! abjetep*

nen, Zuweilen innren fte bagjentge, roa$ fte 6ege|j«

ven, auf ein ^eß ab, »etö&e« fte bafur ju »erfäufc&eit

gebenfen. SBofern fte meljr alt ein @tn<f im ber fei«

s
fcen 91rf verlangen/ fo beuten jte bte 9fo$«$i' &urc!> fo

Diele ©friede an, alt fte ju bem Slbtijj $iniuf^w,

$n Accouat oi a Voyage &c« &c» Vol* IL pt $6.
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nen unb bier lanbe nid;t unbefannten Kaufes tbre

grud)t abzutreiben. £ieö gefcf>fc^t in ber 7ibfid)t ftd)

ber ferneren iajl $u enflebigen, wetdje ihnen baburd? $u*

roacfyff, ba§ fte eine fjülflcfe Samiu'e t>erforgen muffen.
*

(£rmas bergletc^en f>aben audj bie ^oühnbcv t>on ben

<£inn>o£nern ber ^nfel ^ormofa angemerkt, alö fie bie*

felbe befaßen. i(l biefeö aud) im geringen m'cf)t bar*

barifd)er, als eine nod) jefo bei) ben <0}tncfcm gebrdud^

lidje ©ercobnfjeit, welche ibre neugebof)rnen $mber auö

Langel ber Nahrung, nad) eben bemfelben ©runbfaf ei-

ner unmenfd)(id)en £au£f)a(tung fterben (äffen. £5iefe

^nötanet* ftnb aud) faß t>on aflen anbern Stationen in

ber JR* unb ®etf« i§r Gaffer ju (äffen unterfdjieben,

£>enn Rieben fefen ftd) bie Banner atfejeit gebueft nieber,

unb bte^ßetber t>errid)ten eö aufregt ftefjenb. 9ftunmef)t

ijt eö bobe 3^^ 5« unfern eigenen Angelegenheiten ^uruef

ju feieren unb ben Sefer $u unterrichten , was mir in fo ei*

nem knbe, als baS befd)riebene tfi, »orna^men,unb roors

in n>ir aüer unfrer 2$orfid)t ungeachtet »tele Ungemdd>lid)*

feiten ausftunben.

<£$

* £>cr öfferä angeführte ^tifgeftt leugnet biefeS unb

faat: Die 3}flcDncljt ron ber Abtreibung ber tfinDer ifi

fcer l)ou6licJ)en tigert unb bem ©ebraud; biefer SBöf«

fer |cf)led;tirbinqg jutüteber , nmf fte in ^Betrachtung

ate&cn, b<ijj je größer bie Sittel i&rer tnber bc|b

großer aua) bie ©emi^cit ftu |tc& jU err;altcn.9ln|jer bie*

fem n>irb eine unfrud;tbnre 2Beibc$ * »jjerfon bet) ifwen

woraus tK'rocjtflia) geöltem Vol. *, p ^8. »
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ift bereits gemelbet roorben, tag man $m<!9 $af*
fer ^ranbtroetn Don 3?orf * ^ort $um «Beifmad^Sejl
geilet tpabe, in ber "^bfic^t ftc^ Daberg (ujltg $u machen:
aüein bie golgen bafcon roaren überaus unglücklich £)te

25ote(eute n>aren »er bieflr iujlbarfeit jtemlfd) gefunb

;

aber rote fte barm ausfdjroetfteu , würben fic alebalb t>ott

bem ©djatbocf, ber ein bejlänbiger ©efefjrfe jlarfer ®e*
tränfe t|l, angegriffen, <£s tjt eine betrübte, aber $ug!eid>

nötige Arbeit ben gorrgang biefer gar|%n tmb fd;äMfc»

cfcen Äranf&ctt ju befd)retben. 2öenn fte jtcfr bei) unfern

bitten mrj* äußerte, fo empfanben fte eine große SOZatfig^

fett; fte rourben fc^roermütf)tg, fdjlafrig unb bfe
(
mnt

fcodtfen ®rab unempftnblidj. darauf folgte eine 33e*

flemmung unb ©djmerjen in ber $Sru# nebjt einem:

jcbroeren 2ft&em, ferner fd)roar$gelbe glecfen auf ben
e^enfeln, gefd)roolfene 25etne, eine U^mung in bett

©liebem, faules 3a§nft«T*, lojeSafme; baS S3wt ge=

rann auf unb be» bem SKucfgrabe, unb bte @eftd)tec

fdjroollen auf unb rourben bleich £)iefe gufaffe »ergro--

fjerten ft'd) betfänbtg, bis fte jufeff ber tob entroeber burdj

ben £urd)fatl ober bte SBafferfucbf enbtgte. £>ie Krje-
ne»en

,
roeldje gemcintglkr; in anbern Zaubern mit guter

2Bürftmg gebraust roerben, roaren §ier ganj unfrafttg;

tmb bie Salben unb etroarmenben SfWttel »errafften ben

gelähmten ©liebem, roorauf fie gefegt rourben, feine

(eid)terung. £>ie fi nden lebend Wlittd Ralfen jwaretoaö,
wenn man fie bekommen fonme: allein bie einzige fräftige

un&
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unb f)ii(frci<^e 3ftjeiKi| war ba$ t«r«©afler, unbber

fceftanbtge ©ebraucf) bfpkn rettete »tele, autt) jbgar,

tta<f>bem Die £ranff>eif fc^on »elf
.

eingeriflen mar; Da*

§mgegen,mie tdj eben angemerkt f)abe,aUe anbre TCr^enet^en

tt)re Äraft t>er(of)ren unb t>ergebltcf; gebraust mürben;

unb bennod) mürfte btefer |eöfame Sranf, fo tnel mt'r

wahrnehmen formten, nur allein burd) ben Urin»

%U <£n$l&nbw, roeldje $ter bejUnbtg mofmen, ftnb

btefer graufamen Ätanf&efe mentg ober fafl gar ntdjt un*

termorfen. Dtef fd)reiben fte bem bejMnbigen ©ebraudj

t,c«St*ten^iert ju; * ein ©etranfe, melct>$ ebenbtV

felben, ober wMty noef? größere (£tgenfd>ajten, als bas

£eer*

* Die £ngl«ttöer nennen e$ Spruce - Beer, unb mne^eu

eg folgeuber ©ejlalt. (Sie Focl)en Die ©pi§en t>on

2tmertcanifd7en 5icl;teti; ober tn beten Ermangelung.

* m\ Keinen Sannen fo lange im SBaiJer; bi* biefelbea

gelbe werben unb bie SÄtttbe abgebet* 60 bann net>

men fte folc&e au* bem 5Bafler, nnb tt)un ju ungefefjr

t>icr Men biefe* abgefegten 5ßnfferö ein $a(brt 3^5*

fei ©orup. SÄit biefem wirb e8 noct) einmal geFod)t,

JjiS fiel) ein ed;aum barauf feget/ nnb fo baun in eil

$4 gegoffen , worin *iwor etwa* falte« 2Baffer getfjan

korben, unD jwar jweo ©aflon*, ivofern ba$ Ja§ be*

ren fw&lfe BäMt. 3Benn ba* Sanofi iff, feuren fte

eine $!infe, bie mit fet)r wenigem ^utoer oljne ©cjjieji*

pfropfen qelabcn worben, in baS @punbioct) ab; biefe*

bringt *ur ©äbrung, unb innerhalb Dier unb jwanjia,

etuuDen iß Der Xrnnf fertig unb FangetrunFen werben.

An Accouat of a Vopge See, P« I« p* 169, 170»
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Cfnirdxll, $oif-^orc, 2(Ibany, fl7oofe*&tt>er tritt*

fen eö f)duji'g unb befinden ftd) babet? fo mof)f, bag, 06 ffe

gleid) auf tpunbert föbpfe ftarf finfy bennocfy jumeileit fte*

ben 3abre »ergangen feiw, ofwe tag ifjnen ein 9ftann ge*

ftorben märe; melcbeö ein fo merfmürbiger Umpnb iff;

baß tdj glaube, feiner toon meinen iefern merbe mid? ta*

tiein, baß td) i§n angeführt fjabe*

tue S5oWfeute Selber (Scfrlffe in btefenl ti&imti*

djen Suflanbe maren : fo fparfe man 6etjf be'm ©tattf^afcec

$u ^ort-^ort feine ^örfMiungen, bamtf er uns SSJijö

(!anb (eiflen mogte; urtb mtr Raffen um fo Dietmar Urfa*

fye $u Effert, baß btefefben wd)£ fo tvergebÜd) feyn mfe
ben, ate fte waren, meil affes, mctö mir »ort i§ni fcerldng«

ten , aftem barin bejtunb, baß er ben 'jnbiatimi jtclök*

ben mögte uns mit frtfdjen Ubmmittdn $u «tfefeifc

3d) fage erlauben; benn fte mürben ß gerne gec(jän ba^

ben, menh mcf)t bofe ^unftgrtffe mären gebrauche mörbeti

um fte baran ^u binberm Ob ijr gemiß mag unerhörtes,

baß btc Öraufamfeft ber €§rtjlen bte (Ejjriffert nicfyt bert

Cöenflanb genießen ließ, meliert bte %nbtänifd>e kviU

feeltgfett üjnen fonjlert gemiß gereifte* fjaben mürbe*

^ttein, mag fotf tdjfagen? £)ert 3n6tariem mar fcer*

Boten uns nafje *u fommen, ober unS mit tarit geringst!

ju t>erfe^en; unb biefeö aus einer järfu'djen Neigung ge*

gen fte, roefl eine anjlecfenbe $ranf(jett unter uns mdrö

meiere fiep unter fte unb i&re gamw'en auebreiten mogte;
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ttnb nddjftbem, weil mir fo woftl t'^re als ber ££n$lanfcei*

geinbc wären. S)uvd? bergleicfyen Vorgeben »würben bie

Jftt&taner a&gcfc^recff unb wollte» ftcb unfrem Tlufent-

£alt nidjt nähern. Allein, warum bergfeidjen ©erudjte

cuSgefprenget worben, (es fei) beim, baß ber Statthalter

$u folge feiner £>efef)le nid)t ungeborfam feim durfte,) tjl

tiidjt kidjt $u entbecfem 2(uS 5«rdjt eines Langels

fonnte es nid)t gefeiten ; benn mit SBilbpret
,
fKebhüf^

nctn, giften k* f)ätten bie 'Jnbiamv uns ofme fftacfc

tfteil ber gactorenen überflußig fcerfeften fonnen unb wollen.

ttbtv. fö wenig fonnte es aus einem etgennü|igen Q3ewe*

gungS*©runbe in 2mfe()ung beS ^anbels f)errül>ren ; bemt

tief? waren feine (janMnbe, fonbern em^eimtfdje ^nbiz*

ner. £>ie erjlern waren 5U biefer weit m ^em *an*

fce; bie (eifern wohnen beftänbig um bte Jaetoretjen, unb

ihre eigentliche Tirbeit ij! Lebensmittel ^u wrfdjaffcm

Tillein biefe £)inge, bie man ilmen eingebilbet haue,\vavm

Jernad- fo wof)l ber ^anblung als uns fd)dblid); benn

weil fie ftd) weit ausbreiteten, trafen fte eine foldje 5Bücs

f'ung in ben ©emüthern biefer fdjled)t urt^eilenber ieute,

tag im folgenben 3af)re ifjrer nur wenige nad) 32oir*--

^Ott famem 3>|e einzige Tlbfic^t fciebei) war bemnad)

tins (£lenb unb SHot^ 511 »erurjadjen , unb biefe erhielten

fie fcoütommem £>teß ifi ber 25e#mt>, welken alle, bie

eine norbwefm'dje Jabrf fucfyen wollen, t>on folgen D?ad)*

fcaren 511 gewarten Ijabem Q:s erfjellete fold)eS aud) nod>

flarer, ba fiel) ber ©fott&alter enbltcfy tbcile buvcfy 5"r*f/
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fbetfö §«?cf) anbre Littel beilegen Heg ben j(n^anei*3?

bic (Erlaub ntg $u geben, tag fte uns ^ebn ©tuefe 3Bttf>

liefern tmrjten, wofür mir mebr als ben jefmfadjen 3Öet%

ben fte t§m rcjlett, in gefallenen (Sßmaaren be*

$aj)lteiu

®en ganzen SSftonaf 3^n«änu0 f)te(te ber ffifnttf

6efianbrg an; ba$ Sföefter mecbfelce ^mar ein wenig ab$

es mar $un>etlen bunfel unb flürmtfd), mobet? ber $8inb

eine große 9Kenge Schnee t>or ftdj Vertrieb ; unb ein an*

ber maljl batten mir ßmiid) fylk £age: allein bergrojl

baurete in einem fort unb mar fefjr jrarf» T>k SKebf)iilj*

uer unb <£amnd)en, beren mir bisfjer eine jiemltdje linyxfy

bekommen baftefy ftengen nunmef^ro an rar ju werben.

Hnfre ieute mürben aucf> aftmdpd? franf, unb es befand

(id) faum einer unter unferm @djiffs=$8olfe, ber nicfjc

me§r ober mentger mit bem <5d?arbo<f behaftet mar, fi>

tag am (£nbe bes Monats auf unferm @cfyiffe einer, un&

auf ber California jmeen SSofSfeute an biefer Rvantbät

jlarbem 3m Wlmctt Stbvmvhxe blieb bas Detter bis

jur Stifte bleiben faji eben fo ; fo bann aber marb e$

geltnber,unb mii ber ®inb fiel) nwfy @üb--$öef*en manb*

tt , fo fyami ber <8d?nee fefjr gefcfyminbe auf* 23on b<*

an hatten mir fceränberlidjes Detter; $umeilen mar es

febr leiblicf), unb ein anbermaljl redjt grimmig Mt %e£.Q

flarb ein Q3ofSmann üon ber California, unb einer fco«

unfern beuten hatte baS Unglitcf, bag er burd? ben <5d)ug

einer §lime, meiere uiwrmutfjet los gieng, brep Singe*

9> 2 mlüpi
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t>cr(of>r» £)en 23ften btefce» CERonafs matt) ber QSefefcf <W

(bettet ba$ (&$ um bie ©c^fffe wegmhauen, welcfyes mit

(EiS-(3d)eeren unb Spaden t>errid)tet warb. Sftan glaub*

te, bafj es eme befdjwerSicbe Arbeit fetm würbe: allem ba

man fie unternahm, fo fanb man alsbalb, baji fte nicfjf

bis auf ben Q3oben eingefroren waren
;
ba§er bie Arbeit

eine gefunbe unb angenehme Bewegung war, wobei? bas

S5olf taglid? nur eine fleine 2öeile .£>anb anlegte, unb ben*

nodj warb es fo wol)l bequemlid) als gefd)winbe toerrid)=

tet. llnfre (Eanonen unb bic metjlen anbern febweren

Sachen würben naefy 32orE=5©it auf einem gro§m

(Bcptten {jerunter gefdjidt, bamit bas ©c^tff bejto leid)*

ferfepn megte, wenn baS @:is aufgienge, weld)es wir

bem äußerlichen 2(nfeben naebfebr gefd)wtnbet>ermutf)eten.

3m Monate YÜcv$ Ratten wir groben Don allen

Tfrfen bes Detters, weld/es man in biefem knbe antrifft»

guwetlen war es niebt allein mäßig, |onbern audj geroifier

Spaßen warm ; unb ein anber ma()l wieber fo falt, als es

jemals gewefen, jeboeb großenteils leiblicb unb ange--

nebm, fo ba§ ber ©dmee allenthalben, wo er anber

(Bonnen lag, fcbmolj; unb gegen bas Qsmbe bes Monats

ft'eng einiges ©ras an auf ben gegen <Büben liegenben

Ufern berser waebfen. Um biefe %tit würben aud>

fcie 5lüfTe unb glädjen mit ^Baffer bebeeft, fo baß wir felje

fcefürd)teten , baS (Eis würbe ploflicb unb mit ©ewalt

aufbred)en, welcbes in biefen ©egenben gar niebts unge*

wofmlid)es ijl« Um nun allen üblen Solgen vorzubeugen,

welche wir in biefem Sali Derber feljen tonnten , warb

»efejl
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$3efeftl gegeben atfeß auf bem Schiffe in fertigen ©fdnt>

5U fegen ; unb nadjbem man eß mit geuer mofjl ermdrmee

fiatte, warb eine f)in(dngliche "Hnjaf)! Q5ofö(eufc nebjl ben

gehörigen Ojftcieren an Q3orb gefdjfcff um barauf 2(cht 511

baben. liefert SQZonat (larb uns noef) ein SÜiann , unb

»erfebiebene »on unfern ieuten befanben ficb in einem felje

fe^r fd)led)ten gujlanbe: allein mit bem $8elfe auf ber

California befferfe eß ftd> um biefegeit ziemlicher9Kaßen*

2lpril fteng auf eine feiere 2Beife an, baß mir fcott

ber Surcbt, welche mir wegen beß aufgefienben Qnjeß hat-

ten, ziemlich befreiet würben. SDemt bie $Binbe manbtett

fid) nad) Sftorb-Djlen, meldje eine jlrenge unb fcbarfe$dl*

te nebji ©efenee unb ^agel mit fid) brachten ; melcbeß Je*

bod) addier in btefer3afjrß»3eit 9<** nid)tö ungemöfmlidjeß

jff. 2dlem biefer 33erdnberung ungeachtet ließen wir uns

bie Inhalten, bie mir gemadjt Ratten, im geringen nicht

leib fetjn, weil fte, wie mir mujlen, nach ber SÖefchajfen*

f)eit ber <Sad)en eingerichtet unb folglid) fef)r nofljtg ma*

ren. Um bem iefer biefeß t>er(Idnb(id) ju machen, muß id>

anmerfen, baß, menn baß manne Detter ftd) efjer , als

gemofmlid), einftnbet, ber <Bd)nee in ben füblidjen

genben beß knbeß um ^ubjo'ns frf)miljt unb in

großen gluten herunter femme, n>efd)e baß (Etß
, ej)e e£

burd)gef)enbß aufgelofet ifl, fortreißen, biß eß einen fofdjett

^Bieberjknb ßnbet, ber eß eine Seiflang auffjdlf; unb fo

bann mtrb baß oberfle <£iß unb baß Söafier, morm e£

fchmimmt, in feinem Sauf gefjemmct , biß eß ein fofdje

5> 3 @*äi>
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Stdtfe befemmf, meld;e atfetujjalben mit ©emalt burd)*

bricht unb fo rrebl baS anliegenbe ianb unter ©affer feff,

alö aud) bte Ufer, 25dume unb alles, ma$ feiner ?But im

*H>ege iff, mit f:a> führet. $)ie nennen t)ie frsieftgen

J&ujlönfccr eine (BünbfTuf ; unb aus biefec Urfadje ifr es

fefir gefdfultcf) ein @#tf on einem Drte , mo ein (Strom

fließt, überminfern £u (äffen, SDenn ob wir gleid) ben

©ürfungen beffefben gffeffids entgangen : fo fotf biefes bod>

nicfyt $um (Krempel bienen; unb bie oberme^nte 5Sorfic^c

Ift gercifjftd) fe§r mof)l gegrünbet*

SDen i5ten Tiprtl begruben mir einen tau unfersr^otö*

(eutem (£r mar ein groger $3ranbtiueim@dufer gemefen,

unb baber fwtte ber ©cfyarbocf feiner aud) nid)t gefd)onet.

£)ie Srbe mar fo hart gefroren, baß es breo ober fcier la*

ae Arbeit f'ojtete um ein ©rab $u madjen : aüein menn bie

ieidjen einmal)! mobl f)inein gelegt maren: fo bikben

ftc unbefcb/dbtgt unb um>ermefet , unb merben bem

Tinfe^en nad) bis an ba$ Qrnbe bes ®elt alfo bleiben, mo*

fern nicfyt eine große SSerdnberung in biefer 0egenb fcor*

£)en i8ten fteng bas Detter an bejfer'ju merben, unb

ba ber '©inb ftdj> nad) Silben manbte , bekamen mir ei-

nen feinen unb angenehmen Siegen , ben mir in ben t>er*

gangenen fecfyö Monaten m'cr)f gefeOen f)aften,unb ber unS

batper be|to me§r miüfommen mar.£)ie 336gel befudjten uns

nunmehr nad) einer ^bmefenfpeif t>on fcef)ö Monaten aud)

mieba*
f
ndmüd) biejenigen, bie in tik\m ianbe geroohuüd)

ftnbi
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finb ; unb mit benfelben fam eine Spenge milber $8oge(

t>on aüm benen %ttmf
bie man in ben norblidjen feilen

t>on Europa fielet , alö ©änfe, (Enten jc. jc (Es fteüfe

ftd> auri) ein groger glug fleiner SSogel ein, bie meijlen*

theüs eine jcfyroarjc unangenehme garbe Ratten; allein ihr

lieblicher ©efang evfefte allcö baöjenige l)iniänglicb, roa$

i^nen an ifjrem ©efieber fehlte, fo bag i|re ©efellfcf)afc

nne megeni&rer mofjlflingenben Stimmen l)6cf)jl angenehm

mar*

9tfad> btefem fjatten mir miebcr einen furjett sIBinfetr

mit falten 5Binben, fft-engem grojle, vielem (Bd)nee unt>

fe£r unqefhimen unb fturmifdjem $öetter, meines unge*

fabr bis- jum 6tcn illay baurete. 2Ueöenn fanb fid) ba$

warme ©efter mi'eber ein , unb bie £3ud)t, morm bie

<Bd?tffe lagen, mar völlig von bem (£ife fret), meines un*

Dermerff Vergieng, obgleich bcr g?ug nodj immer bart ge*

froren mar« SMefeS trieb bie gtfdje in bie $5ud)f, mo mie

eine 9ftenge berfelben mit unfern 9tfe|en jÜengen. £)ie

^cfölutton (benn biefen tarnen gaben mir bem langen

SBote , als mir es verlängert fjatten,) mar nunmebro völlig

fertig, fo baß mir es ben ioten $u groger greube allec

berjenigen in baS ® a|]er liegen
, meiere einen glücflidjett

Sortgang ber ^ntbeefung nnmfcfyten unb meiere ftcf; Do»

bem,mas man mttteljl biefes gafrjeuges ausrichten mur*

be, gvoge Hoffnung madjretu 2>om 8ten bis jum täten

Ratten mir veranberltcfyes Keffer mit fdjarfem groff,

^Bc^nee, ©djloflen, £agel unb SXegen, melc&er, fo mie er

f 4 jteli
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(tef, fror, fo bog alk SBäume mit (£tß bebecft waren* £)m
i6ten gieng baß <£te in beni danal fcon *Jayee bluffe ab unb

f[o^ aümdfjitg mit bem ©trome fort. Unfcr ©d}iffß*

SBolf war btefe ganje gctt £inburd) beftdnbig befcfydfttget

bie <8d)iffe in ben <8fanb 5U fefen, bamit fte ben glug

fjerunter ae£en fönnten; unb am 29fien barauf jogen wir

fciefelben aud) mit Jpüffe einer fcl)r l)of)en gluf, bie fcon etV

nein norbwcjlficfyen £Binbe fcerurfaebt worben mar, rec^e

biß jur ÜKunbung ber Q3ucfyt, aKwo wir auf ben ©runb

gerietben unb bafeibjt biß jum 2fen ^untuß lagen. Unb

ob mir gfetd) baß fonberbarc ©lue! hatten, baj? bte glu-

ten f)6()er afß fonff, fliegen : fo fofrete eß unß bod) fein?

geringe Arbeit unß baoon fo bafb foö mad)en.

3>n 2fen unb 3fen biefeß Sftonafß fiel nodj etwaß

^d)nee, unb baß Detter war raub unb talt, we(d)eß man

ten ^bfc^ieb beß ^Binferß nennen mogte. $)enn &on ber

geit an mar baß ^Detter aöe^eif jiemUd) waim £)en

5ten fuhren uns nennen ^}nbiamfd)c mit gelten bela--

bene $dbne in if)rem 3Bege nad) $or£ * Sovt vorbei?,,

unb ben fofgenben *£ag folgten ibnen nod) ftebenjig. £)iefe

leute famen auß ben weiter in baß ianb fnnetn liegenben

©egenben unb gtengen nad) unfern gactetetjen um i§ro

SBaaren ju toerfaufem, £)en gten famen unfre <$£d)tffe

ben g(ug biß $ur gactorei) herunter, atfwo wir unfren

©djiffß = ^orratfj unb ^rooiant ic. einnahmen, in ber >

2(bfidjt unter <5ege( ju getjen unb bie (£ntbe(fung, 511

welcher wir außgefcfyicft waren, $u »erfolgen.
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(£fje id) mid) in bk ^dpng imfrer ^Begebenheiten

in tiefer SKeffc etnfafje, f)a(fe td) es für btenh'c^ eine SRadj*

rtdjt Don biefer Volonte, Don ber anliegenden $ü|le unb

Don t>er Q3efd;affen!)eit ber Rantums 5" Ö^cn, um be*

renfwegen ft'e angelegt worben fjf. Unb btefeß tftue td> um
bejb lieber, weil id) Dermutfje, baf?, meine SRac&ricfyten allen

2(rten Don Sefern fe|r angenehm fei>n werben, weil ft'e fo

wo§[ baö angenehme ber jBfemgfefc, als biefcn nocf) wtcf)*

tigern Vorzug Jaben, bag fte überaus nö§ttd) fetm fem*

nen; jumafjl in Q3etrac^f ber llusfufye unfrer kn&eö-

Sttanufacturen
, weldje baburcf) in einem weit grogern

©rabe, aU bisher gefdjefjen tjf , unb fo gar Dor ber <Ent=

becfung ber norbweftlicften gajrt beforbert werben kn;

fo bag baraus ein unmittelbarer Vorteil für bie dlaüm

unb tnforiber^etc für bie llvmen
, welche Dornef)mlid) mit

Verfertigung ber grobem Tfrten Don unfern wollenen 2Baa*

ven befcfyaftiget fmb, entfielen bürfte.

Soif*i*oit liegt an bem fübli^en ?itm beö glühen

6et> Port Helfern, welker i^ayee $ltt%. genannt wirb/

ungefähr fünf $ngltfci)e teilen Don feinem Hinflug m
bie <5ee, unter bem ^ftm ®t*. 20 9Kin. norblicfyer breite,

unb bem g$en <3t. 58. $?m 4 weplt'djer knge Don bem

£ottöonfd?en Wittags --girfel, welche tdj mitten? einer

ben i4ten $ebv+ 1747* eingefallenen unb fjier fergfälftg

beobachteten 9Konb = ginjternig aufgerechnet fjabe* £>te

2Baf}rl>eit ju fagen tjt eö nur ein Dterecfigteö $aus, wel*

dje$ auf ben leiten Don Dter f(einen 23ollwetfen befcfyü*

f 5 firt
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|et wirb. £)iefe jmb alle gebecft unb jego in Söofjn*

ober SSorrathS; Käufer verwanbelt. 7(uf jebetr von ben

Sortcttett jmb brer> f(eine SteinfiMen aufgeführt , unb al-

tes ift mit 9>aflifaöen verwahret; eine Batterie von jiem-

üd) großen (Eanonen beflretc^t t?en glujj; §u Q5efd)üi}ung

fctefer Batterie t'ft eine Keine 33ruftwel)re von SRafen auf*

geworfen, unb ju Krieget * Reiten belauft ftd> bie 2(njaj)l

bet* bort beftnbiicfyen ieute ungefähr auf bren unb bretjjjig*

9Dtan wirb aus tiefer SÖefifyieibung letct>c erfef)en ,
bag

wie fürd)tedid) aud) Xoj&^Ott ben Silben fdjetnen

mag , cS je'ood) gar m'd)t vertrjetDiget werben tonne-, wenn

es einmal Don einem £&u*opatfU?en geinbe förmlich an?

gegriffen werben foUte*

Ungefähr fieben £riicfltj!i">c teilen von btefem gort

ifr ein großer Raufen auf einan'oer gelegter ©tetne unb

unter benfelben bejinben fi ch fe§r viele voüfommen runbe

unb an ©rößeben fecfyepfünbtgen kugeln gletdjcnbe geuer*

(leine; unb bie hier rooljnenben Engländer glauben weis*

Her;, baß bie ßsansofen ßß m biefe gorm gebracht hdt*

ten , um bamit ijjre Kanonen \w laben , als fie ben pa§

angriffen» führe biefes als was merfwürbtgeS in bec

Sftatur ©efdjidjte unb als ein beutlid)eS $ennjeidjen an/*

baf? biefes ianb einen Raufen Metalle, unb $war von ben

fojibarfien 2fvten habe. 3>nn bie geuerjietne galten alle*

jett ein wenig ©olb in ftd) , unb finb oft jiemttd) reid) an

Silber; aber fo viel man roeijj, fübren fte fein 2Me» ober

Sinn bti) fidj*

tiefer
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tiefer Ott wirb in allem 33ctrad;f für biß nudjficjjfc

Volonte ber £ut>fons* Boy ^efefif^aff gehalten: ju=

ma|( allhter ihr wicf)ttgfler §anbel getrieben wirb , unb man

rechnet, baß fie j<u)rlid) $mtfd;en »ter^g unb funf§tg taufent)

fojlbare Jede einfaufen; unb nad) ben Q3end)ten, bie idj

t>on t>erfd)iebenen ^erfonen empfieng, bie wegen Ihrer lieber*

einjftmmung mit etnanber mir bejb glaubmürbiger fd;-ie*

nen
,
m&gte btefer ^anbel mit fe&r geringem §iei$ fünf*

maf)l über feinen jefigen
s2öerth öeegrogert tperbenf %h

fein bie ©efeflfdjaff f)anbelt f>iebei) nad> einer roun&erlidjen

(Btaatßfunjr, $um roemgjfcn , wenn man fte in "Hbftdit

auf bie Nation betrautet, mal fte bie gactorenen a&fdjrecfe

bie ipanblung §u erweitern, unb ftc& md)t bie geringere

9Kü{)e giebt ftd) ben ,gran$ofen ju mteberfe|en, welche

fönen tdg(id) Eingriff t§un, tnbem fte ji^ bei) t§ren gfüfTen

nieberlaffen unb bie auSerlefenfien ?(rten i>on gellen, afö Dt«

fern, Harber ober gobel, auffangen,weld;e ftebeswegeurau=

fen , weil fte bie Leidjteflen fvnb unb folglich am bequem jten

burd) ein guhrwert
1

fortgebracht werben formen* £)enn

bfe Detter , wo fte biefelben faufen, ftnb bon ben 5^ns

- $6jl'fd)en Kolonien fo weit entfernt
,

baß fcfywere unb

grobe ©aaren ihnen wenig $8cit§ei( bringen würben*

<8ie fja&en auch ^u tiefem bewerbe bie fd)6njle (belegen?

fjeit, weil bie (Einwohner alfejeit lieber mit tgnen alö ben

Örnglanbem Rubeln mögen*

•Die Urfadje tiefes $8or$uge$, ben fte ben $ttn$o'fefi

Beben, ijt fehr &cmba,reifKcjj uub be(le§et barin i
bag fte

bie
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tue haaren beffer bellen, ate tue ^nglanbcu, wie e$

offenbar erretten wirb , wenn man ben 9>rei$ betrautet,

welchen Die ©efettfcbaft bei) ibrer £anDiung feftgefe^et

§af. 23eo tiefem greife fommc es darauf an
,

bag atfe

gctfe m lieber t>ermant)elt werben ; alfo rechnen fte 5. (£.

jrosen Otter auf einen lieber, eben fo bret} Harber, un&

mit ben andern gellen wirb bie SXedjnung auf gleite 5Bei*

fe gemacht ;
abgletdj ein jebeS fcon tiefen gefeit würFlid)

me^r n>ert§ ift , ate ein lieber ; unb folglid; bejahen t»te

(Einwohner tmfre 5Baaren bret^maf)! fo treuer, a(S fte bie=

fclben fcon ben 5t*ätt$©fett faufen rennen. SDic 'Jnbux?

ncr baben $war 53ieberfe({e genug , um baöjenige, waö fte

bebürfen , bafür 311 (janbem : allein , ba biefe fdjWer unb

nid)t gut fortzubringen ftnb, fo fe§en fte ficf> gcnott)iget bie

leid)tejten unb bie am bcjten abgeben , mit ftd) $u

führen, weldu>s für fte ein größte Ungemad) ift; unb wenn

bie ^vanjöjeri ben noibltcfyen (Eelonten fo nahe waren, ate

fte ben fublicben ftnb, fo würbe getmjjltd) bie jjanblung

ber ©efefffeft aft bei) weitem nic!)t fo beträcbfltd) fetm, als fte

ift. SDcnn 511 tlloofe--&h?cr unb 2(lbany fonnen bie

gaeforepen fcfywerlid) etwas §u faufe bekommen, auger

waö bie T§ran$ofen nid)t fjaben wollen. Unb bennodj

konnte biefem Uebel fctcf>t abgeholfen werben , wenn fte in

bem §anbel ein wenig btfttger »erführen. £)enn gleichwie

es auf einer <Seife gewi§ ift, baf; bie (Sinwofjner feinebe*

fonbere Neigung ju ben ^ranjofen baben : affo ift eö auf

beeanbern nidjt weniger unftreitig, bap wir nicfyt allein

im
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im Bfonbe ftnb eben fo wfyfeil, afe ji'e, fonbern nodj

wohlfeiler ju »erlaufen, we(d)es wir audj ojjne 3n>eife(

tbun würben, wenn biefer Jpanbel fem C^onopohum
wäre.

$>ie ©efeafd^aft beobad/fet nodj eine anbre fonberbare

SKegel in t&rer !$erfaf]ung, meiere barm befTe^ü, bag fte

tf)re gactoren gemeiniglid) aus ben fd>fed)fej}en unb un*

wifTenbjlen untereren ^auf- Wienern ermaßen, unb eS

ijl Ietd)C ju erad)ten, bof? fotäje Seute am wenigen ge*

fdn'd t ftnb bte ^anblung in llufnafyme $u bringen
, tnfon*

beriefe, ba fte es mit fo »erlogenen unb wqjrterfafjtne«

Sttitwerbern, ate bte ^ranjofen fmb, §u ffnm jjabenj

Sebod) muß man gejleben, bog fte (Bpigfünbigfett genug

beft|en bie armen 3n&ancr ju betrugen, unb baß ft'eftd)

fein ©ewifien machen bi'efe @efd)icf(td)fett auf baß äuger--

(le ju treiben, inbem fte tj)ren ^Daumen in baS SKaaß
fcaften, wenn fte ifmen @d)iej^ $uwer fcerfaufen; unb

ben Q3ranbtwem um bte ^dlfte mit ®af]er »ermifdjen,

wenn fte ifmen folgen über(af|en, <Bie fcerfaufen aud; un=

fer bem t>on ber ©efeflfdjaft gefegten fm$; unb mittel

biefer tfunffgriffe unb beö ^erfe^rö mit mit ben obge*

backten Üuacffafbern , meiere fte mit ben • OHtffem if)re

ianb$(eute ju betrügen öerfeben
,
bringen fte, wenn man

nod) bie ©efebenfe ber ^nbiancv ba^u rechnet, ben fo

genannten Ueberfdjuß in bem ^anbel £erau£, welcher bei)

naf)e ein drittel bes ganzen ausmacht, £Benn man biefe

Umjlänbe erwegt, fo wirb e$ einem gar nid;t wunberbar

vor;*

"
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»orfommen, baß Ute fcon ber Ocfcfffc^aft ausgeführt*

2£aaren roemgjtenö insgemein ßd> nte&t übet* bre^ ober

toter faufenb 9>funb föcfty belaufen; ober baß faß inner*

§a(b tnerjtg Sohren, namlid)»en 1699 bis 1738* t&ne»

nicfc mehr alö fed$g taufenb 9>funt> an haaren aus bem

Äom'greici) gefd)ifft worben , welches in S3etradjt beS ge-

meinen ^ejlen mit ©a^eit eine ^{einigfeit genannt

weeben mag, obgleich, wenn man bie ©ad)e afletn m

2(nfe§urtg ber wenigen ^erfonen betrautet, bie an biefem

£anbel unb bem überaus großen SSortfjeife, * ber baburd>

mittel ji eines t(einen ^apttafö gewonnen wirb, Tlnt^eü

gaben, tf>t betragen für nic^C fo ungereimt gehalten wer*

ben bürfee, ate es ben bemerken Tfoblicf fdjeinef* £s tjl

aud) feine neue (Entbecfung in bem ^anbel, wenn ein ge*

nwffeS ©ewerbe fo getrieben wirb, baß es nur wenigen

beuten einen großen SSottjjeil bringe, unb $ug(eid; einer

ganzen Nation fdjdblidj feo.

©aß ftd) bie feS in bem gegenwartigen §aff würfftefj

alfo beftnbe , wirb ein unparte«ifd)er 9ud)ter fmnbgreiftfd)

einfel;en, ber auf bie bequeme iage ifjrer ^anbels Päfse,

bie $ajjlreidje Golfer in ihrer 91ad)barfd)aft, bie große

Spenge Sette, welche fie baben, unb t£>re Söerettrwu'ig-

fett

* Duvd) ben umnfijjig (joljcn ^rciS f für Welmen bie ©c*

fcüfc&flff i&re Baarctt ben ^nötßnerrc »erfauft , 00

tDilUtf fie 2000 pro Cent. An Account of the Countries

adjoining to Hudfon's Bay, by Arthur Dobbs. p. }•
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fett finmS für unfre %&amm §u überlajfen , 7(cf)t |ak«

unb $ugletdj bie groge ^anblung in Betrachtung $e§ett

roiff, meldte bte Ji-an^ofen mit tiefen Golfern treiben, ohne

folebe bequeme ^anbete ? pdfe ju haben , unb ungeachtet

fie baben fo »tele anbre Ungemdd;Üd)fetten ausjMen muf
fen. ©er af(e6 tiefes ermegt, wirb aud) leicht maftrnefsmen,

tag, roenn metter berauf betj ben glüffen gantete * gM$ge

angelegt, Uef&mofym gehörig angefrifebt unb bie. fyäfr*

Jung auf einen guten unb biegen guf gifefet mürbe, mef=

dje6 fo gar auch ben 0&Mtßhßbim jum großen $8ovt§ät

gereichen müfte , alfer tiefer Unfug gar halb abgeftellet

merben fonnte* (£$ mürben fo bann jefcwnajtf mejjr t>on

unfern SKanufacturen an ben ?0lann gebracht, unb bei*

^anbel ben ^ransofen, welche fein Diechf taju fcaben,

mieber auö ten-Jjänten gefielet merben. Unfre ^ünfiier

mürben ju Äaufe , unb unfre ©eeleute traugen mit einer

betrachtlichen 21n$aj)l Schiffen befchaftiget fei)n , unb auf

tiefe ©eife mürben bie £?ietd)tt)ümer im unfer S5ater<anb

gebracht merben, me(d)e biefe Xpanbltmg genug juröege

bringen fan , unb mot>on jefö nur ein (leiner in ben

Teufel einer ^anb&oö ieute fommt, welche jjufrteten ßnb,

tag fie nur menig einbringt, menn fte nur afleS, mas fie

ihren Tinflalten ju folge einbringt, genießen. @o mogfe

tie^anblung ber ^ntjJanÖei* in 4>ubfom = 2?ay befchaf*

fen ferjn , unb fo i|l fte mürfh'ch bejehaffen

!

5Da id) nun mein SSerfpredjen gemtffer SKagen, unb

wie ich fjoffe, ju bess iefers; Vergnügen erfüllet fjabe: fo

wol*
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Wolfen wir $u unfrer EKetfe jurücffefjren. 3>n 22j}eit

3«WU6 giengen wir auf brei? tjfnglifc^e teilen unter*

^alb t>er öfngltfct>m Sacforeij herunter, n>o wir unSttor

"Hnfer legten unb unfren übrigen @cfy'(f$ * 33orrat§ ein-

nahmen, £ier Degrub bie (California ben anbern &on

i^ren Q5otsIeufen, welcher ftd) feit unfrer 7(bretfe aus

££ntjlan5 übel befunben unb ftdj immer tterfcfylimmett

§atfe* £>en 23pen liefen mir weiter nad) einem Orte §m
unter, welcher bie fünf 2Uaftettt £olc genannt wirb,

unb wo wir biejelbe SRadjf anferfen* wir ben 24lfm

guten 2ömb §atten
, lichteten wir ben TCnfer unb giengen

über bie Untiefen, fo bann aber norbwartö auf bie Qtrnt*

becfung. £)en 25|len fegelten wir burdj wi gebrochen

(£tS: atfein ba wir uns btdjt amianbe gelten, t>ermieben

wir bie größeren <5tü<fen beffelben , ob wir fte gteid) gro=

ftentbeite immer im @eftcf)te behielten, bis wir norbwdrts

fcon €ap (Cl?urd)tü tarnen, atfwo wir eine reine @ee

fanben unb bis §um (eften biefeS 9)ionafg ofjne (Sdjwürig/

feit forfgtengen, ba wir bie Centnp*3nfel in bem öijien

©r. 40 SDfa'n. norblicfyer breite entbecf'tem

£)en iften Julius fam bie Äefofutiön ber l&obbö*

(Saücy an bie (£eife unb nahm 9>row'ant unb See S&i*

fcürfmfle für jefm 9flantt auf jween Monate ein.

biefeö gefcfyefjen war, gieng ber Hauptmann Hloore mit

acfyt Q3ot$leuten unb mir an 23erb in ber $bfid;t bie 5\ü*
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* £ier wirb beiti «öcf föffer üüb bcirt ^PMii itföö*

fcerfc&ieöene* jur £afr gelegt, fowon ber uff angeführte

ecj;rtftfli'ßt*rfkf;al!0 DcrJautcn feffti (ber Hauptmann
Wloov) J^rtffc duf Butcbrn De* jejtjto ieiltö (benn

alfo nennt er ifm KftfaMgr) einen Entwurf gemaeptfeon

feine» äöer&nlfung$ » ^efefjlen abzugeben* Unö um (fem

felben «u&iufdjjren j^affv er fein langet %>oot an Dal

Sanb Bringen nnb wlängern fojjen , welkes* er mm
einen ©c&ooncr nen tiefe* Biefer Entwurf war norto

»drfg wn (Tap <*st'f'm<*tt]c jt'cf; Öem £anbe ju näjjem

«nb biedre Idngfr bemfelben tfö ber inarmorOnfel
gegen «Oer ju laufen , toofelbft bns (fefiff liegen biet*

W föDrt* SBiewobl biefer tutwurf an ftcb felb|i ui$f

tibe l fep megte : fr War er bb§ ber 8i&ji$t ber $er»

Ijaltung^SSefebfe auSbrüdlicJ) $uwieber, We^e beut*

Ii# anzeigten/ baj? wir in bie Pif!dI^»»Ä«y / Kau*

- Vitts 3nkt ober Wägers 5*uff einlaufen foaten , wo*

fern wir nit&f ^fälliger 2Beife in einen Mjttöföett lie*

genben $lrm von ber 6ee gerieten* Sfujjeröem War e§

fl»* beut ©d)(uffe juWieDcr, ben fte geineutfc&afflicj)

Bei) OJnfange bei SBmter* gemacT;* Rattert 2tötfte«*

^nlet $u uuterfucJjen* Die $in&änfefcung ber §3er>

^alrungö^efe^e, für bereu ^Beobachtung Uriö Sfufr

tfc&fnng ^au^tmann tttoor eine ©icJ)erf;eit m fünf

Dnnbert $funb bellet bafte, war, meiner ÜJlwum
naef), fürü)n eine feijr Wichtige @<t$e> weil, wen«
bie Unternehmung mißlingen foöfe , er baburejj in bie

@trafe »erfaHen fonnte, welker berj3eid)ner im gering*
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fcer Hauptmann Dem ©Ziffer SSefe&l na* bet iTfermor,

Hnfel 5U gehen unt> fcafeibjl fo lange $u matten, bis roit

s»

ffen ni(T)f «ntermorfon n?ar» 2)et Hauptmann ttloot

foiustc nid;t fageu; rcaä für ©u>n)ungfeiten er anttef*

fen uuD wie t>ieic ^'tf er »edieren mögte; unt) fo »tele

genial* aufDiejeUnterfucfjuug »ertoanDt watD, foiucl

mufte i&m unftteiria abgeben um Die in Den Söcr^af«

tuna*»a3cfc&Un befiimmre Untetfucfnmg ju mxiä)tcni

ttotin et I;5#en6$u taDeln war, »ornehmlt^ , Da et

feine befonbre Utfad;e fjatte Diefen SSßeg liebet, atö Den

anoernju nehmen f
roelcl;en iti fegein u)n feine $8er(>ab

tungS - S5efef)!e au^DtucHicl) anliefen* (£r fonnte auc&

mittlerweile, Daß er Diefem SBor&a6en in Dem ^oote

«aajgieug, nic(;t öcrfic&ert fcon, ob fein €d;iff mibe*

fdjäDiget twn Fommen wütoe. Btefe Urfac^cn {Miete

Hauptmann ömttb Dem Hauptmann IHoor etnfriia)

*or / all et nacl) ?9^tttagc m if>m an 35orb gieng , um

ü)n wn feiuem Sßovne&mcn abgalten, Hauptmann

itloor tvav unbeweglich/ nnD tß üerDroj? ifm ungemein/

oa et fafje , Daf? Hauptmann ©rnttb g<m$ oerfa)teDene

QkDanfen hatte; jumaf;l et fcoffete, Daft Hauptmann

6mtt^ , welker , wie et wujie , ein gutet $ilot auf

tiefen Äüflcn war , feinet $?et)nuug benpflic&ten tutlr*

fce , Dahingegen et Derjelben gan$ unfunbig war» <B

war auef; uücI? eine anDete ilrfacl;e ,
wele&e Den £aupk

mann ttloor oeranlaften mogfe beö Hauptmann

^mttbs ©eftßfc&aii; m wunfehen, welche Datin bejtuüb,

bajj wenn Jjauprmanu Bmttb fi$ biefen (Sntwurf f>ätte

gefallen laffen , er Daöurej) ge&in&ert wotDcn wäre Den

S«&ttltu«u^ $efe&le» nachleben iwö i>ie rechten
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$u ffffl fliegen* ** Sie ©djiffe fegetabütäuftwtbroor«

unb mit gierigen nod) bcr ÄYifle, roo mit btefelbe *fta$

$nfer »oifen. £>en 2fen 3ul*ue fe|t<m mir unfern kuf
längjl t>cr $üffe t>urc^ t>te(e (£t$fd;ou'en norbroorts fort,

rceldje

nnD be|timmten £)erfer ju unferfucpett» An Account

of a Voyage for die Difcovery of a N. Wä Paflage Voi«

II» p. 1 01. 203.

** £)er SÖerfaffev Der eSe9 angeführten Steife ? S&efc&rei»

fcung macjjt herbei; Dem Hauptmann *Hoor einen

Ijeffiaen SSortutitf, Qrrfagt: Der ßteufenant' unb Der

SBnnbarjt raw Der &obbs (Valley tnelbefen Dem 0auff>

mann Bmitb j Da fie 511 u)m bi« Der marmorCfnfei
(in &orb Famen: baß fie fraft Der tr)uen t>on Dan

»ftoüfpmann ittoor gegebenen 35efvi)(e DafelbjJ nkf;£

länger , atö big mm 2ofren %ulm& bleiben füllten/ Daj?

jic atö&enn get)en Binnen , roo&in fie nwöten / nur Daj?

fie iiact) Der ttTßtmot < 3nfd juriliffei)ren muffen; ilnb

wenn fie Daß gange 93ut Dorf uicfjt antrafen , Durren jie

fio) Dafelbtf nief;f langer aufhatten» Biefe &efefji#

[ feßf obgeoaeftter Sßerfaijer i)inui/ ] maren Dem £aupt>

mann ©mitb unD foulen jebennaiw gdnjlicj) feetbue*

gen, unD legten Deuflüj) an Den tag, Daß £atipfmaim

itloor $u feinem 6cj;tffe nia)t mrilcf'fom inert topfte*

ttofern er Die £>urcf;fai)rt entDeefte, unD bat), ttienn.

er fo glucfuct) ntfre Diefeö m t>crricr)fen , er fr Denn mf
belegen ju Dem ©ct)iffe mrücfge^en nm'rbe, um Dar/

ouf nad) £aufe-ju fegefn unb Die ganje (£fjre unD

lofjnung für Die SnfDeclung affetn m erlangen, yd. 11*

2
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roeldje nebp ben felfigten Untiefen, Die fttcf> jmo ober bret>

Steilen in Die £ee erjkccften
,

tjjn febr gefd§rlid) maefc

ten. vDie an ber ©eefujte norbmdrts Don ben ^anb?(ö=

pdfen ber ©efettfe^ofe mofmenben ££öftinaur liegen ftdj

»on einer Seit jur anbern in fietnen Raufen Don

W'erjtg ober fünfzig beijemanber auf ben ^ofjen ber 3>nfel

an ber $üjle fef)en. Sie fcfyrien unb gaben uns burd)

geickn $u Der|je§en, baß mir nd£er fommen fottten: al=

lein mir giengen unfern 3Beg fort ofme uns an fte ju fef^ren,

fcfe mir bei) 2\mgl>t6 ? 3nfel in bem 62|len ©r. 2 9Kin.

uorblidjer breite anfamen, mo mir biefelbe 9ftatf)t anfer»

ten. 2Bir unferfudjfen §ier bie §(ut unb fanben ,
baß ftc

htj f)ohem SBaffer &e§n Juß ftieg, meldjeS bet> bem Dollen

unb neuen 5Konbe um balb fünfe gefd)afje.

QBir lichteten ben 2(nfer unb fugten nadj ber mejtli-

d)en $üjte $u ge£en , mo ftd) eine große Deffnung geigte,

aHein bas f)inberfe uns berfelben nafie ju fommen.

fSJeil bas Detter jtürmifd) marb unb große (Sfefdjoü'en in

ber See herumtrieben : fo fanben mir uns genoff)iget mie*

ber nad) 2\niejl>t6
« 3nfd jurütf ju gefjen , admo mir

uns bis 5um 5ten in ©id)erf)eit begaben , ba bie See Diel

feiner mar» Sttittlermeile famen jmeen $dfjne Dotter

fZehmauj: fcon ber «>ejtltdjen $üjle $u unö; unb mie

mir ihnen $u Derjtebcn gaben
,
baß mir Sifcf)betn Der-

langten, Verließen fte uns ben Tlugenblicf, famen aber

mit einer beträchtlichen Spenge beffelben unb einem £au*

fen Olafen , bie mit Xtyan angefüliet maren, gefdjminbe

|urücf.
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jurötf* ©fc duften baS etftere für 2*ei(e, ^Keffer,

(Btücfen *>on eifernen gaß Reifen unb anbete ®inge>

aber weil wir uns mit bem S&ran m$t belaben woltcn;

fo ließen wfc t&nen betreiben, ob fte 4« gleid) gerne t>cr*

raufen wollten unb ifm fonber 3*»etfel um ein billiges

würben lo$gej"d)lagen f>aben. £)enn fte gaben uns außer*

bem ju »erzenen, baß fte fo m$ batton, als Don §if#

beine einen anfebnltffan ^BcmUh auf ben ^nfeln fcatten,

weldje uns gegen «EBeften im ©tjtcfyte waren, unb lagen

uns febr an
,
baß mir babin.gefcen mbgfen: aber mir fan-

ben für gut biefes ablehnen , weil mir wegen ber £anb*

hing nid)t bafn'n gefommen waren» 5Bir faben f)ier große

Raufen Seefyunbe unb weiße SMftfcfie. <£s lagen uns

aud> »ergebene Unfein, als ^tbys, Wletxp, Jörne ic.

im ©efidjte, bie alle felftgt unb unfruchtbar waren, -unb

worauf fteft fein einiger Qkum, ja nidjf einmabl ein we*

nig ©ras befanb, wenn man baS ioffelfraut unb etliche

wenige anbre ©ewdd)fe, bie man insgemein in (Bvm*

lanö unb tappianb jmbet, ausnimmt $uf biefen ,
ja

anfallen >feln bei) btefer $üjle ftnb ©raber ber f£&*

mam unb ©{eine, welche fte fonber 3«>eifel au§ einer ge*

wijfen Urfad)e aufriefen; was aber bieß für eine Ürfadje

feim mag, weiß man bisber nodj md?t ,
obg(etd) bie @a=

d}e fc&on fcon ber Seit an, ba bie ^nglanöei* biefe $üj?en

wegen ber §änblung ober wegen ber Sntbecfung bejucfyt

|aben, angemerkt worben ijf.

0.3 3«



Seife naä> ^utforte fTCeerbufem

Um md)t umfjmaffpfer eines Sufattgju gebenfett,

ber uns begegnete, unb ber bama&fc bei* ©egenjtanb unfrei?

SBerraunberuna, mar, fo wie er hernad) ber Vorwurf mei*

ner tvnßid)m 23etracbtungen geworben i'jt. Wik einem
23orfe, afe wirjwtfcnm biefen Unfein unb burdj bas>(£i$

fegeffen, »erhören bie labern unfrer (£ompaffe ihre ma*
jjnefifc&en gigenfc») äffen ; bte eine fd^tene ftd& nad) btefer,

unb bie anbere nadj jener SKicfrung
5u bewegen; unb ben*

nod) fiunben fte gar ntd>f fange in einer gewinn ©egenb
bejMnbig. 2Bir fugten btefem Ungemad? baburct) a%i*
Reifen, ba§ wir fte mieber mit einem fünjHidjen Sttagnee

befinden: afiein bieg f)alf uns wenig. $enn wenn fte

g(eid) ij>re Äraft burcfj biefeg Wittel mietet befamen: fo

ttriojjren fte bod? bkfelbe augenbu'cflid) aufs neue; unb
wir würben affo Äj überfuhr, bag biefes Littel bem
geftfer nidjf ans bem ©runbe abhelfen würbe. S^wifcben
bin ifyeBnifyt aMn,b&c bie Gegebenheit beobachtet §at,K>eii

ein jeber am 33orb fte fefjen fonnfe; unb ba^er ij! if>re

®urcfltc§fetf als etwas unffreifiges $u befrachten: aber

bas wid)tigfre ben ber <Sad)t fommf barauf an, bagman
*on einer ©ürfung, bie in ihrem ertfen Ablief fo feitfam

itf
,

eine oemünftige unb glaubwürbtge Urfac^e anführe,

^le^torterungfolcfjergragen, unb fo gar ber 2fetfuc&

£>iefet6en ju erörtern ift Ifodtf erfprieglid), weü tiefe* $u
^eforberung einer nüfu'ffcn (£rrennfm|3 bienef unb ba$
Kapital ber <5Si||enföa ff twmebret, in bejfen 35eftf bie

©deuten je|o fmb.
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Q3egrifle, weldje bic Elften bon ber $raft bes

SKagnetfleinö Ratten, waren fe£r un&oütommen , unbba*

fjer bürfen wir uns nid)t wunbern
,
bag fefjr fciel bunfteg

unb wrwirreteö in ben Srrfldrungen t>orf)anben ifl, wdd)e

fie unö t>on ben Urfad}en btefer Ärafc ju geben gefud)t §a*

ben. Söeo ben Beuern behalf i>ornef)mJid) bie 9ftetmung

bes 6e Cattes bie Oberfjanb, unb foldje wirb aud) t>on

bem H7alebi*anct?e , Äobault , unb anbern ©dwft»

pikvn bef^auptv'f
;

ja fö gar S$m 23oyle unb bie neuem

5Öeltweifen nehmen btefelbe an unb befrdftigen (iä 3n

biefer wirb $um ©runbe gefe|t ,
bag eine bünne

, unfujtf*

unb unftd)tbare Materie gleid) als in Üiofjren auß ben

g>ofen ber 3Belt befldnbig fließet, n>eld>e ftd) um bie (£vbe

in ben gfacfyen ber Sut^j0*gfc£el bewegt unb wieber in

ben $ol gehet, ber bemjenigen , au6 welchem fte fKrfommr,

entgegen gefegt ifl , (0 bann aber aufs neue burd) bie ^0-

(e parallel mit ihrer 7Ccf?fc lauft ; bag ber Magnet ,$wet>

g>ole bat, bie ber (£rbe if)ren gleichförmig fmb, unb auö

welchen eben fo , wie nur je|o erwe^net würben , eine

Materie gef>et; t>ag btefe ^taterte^ wefdje in einen fcott

fcen $)olen einfliegt, ben $rteb würfet, woburd) ba$

(£ifen ftd) nad) bem Magnet lenft, unb bie 7injie^ungt>er*

urfacfyt. Sftun ifl auger ber magnetifeben Materie, wel»

cfye wieber in bie $o(e be$ Magnets gefjef
, befldnbig noc^

eine Spenge berfelben, welche rtmbum ben Magnet flieget

unb eine Tlrt Don Wirbel um benfelben mad)t. £>ec

SKaum, worin f(d) biefe Materie bewegt, ifl bie (Sphäre

Et 4 %w
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ber 5Burfung bei ' 20?agnef£ , innerhalb mefcber feine an*

&ie(?enbe £raft eingefcbränfef ifl 3Ba$ aber feine 9udjs

tung ober bie ^Beübung einer barmt betriebenen 9Rabe(

nad? ben $Beff »9>olen unb tgire (Benfung ,w einem 9>unft

imfer bem £orijont 6ertfft: fo fefgen fte aus eben bem
®runbfa|e; benn wenn ber SOtagnef ober bie 9fatbe( eine

anbro ia$e hattet fo würbe bie magnetifdje Materie auf
feine anbre gfaebe umfenfl tlreicben 5 unb weif fte nicfyr $u

fommen fonnfe, fo mürbe fte affmafjJtg feine läge »er*

öitbern, biß feine luftlerer mit bem iauf ber magnefu
fdjen Materie übereinftimmefen: unb wenn er einmal in

tiefer läge wäre, fo würbe er aufboren ftd? $u bewegen,

weil bie magnefifcf;e WlateHe aisbenn aufarte feine Dlube

5U floren, Bie gorm ober ba$ SBefen bell Sttaa,net$ ht*

ftebet a(fo tyftm$ft(j barin, bag er t?on einer unenbücbcn

5fa$a§( paralfefer luftleerer burc&bojjref ijl, »on benen etV

nige bie in ©treffen gebenbe Sttaferie t>on bem dlotb = $ofe
berSÖMf, unb anbete bie Don bem ©üb= 53ole 5U em*
pfangen gef#f < jtnb, Bafjer entfielen affo ber SRorb*

unb-eüb^ot be* SRagnefc ; unb ba§errü(>rt. \>Mti$t
bie er|le Anleitung fwnjlUc^e Magneten ja »eifert

$ent

Sttan rannte jwar ben Einwurf machen, ba£ aUe$
biefee nur Sttuffjmagungen fetm, unb baß es niebf moa/
ücb fei) baflelbe burd) einen regten Verneig barjutbun: aU
lein ein jeber

, ber biefeö aufmerffam betraget, wirb urtbet*

im, bag, wo man einen folgen 23ewei$ niebf ^ahentan^

voafy*
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mfyfödniidje 9ftut(jmafjungen fo fange <5tatt $ahm
muffen, bis es ftd; burcfy fünfte (Sntbetfungen tage

tyjt, baß ftc falfd? ftnb ; unb folglich, baß wo ein red),

fer Q3eroete nfc^t gegeben werben fan, es gan$ unbillig t$

benfelben $u Dewangen. 2Benn mir biefe <5ä|e auf bte

<£ad)e, wotton fjier bte grage iff, anwenben: fo muffen

tun- unferfudjen, melden Urfad?en btefe jonberbare Q3ege*

benjjeit $ugejd)tieben merben fonne, unb §ternad)ff erme--

gen, wekf>e t>on tfjnen fidj mit biefem angenommenen

©runbfa^e am beffen reimen ? 3. <£. man mogfe ^uerjt"

fagen, baß biefe plopcfje Sßeranberung ber WlägwuSla*
beln dou unfrer 2(nndf)erung 31t bem magnetifc^en 9?orb*

9>o(e, nad? bem *ej)rgebdube bes £>ocfor ^aUeye , f)cr=

rü§re, Unb bicfer mürbe i$ biefelbe mit greuben ^uge*

^rieben babcn, weil mir fo bann einige ©ewißf)eit be*

fommen jjdtfen, bie biefem 4efjrgebdube $um ^ortfjeü ge*

reichen muffe, meines in feiner <£rjinbung gewiß fe^
ftnnretd) i|L Mein toerfdjiebene aug ben fcorgemeibefett

Umftdnben §erru§renbe ©rünbe errauben uns nidjt biefe

Urfadje anjunßjjmen; unb td> werbe beren bre» anführen,

fcie mir bie midjtigffeu $u fe^n feinen. $)er erffe iff

biefer, baß mir bem 9>ofe nid)f nafje maren; jum wenig*

ffen, mie £)ocfor ^aücy tf)n juerfl beffimmt fjafte; $u*

rcabl er if>n ntutf>maß(id) 13 ©r. 30 93iin. (benn was bie

53o(e betrifft, fo {?te[fe er nadmia&te bafür, baß fte nodj

weiter entfernt waren) »on bem 9>o(e ber <£rbe fefte:

hingegen »fc faff 38 @r. t>on bemfefben waren; er fege

Ö 5 (|m



ihn auch in ben 3ojten ©r» etlicher lange »on Dem ton*

t>onfö>mmtta^%kUU Dahingegen wir über 90 ©r.

xoeßid) bafcon waren* anbern, wenn biete bie Ur*

fache gewefen wäre, würbe fie auf gleite 3Beife gewürff,

unb bie (Eompaffe würben einerlei) 9iidjtung gehabt f)aben
f

welche fie bod) nicht Ratten. 3«^ brieten, eben berfelbe

gatl (jat ftd> in anbern ©egenben bon /yutfons ©leer*

<£nge, ja in t>erfd)tebenen anbern ©fgenben ber «Seit er*

eignet, unb folglich fonnte bie SRdtpe beö magnettfehen

5>e(ö f)ier unb borten ntcf>t jugletd) bie Urfadje fe^n ; ob

g(eid) nichts ungereimtes ijt, $u mut&majjen, ba£ fie

ntrgenbö wo bie Urfacfye fe^n mogte»

(£$ {Miete ftd^ noch ein anberer $Beg. bar biefe

<5d}würigfeit aufjulofen ; unb bie£ war bie 9Uf)e eines

großen mineralifchen <£6rperö, welcher bie gewöhnliche

Stiftung ber «5Ragnet*Sftabel in Unorbnung gebracht

unb anbers wof)tn gelenft naben mogte* Söenn wir nun

jugeben wollen
,
bag biefeg nicht allein möglich, fonbern

auc^ mtyföMty weldjeö t>teöetd>t mefcr ijt , als

man entweber nach ben ©runbfdfen ber jefigen SBeltwete*

Ijetf , ober aus fonnenflaren Sßerfuchen batton fagen tan

:

fo fonnte eö bod) nicht a(6 eine Urfache in biefem Saß am

gefet)en werben
, flumabl fie auch auf gleiche SBetfe ge*

würfet traben müjte ; unb wenn ftch gleich bie Bewegung

ter Nabeln gednbert f)dtte: fo würbe i^nen bod) biefer mi*

neraiifd)e Körper, wofern er bie wahre Urfache biefer £$er-

änberung gewefen wäre, eine gewtffe Dichtung gegeben

fjaben,
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fiaben, roelches aber, rote rotr $m>or angemerkt gaben,

nicht gefebegen tji Unb außer bem, roenn es gefebegen

Mm: fo ^drte man gar hm anberes als btefes ganbgretf*

(idjeunb natürliche Wittel bagegen ßnben fonnen, baß

man fid> auö ber @pgäre ber sBüifung entfernet gätte,

roelcbe ein fofdjer mtneraltfcber (Eörper nach afler ^ermu*
fgung gaben muß; unb gfet'cbwogl fanb man, rote roir gefe

nach fegen roerben, etn anber Wittel, welches roeber mit

btefer noch &er erjleren Urfache bte gertngjle ^erroanbf*

fchaft gaben fonnte.

£)te lefyte Urfache, roefdjer btefe £5egebengetf ^uge^

fchrteben roorben, tjl bte ^älfe, roelche aus ber 9Rdge unb

SOtenge bes (Srtfeä entjfrmb. £>enn glet'cbrote btefelbe eine

bekannte unb empfmbltche ^Öürfung tn bte luft gat: alfo

ijt glaublich, baß fte btefelbe auch in ben magnettfeben bar*

tn jiteßenben ^getlcgen, ober auch tnetfetcbf tn ber Sflabef

felbft burch SSerftopfung tgrer Luftlöcher geäußert gäbe.

SDodj auf roaö für eine 2Betfe man auch annegmen mag,

baß fte roürfe: fo roirb bte gofge fa(t einerlei; fe»n unb ju

"Hußofung ber gegenroarttgen grage auf gleiche 2öetfe et*

roaö beitragen. 2öenn aber ungeachtet besjentgen, roas

man &on ber S&iUiffeit in folgen gdtten roagrfchetnHcbe

SÜtufgmaßungen anjunegmen
, gefagt gat, bennoeb em

fernerer S5eroete erforberf roerben foflfe : fo glaube td?,

baß man benfelben tn bem einigen unb einfältigen äfftet

ftnben fonne, rooburch rctr fcon btefer 93erroirrung befreiet

würben* Unb btefcs beflunb bloß barin
ß baß rotr bte

(Eom=
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ßompaffe an einen warmen Ort brachen, aUwo ItegRäg»

net^abeln alsbalb ihre $raft unb gewo(mIid)e 3ud)tung

wieDer befamen, weil Die bünnc magnetifcfye plateute aufs

neue öurdj fte gieng. 5Kan fan
(

mm 23ortf;.eüe biefer Ur*

faa> anfuhren, bafj, wenn mir für gut cradjten biefelbe

anmnefmien , mir bejtnbcn werben, baß fte alle UmjMnbe

in ftd> begreift, meiere mir maf)rnaf)men. Denn erftlid)

fe§en wir, baß, ba ftdj eben baffeibe in anbern ©egenbeu

Don 4>ubfons S9teer*€nge ^utragt, biefes im geringsten

fein Einwurf mieber bie SBaf>rf)eit biefer SOiurjjmafjung,

fonbern mürflid? eine Kräftigung berfelben fer> ; jumafcl

eben t>tcfefbe Urfad>e fo fraftig bort, als f)ier würfen fatu

gurn anbern erflart fte bie Ungewißheit, Unbeftanbtgfeif,

unb wenn td) fo fagen barf, bie $Bermtrrung fefjr wojjf, in

welker ftd? bie Nabeln befanben; meii, menn mir fold)e

ber Ädlte ^reiben, mir uns $ug(eid) nid>fö anberS ttor*

|Men fonnen, a(s baß fte nadj SBerfcaMf} ber ©roße bec

faltmad)enben $raft, ber 23ilbung ber magnettfdjen

1f>ei(d)en unb ber ©eftalt berhiftlöd)er in ben Nabeln auf

toerfdn'ebene 'üBeife würfen muffe ;
jum briffen reimet fte

fid) tamit »outommen, baß bie Nabeln it)re $raft in ber

warmen htft burd) bie bet)berfettigen miebrtgen (Sigenfcfyaf*

ien
, welche ftd) in aflen SBürfungen ber £i|e unb 5\dlte

dußern, wieber befamen. tiefem ungeachtet mogte man

fn'er nid)t unfüglidj anmerfen, baß obg(eid) biefe Urfacfye

fcet) biefer ©elegenl)eit jlatt §iaben forme, bod) baburd) bie

CIBürfungen anbrer Urfacfyen in anbern ©cgenben nicfjt

auSge--
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äuSgefdjfoflen werben. £>enn wenn man bie feMm bee

magr.etifdjen ?(u&ßüffe, unb bklivt unb $Öeife, mit votU

d?er fie unferm Q3eftnben nad) würfen, betrachtet: fo tjl

es nid)tß ungereimtes, wenn man mutjjmafjef, ba£ ifjre

££ürfungen burd) fcerfd)iebene Urfac^en gehöret werben

tonnen ; unb je mef)r wir beren fmben tonnen, bejio mefju

©ewij^eit werben wir bafter $u SSejldtfung bes m 2mfe-

r)ung ber magnettfcf)en Äraft fjeuttges ^ageß angenommen

nen (Örunbfa|e6 befommem Sebodj alles, was id) r)ier

angefügt habe, es mag nun rid;ttg ober md)f, wahr*

fcfyemltd) ober anbers, wo§l ober übel gebaut, flar obec

bunfel ausgebrucf t , ober üb*:r£aupt , es mag befctjaffett

fetm wie es wolle, wirb ber ^Beurteilung bes au frid; tigert

unb verftdnbigen lefers überlajjem SDenn wenn es ihm

einiger 9Ka£en a(S eine Anleitung $u (£ntbecfung bec

££af>rt)eit bienet , es fe» nun, baf? meine begriffe babe«

angenommen ober verworfen werben: fo flimmf biefeg

mit ber llbftifyt, bie id) mir in biefer 2lusjct)weifung t>or*

gefe^et t)abe, »outommen überein» Unb ba id) fjofe, bag

fciefelbe f)ieburdj fjinldngh'd) entfdjulDiget fetni werbe: fo

will id) meine (£r$df)iung ba wieber anfangen , wo id) {{<&

tterlaffen jjabe»

£)en 5ten lidjteten wir ben Tfnfer unb fuhren nad? bec

fublidjen (Bette fcon 23tbye=3nf^ herüber in ber Hoffnung,

t>ag wir bort in bie Dejfnung würben einlaufen 1onnen,

weldjes wir twrfjer $u tf)un gefud)f fjaften; allein wir (jaf*

(en noefy einmal eben bajfelbe Unglücf; benn mit |et)r
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gro£e <ZU\d)oilen aus unb eintrieben, fo fahen mir und

auf neue genot()tgef bafcon ab$ufte£en. ipter famen fed)ö

5vdl)ne t>oüer ^a^manr ju uns mit einer großen 93ienge

gifd)0ein, unb mir trafen mit ihnen einen $auf, ber fo

mof;>l $u i^rem Vergnügen, ate uns 311m S3ortf)ei( gereifte.

IMein ob fte uns gfetd) fe§r anIngen
,
ba§ mir naher an

tag ianb fommen mogten unb ju bem (Snbe atte i§re vo-

rigen 3^icpen mieberf.ofeten : fo festeren mir uns bodj,meif

unfer ^auptmetf bie (£mbecfung unb nidjt ber ^anbef

mar, an btefes Tinfucfyen mdjt, unb giengen notfcwär«

bis in bie Greife Don 62 ©raben 12 Minuten, darauf

fteurefen mir norbmejlmdrfö ; unb nac^bem mir über »er*

fefnebene Untiefen unb amifdjen manchen deinen Qfyanben

fcurdjgegangen maren
, liefen mir in Hetnüs 23ay ein,

meines eben biefelbe mar, in bie mir am füblicfyen (£nbe

*>on 25ibye=3nfH 5U gelten fugten. $)iefe 3nfel bebeeft

fte gereifter 9Kaf;en, unb jte liegt bafcon ungefähr fünf

teilen in «Büb^Djlem 2Benn man barin t(t, fd^etnet fte

ein fc$r großer unb gegen bie @ee moftf gefiederter 9Keer*

fcufcn $u fetw, unb am (£nbe beffeiben i\l ein jiemlid) gvo*

ßer Stug, melier meftmdvts gef)ef. SDaö fejle ianb um
benfelben etfreeft ftcf> atfmdblig in bie £6fi>e, unb begebet

toornejjmlfdj aus einem ebenen Seifen, ber mit Sftoofj unb

hie unb ba mit einigen freinen ©emdcfyfen bebeeft iji £)etr

Qemdd>(ic^f?e Eingang in Heilte 23ay tft jmifdjen bem

jüt>»e|Hicf>en (Snbe von 2Mbys jfafel un.b bem fcjlen

lanbe*

©et!



£)en stcn gienqen wir unter (Segel in ber #6ft$£

norbmärrs an ber $üjle fjerauf $u laufen: allein als wir

wieber über bie Untiefen giengen , trieb uns bie §(uf auf

eine fKeihe (Steine, wo unfer ©djtff 6alb in <3tücfen jer*

fd>eitert wäre» 7£Is wir uns in biefem gefäf)r(id)en guflan^

be befanben, famen fec()ß $df)ne Dotter igetimaup 51t uns

fcom lanbe mit §tfd)bein, melden wir toon i§nen kauften.

(Bie fallen bie SRotf), worin wir waren, gar wof)l, aber fte

Ratten tm geringen bie ©ebanfen ntc^f fid? biefelbe

9tu|e $u machen , fonbern waren t>ie(me§r fo wo§{ fe£)c

freunblid) als bienfffertig. £)enn ate bie gluf bas Bd?tff

wieber Pott machte: fo ruberte ein alter Wlann, weld)ec

beö Orfö befjcr als bie anbern funbig $u fetjn festen, in et*

mm $a§ne t>or uns fjer, er geigte bie Untiefen an, unb

hielte ftd) im tiefem ©affer, fo bag wir es gewijfer 2Ka*

gen feinem 93e#mbe ju banfen §atten
, bag bte $.efo*

Iwton nid)t allein fcon bem Untergange gerettet warb,

fonbern aud) oftne einigen ©efraben baüon fam» $BaS
otfo bie 5i\w$ojtfd>en <8c&rtf|Mer, ober aud; einige fcoit

ben unfrigen bem (£f)arafter btefer armen leufe $um 3Jad)*

tf)etl fagen mögen: fo muffen mir bod), wenn wir billig

fetm wollen, getfefjen, bag fie uns niefrt allein leutfeelig,

fonbern aud) mit groger iiebe unb greunbfe^aft be#

gegneten.

3cn mug befennen, bag tdj ntdjf umfjtn 6an fo wogt

fcen Sieig, ab auefy bfe ©djarfftnnigfeit btefer ieute

fcewunbern, welche au$ Langel an <£ifen oft genof§igef

fwb
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ftnb md)t allein bie SBieberftafen ifn*er Pfeile, SBurffpiege

unb Harpunen, fonbern aucfy ^3eÜe unb SDZefier aus

Steinen, See^ferbe^a&neu ober See*(£inf)ornern, totU

d)e $f)tere §ter in groger 9ttenge ftnb, gu machen ; unb

e$ ifr nid)t $u fagen, rote gefdn'cft fte biefe Sad)en gebraut

d?en, roeldje uns ju bem Qtrnbjroeif, rooju fte biefelben

anrocnben, fo fe£r untüchtig $u fetjn fdjeinen* 3§re9^a*

befn ftnb aud) t>on eben bem Stoff gemacht, unb bem un*

geachtet ftnb tfjre Kleiber fcoutommen gut geneset , afö

roeldje ntdjt allein ftarf unb biegte, fonbem aud) fefjr nett,

unb eben fo rote bie fdjon oben befdjrtebene Reibung ber

leufe, bte wir in ^ubfons SOZeer^nge antrafen, Werfer*

riget ftnb ;
bajjer roir bem *efer bte ^ttüfje allfjier roieber*

fjolete ©inge ^u (efen etfparen motten. So roofjt fjierauö,

als auö ber großen ©letcfyformt'gfetf t§rer Sprache, 5>er*

fönen unb Sitten fd)lie£en roir ,
baß fte urfprüngltd) ein

93olf geroefen feon ; ftugleid? aber muß man gefielen, baß

biefe fo rool)l leutfeelt'gere, freunbltdjere unb beffer geartete

5Renfd)en, als aud) fcoutommenere $ünjfler tn t>erfd)iebe*

nen (Haftungen medjantfdjer Arbeiten ftnb, roeldje fte &on

ber gemeinen *ef)rmetj}ermn , ber Sftotljroenbigfeif, fo~ bie

einige ^Kutter ber JSrßnbung unter tjwen t|t ,
gelernee

§abetu

bt'efe 2(nmerfung rotrb ftdj einiger $?aßen redjtferrf*

gen, roenntd) nod) anführe, baß tf)re Leiber am SXanbe

insgemein mit S^anjen t>on gefdmittenen leber befeff unö

$uroeilen mit 3«S>«en &on £irfcf^dlbern bedangen ftnb,unt)

baß
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bap'bte #Betbet tftre @ciefefn ntc^c mit Stfdjbetn auspe*

cfett , fo rote bte attöern ^eftina^ ffjun, bereu ©iffett

fcfyon oben betrieben pnb. <£g ip nodj ein anbetet Um*

fknb ,
rcoöurd) pdj biefes Sßoit tton bem fcotetwefjnfert

unfetfd)etbcf,unb folget befielet barm, bap pe ethe $appe,

bte aus bet £aue eines Q3üffe(=<3cf)roan$e$ gemacht t'P,

ftagen. Unb obg(eid) btefeibe grdgltd; au^fie^e : fo tp pe

boefy fe£r btend'ch um bte gliegen abjufraften, meldje m
biefem ianbe überaus befdjwetltdj pnb. gmar »etbeefett

bte £aate, meldte übet tf)t ©ep'c&te fangen, t>en einiger

SRajjen bte 7(ugen: allem pe fonnen pe fo bann (etd?t mit

bet £anb rcegpreidjem 2öenn pe pd> nidjt auf tiefe

2öeife Dermalen: fo mürbe biefeö Ungeziefer unerftäg*-

lid) fet;n, fo mie es in einigen ©egenben ton &applant>

ip, wie bet £ett Don VOattpertuts in feinem öötfrefftf*

d)en £3ud)e fcon bet gtgur bet (£tbe melbef, gu bem
£nbe ftagen i§re $inber pe fdjon, menn pe nod) fBrett

füttern auf bem 9utcfen fangen, unb man mup {u$&
fcen

, bap pe fef>t greulidj aussen unb einen mtebrtgett

begriff t>on bet Barbarei; btefer^Mben ermeefen fonnen,

ob pe g(eid) bem of)ngead)fec ein redjf unfdmibtgel $olf
fetjn, metc^cö feinen 9Kenfd)en beleibigef*

SBenn pe in bte See auf bte giftetet? ge&eh, fo nef^

men pe in t§ten Quoten insgemein eine ^afe bött $§tatv
fo wie unfre S3oes(eufe eine g(af<$e 25ranbftt>eüi, mit p#,
unb fdjetnen benfelben mit eben folget htp ^u trMen; ja

mit f)aben juroetlen gefejjen, bap pe, n>enn ber ^erraff
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jum (Enbe mar, bie Q3fafe felbfl bem "Hnfeben nadj mit

»telem Vergnügen burd) Die 3^§ne gebogen haben» TWer

^ahrfdjemltchfeit nadj ft'nb fte t»urc^ bte Erfahrung fcon

fcen hetlfamen ®ürfungen btefer fd)kd)tm livt i>on Del m
tiefem rauhen £immelejlricf)e überführt, roeldjeö bte Ur*

facfye feiw mag, baß fte barnacf) fo begierig ftnb; unb id)

bin um fo viel mehr geneigf btefeö $u glauben , als idj ge=

|6rt f)abe, baß bte Qrmroofwer t>on Gr, 2\üfca, einer fei*

ftgten ^nfel an ber <$d}ottlanbifd)m $üjle, ftd) nid)t

weniger ben ^hran, ber fcon bem Jett ber <Bofanb?©ante

gemacht wirb, roofjl fcbmecfen laffen, ob er gletd) beo na*

fje eben fo frinfenb fetjn muj^ (Sie brausen biefen £()ran

aud) in t^ren kmpen, roeldje aus Steine gemacht unb

mit einiger ©d)mierigfctt, aber boeb fo tunjfctd) auögebo*

let ftnb, als man eg im Q3etracbt ber ©erzeuge, momtt

fie arbeiten, hoffen fan. gum £>ad;fe nehmen fte pate

ber 33aumn>olle, bie mir gebrauchen
,

getrutfneten ®an*

fe-iüti'fl ; ein jroar armfeeligeä CDZtttel, aber bod) beffer,

cl$ feinet

£>aö geuer wijfen fte auf eine febr getiefte 3öeife

an^ünben. ©ie bereiten ba$u jroew fleine ©tucfeti

tvuefen Spol$, belebe fte ffacb unb in jebes ein iod) ma*

d)etu ^rr bfefe iöcber t£un fie ein fleineö ajlmbritdjeg

<8tucf ,$olfl, woran ein Stieme befejitget ijl, unb brefjen

cö babureb mttfold)er©efd)tt)inbigfeit^erum,bap,tnbembie

(Btud'en $q\\ an etnanber gerieben werben, biefe Q3ewe*

gung fte alsbalb in geuer fe§et, 60 bann galten fte ba$

angeln*
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«W*mbete etucf £ol$ an trucrnes tDZoö^ , eben fo Wie

wir ben gunber gebrauchen, unb machen ein fo großes

geuer, als i§nen gefällt* 3$ muß noch f)tn$ufügen, baß

bas wenige jjolj, was fte fjaben, atteß $rfcb§oI$ ift ; unb

wenn fte baran im hinter Langel leiben, ftnb fte geno-

tilget ju il)ren fjäuSlichen Verrichtungen ihre borbefc^rtc«

benen iampen $u gebrauchen* SKan f)at fafl uberall ge*

glaubt, als wenn biefe ieute im hinter unter ber (£rbe

toolmfen
;

allein, baß biefes fehlesterbingS ein ^rrffnun

fet>, wirb hieraus erbellen, baß baß ktib> worin fte leben,

grojfentbeils ein an einartberbaugenber §els iff; unb ob*

gleich ein ziemlich tiefe« (Srbreicb in einigen $.fjälerrt ge*

funben werben mag: fo muß es tfjtten bodj, weil foldjeS

eben fo bart aB bie Jelfen iff ,
unmöglich fe$n barin gtt

wogten* Siachbem ich ^m'ge Stempel oott ifjrer »Scharf»

fmnigfeit gegeben fjabe j fo mögte es bem iefer tfteHeich£

^um Vergnügen gereichen, wenn ich auch eins oon ibref

Einfalt anführe, £)iefe armen ieute waren wegen if)rei?

SBeiberfö wenig eiferfücf)tig, baß fte uns biefelben gerne

würben geliehen ^aben, in ber SHetwung^ baß unfre mit

if)nen gezeugten $mber i§re Slattou in allem Betracht fö

fefjr übertreffen würben , als fte uns über ftch erobert ju

fetm glaubten* $5enn fte bilben ftch ein, baß in recht buch*

fraglichem ^erjlanbe jebermann feines gleichen jeuge, unb

baß ber <Bofjti eines Hauptmanns ein Hauptmann werben

muffe ; unb eben fo serbelte es ftch ben anberm *

Sßott

* bicfcm föttta&fa^ glatiBen iwttdcjjt a«c& i>ie «nöcm
M 2 wtyt
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?ßon hier vidmm mir unfern lauf nad) Ollen, unf)

«m güen 'Julius anferfen mir bet> ber SeetyfevbcQn*

fei, («g-ea--Jpcrfe--36fanb) meiere red)t eigent(id) alfo ge-

nannt wirb, med ftd) bort eine erfltounltcfce Unpfyl biefet

(Ereafuren üafammlef. Unb meil bieg ihre Brunft - Seit

mar, fo tobten fte emfeglidj unb brüttten auf eine erfebreef*

(id)e 2Öeife ; tn'ele bafcon fprungen mit grogein ©eräufcfye

auf bem (Btranbe l)erum, unb nod? meit mehrere in beut

Staffel an ber Äüfie, . 3$ mW ben iefer ntc^C mit einer

23efd>reibung biefes Stieres, meines fo oft befdjrieben i|l,

aufhalten, fonbern ihn ju bem $upferfh'd)e t>ermeifen,

morin er ee fe£r richtig ab^bÜM jinben mirb. 2)a tiefe

bie bßid)e öon aüen fcorermefwten ^nfeln tjh fo mirb fte

am roemgflen fcon ben $öt(ben befugt, meil fte ijwen am
meitejten auö bem®ege liegt. Unb g(eid)mie biefeö t>er*

mutjjlid) bie (See-^ferbe veranlagt fid) (}ier in fo großer

in ber 93runf!=3ett ju fcerfammlen: alfo ijt bieg

and) bie Urjacfye, bag fte fo £duftg t>on @ee Zögern , ate

Rauben, ** Siotgdnfen, fernen, braunen Qtrnten :c. be=

fud;C

wc$r fü&trdr« lt)Dfinenbcn Indianer, Da§ &ie9Jr|ene9«

Fmtftmajt erlernet merbett fönne/fo Den» etbltd) fen/imb

baf? bafcer Feiner ein 9lnt fetw Fönne,alö bcr@o&n eine«

9lr$fC& An Account of a vcyage tor the Difcovcry

of a N W. Paflage Vol I. p 23 f.

** Die @eeföulen ftnb ohtaefefcr fo grojj unb tton eiett

ber (%jfalt , als bie tr-ilbcn Saubett ; fte haben mtc!)

faft <Un fplcjje 1 jeDpa) glatiiMbrn gar&f Iflit etilen
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fucbf wirb. Unb bieg iff alles, was icr) fcon einem £>rte,

* ben wir nur eben berührten, fagen fan»

X)en loten lichteren mit* ben linkt unb gtengen Idngfl

ber Ä'üjlc jroifdjen Stelen ffetncn 3nfeln unb ©tticfen

%rieb--(£is burct), big wir in bec tPaüftfä^Äidx ttn*

fer bem faßen ®r. 3c 9)Iin. norbl. Brette anlangten*

5ötc entbehren weftmärts batton einen SOieerbufen, worin

t>iele 3>nfeln waren, oon benen etliche £}ndianei; ju uns

famen. 3>nn es t]l $u merfen, bag fte aüejett im @om*

mer bie wüjtejie 3>nfel ju tf)rem 2Cufent§a(t erwef)len, weil

fte bort bie meifte SSeqwmlKfyfett jur §ifcf)eren Iiaben.

S)er Hauptmann befanb für gut in einem f(einem Q5oofe,

welches wir bei) folgen Gelegenheiten gebrauchten, auf

einer Don btefen 3nfem an baS ianb ^u gejkn
t woljtn t'd>

igtr

tveipen Gebern in ben 5?üqeln/unb auf ifjren 8cf)enfefa

unb 3üufcn eine fe(jr icfjime 3iötf;e. Slfiein biefer fölani

unb 9lntu^mlia)fcit Der färben tturb nl^balD tobt unb

Majj / fo klb fte getöttet ftiiD. Unb fo qeljet eö aua)

mit allen gellen. äBcnn Der föfanj ber gavbe, treibe

bie Spiere im Mh\i fjaben, aber ttacb i^rem £obe fr

ajeia) öVr(o|rcn ge&f; ersten werben Fonnte : fo mw
be e$ Deren 6cpn|eft fefjr öerme^reiu Die @eetau.-

ben baten ein fo fc&arfeg $luge, bäjj fte. feljr fcOtoer ju

erlegen ft'nb; man /egf ein 6tucF Rapier bor 'bie ^fan<

«c ber pnfe, bamif fte baS -Jeuer nieff fe^en mögen;

beim fünften fauchen fie ben VlugenöiicF unter. (Sie

!>aben faftigeS gleifcj) unb geben ein $iemli$e$ <£|Je« ab,

L. c Vol. 2. p. zu. 115.

$ 3
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ifjn mit ^weenen SSofsIeufen begleitete« $aum waten wtc

an baS ianb getreten, ba ungefaßt jwanjtg ^eftmaup,

Von benen bte meinen ©eiber unb $inber waren, und

entgegen famen; benn bie Scanner waren auf bi'e ftifömt)

ausgegangen. £Bir verliefen fte aHbalb in ber 2(bftcr;f

ben Ort in #ugenfd)ein ju nehmen ; unb nadjbem mir

ber bocbften ©egenb ber Jnfel gekommen waren : fo pen=

gen wir an eine anfebnh'cbe öejfnung ju fud)cn , affein

vergebens. 2(uS biefer Urfacfye fo wof)f, a(S aud? weil wir

waf)rnaf>men, baß bie g(uf bon Offen tarn, benahm wir

uns wieber auf bie Äefolimon, ohne uns lange aufou*

galten*

2öir fegetten ben nfen weiter unb famen benfelben

5:ag $u einer hnbfplfe in bem 62flen @r. 47 9Kim nörbL

33reite,t>on ba wir eine weife weßwärts gehenbe Deffnung

entbedten, welche id) Cotbcts ^nkt nannte. SS ir gien=

gen aus ^oen Utfad)en in- biefelbe ntd)f(jmem; crjtltdj,

weil bie gmt fcon Dflen fam, unb jum anbeut, weit

Hauptmann iTJoor beren Qfrtbe ju fef)en glaubte. Sftadj*

bem wir alfo einen furjen $3er£ef)r mit ben i£etimanp

gehabt, welche in btefen ©egenben $temlid) jaftfreid) ftnbA

unb nad)bem wir uns mit fufdjem Gaffer fcerfefjen haf-

ten, beffen wir eine große SRenge, wefdje aus bem ge=

fcfymoljnen (Sdwee entjlanben war, tn ben ^6(en ber %eU

fen antrafen: fo befd>(o|Ten wir nad) ben 8d)iffen jutücf

ju febren, welches wir aud) ben isten ins £öerf richteten

unb fte beobe auf einer jtemlid) guten £Kr)ecbe jwts

fdjen
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fdjen bei* t17annoi*=3n(el unb bem fepen ianbe an*

trafen»

£)as cvjte neu?, was wir borten, war btefes, baß in

unfrei: 2(bwefenf)eit Die IDobbs * (BaOey eine große ®e*

fahr t>on bem (Sife ausgefranben f)afte , welches aus ¥kan=

fim jMet , fo ungefähr t>tec teilen wejlwärts liegt,

unb wo bamafjte baö aufgegangen war, auf fte ge*

trieben worben. fDer Hauptmann ömttl) f)atte feinm

©Ziffer unb tin&sfäffiec in btefen Ort abgefcfyidt um
benfelben $u unterfud)en, unb jufofge bes Don bem erfre*

ren abgefratteten QScrtc^f^ fjatten fte, nacfybem fte bre^gt'S

Reifen tn fcerfd;iebenen (Strichen t>on QBejTen fjerum nad)

9ftorb=Djt* Starben gef?ge(t waren, befunben, baß ftd) ber*

felbe in einem SOleerbufen enbigte, unb baß ba6 bort her*

tun Uegenbeianb fajt eben fo, wie baö t>orbefd)rieben. be«

fcbaffen wäre* £)en Sflacfyridjten ^ufofgc, meiere ber Un*

ferf$fffer VOeftoU t>on biefer Untermietung gegeben (jat*

te, war bort einige ®a§rfcbeinlid)fett $u einer £)urd)faf)rt

»or^anben, ben Hauptmann @mid> bewegte mit

feinem <3d)iffe einen ^rfud) 511 fbun unb borten (jtnem*

kgefjen : aUetn wei( er balb fcon gefährlichen flippen unb

Untiefen mtytotem warb, fo fhtnb er bafcon ab unb gteng

«od? ber tT7armov--3nfel juruef* (Eben benfefben^or*

gen, bo wir auf ber ifc*bb&(5atky an "$orb tarnen/

taue ber Hauptmann Qmitb t>on ber California fein

langes $5ot mit bem Unferfdjtffer ausgejttjfcft um biß

gan^e $üjle $wtfd?en Cap ^alabett unter bem 63fien ©r#

£X 4 *5&ftn.
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15 Wtu notbl. breite biß
(

?,u Cap ^uücvton unter bem

64pen ©r. 15 SO? in. ju unterfud;cn. Snjwifdjen bag wir

bier lagen , famen fed}£ ^efrinauj: $u uni an 2>orb,

Don welchen roi'r ba$ gleifd) Don »ier <8eehunben um
*$;bran *u mad)en lauften, unb fte barauf wieber gelten

liegen. Q3er> i(jrer 2lbfaf)r£ feureten wir eine Kanone ab,

beren $na(l
,

mefd)er Don allen in bei* SRdhe liegenben

gelfen wieberfdjallefe, ein fo enrfeglfdjfeg ©etöfe mad)fe,

tat} fte bat>er überaus erfd)racfen unb un6 §ernad; nie*

matß wieber nabe famen,

SDen i4fen fidlen wir nebjl ber California ben

"Küfer unb (teureren norbwdrfS; 3Bir fcfyicfcen ^ugJeid) bie

Zkefolmton unter unferm ©Ziffer ab, um eben biejeibe

SKeife, we(d}e bag lange 3Sot Don ber California tjjun

follte,ju Derrid)ten,mit bem Q5efe§(c bet> Cap ^ulleitott

wieber ju uns ju flogen. SBirfegelten ben ganjen folgen*

ben lag burd) febr tiefe <£i5fd)ollen
, burd) welche wir

jule&t m'd)t me&r gelten konnten; fo feaf fo roo&l wir, als

bie California genotf)iget waren, uns an ein fefjr großes

gelb, wie bie Seeleute in btefer QBeffc@ea.enb e$ nennen,

Der Tlnhv $u legen, bis wir, wenn e<? Don einanber gien*

ge, eine fixere ga§rt ehalten fonnfen. Mittlerweile

baß wir §ier lagen, fafcen wir eine große "tfn^l <5ee=

£unbe unb ©ee^feibe auf bem <£ife liegen unb ftd) an

ber ©onne warmen, worin wir fte aud) nid)C fe§r fto-

reten.
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baö diS ben i6ten fcrtgieng , machten mir uns

los unb fuhren gegen bie j\üfle , roo rote öaoon balb jiem-

fldj frcr> mürben, ^flein inbem wir einet ^cfyrourigreit

entgtengen , fanben mir uns in eine anbre ttermtcfeu\

SDenn (ängjt biefer $üjle fan man ofwe bte dugetfte 33or*

ftd)t nicfyt fegein , roett i$ bafelbfi siele felfigte Untiefen

gtebt, noeld^e ftcf> aufeine ober §roo *£mjltflt)e Reifen weit

erjfrecfen, unb be» falben gluten trogen furo* £>en igten

trafen mir nod) mebr an, unb um bajfelSe $u wrmet*

ben , lafcirten mir gut unb ber, um fo siel mebr , roeil

biefeö ber eigentliche ^oflen mar um auf bie tBoofe §u freu*

$en, unb a(fo feine %ät baburci) Derlof^ren gieng, übet

ba ften id)t fo balb $u uns fliegen, als mir sermutbeten,

fo mürben mir ungebulbig unb unruhig, unb ba^er befd)lof*

fen mir jufeff
,
bag bie €5d)iffe ftd) trennen unb fie auf*

fucf;en fofeen. Sofcbemnäd^ gieng bie California füb*

unb mir norbroärts. 9ttittlerroeile gieng iti) mit ber pn*

naffe be» einem SSorgebütge unter bem 6$m ©r. 32 SDfa'n.

norbu'djer breite an bas knb, roelcfyeS mir bem £erm

3\owlanfc $vy , einem SQlitgliebe ber norbroejllicfyen

(Eommilfion $u cgfym, Cap $vy nannten. mir ba«

fttl fuhren, faf)en mir fcetfftelfene ©aflfifcfye , bie ftcf>

nabe an ber $üjle belujftgfen , unb rote mir bie glitt un=

ferfuchfen
,

befanben mir, bog fie t>on Horben fam, ba§

fie auf bem Ufer ungefähr jefjn $uf? (Heg, unb baß im

soften unb neuen SKonbe bas fiofje ^Baffer um bven Ubr

mar. £>ie f>iefge $ufte erficb jtd; aflmdf)(ig ^u einer stein*

31 5 liefen
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tieften Spbhe. (£twag t>on bem Ufer bejlunben bie Q3erge

aus einem rorftfidjen geifen , ber fejjr eben unb gan* un*

fruchtbar war. ?Da| (Erbreid? in ben Sudlern ^mifeften

benfeßen war eine livt tton $orf mit $temlid) langem ©ra=

fe, unb ()ie unb ba befanben (7cf> einige ©cwdcfyfe, bie

gelbe Blumen (jatten, fo wie aud> eine ©actung 'ffitcf ;n,

bie bamaj)(S bwbete, unb blaue unb rofjje Blumen tc ig»

33et; ben tieften , Deren mir fciele fanben , war eine groj]e

SKenge berfefbem s2Bir fanben aud) i>erfd)iebene £ügel

fcon meinem ©anbe
, worauf ein bem ^ufnier = £)arm

df)nfid)es; $raut wud)S, bas feftrguf im toalaü fdjmecfce,

unb eine große Spenge Jöffelfraut, t>on bem ftd) in biefen

nor&ltdjen ©egenben , unb fo gar nabe bet> bem ^Pofe, als

5, (£. auf Gptfcbenjen, eine große beenge jinbet: allem

«S ift feiner ©ejkff nad) etwas x>on bem i&ffelfraut, baS

f)ier wdd)fee, unterfdjicten, fo wie es aud> in feinem ©e*

fdimaef fciel üebttc^er ifl £B ir fa§en tterfcfytebene £au feit

«$trfd)e, woldje an ben ©citen ber S5erge weibeten: aber

wir battennid)t fo fciel Seit, baß wir fte Ratten jagen ober

erlegen formen, .weil wir uns wieber an Q3orb Der Dobbs*

<3tilcy begeben mujten
, welche auf uns in ber @ee war*

tefe. 3n unfrer 3«rücffa§rt bemerken wir
,
baß ba$

Gaffer febr bief t>ofl ©eefpinnen ober ©aüftfcf) - grajj

war, wie bie Seeleute es nennen, fo wob( t>on ber ®aU
Utt = 7ivt

f als *>on einer anbern ©affung, bie ungefähr fo

groß als eine große Stiege unb fdjwarj fcon garbe ijh

SMS !ÜieergraS wd$jl bier ungemein jlarcf, unb einige*

wirb
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wirb breiig guß fang, welkes id) besiegen anführe,

weil es mir $um mengen was außerorbentlidjes ju fep

fcfyeinef , inbem f)ier wegen ber raupen Witterung nur we*

nige ©emdd)fe auf bem lanbe ftnb.

£)en 2if!en fegeften wir jufolge bes obgemelbefen

<Bd)lufTeS fortumunfre Q3oote §u fudjen, Weldas um fo

Diel nötiger war, weil bie gelegen^ Seit §ur (BtttbedFung

je|o fcerjtrid) , of>ne ba$ wir fie gebrauchen fennfen , wel*

djes fcon bem Langel bei* 25oere §errü§rte. £)en folgen?

ben Sag famen wir mit ber (California ^ufammen, unb

nacf) reifer Ueberlegung unfers gegenwartigen 3>uftatöe$

warb befd)(of[en mdjt langer als bis §um 2Sjlen ju war*

fen, unb bog mittlerweile bie California bis jum 64(!en>

unb bie 2)obba (Batfey bis ^um ösjlen ©r* norblicfjer

breite ge^en feilte. 3Bir brauchten aud) alte notfjige $8orf(dj£

um atte gufdüc juwrnüten, welche fid) ereignen tonnten,

wenn bie ^oete uns warenber Seit, ba wir folcfyergeffalt be*

fcfyäftigef waren, vorbei) liefen unb mc$f wüjlcn, wof)in fie

uns folgen, ober wo fie ju uns flogen Jollten. 3n biefer üh*

fkbt würben bie ^inna||en t>on jebem ©c^iffe mit ben ge*

porigen Ojficieren abgefeiert um einen ?)faf)l mit einer

Slagge betj (Eap ^7 aufjuricfjten, bei) beffen guf ein

Qrcief tterfdjarret war
, welcher eine '^nweifung , nad> mb

d)er bie Seute in ben Q3ootenftd) fterfwltenfollfcn, unb eine

!ftad)ridjt
,

wo^in wir gegangen waren, in fid) fjielte.

©leicfyergejtalt warb aud) aus Q5e??forge, baß fie biefeS

nid?t beobachten mogten, ungefähr anbertljalb <Jin$iit
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fcbe Reifen von ber 5?üfte, mo unferm (£rad)fen nad)

t»ie Q3oote gemiß »orbep gehen mujien, ein großes gaß an

einen 2(nfer gelegt unb barauf eine fleine glagge befetfiget,

mit ber 2Cnjeige, baß fte nad) Cap 5t*y gejjen foilten, mo

fte fernere 97ad)ricf)t befommen mürben.

Stfacbbem alles biefeö fofdjergejlalf etngmdjfef war,

ffgeften wir ben 23jlen norb = unb bie California fub*

n>ärfs. 2Cf6 mir bie breite ton 65 ©f. 5 9)im. erreicht

Raffen ,
gieng td) in ber pnnaffe mir bem Unterfdnffer unb

fed)6 SRann auf ber 2B#lidjen ^üjle beS IPUIrom*

mens an ba6 ianb um bie (Ebbe unb glut ju unterfudjen,

unb mir befanben per , baß bie ghtt nod) immer Don

Sftorben fam, unb baß baö (jo§e Gaffer faft um eben bie

geit, als bei? Cap jty eintraf: aüein es frieg brer? guß

jjofjer auf- einem Pfahle, melden mir bei? bem 9Kerfyeta

d)eu be£ niebrtgen SBtfflerS au frtöteten, um ben SSafudj

mit größerer ©emifj§ei( an^ujMen. 2)a6 ianb mar tmn

bem bei? Cap gr? menig untetfebieben
,

auger
,

baß es

etmaö jjöjjer $u fetm fdjiene; unb mir fallen fo mof)l biet

al6 bort große Raufen £irfdje auf ber Söeibe. Unter*

wegens nabmen mir aud? toerfdjiebene fd;mar$e SöatTjifdje

mabr; unb icb muß Ijter notbmenbig anmerken, baß menn

man bie 2(n$a£l berfelben auf biefer ^ujle befradjtet , f)ter

maf;tfcbem!idjer 2öetfe eine fefjr einträgliche gtfdjereip l>on

ben gactoreoen angejMlct werben fonne, meines in Tin*

fehung ber Station eine ©ad?e ton großer® kfytigfett feyn

würbe,
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rourbe, meff mir t>tefe 3afjre jjer wenig ober ttfdjfö in bem

JSMWW ; ausgerichtet £aben
, ungeachtet bas 9>ar-

fament fid? bie Q3ef6rberung beffelben auf eine augerorbenf*

iiebe SBeife hat angelegen fe^n unb es an feiner ^ufmunte,

rungfejjfen IajTen,um ber Stothmenbigfeit abhelfen, worin

mir uns beftnben fo mohl Jifchbein, afet§ra« auemdrte §u

faufem freutet auch ben Umjlanben gemagert ferjn

allster einen $8erfudj bamit p ff)un, ate in ber ©trage

iDarue ober auf ben $tijienfcon Spitzbergen, weil ber

VOiUtommm nfc&t fo »ott <£is,unb bas SBaffer feister

ifr, tt>e(d>eö, mic btejenfgen , benen bie ©eftfiaffenheit bie*

fer 5'fc^erei) befanntiff, gar moftf miffen , alle benbe mid}*

fige Sachen fmb, Sftadjbem mir unfre ©efd)dfte am ia\u

be t>errid)tet, unb unterwegens aöe$, maS mir konnten,

angemerft Ratten, giengen mir benfelben lag auf ber

JDobbs *<35aüey mieber an 2?orb.

£>en 26flen fegeiten mir mteber nacf> £ap jfry ^urücfe,

unb hatten bas Vergnügen bafelbjr bie California nebjt

ben $met>en SSooren anzutreffen > melcbe in bem ß^m ©r,

10 9Kun norblicber breite $u ihr geflogen waren. &te

Officiere auf benfelben berichteten, baß fie in bem fyffe'ti

©r. norblicber breite unb bem 32jren ojllicher idnge t>on

ber fflarmor » 3nfel eine 9Keer--(£nge gefunben hatten,

meiere bet) bem (Eingange bretj ober t>ier ^Keilen breit ge,

mefen mdre, ^rnad) aber ftcfj bis fedjs ober fieben 9fteu

len berarogert hafte
;
bag fie bis bafjin nach bem (Eompag

einen ncrb^norbwejftichen, hernaefy aber einen mef>r mefc

liefen
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liefen lauf gehalten f)ätfen; baß, n>tc ftc je^n iSKct(en Wet-

ter gefegefe , t>ie SÖleer^ drnge aKmäpg enger unb enbltdj

nur toter Steilen breit geworben fetr, baß ob fte gfet'dj rate*

jber eine offene $üfre Ratten fefjen fönnen
, fte boefy waren

abgefdjredet roorben weiter $u gehen, weil baö ^Baffer,

rae(d)eS bisher fa^tg , ftar unb tief gewefen , in btefer ©e--

genb , wo fte ffeile Ufer unt) jiarfe Strome gefunben Rat-

ten
; frtfd)er , btefer unb feister geworben wäre

;
baß fte

imüerwegens totele i^etimauj: angetroffen, weld)e tjjnen

um einen geringen 93refe eine Spenge frifebe» ©tlbpree

5ugefüj)ref hatten, unb baß fte ihnen nod) mefjr, fowoljl

dö^fjran, batton fte einen Ueberffaß r}atten, würben ge-

braut fjaben, wenn t§re 3eit eö gelitten (jdtfe, Dteß

war bie ganje dlad)vtd)t
f

bie fte uns gaben ober geben

tonnten , unb folglich ij* baö Q:nbe btefer $3ucf;t fd>Ied>ter=

bingö unbekannt* £>ennod) fnnberteuns btefeg nid?t bar-

über unfre Betrachtungen aus ben jutoor angeführten Um*

pdnben au$u|Men
, welche in ber ^fjat fehr fonberbar unb

merfwürbig ftnb, wenn man fte in Tfnfejjung ber (£ntbe*

cfung
,

^u welker wir ausgefcfytcft worben , erwäget»

<5s tjl fe|r wafufdjetnltdj, baß btefe 35ud)t eine

meinfcfyaft mit einer großen (See im ianbe, uttb btefe t>tek

leicht einen eben bergletdjen Ausfluß in ben großen roefllt*

cfyen Dcean haben möge; unb ein Umflanb, welchen fte,

afß fte barin herauf fegelten, wafjrnafjmen, giebt btefer

SKut&maßung ein groß ©ewicfyte, £)tefer Umjtanb be-
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ffunb barm, bafj btc (£*bbe ned) em fjatö maf)( fo jlarf

als in ber £bemfe ^ehn ©tunben lang in Rolfen gtcng, 06=

gleid) baö'iBaffer über jmMf^Engltfcfee teilen breit war,

unb in ben jmoen legten ©tunben bie glut baffelbe föflejie*

f)en machte. Unb ob id) gleid) f)icrnad)fi mir titd>c $u fagen

getraue, bag bort eine unmittelbare X)urd)fa§rt fei;: fo

glaube tcfybocf) ftdjer behaupten §u tonnen, baf in btefem 33fr

fracbt ntd)tö öer&anben fei;, weldjeö baö ©egcntfm'l bar*

tf)ue; allein biefes foll in ber gofge in weitere Betrachtung

gebogen werben. <£g ff} wal>r , ben bem etfen UnbÜtf

wogte ba$ frffdje Sßaffer ein bünbiger ©c^lug wieöer bie

ga§rt jufetmfdxinen; allein wenn eö aud) oben gan,$ frifc§

gewefen wäre: fo würbe man bod> tm geringen m'djt be*

Raupten fonnen, baß eö bamit überhaupt bie Befc^ajfen*

f)ett f)abe. £)enn weil es in ber ^aty-s^it war, ba bec

<Bdwee fd>malj unb t>on bem ianbe gieng: fo rnupe man
btefeg notbwenbig Dermutfjen, unb es würbe nicfjt frifcfrec

gewefen feim, als man eö in ber <Df}*See unb an ben

weftltc^en lüften »on 2(frica, nad? ben regnigten 9Ko/

naten ffttbit d'nblid) mogte man f)ier nod) füglicf; an*

merren, baß, obgleich eine Don SfBejlen fommenbe glue

ein richtiger unb »ollfornmener Beweis t?on ber 3Bürf*

liebfeit ber gaf)rt in eine anbre @ee gewefen fetm würbe

;

jebod) eine olllidje glut feineswegeö ba$ ©egentbeil fo Doli*

fommen unb richtig erweife, juma^l es wofjl befannt ij},

baß fic^ bie gluten in ber t1lage(Jantfd)cn SDleer--gnge

ein anber begegnen; unb man tan mit gutem ©runbe -

glauben,
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gtauben,baß,wenn jemals eine norbwepliefye £>urd)fa§rt

cntDecft wirb, es Korten eben fo werbe befunben wer*

ben,

wir jego fo nafje be» Wägers (Bercaffer waren,

unb ba es auger gweifel war, baß bte große glut in bem

EDiltfommcn von Horben fam: fo hielten benbe £aupf-

(euüe es für tipre ©djulbtgfät von ber Q5efcf>ajfenhett biß»

fes Ortö genaue Siafyify einziehen, unb biefeS fowo^l

in 33etrad)t bes feigen <3treits , weiter beswegen jwi*

fdjen £errn 2(rtl>ur iDobbs unb bem Hauptmann

ttltfcöieron entpanben war, als aud) ber großen £of£>

nung, weld>e btefer @trett in ber 3BeIt erregt §atfe, unt>

ber nahen SSerbinbung , worin berfelbe mit ber gegenwär-

tigen Steife jtunb* £>enn wenn fte biefe Unterfud/ung

tud)f angejMlet (jdffen: fo hafte man es als eine unver-

antwortliche Sftacfyläßtgfett anfehen fonnen, unb bte $Belt

würbe immer in ber Ungewißheit geblieben fetw, ob es eine

Sfteer^nge, wie ber erfie von biefen bewben Bannern

aus verfd)iebcnen fe^r waf>rfd)emlid)en ©rünben gefcfylojfen

§atfe; ober ein frtfdjer ^Baffer = <5trom wdre, als ber

Hauptmann behauptet f)atte?

Tiber ungeadjtet btefer bunbigen ©runbe unb ber jrar-

fcn Neigung, bte jebermann bezeigte biefen tyimtt aus^u*

machen , baurefe es bod> bis jjum 2g\tm biefes SflionafS,

etje wir in biefen Ort einliefen.

XX>a$evs



¥Öa§m 9)teer=<£nge , wie fte batnafä tffäim
warb, liegt unter bem 6$m ©r* 33 $?im norbucfyet

breite, unb bem88ftm®t\ wejllidjer lange t>on Jlon»

bon. tn ber norMic^n <Betfe i£)re$ dringangs iß Cap
iHorttague, unb an ber fublicben £ap JDobb$. Un*
gefa^r fünf OTeüert nJejtoärfS t>on bem leffgebad^n $or*
gebürge ifl fic am engten unb nur efipan fünf <£n£jltfd>e

teilen breit, ober faum fo M. 5)ie gluf gefjef f)ier f»

flavf ate eine Sd^eufe, unb man fan ftdjer behaupten,

baß fte ben bem großen SufTuß be$ Speers a$t ober neun
i£n$li\lt>e teilen in einer Stunbe lauft* ©0 lang«

unfre Bdjifft f)ier lagen, fonnten mir fte wenig regieren,

weil bec (Strom fo fdwefl gieng, baß bt'e California tner

*ber fünfmal f)erumgebrefjet marb, obgleich bas 93ou?

auf berfelben ftcfy mit außerflen Gräften bearbeitete btefeS

*u »erfjinbem. £>te SBa&rfceff $u gefielen, fo fan man ft#
feinen erftaunlicfyern Ablief fcorfMen, afe man fjier fajje*

$>enn baö ©affer tobte, fdjaumte, föchte unb lief ber*

gepalt in SBBur&em Ijerum, als wenn es ein großer «Strom

gewefen mare, beffen lauf t>on sielen §elfen unterbrochen

worbem Unterbeffen festen ber (£anal t>on biefem allen

bie Urfacfa $u fenn, als welcher in ^erfjältniß ber großen

Spenge Söajferö, meiere burdj benfelben gteng, $u enge

war, £ie unb ba trieben fefjr title <8tücfen <£iö fjemm,

welche mit uns t>on bem WMtommen fjeremfamen*

Unb ob wir gleich gefeftwinbe burd; baS ©affer liefen: fo

Siengen bod> btefe ©tuefen <Siö burd) öfe'j&efffgfefc&ec
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tmerbenflieben ©fronte mroeilen toov uns bev, unr> Safö

darauf waren fte wiebev f)tnter uns. 3n biefem 3utfanbe

fcefanben mtritn* ungefähr t)re^ Junten: affein nacbbem

wir enbfid) buvd) Den irüfcen Gunö gegangen waren,

cflwo bie <£bbe unb Sfut, »eil ber Sattal breiter wirb,

»t'djJ fo &efttg tfl : fo (jatten wir bter weniger Arbeit unö

waren in größerer ©icfyerfpeff. £)iefer (Sunb ober 5Keev-

(£nge wirb t>on einer 9tei§e ffemer Unfein fermtret , wek

dje nicfyt gar weit t>on bev norbficfyen jft&jte entfernet i(r,

ttnb ficf) fdngf* berfefben erjireefef. hinter biefen 3nfeln

lag ber Hauptmann Vfiibbkton, ate er ebemabfö fjiet

war. 35en 3ojien bcfanben wir um? auf ber #8$e be$

£a'|cfy s ©unfces, roefcfyereme jiemlidj gute Dv^eebe im*

gefaxt ad)t ober $ebn ^Reifen §6f)er berauf an eben berfel*

ben Seite ber 3fte?r - (£nge t jf Q3alb f)ernad) entbecften

wir eine für ©cfytffe fe|r ftd)ere (Stoße, bie mit bejjen fei-

fügten (Enlanben bevgejlaft umgeben war
,

bajj fte baburcfj

gegen alle SBinbe bebgcff warb, £)iefe nannten wir ben

$ftren 'Jacob unb ^einrieb Doucjlajfen, midn^fliu

gh'eber ber norbtwjtlidjen (Eommiffion waren , m (£bren

2>oi?fjfas^afen. Siadjbem ftcf> unfre <8djnfe in tu

«er tiefe jmifc^en jwöff unb ac^t^etSn ^laftevn t>ov %tfer

gefegt baffen: fo berafbfebfagten wir uns roteber wegen ber

jimenmenben etg?ntfid)en ^aafregefn, um mit ©emtßbetC

cußwmatfjen, ob bev tPatjer ein 3lu§, eine 9)teer*

(£uge ober SKeevbufen märe; unb biefeS t>evan(a§fe ben

folamben ©cbfuf?
, welcher ber ©vunb unfevev naebbevt*

S*n
s
2xmcfytuua,en war. Schluß
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©chfttß 6es Schiffsbaus, weichet* auf 6et*

5Dobbs - (15a(fep in Douglas * ^afen in tDagers

Straße öen soften Julius 1747» m (ßegenwatt 6et*

^auptkutc VDillnlm Woove, unb 5van$ Bmkb
gehalten woröen»

„ £a wir jefo tn einem fidjew #afen ungefdfje

„ breiig SÜZeifen herauf in ber befaßten (Strafe bor

„ TCnfer liegen, imb bie Umfiänbe unö aufmuntern weifet?

» 3
U ge&«n: fo haben wir uns »erfammlet um bie Mf*

»> figjlen unb gefchwinbejlen SD?aaßregem , welcfje babe?

„ ju nehmen ftnt) , ^u erwägen *, unb nad) reifer lieberle*

„ gung if* einmütig &efd)fof|en werben, baß bie Sdjtffi

„ an bem Orte, wofiejefo jtnb, bleiben, unb baß bie

„ Q3eote t>on be^ben morgen frühe mit ber erjlen §luf in

& fcefagfer ©frage fo weit al$ möglich , heraufgehen unb

- >> aufipnbtg machen foffen, ob bafelbjt eine *3Durd)fahrt in bett

5 > wefttieben ?(mericamfd)en Öcean fer>, ober nid)f , wef*

>, d)?$ mit affer ©efcf)winbig6eif unb einem fo großen gleiß/

„ ate bie SSefdjaffenheit ber <5ad?e erfauben wiff, gefcfje*

p f)en muß» &armf aber bie Schiffe in biefer norblidjeit

„ Greife nicht fdnger, afö es mit ifjrer Sicherheit ge*

p fdjefjen tan
, aufgehalten werben unb auf bie Söoote

* »arten mögen: fo ift befiebet werben, baß, wenn ß'e

„ nicf)f gegen ben funffigen 25(Ien 2(ugup $urüec tarnen,

» afsbenn bie Q3efef)fef)aber be^ber ©Griffe mit ber

„ £>obbs--(0aüey unb ber California nach ignQlanb

» §«rücf fefjren foffen ;c*

« 5 3ufo(/
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Sufolge biefeS <£ntfd)lufieS giengen bie^auptleufebon

t»cr iDobbe * (Sattey unb ber California mit tüchtigen

Offtäercn unb einer gtntdngüc^eti t>on jebem <Bd)iffe ge*

ttommenen SÖlannfcljaft ben legten £ag biefeS Monats tu

fcen booten mit einem feinen unb guten £Binbe unter <5e*

gel unb nahmen i^ren lauf gegen Sftorb Söejl gen SÖejlen,

bis ftcb bie breite ber 9Heer -- <£nge fcon jefw bis $u faum

einer 3fteile t>erminberte. 3« k*cfer 3^ /
n>eld)eS item*

tief) hafje bei? ?Inbrud) ber 9tä#f war, mürben mir burdj

ein fef)r lautes unb ungemohnlid)ee ©etöfe , melcftes bem

@*raufd)e eines fefjr groffen ®afler-Saßö gleid) mar,

in ^eftüt^ung gefegt; aber mir konnten nid)t entbeden,

mo^er es tarne. 2Bir befanden aifo für gut uns fo gleich

Der ?(n!er $u legen, bamit einige fcon uns an bas lanb

gehen unb $ufe£en mogten , maS man bort entbeden Um*

te. Dies marb aud) beroerfjMtgef ; allein efje mir bie

Syohe erreichen fonnten , benn bie $üjle mar ungemein

felfigt unb tfeil,) mar es fo jinjler geroorben
,

ba§ alle

unfre SRüf)e toergebltd) mar , unb mir uns genot^iget fa*

X)m mieber auf unfre ^Öoote $u ge£en , nad)bem mir uns

fef>r abgemattet hatten, unb bod) im gertngjlen md)t finget

geworben, als mir ba(;in gekommen waren. Jfebennod)

fan id) nid)t umhin anjumerfen
, buf}, tnbem mir auf biefe

©:biirge fliegen , mir au r
etnmahl eine fo gro§e, betrüb*

te unb fürd)t?dtd)e 7(usfid)t (jatfen, als wMd)t jemabls

fterbltd)2 klugen erfd)redt Ijaben mag. (So lange mir

langft bem Ufer giengen, fcfyienen bie oben bejtnblid)en

raupen
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tauften 5<#n redjt übet- unfern topfen ,m fangen. #n
einigen ©teilen tvaren Gaffer = 8^, welche ftd) Von et*

ner flippe auf bie anbre fKtrjten ; von anbern Tiengen

entfd$lid) groge Stsjapfen reibenrceife einer rjmfer bem

anbern als grofje Orgelpfeifen herunter. TCberben fdjretf-

lüften ?(nbltcf' verurfad)ten uns Die hin unb (jer jerffreue*

ten ©tücfe von Den gelfen, bie flu unfern güjjeh lagen,

unb an welken man Deutlich fe^en Fonnfe, bag fte von

ben ©pifjen ber ©ebürge buref) bie ausbeftnenbe $raft ber

flrengen $älte abgeborflen unb mit einer unbefdn'eiblidjen

^eftigfeit t>on ben Seiten herunter gerottet waren, btö fte

bie ©teilen erreicht Ratten , tvo fte jef tagen, £Benn

unfre ©emüffjer ffarf geru^ret tverben, tnbem mir entme*

ber bie
s$envüfhuigen beö Krieges, ober bie gerfBrung

ber 3eit betrachten : fo Fan man ftd) !eid)t vorfreUen ,
baß

man nod) ettvaö entfeflidjers be» bem ?(nblicf biefer er*

ffaunlidjen Ueberb leibfei von ben jertrutnmerten Herfen

ber Statur empjmben muffe.

5Bir brauten bie 9ftad)f , rote ber lefer glauben Fan,

nidjt fefjr Vergnügt ,m , unb giengen am borgen zeitig an

traf ianb* 3Bir entbeeffen balb barauf, bag baS groge

©erdufdj , roelcfyeö roir f>orfen , von ben giuten Verurfad)£

roarb , bie burd) eine enge unb ungefähr nur fed)$ig 9)arb$

weite ©teile laufen muffen, ba bod) bie Spenge unt)

©djnetfe teS QBaffers überaus grog tvar, Unb ob roir

gleich nunmejjro §unberf unb fünfzig t£n$ifd)e teilen

© 3 von



278 2letfe nad) ^ubfan* VTCeerbufem

t>on bem Eingänge ber 5D?eer-'(£nge waren: fo war bodj

feine gavbe ^oftfommen f)etfe unb fein ©efcfymatf fe§e faU

5)te glut (lieg f>ter gemeiniglid) feieren unb einen

bafben guf; , unb baö §o(>e Gaffer mar um fed)& U£r in

bem hoffen unb neuen ?9?onbe» 3Beif wir fceufltd) fa£en,

ba£ bie $?eer*<£nge ft'dj jenfeit beö gafte auf fünf ober

fed?$ <£nejttfd>c fflbäm erweiterte unb öerfdjtebche teilen

W$boktt& gieng: fo Ratten wir noefy immer Hoffnung ju

«mer Wmätfäfyct. Die groge ©djmürigfeit beftunb m&
meftro barin , wie wir über ben gatf gef>en fotffen : jebodj

war biefes, wie wir es unternahmen, weber fo fdjwer,

noer; fogefäjÄf), ate wir be» bem erffen Jnbüd beforg*

tem Denn tdj fufjr mit einem ffeinen Q3oote baruber , ba

baö ®ajfer mit ber großen ©ewatt gteng; unb wir befan*

ben ba(b barauf, bag man ofme bte geringfte ©efafjr bie

ga&rt baruber »errieten fonne. Denn bei), einer falben

glut flieg bas SBaffer unter bem ga« ju einer gieid)en

^ohemitbemjenigen, fo über bemfelben war; unb be»

einer falben (£bbe warb baö SBaffer über bem gatt wie*

ber mit bem barunter beftnbltdjen gfci& & »ar aud>

Karnap gan$ eben unb fritf, fo baß man of)ne bie gering-

fte ©cbwürigfeit ober ®efa£)r baruber ge^en fonnte*

3n$wtfdjen bag wir f)ier lagen, famen bre» ^nötanet*

in ifjren £äf)nen $u uns, unb f^tenen aus ifjren ©eber*

ben eben bie 2frt Don ieufen ju fenn, welche wir in anbern

©egenben biefer ^uffe angetroffen Raffen; attein fte wa*

fen t>on einer weit fleinern fctöe*» ©ejfalt: benn es war

recfyt
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vecfjf was merfwürbiges, bag, wie wir von 3?otf*i*ovt

norotuarfö feg^nj alleö abnahm unb Hemer wart), fi>

bag m bem 6iften ©r. norblidjer Brette bte $5dume ftd)

m fleinee ©ejlräudje verwanbelten ; unb über bem 67ftett

©rabe fa£e man feine SKenfcfyen mehr. £)iefe 3nfcta*

ner fcf)tenen im Anfange ein wenig furefafam ya $0, weif

wir vermutete!? bie etfen Europäer waren, bie fte je*

mahlö gefeiert Raffen. Äin ba wir t§nen burd) geidjert

}u vergehen gaben, bag wir greunbe waren, würben fte

breiffer unb famen herauf unb verfefirfen mit un& $Bte

wir ihnen bebeuteten, bag wir Cüfroa , welches in f§tetr

Sprache ^öilbpret ^eijl, verlangten
, fo gtengen fte gleidj

ct\ baö knb unb brachten uns efwag, baö fte nad) ihrer

2trt getruefnet hatten, nebjpf einigen Srücfen SBüffejfi

§feifd) , welches cvfr unldnajl gefd)fac!}tet §u fenn fcf}itit

;

unb nad)bem wir ifmen biefen flehten SSorratf) für wag

geringes abgekauft hatten, liegen wir fte fehr vergnügt Don

und* Den 2ten 2lutjuft gtengen wir über ben gall, über

welchen bie gmt nur vier §ug (lieg; aber bag Ufer war

an betjben (Seiten fef)r jlcil, unb wir fonnten mit einer

<5d)nur von fwnbert unb Vierzig klaftern deinen ©runb

jwben. €ä ließen ftd) nod) immer ©eehunbe unb wetge

5Ballftfd)e fefjen; aber bem ungeachtet liegen bie meinen

von unfrer ©efellfd)aft ben Wluti) nidjt wenig ftnfen, ba

fte ba$ Gaffer auf ber Ober=5ld($c fajl frifcf) befanbem

Allein, ba id) bafür hielte, bag biefen fufcfje $Baffer nur

allein auf ber £>ber>gldd?e wäre: fo entflog idj mich

© 4 einen
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«inen 33erfud) anjuflctfeti, ob bie<Bad)e ftdj fo »erhielte,

cber nicf)t. 3U kern <£ube lieg tdj eine fTavf jugemadjte

glafcfye btö ju breiig klaftern herunter, allwo t?cr <8to*

pfer ptmin gcfw#eij warb, unb bie gfafck fam fcol! Söaf»

fer berauf, weldjes eben fo faljtg , atö baö in bem 2(tlan»

ttfcfyen Ocean war. ^ierburd) warb unfre Hoffnung

wieber fo gefcfywinbe (ebenbtg, ate ftc fuftor Vergangen

war. %btt biefer @d)ein eines glM'lid)en 3ortgange£

taurete bem ungeachtet nur eine fe|t? furje 3eit,

£>en 3ten 2tuejufr gegen baö (Snbe ber fftafyt

warb baö SBaffer unttermutfjet feilte; worauf wir hinter

warfen, bi'ö wir am borgen bie Urfacfye enfbeefen wür*

bem £aum brad) ber £ag an, ba wir an ba£ ianb gien*

gen, unb wir Ratten ben 93erbru£ t)on ben fybfycn, we(d)e

nic^t weit t>on bem Ufer waren, beutlid) ju enfbeefen, bag

unfre bisherige eingebilbete 9)Ieer=(£nge ftcf) mic jwefnen

f(einen unfe^tjfbaren glüften enbigte; * baDon ber eine aus

einer großen See fjerfam, welche einige ££nt$lijcf)c $fleu

len weit füfcweftwarts lag. 2ttfo t>erfd)wanb unfre jjofi*

tiung, unb wir Ratten ntcf>t^ , womit wir uns wegen ber

angewanbten 9ttüf)e, ber »erfcfywenbeten getf unb ber aus*

gejkn*

* Der Sßetfafler ber oft angefu>fcn9teife<£efcfjreibnng macl)tf)ie>

bcofolginbe SlnmcrFnng: ivaä 6en<mßern 5ln{j anlanget/

fo (jat er
(
£crr miis) uns nicfjt geinelbct/tr-o er liegt,

okr, w er fta; in bie @ee ergießt ; in feiner Starte

«ber Ut er fuc gut 6cfuni>en Drep giiiff« $u seinen.
Vol. 2 p. 2*6".
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$eflanbenen ©efafjr troffen fonnten, aU bas Vergnügen,
bag mir in btefem Betracht atfes, mas man Don uns for-

dern fonnte, getfjan unb t>on biefem fünfte eine gewiffe

SRac&rfcfjf eingebogen Ratten, fo tag fem groctfel megett

ber ^efchajfenheit btefeS ©ewäfferS übrig blieb, meines
fonff fo einen feigen Streit runftig- »eranfaffet haben
mogfe,aIS fdjon unfren Seifen gefc^en mar. Ifnfctk
bem werben auch, wie Hauptmann ,#>j; t>or(ang{? fehr moftf
angemerkt fjat, bie ©chmürigfeiten bei) biefer Unternefj*

mung t>erminberf,unb bie mistige grage, ob eine £)urch*
faf?rt twfjanben fei?, ober nicht, mirb $u einer nahern ®e*
xoifäät gebraut, wenn eine jebe Oeffnung, bie etwa*
hoffen !afl, richtig unb genau unterfucht, unb fo(d;e Un-«
terfudjung beutiieh unb aufrichtig aufzeichnet wirb.

SBarenb unferm furjen §iefigen tfufent&aff fameit

3^ianifd)c tfägne m uns, unb bie Seute bariit

Graben uns ein wenig Jpirfc^unb «Büffel , greift nebjl

etwas getruefnefem kchs, meines wir t>on ifwen fauften
unb ihnen anzeigten

, bag wir me§r baöon »erlangten.

Sie öerflunben biefes afsbalb unb ermiefen fid) fo g(eid>

wiafäfmg, mbem fie nach bem Orte, woher fte gekommen
waren, jurücffe§rten unb uns fege gefebmmbe einen wetC
grogern Vorrat*) t>on bergfeichen iebens-mitteln brachten.
2öir fauften nicht attein biefe, fonbern auch M$ Steugie*
rtgfeif einige *>on ihren Leibern, Q5ogen unb anbern <&a*
chen, bie fie uns $u überladen h$ bezeigten. Qch fuefce
attes, was ich fawte »on tiefen ieuten $u lernen

5 ersieh

© 5 m
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in Q3efrad)t ber #upfer-@rube, unb &ernad> in Tinfdjutig

einer anbem @ee, von meiner id) ifjnen $u vergehen ge*

ben wollte, baß fie vielleicht wegwart* läge» Um tynen

tiefcö begreift 51t machen, machte id> mit treibe einen

groben Tibn'g von ber Mfb/ in ber Hoffnung, baß fte lfm

ferffc^cn würben : aber alles biefee war vergebliche #r*

Uiu Denn fte fernen mich nicht im geringen ju ver-

freien, unb bieg vergrößerte, wie ber kfer leicht erachten

wirb, ben ^erbrug wegen unferer nur neulich mißlunge*

nen Unternehmung nicht wenig.

Unter btefen Jnbiamvn befanb fich auch ein Sttann,

beffen Reibung unb Sprache par mit ber ifjrigen überein

fam, ber aber wegen feiner ©eftdjtsfarbe , bie weit fdjöj?

nerwar, unb wegen feiner ganzen Unwiffenf)eit einen

$ahn ju regieren offenbar von einer anbern Nation , unb

*on ümen nur gebraut $u fet?n festen, hamit er unö

feSen mogte. Unfer Hauptmann $$U bafür, er mogte

wlkidjt ein ©ttave ferm; unb weil er falje, wie willig bie*

fe leute waren, alle* was fie Ratten, $u verfjanbeln: fo

gerieth er ba£)er auf bie ©ebanefen ,
baß es nicht unmog--

Iid> fetm mogte ihn $u faufen. Unb gewißlich, wenn bie*

fes ftd) f^dttc tfjun laffen, würbe es ein guter 2mfd)lag ge*

wefm fonn, weil wir von i^m vielleicht etwas f)ätten

nen tonnen. 3n biefer Ebftdjt warb ber SBunöarjt ^erc

Cbompfon mit einigen ©aaren an ba$ ianb gefdjtcff,

um einen SSerfuch ju tfcun, ob er bie Jnbiana baui be*

wegen tonnte; allein fie verwarfen nicht allein ben SSor*
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fäfag, fonbern tfjaren es audj auf eint4 SBetfe, welche t^r

SÄtffatten gan$ Deutlich an ben tag legte»

£)en 4ten Kiefen benbe S3oote ben 2(nfer, unb wie

nabmen unfern <Beg fo gefdjwinbe, als mir fonnten, nad)

unfern ©Riffen §urücf\ mein, weil ber ©inb nriebrtg

unb $uglei<f; fe&r jlarf mar: fo fafjen mir uns genotf)ige£

t>e$ #benbs unfrer @id?erj)eit wegen in einer 2)ud)t untec

ber fübluf/en ßü(ie, ungefähr Wer Wtälm bafcen ein$u*

laufen* 2(ber ba ber®mb ftd> gegen Mitternacht manb*
te unb uns günfh'g warb, machen mir uns biefen ^orf§ei(

$u nu|e unb gierigen unter ©egel; mir waren aber nidje

weil gekommen , ba unö bie ©eeleufe öen bem $ur (Eali*

forma gehörigen Q5oote juriefen unb melbeten, ba§ fte m
nen Bootsmann »erlogen fetten, welker burcfybae: groge

<5egel, afc es frcf> gefdjwinbe fcon einer Seite $u ber an*

bern gebre^et §atte, unglürf(id;er «Seife über <£orb wäre
geworfen werben, ©eil bas 25oof fc^neß gieng unb bie

9*ad)t fe§r bunfel war: fo f>6rten fte weifer nichts t>oti

£>a wir nunmefjro überführet waren, bag fein an*

berer Duicfweg ttorljanben wäre, ate berjenige
, auf bem

wir f>ie()er gekommen : fo machten wir unö fertig über ben

gall äu-gefjen, weld^ wir aud) ben 6fen trafen, unb uns
biefelbe ^ad)f be9 einer 3nfel ad)t ober teilen wei-

ter ^runter *>or liwht legten, ©eil wir Den bort einen

flarfen fühlen 2Sinb mit vielem edjnee, aud> ^rmif^tem
IXegen unb <£d;nee §alfen: fo famen wir balb ju unfern
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<£d)iffen, ohne weiter etwas? merfwürbiges auf unferer

EKetfc anzutreffen ; unb id) gebenfe nur noch, baß ein jeber

feinen SSerbruß wegen ber mißlungenen Unternehmung

mit mehrerm ober wenigerm (£if<?r, nach bem ^ßerhältmß

feiner Sorge, bie er wegen beö gortgangg ber Steife f)ats

te, an ben tag legte; fo baß, ob wir gleich über unfre

alücfliehe Surücffünft recht »ergnügf waren, bennoch «nfre

erfte Q3cmübung jefo baf^in gerietet war ein Littel $u

erfinnen , um biefes Unglück burd> einen anbern ^erfud)

erfefen, in ber Hoffnung baß ber Erfolg beffelben bef-

fer fenn würbe»

Uli nun ein ©d)tffs*9vat&, worin wir unfern ^e*

rieht wegen ber leften Unternehmung abmatteten, gehalten

warbtfo geigte ber^unb^frjt Jperr Ebcmpfon einige

ifpm hergefallene 3n>ctfcl an, unb ttermeimte , baß, ba bie

<8ee f)od) gegangen, unb ba$ Detter bei) weitem nicht

§ette, bie 33oote aber ^emlich weit fcon ber norblicben &ü*

fte gewefen , es gar nid)t unmoglid) fei), baß wir einige

Oeffnungen an btefer ©eite unterwerft üorbe^ gelaufen

waren, welches er bejlo mehr befürchtete, weil, wie

er bafür hielte, Daß knb, fo weit er eö ernennen fonnte,

fetjr hoch unb unterbrochen ausfege, unb baß jrotfdjen ben

Q5ergen immer ein großer SKaum fcorbanben fet>.

unterfaßte feinen Vortrag mit greuben, ob id) gleich »Ott

anbern 23ewegung&@rünben baju angetrieben warb, in*

fonberbeit aber fcon ben ungewöhnlichen glufen, bie wir

wahrgenommen hatten* £>mu in 2)ouglae-^>afen (lieg

fte
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fte fetb^efjn unD einen falben gug fenfrecbf
; Dahingegen

fte nach Des Hauptmann ffitöMewns Bericht bet? Dem

^irfci): öunfcc, obgleich Derfelbe acht ober $e(m teilen
nal)er bei? Dem Wültommm liegt, nur gug fjocfj

war. UnD Da augerbem Die geit Deö hof)en 2Bafferg trief

früber ber> Dem gaü, ob er gleich neunzig ^ngltfcfee

Reifen weiter roejimorfß liegt , als bet> Dem gebachtett

(Sunbe mar: fo tonnte t'cf) Diefe UmfUnDe nicht reimen,

wenn id) annahm
,
Dag Dort feine durchfahrt beßnDIter)

wäre. Ob ich nun gfeid) 5U Demjenigen^uaö §m<Zl)omp*
fön vorgetragen hatte, m'd;f6 fagen fonnfe: fo glaubte

ich Dod), Dag Diefe Betrachtungen Die nochmalige Unter*

fucbung, Die er »orfd)lug, gar roof)l rechtfertigen ronnten;

Denn in Dergleichen (Sachen fan man unmöglich m forg*

faltig unD fleigig fepn : juma§l Der glücfliche Erfolg Der

Sieife Darauf beruht; unb welche* noch mef)r ift, fo Die*

nen Die Dat>on gegebene 9Rachrid}ten Der Soweit, wo
nichts einem @efe|e, Doch 3"m wenigen $um$Begroet*
fer unb *ur diidjtfömw. £)iefe ©tünbe rourDen in ihrer

»olligen ©tarfe in Dem ©chiffö^ath, nachDem Der be-
riefet gemacht worben, fcorgefMet, unb nach einem lan*

gen unb hingen bei? biefer (Gelegenheit entftanDenen QBorf*

wecbfel, machte man Den folgenben ©chlug, um Den ^rr*
tf)um, Der in Der obgemerbeten Unternehmung »orgegan*
gen fep mogte, $u fcerbe|fewt
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&d>lu$ bee Sd>iffe4V*tf>s , weichet auf 6er

California tu ^Douglas > ^afert ben -jten Zw
$uft 1747. in (Bc^cmwm bev ^auptleme

Uxheim Hloore unb ömitl> gehalten

xvovben.

„ 'Sa ben jtm am S^fage bie Q5oote »on ber Un*

„ terfucfyung bei* mafnfd)emlid$en Oeffmmg 5U einer

„ durchfahrt ober ^Heer^nge jurücf famen, unb an ben

„ Orten wo fte gemefen waren, mit i^rem grellen Jleig

„ feine Raffen attgfmbtg machen tonnen
;

injwifcfjen aber

„ bie £auptae CDttyelm JTloore unb 5ran$ömitl),

„ wiewojjl fte botftg t>erficf>cre waren, bajj man ftd? ju fei*

„ ner anbern Oejfnung, afe $on Offen, bttrefy weiche bie

„ ©efeiffe einliefen, Hoffnung machen fonnte, bennod)

„ willig waren ben SBunb^r^iperrn ^öuarö £l>omp=

„ fon unb $emi ^eimid) üzüib t>on
?

ber SDobbs*

p, (SaUcy p ttsrgnügen, welche glauben, ba(? bie 33oote

„ bei) if)rer gurueffunff, (weil ber $Binb jlarf mar, ) ftd>

„ r.td)t nahe genug an ber norbu'cfyen $ufte, bie ifmen

„ unterbrochen knb $u fetm fcfyien, gehalten Ratten, unb

„ in ben ©ebanfen ftehen
,

bag bie ungemein flarfen

Stuten, bie man bort fanb, ntdjf burd) ben Eingang

?,
biefes giuffeg ober 9tteer=(Enge fjerfommen fennfen,

„ fonbern bfefefben \>teaci'd>c etnen^Beg burd) bie norblidje

„ ^uffe fteben ober ad)t Stteüen t>on hier f)aben mogten,

„ welker nad? £errntIl)ompfon8 unb (£Ute Nennung

a> nic^t beobachtet worben: fo fcat man aus biefen Urfa-

cfyen
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„ #a ben ü gefagt ben ^obb^cbootter, bie

„ ^efoltltton fo g(et'cf) bahtn $u fd^'cfcn unb üon liefen

„ ©egenben gewiffe S^ac^rtc^t ein^te^en.

ltnfer$ei<$nef fcon bem 9?at^

3n bi'efem SKat§ madjfe tdj bie ?lnmerfung, bog tiefe

unb mand>er(et> unb barunter fehr triftige Umfiänbe t>or*

§anben waren, welche fap einen «gen «Beroefe t>on etV

ner in ber ttpn bem Hauptmann nitöWeton fo genannten

&epulfe*23ay begnbJicfjen gafirf in etn anbere* norb*

wdrtö (tegenbeä 9}ieer abgaben : ate (£. bog bie gluten

attegeit f)o£er waren unb bie geit be£ ftofjen Gaffers ge*

fcftiDinber fdme, je weiter wir norbwdrfg fegeften; ferner

bag baß $Ba(fer in bem VOiUtommen faltig unb fo |eße
wäre, bog man ben ©runb in einer liefe t>on jwolf ober

»ier$efm$Uiftern fe§en fonnfe; woju aud> nodj bie $?enge
SBaffftfcfK, bie man beffdnbtg an ben lüften fdf)e,unb bie

oftmaligen Krempel fdmen, bog bie &orb*®ejl ^inbe
frie hocf)fren fluten twurfad» Unb wie i$ augerbem
tmrd) bie Vergebungen, wefc^e mir ber Hauptmann
lHootre *on einer Seit jur anbern t>on einer in ber

ptilfe-£>ay torjanbenen £>urd)fa§rt gegeben hatte, in

meiner Keimung gejlarft warb: affo f£at icr/bafjer ben
Vorlag, bag bie &©b^0a£ley fo gleich unterleget
geben unb biefelbe fuefcn fottte, ba mittlerweile bie Cah'=
tornta ben Ort, wo wir uns gegenwärtig befanben

, unt>

alle ftowätt» bepnblicfjen unb no$ rric&t »bttia, begütigten

pd*
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5>la|e, unterfudjen fonnfe, hiergegen matten einige

fefir flarfe (Einrcenbungen unb führten an, baß mir feine

Befehle Ratten ba&tn $u geben, unb baß es uns aud) nidje

erlaubet wäre unfre Scf)tffe $u trennen; baß ferner einige

Bootsleute auf ber California unb einige t>on ben unfrtV

g<m fejr unpäßlich unb fajl nidjt im ©tanbe waren län*

ger in biefer ©ee $u bleiben; unb enblicfybaß bie 3>af>re$*

geil fd)on ju weit tter|tad)en fei) aufs neue norbwärts ju

gefjen. 3d) beantwortete biefe Einwürfe fo gut als id>

immer fonnte, aber vergebens; benn wie bie Umfrage

gefcf)af), warb mein 33orfd)lag burd) bie 9Jtel)rf)eit ber

(Stimmen verworfen , unb tdj fd)loß ba§er
,

baß einige

tmrd) fo fciele Arbeit unb Ungemadj t>erbrüßlid? geworben

unb bafjer geneigt waren bie fKeife fo balb als möglid) $u

enbigen, ober $um wenigen bergleicfyen befdjwerltcfye Un*

termfjmungen, als bie lefte gewefen war, ju £tnferfrei«

ben. £)ie barin gemad)te (Entbecfung bienfe audj biefes

33ort)aben j»i unterjKifen ; unb ob id) es gleid) ntd)t btl*

ligen fonnte, fo flunb es boefy nicfyt in meinem Vermögen

*S ju t>erl)inbern.

Ben atten Unternehmungen t>on biejer litt 1(1 es" ge'

tt>iß eine bod)fr wichtige (£ad)e a((e biejenigen, benen art

bem glücflicfycn Erfolge berfelben etwas gelegen tjl, fo

wobt in "^nfefjung bes SBottJjetfc, als i^rer (£f)re, fo toiel

als moglicb ,}u gewinnen, bamit fie tfjre £)tenjfe mit

unb (Eifer t>errid)ten mögen. £)enn fonjien wirb eine

fleine Arbeit fie tterbrießlid) machen, unb bie erjie art-

fdjetnenbe
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ffyeinmbi ©efa£r ffyten ben 2Ötut£ nehmen* €0 fj| aud?

fehr bienü'cf)
,
Dag biejenigen, welcfye t»tc lujftdjt unb bie

Einrichtung be^ einer feieren (£adje §aOcn , mit jebem

öfficter t>or feiner "Kbrci'fe fpredjen, tjjm fo n>o£l münbtfcfye

als fdjriftli'cfye 2(nweifung gtben unb t£tt ifjrer ©ewogen*

fjeit unb tf)re$ (Sdjufeö &erftd)crtt, wofern er feine

©dnUbigfetf , tPtc es ftd? gebühre, fcerridjfen mürbe»

£)iefe6 würbe bte niebrigen Djficiere ntd&f affein $ur$Badj*

famfett unb jjum gleig bewegen, • fonbern fte aud; j$u ge*

fäf)r.
rtd)en Unternehmungen mutfttg unb munter machen,

wenn fte wüflen, für wen unb aufweise Q5ebmgungett

fie ftd) wagten
; fte würben atebenn Die &efe§fe {fjrejsSSe*

Wsfyabevs md)t affein genau, fonbern aud) mit greubett

ouörtd)fen, wenn er ftd) tn Q3e(rad)t ber <£ntbecfung eif^

tig erwiefe, unb ihm einen grogen Vorwurf machen, wen«
er biefeg w'dje tfjaee. Qa man foUte btefes audj tn 2fofg>

§ung ber gemeinen ^Bootsleute nid;t aus ber lidjt lajfen,

fonbern fte 51t ifjrer ©djufbtgfeif burd) @efprdd>e, bie fkf>

für i§re g-af)igfeit Riefen, aufmuntern unb $u S5eo6adj*

fctng berfelfeen burd) einige tfjrer kben&Uvt gemage Q3e*

Tönungen anfrifdjem £>ieg gefc^a^ Sejlanbig auf un=

ferm <Bd)tffe, unb tdj tan nid)t um{)m biefeö «Betragen,

wegen ber guten SBurfungen, bte es j»or brachte, an$u*
greifen. Senn unfre ©eeleufe »errichteten bagjenige, was
i&nen befohlen warb, fe&r munter unb wtlug; ftejfunben# Unge™# unb bie fäwere Arbeit gebulbtg aus,un&
fürchteten ftcf> nid;f ber ®efaf)r unter 2(ugen $u treten.

#n£>m* C(>etf. $ <gö



(£5 war ein 93ergnö(jtti ftc bei? muffigen (Stunben Don af*

feil fünften, t?tc in Q5efracr;t beö (Erfolges unfrer EHetfe

fehr wid)tig waren, fpred)en §u fwren, als ). (£ Don bec

53cfd)affenl;eif ber <£bbc unb g(ut, Don ben Tfnjeigen, bie

man barduS nehmen fonnte, unb ben Umjränben, bie ba*

bot) beobachtet werben mujlen; ferner Don ber §igur bet

(Erbfugel, Don ber S3efdjaffen&etf bes knbes unb be$

2Dajfer$ , Don ben 93ortf)ei(en, roeld)e (Bvoßbntanntett

bind) bie (£ntbecfung ber norbwejtticfyen T)urd)faf)rt er-

halten würbe, unb bergleidjen. 3fa f° Öar Umwohner

ber (Picacufdben ^nfeln, welche fo wenig gufe©eefafj«

rer, als (Btaatsleute ftnb, fjaben letdjt einfefjen tonnen,

ba§ bie (Entbccfung einer folgen £)urd)faf)re t§ren ^nfem

fchr uitraglid) fenn unb Diele <Sd)ijfe bafjtn jteben würbe*

Wtin baö feltfamjte, was td) in btefem Q3etrad)C t)abe

anmerfen fönnen, ereignete fid) auf unferm @d)iffe. @$

befanb ficf> auf bemfelben ein ehrlicher (Beemann, befielt

efajtgeS (Ergoßen ein guter ©d)(ucf Q3ranbtwein wer.

tiefer r>atte ihn einten, wie er Don ben unfre Unterne^

mung betreffenben ©acfyen fprad), bergejlatt ert)i£et, baj$

er nid)t ttm$rfi fonnte in feiner trunfenen Ttufrtdjtigfatc'

mit einem treuherzigen (Bd)wur 311 fagen : £7tm veolfte

ich lieber bie norcnveftltcbc 2Dutd>fabrt, als tin

balb hinter 23ranöm>cm finoeru

$ßir hatten biefe ganje Seit hmburdj fefjr fd)(ed)te$

Detter; benn es war öfters ungeftüm, wobei? ttiel<5d)nee

unb zuweilen Dermifd)ter <£d)ncc unb biegen fiel, wnb ein

flav*



fltarfer ^orb^orb = SBefVlBinb weljete
, welcher jwetj

2(nfer---$aue Don ber California entjweo fprenqte ; unb

fte cntgicng bem Ungfucf auf einer t>on ben 3nfeln $u

ftranben mit genauer ?ftoti) : aöetn mit ber ijulfe beö ge*

fammten 93olfö t>on be^ben Schiffen legte fte ftch ju um

ferm grojlen Vergnügen wieber glucflieh t>or Tlnfer ; weif

wir fet)r befcrqten, ba£, wenn fte beo einer t>on ben

fein auf ben ©tranb gelaufen wäre, fte bat>on t>ielleid)t

nicht, oljne einen beträchtlichen ©ehaben $u leiben, fjäfte

herunter gebracht werben rönnen. 3Bei( am i3ten baS

Detter günfrtg warb; fo 6ega6 ft'dj £err £t>ompjoit

nebtf bem <Bcf iffer unb mir auf ein 25oot um ben ©chluß

beö $?afh$, welcher bem iefer o6en vorgelegt worben, m
23etrad)f ber Dejfnung $u t>olljlre<fen, bie wir, wie man

mufbmagte, an ber norbu'cfyen $üj?e auf ber 3urucfreife

Don unfrer legten Unternehmung vorbei) gelaufen feijtt

wogten*

UnferwegenS faben wir tncle fd)war$e ®ai(jifcbe unb

eine überaus große Spenge ©eefjunbe : allein um bitter*

nac^t, ba wir uns $wifd;en ber $üße unb ben ba&or He*

genben Jnfeln eingefroren fafjen , erforfd)ten wir bie

liefe unb fanben mit breiig klaftern ©runb ; unb weil

bie liefe immer meljr abnahm, fjielten wir eg für gut un$

fcor Tlnfer ju legen, welches auch <^f° m$ 9^id)fet

warb. 21m borgen (liegen wir an baö *anb, unb enftectV

ten i>on einer §bbe beutlich, ba§ biefe Oejfnung t>erfc[)te*

t>ene teilen fub* wefiwärts gieng, aber b'af? es un|

X 2 tmmoglid)
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unmöglich wäre fciel weiter w fahren, weil »crfcfetebette

SXetften flippen queer burch biefelbe giengen, bte man bet>

mebrigcm SSafler offenbar fe&en fonnte. 2Bir entberften

cud) normte toon tiefer eine anbre Deffnung, welche ftdj

Ölcfc^faffö ungefähr bm> teilen »on ifcrem Eingänge fa(l

auf gleiche SBetfe enbigte- SBeil alle Hoffnung w einer

£>uvd)faf)rt in ?(nfe£ung beS Orts, wo wir uns befanden,

nunmehr terlo^ren war: fo erachteten wir 'es für ba$ be*

tfe fo balb als möglich ben ©Riffen jurücf w gehen,

welches wir ben i4ten trafen, fo baß wir mit btefer Ver-

richtung nur einen Sag zugebracht Rattern

(So balb afö wir wrücf famen, warb ber gefammte

ed)iff^3tatf> ju %if)&rung unferS «Berichts unb gu :Hb*

fajfung emeöSchwffeS wegen unferer ferneren Unternefj*

wunaen jufammen berufen, 3n biefem 9vat§ ergriff ich

tie (Gelegenheit meinen ehemaligen Vorlag $u wieber*

$elen unb bie neuen ©rünbe, welche mir bei) oftmaliger

Erwägung ber ead)e in btefer furjen Seit noch be»gefal=

!en waren, anzubringen: allein ermatte biefem ungeachtet

eben baS <£chicffal,wie jutoor, weil bie meijlen tycefM»

wen Umehev gaben unb fo fejl auf i§m Keimung be*

tfunben, als ich auf ber meinigen. 3ebed> ba bie 3aJ*

regelt noch nicht ganjltd) toer|?rid)en war,unb folglich noch

etroaö unternommen werben fonnte : fo warb ber folgenbe

e«mg gemacht unb einmuthig beliebet. Unb gleid)wte

fcetfelbe ein entfd)eibenbe$ Seugntg in Tfafe&ung ber Um*

(tönte entölt, welche eine £>m*hfaf)tt anjeigen, unb

worüber
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worüber $notfc^en bem #errn Dobbs unb £etttt Ü7i&ö*

leton fo eifrig gegriffen morben : olfo glaube tc^ , ba§ e$

bem iefer fo roojjl jum Vergnügen als jut Ueberfufjrung.

bienen feile benfefben $u lefen; anfr aus biefer Urfadje

miü f$ ijjn aß|ier; beifügen»

Gcfefoß 5cö Bc^tffe^at^
, welcher auf fcer

2)obbe»(5a((ey. in iDouglas^afen 6en 14*01 Tin*

pp 1747. m (B'cgenivarc 6er ^anptleme Wilhelm
Hloore unb $tan$ Smitf? gehalten worden.

„ 3Racb einer fefjr genauen Unrerfucfyung beg inöge=

„ mein fo genannten VOagcv * Skiffes ober Wagers
„ tt7eer<*&tge begnben mir, baß biefefbe gar feine ©e*
„ memfdjaft mit einem anbero Drfe, auger bem WitB
* fommen habe, Unb ba mir fte wegen bei* au^eror*

3 , benfh'djen gurten, megen ihrer großen Greife unb liefe,'

„ ferner megen ifjreö fangen ©affers , m\d)& fo gac

„ fünfzig teilen fron i§rem Eingänge noefy fo begaffen

» t«r einen tfrm Don bem U>iK£ommen Reffen, je*

„ bodj aber beß'nben, baß bie gurten an ber mejflic^en

„ <5eite beffelben unb infonberfjetf alftier fejjr fjodj (Teigen,

„ ohne baß mir gemiß miffen, moger fte fommen; unb ba

mir ferner gefunden §aben, baß bie gfuf in äffen Der*

„ tern, mo mir fte auf unfrei- greife unferfuc&t gaben,

„ fangfl bec $üfte t>on Horben fommf , unb baß 9*orb*

„ 2öe|i4©mbe ben §6#en Sufluß bes 9Keer$ »mirfa-

» ^en:
f° §a^n wir, ba mir gerne rotflen mögten,mo=

v &er bte große gurt fomme, bafw gegato^ag eine

$ 3 kernte*
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^eimfmg Don tjjtsem iauf an t)ec oflltc^eri (Seite bcö

tPiülfommensbasu tfwq$ beitragen n>erbe,unb Datjecbe*

fd)lofTen (wenn $Binb unb ^B^cter es erlauben,)einen 93erjud)

fo mo()i bet) ber niebrigen Deffnung, bt: tiejem Orte be?

nar> grgen übet« fiegt, als aud) ber> (Eary = Gwane Hef*
unb allen anbern Oettern anjufietten, n>eld/e $u (£ntbe*

cfung ber norbroefllidjen £5urcfyfa£rt etmas" beitragen

fönnem 3U £3eg(aubigung wir unfre tarnen t)iera

unter gefe$et (jabetn

Unterzeichnet fcon bem ©cfytffsS»

^Sfeffetc^f burfte es mc(>f unbtenlicB feim r)ter eine r;ur*

$e S^ri^f t>on ben t)ornef>mffen $Punf?cen beizufügen, in

n?eld)en iperr IDobbs unb $err HltbMeton uneinig voa=

ren. £crr 2>obbs behauptete, baß bie S'ut t>en heften

burd) tterfdu'ebene Dcffnungen ^wifdjen bem 62jTen unb

65|ien ©r. norbl. breite tjerfäme, unb i>on ba nad) bem

£t>tü£ommen unb ber &epulfe;23ap forfgetrieben

würbe, ©eine 5Ket)nung war aud), baf? in tParjers

iyw4£n$e# als wofür er fte gleite, bie glut »on 2Be<

Pen f'dme unb bei) ber füöwcfdicfyen ianbfpi^e ber ofllicfyen

%Un be^gnere. ,$errn llltöbtetone begriffe *>on bie*

fen be^ben fünften waren gan$ anberS unb er Ijatte barin

3ebodj mug man gejlef>en, bag £err iDobbö in

^Berradn beö ledern t>on bem Lieutenant &anftn war

irre genadjt worbem £>enn weil biefer einen jkrfen fcon

Stcjlcn gei)enben (girom an ber füb!id;en <£eite fanb, wo

er
j
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er marenber Seif laq, ba baö 2Ba|fer auf bie £üjle trat:

fofd)(oß er ba&er, baß bte gfot t>on SBeften fame; ba
bod? biefeö nichts anöers, ate eine $urüdfd)ießenbe gluü

mar, unb ber große Strom mitten in bem Ganal fam t>oit

Djlen; eine ©adje, bie garniert fettfam tfl; benn man
fan burd) t>ie(e (Srempel geigen, baß eben biefeö an anbem
Orten gefdjid)f, £err iDobbs urteilte a(fo rec^t, abec

aus unrichtigen @runbfä|em

£err rTCtfcWeton behauptete bagegen, baß ba$$8af.

fer gan^ frifd? wäre, .baß eö ntcfc $u einer betrad)th'd)ett

fliege, baß ber Strom nid)t fef)r fd)nea gienge^unt)

t>aß ©üb^SBinbe bie §6d)j*e gfot t>erurfad)tem £>iefe

Umffanbe inögefammt (tnb burd) bie fiare £tfaf)rung t»o0:=

fommen mteberlegt, bie mir burdj mieberf^Ite s
^erfud)e

erlanget haben, nad; bem Schlug bes ©d$f*M
2Xatf)S $u Rapier gebracht unb »on mir abgetrieben finb.

3Ra#bem fagte er aucf>, baß baS fej!e ianb t>on bem
63flen @r. 2o Sttim norbf, breite bte ju Cap £obbs
in einem ©frid;>e forfgienge, nid)t fo »er&teffc,

meil mir unter bem 64flen ©r. eine große Dejfnung entbeef-

%tK Einige anbre fünfte, morin fte uneinig unb bie

m*t fo mistig fmb, ubergefje icb, um bem iefer nid)f U*
fdjmerlidj $u fatien, mit ©tiöfc^m eigen.

Mein es ijl
$u mßt.fen/ bag £erc ^obb0 ^^ ^

nem (obliegen (Jifer für baö gemeine 23ef!e unb bie <£f)re

feiner Nation in biefer ©aefc fo tn'ei 9Ku£e gegeben hat
$ian muß aud) in <&mag,ung jie&en, baß man »on i&m

^ 4 feine



29ö &etfc riad) iubfom Vßcevbufetu

feine richtigere Slad)vid)ten erwarten burfte , ate er ftc

t'elbft befommen fytitt'i unb man mug ö|£e§en, öü
f3

cr
<

wiewohl auö unrecht angegebenen Umjiänben fe^tr richtig

unbtjemünfttggefc^Ioflen^abc; fo baf; feine 3rrt§ümer,

n>enn man ftc eigentlich fo nennen £an , nicht nur t>en fe{<

nem^öiüen nicht (Kttüfjrfen, fonbern and) unoermeiblidj

waren. 3>nn meif er auö ben t£m t>on anbevn an bie

£tanb gegebenen Tinmetfungen fcfyfefj: fo fonnfe er allein

für bte £Kicf)tig£eit feiner ©d)täfle, aber nicht für bie ®e*

rottete ber gorber--<2?dfe flehen , welche er unmöglich

entbeden fonnte : bahingegen war Jperr 11lidölctem t>er>

bunben feine ©d|e genauer unb mit grogerm gleifj ju be*

(Bimmen , weil fie nid)t auf anberer leute Berichten be*

mieten, fonbern oerncfnnlid) auf feiner eigenen Erfahrung

gegrünbet waren. Sfcöodjfan man gar rcor>I $u feiner (£nt*

fchulbtgung anfügen, baß, ba er fid) öffentlich angegtifc

fenfafje, eöt&mfefcr natürlich mar fid) mit allen ®rün*

ben unb Mitteln, bte tjjm §ur £anb famen, $u mttyi»

bigen. 3d) getraue mid) nicht biefen <Streit ju enfftfjetV

ben, fonbern überliefere bte Sachen nur fo, tote fte mir

fceifommen. Unb roenn ich meine 9Ker;nung fage: fo

führe ich «ud) ben beweis an , worauf fte ftd) grünbef,

unb übedaff? bie gan^e ©ache bem 2(ugfpruche beö ieferS.

3d) würbe mtd) auch 9an5 unb gar nicht barin eingeladen

haben , wofern fte ntd)t unmittelbar ben ©egenjlanb , wo*

mit id) b?fd>äftigct bin, beträfe, unb wenn fte nicht &o«

fo großer $&iifyti$hti wäre um bie 2(bftcht unb ben 2(us«

flang
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g«ng fo wof)( bfefer, als' alfer wegen biefer (£ntbedung fünf«»

ft'g anjujteflenben cKeifen völlig 511 tterftehen. Denn wofertt

alle 3rrt()umer/ fie mögen f)erfommen, wof)er fie wollen,

w'cfyt entbeeft unb aus bem 5Bege geraum« werben
, fo

tag biejenigen, meiere fünfttg $u berglcid)en Unternej)»

mungen gebraucht werben bürften, ben völligen Stufen

fcer efjemaftltgen (Erfahrung. §aben mögen : fo fan biefe

in 2fnfef)ung ber 25rtm|ct)cn Sftation fo widm'ge <£ntbe*

cfung baburd) weit langer, aU fonjlen gefd;epcn würbe,

aufgehalten werben; unb bafjer §at ba£ gemeine <©efen

ein 9\ed)t ben großen gleiß unb «Ktd)tigfetf in allen (£r*

3afjlungen t>on biefer 2(rt ju erwarten.

Den isten 2(utmfl gtengen wir t>on Douglas *

fen nebji ber California mit einem jlaifen, aber günj%n
2Btnbe, ber jebod) ^uweilen etwas ungeflüm war, unter

©egel. 111$ wir in Watete ©ewaffer liefen, be--

gegnefen wir in ben engen ©fetten einer gluf , welche uns

&erfd)iebene ©tunben aufhefte, ob wir gletd) bamahls

mef)r als ad)t <£nQÜfä)e teilen in einer ©tunbe fegelten.

%$$ wir in bem Willkommen angelangt waren unb ber

2ömb bejlanbig tfarf blieb, legten wir be». Unb weif

t>en i7ten bas Detter fe&r fd)ön unb mapig unb ber £im*
mel Reiter war, warb in 33orfd)lag gebracht , nad) ber

niebrigen Oeffnung, weld)e bie <8ee in bem Ufer gemacht

Jatte, unb toon welcher wir ungefähr bre» ober toter

teilen lagen, $u geljen unbfo wo§l unferm legten £Xaffv

fcfylujje, als aud; bem in Q3etrad;t biefer fKeife überhaupt

£ 5 <}emad;ten
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gemachten pane unb ben t>on ben Herren (EommtjTatien

unfern $>erf)a(tung£ > 33efe(jlen einverleibten befonbem

5>unfeen $u folge, bte C^^bc unb glut ju unterfuc&en.

SDea #benb6 begab id? midj'bemnad) mit unferm Un*

terfcfy'ffer tTJetcalfe \* bem (£nbe auf ben 23eg. Bttem

e\e wir bie ÄujJe erreichen fonnten, warb eö jinjter, unD

furj barauf trat baS §o§e Raffet cm, fo ba£ wtr,umun=

fei- ©efdjdffe mit ©ewtfjeif
(
m öerrtc&fen

,
genötf)iget wa*

ren fo lange
(

m matten , bis baö (wfje SBaffer wieber fam.

llntctrbeffen legte ba£ ©djijf in bem weiten SDZeer bei), unb

tbat jebe balbe (Bfunbe einige (Eanonen = @d)üffe : allein

weil entweber bec 2Ömb ober bie Qrbbe ts t>ecfd)tebene

SSRctttp norbwdctö trieb : fo fam es ba(b fo weit t>on ung,

tag wiv feine danonen nid)t fween fonnten, unb als bec

SÖtorgen anfam, wac es uns aus bem ©eft'djte. 3n$wi=

fdjen toerrtd)tefen wir, ba bec lag anbrad), unfec @e*

fdjafte, unb befanben, baß bie glut aflffe i>on Horben

tam unb big $u funfeeftn Sug flieg, 28ic bemerften auefj,

tag bas fwfje 5Saffer beo bem »offen unb neuen 5Dionbe

etwas fcoc bcer> Uf;c fam, n>efcf)e^ etwas e|et wac, alseS

mif bec gegen übec fogenben $üj!e ju gefd^en pflegt.

£>a wie nun bas aufgetragene t>ecrid)tet Ratten : fo wac

unfee erfle ©orge, wie wiv wiebec ^u bem <5dn'jfe fommen

mogfen, als wöbet) ftdjuns t>ie(c unb geoße <5d)wüct>

feiten »ovjMefen, bte mit folgen föteeflidfat UmfMnben

toergefeüfdjaftet waren, bie notfjwenbig ben parken (£m*

beuef
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wirb ber lefer es mir »erjetfjen, wenn icfy eine befonbere

ülad)tid)t bauen erteile.

$)as ©cfyiff mar, wie bereits angemerkt worben, uns

nunmehr aus bem ©eftcfyte; unb wir fonnten mit gar fei*

ner ©ewif^eit erfernten, wobin wir i§m folgen fottten,

£)er 3Binb warb fefjr flarf unb baS SBetter bunfel, wö-

bet; es and) fcftnetjete
; unfer SSoot war flein unb tief, bie

met'jfen t>on unferer SQiannfdjaft waren feine Seeleute unb

ba^u fejjr unwillig
, fb bajj , wenn man alle biefe £)mge

erwagt, man mit SBaljrfjeit fagen fonnte
,

baß wir uns

in einem erbärmlichen ßujianbe befanbem fuefete bte

ieute auf baS bejie, als id? fonnte, aufzumuntern ; unb

(Teilen Upen uor, baß es, bie ©aclje niogte ablaufen,

wie fte wollte , für uns beffer wäre in ©ee ju ge^en unb

bas (Sdjt'ff ju fudjen, als auf biefer wüjlen ^üfte ju biet*

fcen unb barauf umkommen : $umaf)l bort md?t bie ge-

n'ngpe ©pur *>on 5Renfd)en ober gieren, nod) ein Ort,

wo man t>or bem raupen ©etter fidler feun fonnte , noef)

ein Kröpfen frifd)es 2öaffer ju jinben wäre, fo baß es uns

Ux) allen biefen Ungemdd}lid}feiten um fo fciel me^r un?

moglid) faden würbe unfer leben feine Zeitlang i$u et§aften>

weil wir faum auf einen lag ^romant ben uns Ratten,

jßk Bootsleute, welche fiel) burd: biefe ©rünbe Ratten be*

reben (äffen, befanben für gut in (See ju gef)en, welches

wir auch in biefen fo erfd)recfliefen Umjldnben mit tu

ner
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ner nod) erfcf)recfttcf)ern $ur$t traten. SBetl bei* £Bmb

pave warb unb Die <See fefjr §od) gteng, fo befamen wie

toiel ©offer in ba$ 23oof, unb eö fofiete uns fciele 3«t

Arbeit es wteber §erau$ §u bringen , fo baß rote es

unmöglich fange f;ätfen auöjjaften Bnnem 3ebod), ba

wir ungefähr polf Reifen tton bem lanbe forfgefegeif wa-

ren, entbeeften wir $u unfrer großen greube bte <8djiffe;

unb weif biefes uns neuen TÜiuth machte: fo »erboppeften

wir unfre Gräfte, unb famen in turjec glücf(td) an

SSorb. 3Diefi war bamahls in ber Sfjat für uns ein grof»

feg ©lücf ; benn fonjlm würben wir fte niemals wieber

geje^en f)aben, weil ber SBttti anpettg jtdrfer $u werben

unb folglich bte ©ee awi) fjofet gteng. £>ierndd)fr warb

bas Detter fo bief unbfinjler, baß es unmogh'd) war ba$

@c{)tff ober bie $üfie ju unterfdjetben : atfetn es gcpel

©Ott uns 31t erlofen, e§e wir in btefe äujjerjte Sftotf) ge*

ratzen waren , aus welcher uns nid)£ö als ein 2Bunber*

werf ^atte erretten tonnen.

2Bei( ber $Btnb aus <8üben blies, fo würben wir in

bem Willkommen bis jum iQten aufgehalten , ba er

ftd) umfe(3te, welches wiruns$unu£e machten unbfübwdrts

fegeltem Allein weil ftdj ungeftümeS 3Betfer aus 9ftorbwe*

(Ten einfand wnbtk Äcfolutton, welche wir, fett bem wir

ouö Wägers *Üteer»58ufen jururfi gegangen waren, an

bem tau fortgefcfyleppt hatten, uns fo wofjl eine ^erMn*

berungt>crurfacf;te, afe au$ bie bartn befmblic!)en Seute

in
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<wö ju nehmen unb fie m ber <8ee freiben $u (äffen , als

langer in tiefem 3«fknbe p Reiben ; ttnb fofcfyeS warb

aud) alfo w§ $Öerr" gerichtet. £)en 2open unb 2i$en

fjatten wir fd)6neS ^Betfer: aUetn ba mir etwas von

€ary-Gvvati0^t7ejl entfernet maren, bebienten mir

uns beffeiben ntd;f um borten bie (Ebbe nnb gwt ,$u unter*

fucfyen; obgfcidj btefeS, mie ber iefer ftdj erinnern wirb, et«

ne t)on ben ©adjen mar, welche man ju bemerCfkütgen

in bem legten SKatbfcfymg für notlng erachtet f}attc*

Sa bas Keffer fjernacb fefcr fc^fec^t mar, fo warb

ttuf ber California ber fKatb jufammen berufen, unb

barin b?r voffige (Entfestig gefaxt obne ferneren Sßerjug

nad) ££nglanfc ^urücf ju gefjen, meidicS aud) fo glcid)

in6 ©erf gerid)tef warb* X»en 27flen faben mir bas

33orgebürge Pcmbtofe an ber cpcfyen Äöflc von ^u5--

föne 9Keer*25ufen.
!

£)cn 28(*en fegeften mir bie Jnfet

iHanfel unb einiget <£is vorbei?, movon uns viele große

Stüde im ©eftdjte lagen, bis mir in ben Cap partes

gegen über Uegenben ©egenben anfamem £>en 29^11

gtengen mir in ^tifcjbns 2Öfcer = (£nge unb Ratten febr an--

genehmes unb marmeS Detter ,
mek^es bis jum sfen

©eptembev baurete ; fo bann aber marb es mieber un=

geftüm, unb mir fjaften ^ug(eid) einen jlarren SBtnb von

£)jien, 7im 5ten trafen mir ^mes? ber ^ubfom; l&ly

©efeKfcfctft jugeborige ©c^iffe an, mit melden mir in

@efett=
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©efellfchaft $u geben befehlen; jeboc^ ben 6fin m bei*

SRad)t würben wir von tfvnen getrennet : allein mir waren

fo glücflidj ben folgenben lag wieber tjjncn ju flogen.

T)aS unangenehme SBetter, welches wir Raffen unb wel*

d)es vornehmlich auf? ben bicf'en unb fdjdblichen Hebeln

entftunb, war Urfache, baß Viele Don unfern beuten wie*

ber in t j)re alte $ranf£>ett, ben (Bcharbocf fielen , welches

in ben gegenwartigen Umjldnben ein befto größeres Unglück

war, weil wir bamaf)ls bie ,gefd§rltd)|le ©ehtfffa&rt in

tiefer ganzen <5ee vor uns Ratten. £)iefe rührte baffer,

baß bie VHcer - ££ncje fo fdjmal tfl , unb weil wir bie £ie*

fe unb ben ©runb beS ©afferS nicht rannten. £ie$u

famen noch bie überaus großen (Eisberge, welche man

gar füglich mit fchwimmenben $dfm vergleichen fan , unb

fcaS fcfjrecflieh trübe Detter
, welches es fo fchwer macht

fie ju vermeiben. Sebodj fo fürchterlich unb befchwerltch

auch biefe UmjUnbe ftnb : fo würben wir boch i§rer balb

fo gewohnt, baß wir fte uns nicht feljir anfechten ließen;

unb bie ©efa&r wirb burch 2(uSfMung einer bejlanbigen

Söadje unb bie gehörige Sttanns^ucht unter ben (Seeleuten

bergejlalt verminbert, baß man feiten etwas von einem

Unglücksfall f)6ref. £)ieß erheffef offenbabr aus S3ege*

venbeiten, beren «Skfjrjjett unftreitig ijt; benn bie bec

£u6fon* - 23ay - ©efeüfchaff ^gehörigen (Schiffe fommen
ein 3abr wie baS anbere ohne einigen ©chaben jurücf

:

unb wir fonnenbarauS vielleicht ben ©chluß machen, baß,

wenn eine beßdnbige unbanl)altenbe@efaf)r eine bejldnbige
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%$M0fäänwtfä, ficf> ifpedlatm baburc^eranbcre,

unb btefelbe, wenn mir ber #uebrutf erlaubt iß, eine Urfadje

ber Diettung werbe.

s2öeü wir öftere ber fe^r großen 9fobe( Jabeit

gebenfen mufTen, weldje man f)ter fajl bejldnbtg antrifft,

tmb bie öfters Urfacfye ber ©efaf^r fmb, welche bte8 chiffe

auöjlefjen; ba ferner biete, bie ftdj barm auf ber «See

befunben ftaben, es ber 9Hü§e wertfj geadjtet ben Urfpruwj

berfelben ju unterfucfyen, welches aud; ber Enfywecf bec

tterffanbtgjTen 9>erfonen gewefen tft, welche burd) btejent*

gen norblidjen ©egenben, worin fte gfeichfatfe gefunbett

werben, gereift fmb: fo burftees bem 4efer meMcfyt $unt

Vergnügen gereichen, wenn wir folgen Bespielen folgen

unb einige SKüf;e unb geit aufbte Erörterung eines $unfts

wenben, welker, obgleich biete Befrachtungen barüSec

angekettet worben fmb, ben voeitem nod? wcft in femfcof*

ttges? itcf)C gefefet tft ; ba bod> , wenn btefsö gefd^f,

barauö fo wtdjttge folgen entfielen muffen, bte mefjr ate

f)in(äng(td) ferm bürften bte auf bte Unterfudjung gewanbfc

SKüfie ju vergelten. &enn obgletd) £>ubfom 9Keer*

Enge, bte Muffen fcon tXculanb unb anbre norbftdje

$anbfd)affen wegen ber bort gewöhnlichen großen Slebei

befannt fmb: fo fmb bodj audj biete anbre ©egenben tfu

neu mefrr ober weniger unterworfen, unb bafjer fan bte

mit einem jtemKcfyen ©rabe ber ©ewtj^eit $u macljenbe

Entbecfung ijjrer Urfadjen in mannigfaltigem Befrackt

nüfltd? fe^n unb ba$ Qayital ber Erfennfntg anfefm(td)

bei-*
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vermehren, womit Der gleiß Der ©eierten Die 2Se(t in

alfen Seiten bereichert £>at

©er £errt>on iTtoupcrmiö fü&rf Dtefe9Kutfjmugung

jum fernem SMDenfen an, Dag Die @onne, welche in

fren norblid)en ©egenben fo lange über Dem ^orijont fie*

§€Cy »tettetc&t mehr fünfte in Die $$bbt jie^en mag, als

Die 3ftad)t jufammenbruden fan. Mein §m 23oyle

nneermelbet, gerotfle Sftadjrtdjt, Dag man in ge,

w#n 3a&re$* Seifen auf Der £üße von Coromanfcel

in <2>ft»3nt>ienfe&rDicfe unD fajr bejldnbtge D7ebel roaf)r=

genommen §a6e, welche man Dem langen TCufentfjalt Der

eonne über Dem £ori>nf Deswegen unmöglich ,mfd)rei*

ben fan, weil in Diefen ©egenDen Der Unrerfc&etb Der Xa*

ge Das ganje Safjr f)inburch nid)* fef)r beträchtlich iji

SftdcbirDem aber würbe, wenn Diefeö Die Urfacbe wäre,

Daraus folgen, Dag e$ auf Spitzbergen, wenn Die

(Bonne am f)od)fien (ref)t
,

ja Den ganzen Pommer f>in*

Durch , Da fie befrdnDig über Dem ^ortjont tft , feljr (larfe

SRebcl geben muffe : allein Die (Erfahrung $eigt geraDe Da$

©egent^eil, unD man weig, Dag Diejenigen, weld;e mit

Dem 'SMji'fch 5 5<™g auf Diefer $üfte befd)dfttget finD,

atebenn f)ell unb f'fareö $Befter l)aben, welches, wie

VHartcn in feiner SKeife anmerfet, Daß bejle $u Diefer §i-

fdjeren tjt.

3Jur fommt es wabrfd;einlicher vor, Dag Die $dlte

Der iuff Die naflen ^Dünpe
, fo mie fie aufzeigen, verDicfet

imb fie fdjwebenb auf Der £>berfldd;e erfjdlf , welches Dem
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2mfef)en nad> baburcb kMfttpt wirb
, bafj wir hie bicfe*

fren unb f)aufigf?en fKc&ei Ratten , wenn wir ben <£is*

gelbem, wo bte iuft am talteffen tji, nahe waren, Wlan
f>at aud) angemerft, baf] bie @üb * unb ©üb » 2Befk
2öinbe oiele feuchte $)ünjle mit ftd) Grinden, woraus in

fcen norblid)en ©egcnbcn naffe 5?ebe( entfielen, nidjf aU
fein, weil bie infttahift, fonbern aud;, meli ere $rafe

gefd)iüdc^ec unb baburd) untüd;tig gemache wirb biefe

©ünfle Raffen unb »,u tragen. 3m ©egenffjeil nimmt

man waf)r, ba£ äffe auö einer norbd'djen ©egenb fom-

menöen 3Ötnbe fd^n Keffer mit ftd) bringen: unb fo(d;e$

n%t aud? aus einer boppelfen Urfadje fjer; erjfttd), mei'C

fie über einen frocfenen (Strich blafen unb fofgh'd? wenige

ober gar feine £)ünfle mit fiel; füfjren; unb ferner, mit

fie bie auöbebnenbe £raft ber iuft fcergrogem, fo baß bie

£>ün|le in ber £6{je erraffen werben, o§ne baß fie nieber*

faÜen ober in ber iuft fd)webem

3^mug §lernoc^anmerfen, baft 'kp ber $bjknb*

Jung biefer 6ad)e ber gemeine G5ehvaud) im Dteben eine

gvoge Verwirrung in unfern Gegriffen »erurfadjef, inbem

betfelbe t>erfd)iebene £)inge juweilen unter eben benfeiben,

unb ^uwetfen unter verriebenen tarnen vorfielet, %lß

(£. wir mad;en feiten einen Unterleib jwifcfrm £)ün*

flen unb dampfen, ober jwifcfyen dampfen unb

t)ün|lungen; unb gfeiebwof)! würben wir, wenn wir biefett

Unferfdjeib beobachteten, nidjt aftein jierü^er reben , fon*

Znbvtv Zl)äl XI fem
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fcern cmd) b. i« auf eine mit ben $Burfungen ber

SRatur mein* ubereinfHrmnenbe $Beife benfem #uöbün*

frungen ftn&, rote id) bafür f)alte, eigentlich $ur?ben, bie*

jenigen 5tifammengef
c
iduffen ^ueßüffe, weld)e aus bec

^rbfuget burd) eigene innerliche §i|e herausgetrieben

tveröen. kämpfe ftnt> bagegen fleine Xrjetldjen, weld)e

tten feuchten unb troefenen Körpern burd) bte 5öürfungen

fcer £u|e , ate <£. burd) bie ©onnenjlrahlen abgefonbert

werben. Unb enbltd? werben fo wo£l $u6bünfkngen als

Kampfe in fünfte tterwanbeff, wenn jte hi$ ju einem

gewifjen ©rabe -oerbünnet roerben unb in bie iuft aufjieU

gen , allwo aus ihnen , wenn fte ftcf> weiter in bie ipöfps

heben, ©Olfen werben: Äin wenn t>ie luft fo befd;af=

fenijl, Daß fte biefelben nicht - f)eraufjtagen lafr, fonbern

fte wclmef>r gegen bie (£rbe nieberbrueft : fo fcerwanbeln fte

ftd? fo bann in EKetf unb Sftebei.

2(uö biefer Betrachtung faß ftd) (eicht Begreifen, baß fe§c

flarfeSftebel in t>erfd)iebenen ^immeleftrtchen t>on fcerfchie*

benen llrfadjen entgehen fonnen, £>enn in warmen idn*

öern, wo bie (Erbe gewijjer Sftaßen allqät offen ifl, fon*

neu bie Tiusbünjlungen
, welche fte ju gewiflen Jahren

Seifen in greger Sftenge heraustreibt, große SRebel f)er«

torbringen
; Dahingegen in falten idnbern , wo bie (Erbe

burd) einen bejidnbigen grojl gt&flenfgetfe t>erfd)loffen tjl,

biefe Urfacfje, jum wenigen in einem großen ©rabe,

nicht ©tat* traben fatw ©leidjwo&l ergeben ftd) folche

Um*
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^uSbünjlungen \>on bem SBajfer, fo fan<jc es nid)* gefro*

ren t|f
, fegr §äuftg, n>efd)e$ aus Dem fo genannten $rojt*

EKaucfc offenbar tft, ber in ben f)ärtefren SBmfern, n>te

man beufd'd) fef)en fan, an ben ©fetten, roo bas (Ete ge=

brocken ift, fjerauffteiget, 97un aber fmb Irt ben norbft*

cfyen idnbern bfc Kampfe unb bie 2fu3bünfHmgen tn bett

<8ommer Monaten fefjrgroß, unb bie $d(te ber iuff,

welche fcornefjmlid) fcon bem fielen fjerumfcfywmtmenbett

Qrtfe unb ben Olbergen auf bem ianbe entfielet, fjtnbett

tue gerjrreuung btefer Kampfe, unb tjl folglich bte Urfadje

ber großen SRe6ef, t>on benen tn äffen 9Racf>rtc^fen Don

^uöfons 9tteer--33ufen unb 9Keer--(£nge, Heulanfc jc*

fo bi'el gefagt wirb.

tiefer »erbtcften iuft muffen wk aucfj bte @rfd$*
Hungen auftreiben, roefcfje bte ©efefjrten Dteben donnert

unb 9?eben*2Konben nennen; unb bei) btefer ©efegen§etf

tan id) nicfa umfjtn anjumercfen, bap man btefer Urfacf)«?

audj gen>tjfe u'cfjfe gfecfen betreffen muffe, roefcfje beut

<8d)n>etfe eines Dtegenbogens äfjnffd; fmb, uttb tnögemetrt

nahe bei? bem £ort>nt gefefjen werben, wenn ber tftebd

fajl gan^ jerjlreuet tjl, unb bte ©onnenfbafjfert ofjnejMn*

fcerntji burcf) bte iufc gefjem UnfreJBotsleufe btfben ftd>

ein, bagbtefe gfecfen ben 3fobef fcerfreiben, unb fjabert

tfjnen bafjer ben tarnen ^og= ©Coffein fr, t\ Dtebef*

Spötter gegeben; ba (te bod> tn ber Sjiaf ber feffe $ejl

fces Sfobefe fmb, roefdjer mtttelft ber
(

mrücffct)fagenben

@onnen|lra§fen frtefe <£rfd>etnungen §ert>orbrma,f, 3d>

U 3
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rotll öon ber gigur fcet- iuft unb i§rem bejtdnbigen Um-

laufe, roeldjer mit gutem ©runbe »on einigen großen ieu*

ten Behauptet wirb, nid)tsfagen, fontern midj mit bie-

gen Tinmerfungen begnügen, meld)e tjorneljmltd) auf mei-

Tier eigenen (£rfaf)rung gegründet ftnö , unb baher natür-

licher eife einen %iwtl biefer Q£rjd()iung a\tömad)in : flu*

maf)i fie einen ©egenjtanb betreffen, i>er mehr ober weni-

ger von allen ©djriftjMern abgehandelt tft, bie fcon ben

in tiefer <8ee t>orfommenben Sfterfroürbigteiten eine Sftad)«

rid)t ju geben gefudjt baben.

£ie($, maß id) tton ben Sftebeln gefagt fjabe, erinnert

mid) eines anbern Umjlanbeö in 2(nfe(jung ber iuft in bie»

fem ianbe, ober 3um menigjten in ben ©egenben , bie idj

befugt babe, ber mir fefjr fonberbar ju fe^n fd)etnet. Q£r

befielt barin, ba£ bie SKetalle Ijier weniger, alö in allen

anbern £)ertern,tt>o id) gewefen bhyojten ; unb bieg ijt eben-

falls eine @ad)e, n>eld)e, wie geringe fie aud) manchem

(deinen büifte, eine Unterfudmng toerbtenet, £>entt

wenn fid) ein groger Unterfcfyeib in bem Soften ber 9Ke-

(alle in t>erfcl)iebenen ^immelöflridjen befmbet : fo fan

fold)e$ alö ein 3?u3m'g *>on ben gleichen ober ungleichen

<£ige:ifd)aften ber iuft in biefen Oertern angefefwn unb ju

fcerfdjtebenen mißlichen Tlbfidjfen angewanbt werben.

<§err Ridmrfc Üjgcm , welcher 9ftad)ridjten fron ber

3nfel 2>arbabO0 fror ungefähr fwnbert Jabren,

(beim er jteng im 3>a£r 1648» an ben ©toff $u feiner



$t|Torte~ $u fammfen,) $ufammett getragen §äf} metbet

tan'n, baß bie geudjttgfeit ber iuft bamagte fö groß ge*

wefen fei), baß ^Keffer, ©djlüffel, Nabeln, Segen k. fo

gar in einem TCuqenbltcf t>evro|iet waren ; benn man gaffe,

fagf er, fem Keffer an ben Säjfeifjlettt unb fcgleife aßen

fKojl weg ; man wtfcfye e£ barauf frucfen ab unb jlecfe e$

in bie ©cfyeibe, unb fo bann in bie ^afd)e ; man jfe§e e£

nadj einer furzen geit lieber beraub
, fo wirb man fmben,

tag eö überad ^u roj?en angefangen gäbe ; unb wenn e$

nocf) etwas langer bautet, wirb ber fKofl tief in ben ©tagt

freffen unb bie Glinge tterberben. (£r feff nod) gin$u,bag

audj ©djföffer, welche man ntcf>t öfters brauche

tnwenbtg rojlen unb unbrauchbar werben , unb

baß große unb $afc!)eri -- Ugren feiten ober niemals richtig

gegen, welches attes t>on ber geuct)f%fett ber iuft gerrüg*

re* (£r merft ferner an, baß fte t>or igrer ?(nfünft

auf biefer 3'nfe( eben bergleicben 5Bürfungen auf ber ©ee

wagrgenommen gatfen , wenn bas Detter fcier ober fünf

£age nad) ein anber nebeltest gewefen wäre, welches et

fegr umjldttb(td) befcfyretbt unb es als einen Q3ewete an*

fügrt, baß biefes ERejTen ber SSttefatfe ganj unb gar m
ber geucfytigfeit ber iuft feinen ©runb gäbe»

9ftan muß gelegen, bie 3Kermung, baß bte %eud)*

figfett bie Urfacge bes Softes fer> ; fan m'djt nur eine gerr*

fdjenbe, fonbern gewifler 3Kaßen eine allgemeine genannt

werben, unb biefe wettläuftige unb umftdnblicge3ftad;rtcnf,

U 3 noetc^e
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roefcfjc Vigon mit fofdjer ©enußgeft bat>on gegeben

fcat, tjt ojjne Stpeifel ate ein t>6ütgcr beweis berfelben

angefef)en rcovbem 3$ erinnere nu'dj, baß, mie td) ein«

ften meiner 2(nmetfung, baß bie SDtetaü'e in Den iänbern

um *otfÖfons SDleer *33ufen bem «Hope weniger ate fonfl

wo unterworfen fm'o, gegen einen febr febarfjumigen unb

vetfdnbigen Sittann Qirrwefmung tbaf, er barauf fo gleich

anfü&rfe, baß er eben biefes in 3\i0ant> wahrgenommen
(jatte; unb er fügte nod) Jinju, baß er glaubte, Hefe*

ru&fe fcon ber troefenfjett ber luft fjer. 3$ ^eifle nicht,

baß biefe beijben Banner sKed)t baben, unb baß bte$te*

tatfe auf ber 3nfe(23ai:baÖ08 öon ber geudjtfgfetf refien,

unb in Z\uf>Lm& wegen ber froefenen iuft t>on bem 2X0$

befreiet fmb, 2(ber hieran jweifje id> fe|r /
ob man aus

tiefem allgemeinen begriffe t>onbergeud)tigfeit, wenn jie

bie Urfadje be6 £Koffeö tjl, einen ©runb i>on bemjenigen,
was td) angemetfef f>abe, geben fönne, ober aud) nur

ben £öteberfprud; mit bemfelben fjeben tonne«. (£s tfl ge*

wi§, baß bie Suft in ben iänbern um ^uöfons SÜZeer*

^ufen mefjr feud?t ate froren tjl, unb was id) juöor üon

bem (jäufeen 9Wf unb 97ebel gefagt ^abe, fan genugfam
bartbun

,
baß es fo fetm muffe, £)em ungeadjtet rofren

SKetafle §ier md)t, gleichwie an anbern Orten. ©oKten

n?irbaraugnic^tfd)(ie|}en, baß bie bloße geuc&tigfefc nidrt

bie Ui fac^e beö 9u>frc$i(l, ob er gleich feiten ober niemals
o&ne 8eud)tigfeit entfielet ?

OBer



'üßer ben SXofl forgfäftig unfevfudjf, wirb beftnben,.

baß er eine 2(uß6ftmg bei* oberften Steife t>eö SÜZetalleS

fei), auf bem er burd) eine ßüjfige fcfyarfe Materie §m
t>orgebracbc wirb. Sebennod) folget f)terauS nid)t ,

ba§

alle ftäffige <8ad)en SXojf hervorbringen , ober welches ei-

nerlei ijf, bie oberjlen ^.beile bes SDtetalleS ^erfrefien unb

auftöfen; benn wir roiflen ,
baß baS Del biefe (£tgenfd)afe

gar ntd)t hat, fonbern vielmehr gebraucht wirb um beti

9iop abgalten, penn mir biefe Untcrfucfyung ein we*

nig weiter fortfe|en unb nad)forfdjen , wol)er es benn fem*

me, baß Del ober fonft etwas fettiges btefe £Bürfun$

thue; fo werben mir etwas me§r hinter baS ©eljeimniß

fommen; benn man wirb fo bann fef)en, baß Del bte

Metalle verwahret unb »erfn'nbert , baß fte von benjenigett

%heild)en in wäfferigfen ßüffigen ©adjen , welche bie

würdlid)en Urfacfyen beS 9lopeS ftnb , nicfyt berühret wer*

ben. 3ji es aber aus btefem allen ntd;t ungemein wa!)r»

fd)einlid) ,
baß biefe ^eildjen feine anbrc als fd)arfe

(Sal^e fmb? Sollten wir biefe Nennung nid)t annehmen,

ober jum wenigen barin bekräftiget werben, wenn wie

erwägen, baß bie 2(uflofung aller 5Ketafle burd) fdjarfe

unb äfenbe <3adjen gefd)id)t, unb infonber^eit wenn man

bas bekannte unb gemeine Littel 2Mei?weiß ju machen

betrautet, als welches nid)ts anbers als ber Slop ober

Tfupofung folcM Befalls ijl, welche burd) ^ein^ffig

verrid)tet wirb? ©efjen wir fu'erauS nicht
,
baß Del bie

befalle burd) feine befannfe <£igenfcfyaft er§dlf, mittel^

U 4 weldjev
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welcher es bcn fc^arfen ©a^en i&t Ärafc nimmt unb pe

ffumpf machet? ©ewifjttcfj wir fonnen Ineraug pd?er

fließen, baßnicfa eine b(o£e geudjtigfeit, fonbern eine

ffufTtge df enbe Materie fcen einer gemiffen 2lrt beu 9vojl

twurfacfjef.

7(bcv um bie <8adje nod) beutficfyer 5U machen ober

pe wefmefjr in ein fo grogeö ltdjt 5U fefen, als öurd? meu

jte 'Xnmerf'nngen gefefte^en fan : fo rottt td^ nod) anführen,

baf, ba bie iuft was ftöfpges t'P, unb zuweilen auf bie

^OtefafXc würfet, fte gemeinigfid) auf biefelben bergepalt

würfet /
bap fte bie obcvflen XfyeMjm berfewen auftofef

;

unb eben biefes wirb öcrjfanben , wenn man fagt ,
bap

pe fofdje ropen machet jebennod) aber tbuf pe btefeönid)t

fclop ate etwas ftäfligcS ; benn fonpen würbe bie hift al*

lentljalben eben biefelbe ^Bürfung thun , unb bie SOletaffe

würben in RttjjfotiÖ eben fo fe|r, als in einem knbe

ttafje bei) ber iinie ropen. <£te ip and) nidjt öermogenb

tiefes ju tfjun
,
(ob man gfeid? insgemein baS ©egentjeit

glaubt,) meü pe mit wafferigen ^§ei(d;en angefüflef tp;

fcenn fonpen n)ürbe bie feuchte iuft eben biefefbe $8ürfun=

gen in iSttdfons SSReer&ufen fjaben, bie pe auf ben

pen Der 3nfet 23arba6oe §at. Tittein , wenn biefe wafc

fertgen %ilcfjen, bie inberkff fdjwimmen, mit War-
fen ©af$en betaben pnb: fo werben pe biefe Söürfung

hervorbringen, unb fonpen feinesroeges. $Btr pften a(fo,

bap bie «mefaffe in tiefem 23efrac&t bie ^efebaffenbeit ber

luft gwffier Sttäjjen anzeigen rönne; juma&l pd? bavau$,

wie
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mk tiMid) bargefban worben, gar wobl ctfentieti rä|t, ob

fie eine gewiffe llvt t>on ©al$ (>abe, ober nicht? 3$
wollte in einer Sache t>on biefet 2lrt nicht gerne weitet ge-

fjen, als meine (£ifennfmg ^reichet: alkin id) £offe,matt

werbe e* nur nicht übel auglegen, wenn id) ben iefer an

eine t>onge ?uimerfung erinnere, baß flarfe ffiebd in .fe&c

feigen Sänbern t?on ben ^uöbunjlungen ber @rbe fönnen

Verurfacbeü werben, unb ben biefer ©elegenbeit noch eine

anbre Sttutbmagung f)in$ufüge, bag es nämlich gar nicht

unglaublich feo, bag biefe ?iusbünfhingcn bie hm mit et*

ner ungewöhnlichen fjttenge t>on biefen Warfen ©al^en er«

füllen, welche w'elleicht im ©cgen^etl nicht fo bäufig irx

ben norblicbcn ©egenben aufzeigen mögen, wo baö ©af*
fer oft, unb bie <£rbe allezeit t>on ber $alfe ^ugefchloffen tff,

unb wo bie £t£e ber ©onne t>ermuff)(ich nur bie wajjerig»

flen $§eile in bie JJö&e stehen mag.

t

2^fc Betrachtung feinet burch einen SSerfucb be*

fraftigef ju werben, welchen ber fJeigige unb forgfäfoge

(Jrforfcher ber Wahrheit, ber gelehrte unb ef)rwürbige

State ^alee angeflellet |at ©enn als er ©al^waffer
in ber Tlbftcht e$ frifch $u machen, biffilta : fo befanb er,

bag eine magige ba^u weit beforberlicher war afe ei-

ne Affigere unb jlarfcre; weil baS «Baffer, welchem burc§

bie erjfere über ben Kolben fam, »oUtommm frifcb, ba$
anbre aber noch etwas faltig war* $* ijl alfo febr mog*
Üch, bag bie J?:fe ber luft gewiffer «Wagen auf bie m*
taHe unb ins befonbre auf inre Obeifdcf;en würfe, inbem'

Ü 5 fie
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fie ibre iufeI6cf>er öffnet unb fie fo mxüdjm, ba£ jte eine

größere Sttenae t>on ben fdjarfen ©alj*£)ämpfen «njt08

fönncn, welche, wie $ut>or gebaut ijt , ton bei- jlarfen

$raft ber©onne in bie luft gebogen worben fmb.

Stadlern id? atfo bas meinige 93erbefjerung bec

Jpijlorie bec Suff, weldje tn ber 3Rafutlebre eine ©adje

i>on fo groger 5Bid)figfat ijt, beigetragen f^abe : fo toms

me id) nun §u ber <£rjäl)lung ber wenigen £>inge jurüefe,

bie in bem übrigen Ztyik unfrer EKeife nod) mert'amrDtg

fmb.

£)en 9ten September bei? "Hnbrud) bes tages fa*

men wir in ein überaus ^eftig wattenbeS EBafier, unb bie

<gee fd)!ug Von aßen ©citen erfdjrecflid) auf bie" <3d)iffe.

£)t>ß rührte »on ben glitten f)er , welche wieber einen

ziemlich friföenflBinö parf giengen; unb Dergleichen Tluf*

Wallungen bes 9HeerS finbet man aus eben ber Urfacfye of*

ters an anbern Oettern, als
fr.

<S. bei) ^oiybcab in un-

frer ©ee; in bem 9Heerbufen fcon ^toviöa in Horb»

2(mcutca unb in fielen anbern Oettern, aber in einem ge=

vingern ©rabe, als wir ße waf)rna§mem 3>d) erwefme

fciefes beswegen, weil wir Daraus urtfceilefen, ba§ wir ben

Äefolution<3nfcto nabe waren, unb fo(d)emnad) giem

gen wir t>on bier fort, ob wir gleich baS ianb ntd)t wütf

'

lid) far)en. ®ir Ratten jego oiele fdjwimmenbe Eisberge

tm ©eftdjf ; allein wir liegen fte balb binter uns, weil wir

nunmcf)ro in einen warmem £immelö|tridj famen. 2>d>

fan ibn aber mtfjt gelinber nennen, weil wir balb fjernad)
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fo ffürmtföes Söetfer ausjmnben, 0^ wir jemafjfe in bie*

fcn norblid>en ©eroaffern angetroffen Rotten, ton meinem
einige <5d?riftfMer fo entfe|lid;e Betreibungen gemacht

{jabem-

25en iofen mürben mir ton ben ^uöfons^ay
Griffen aufs neue getrennet. £)en nten flarb einer

Don unfern Bootsleuten, melier ftd) lange mit einem ein*

gewuselten @$arbocf gefd)leppet unb bie fjeftigfien

<8djmer$en barin ausgefianben hatte. £>en utm in bec

Sftadjt fjatten mir einen erfdjredltdjen (Sturm, in meinem
unfer tau* unb ©egelwert" febr litte, unb buref) melden

mir bei? nahe alle unfre Sfttajten »erlogen Ratten, meil we*

«ige ton bem Sßclt auf ber £>obbs * (Valley im ©fanbe
waren auf bem 93erbe<f ^u arbeiten, Weldas bie Urfac&e

war, ba§ man, mie fonfl gefd^efjen fenn mürbe, bie gef)6rtV

gen Littel nic&r ergreifen fonnfe um einem fo großen Un*

faa vorzubeugen. UMn ju gutem ©lucfe blieben bie

9Ka|Ten wieber unfer ^Bermutfren fielen ; unb mir famen

mit ben bloßen <£mpftnbungen ber §urd)t baton, bie uns

einige ©tunben fc^mermtithig genug madjfen. XMefe Q3e=

trubniß warb baburef) nidjt wenig tergroßerf, baß mir ton

ber California mitten in biefem ©türm getrennet mur*

ben; unb mir befamen fte aud) nic^f eher mieber $u fehen,

als bis mir be*> ben ®vcabifd)en ^nfeln anlangten. £)aS

gute Detter, meines ftd^ barauf mieber einfanb unb um
gefabr jebn tage marete, trojlete uns einiger Spaßen me*

$en tiefer Unglüc^fdlle, unb fe£te, mie ber iefer ftd) leid;t

torflel=
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»orjleüen fan, t>te Q3oüt6(eute in cm grojM Vergnügen,

welche buref) bae bcjlänbige Ungemad) faft gan$ cntfrdftct

unb nufjerbem buref) t)te #efttgrett be6 @d)arbocf& in bie

äufietfle 3fä>t§ geraten waren, ber, wie es eine bekannte

(gatfjc tfr, Seilte mef)r, ate fonjl etne&ranr^eit abmattet,

tvcfc^cc ber menftfytc&e (E&vper unterworfen ifr*

3>n 2i(len (liefen wir wieber ju ben penen ^uö*

fone=Bay^Bd)iffciT, &on welchen wir, wie icr) angemerkt

Ijabe, am nfcn waren getrennet worben,unb befcfyloffen in

fgter ©efeflfc&aft, fo fange unfre Steife nod) baurefe
, $u

bleiben, welches audj gefdjat)e.' £)en sf>pen begegneten

wir einer f(einen glotte, welche t>on ben 0i*cat>ifd?en 3»w

fein wejlwärtö gteng. 3>n 2#|fen tarnen wir §u (£ap

ftovvn in berSnfel Pomona an unb warfen bafclbft^n--

fer. £>en folgenöen Sag fanb ftdj f)ier aud) bie Caltfoiv

Uta $u unfrer großen greube ein, fcen welcher wir unge*

fahr iforjefcn Sage fang waren getrennet geweferi. 2Btr

biteben in biefem ^afen ungefähr eine 2Bod)e, unb ben

6fen (Dctober giengen wir »on bannen nebjl ber Cafifor»

nta unb ben -^u6fon5*23Sy^©*tffen unter beigebe*

cfung bes Äw'egß?@*iffeö ber ttlemmuö t>on a»an$ig

Kanonen, unter (Segel, unb famen ben i4ten beffefben

Sttonafö naef) einer TCbwefen&eit tton einem 3a£re r

Monaten unb fteben^ebn Sagen g(ücflid> auf ber Sibeebe

Su^armmb an; benn t>on berfelben waren wir ben 27jlen

iTföy 1746» in <5ec gegangen.
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liifo enbigte ftdj eine Steife, t>on melier man mdjc
«Hein $tt, fonbern in bem gmgejien Sfjeife Don (£mop<r
unb mfcnbetteic in ben UhÖem^ö eine jlarfe edjifffajjrt

getriebm wirf», eine fefjr groge Hoffnung §atte, weil in

tiefen baö $£orf>aben nebf? beffen ^efcf}affen()eif
,

golgett

unb groger ^ötcf>ffgfei£ am bejien eingefehen warb. £)ief<s

pfeife enbigte \'id) a(fo jmar o^ne einen glücfüd?en (hfofg

;

aber fie war bod) md^ganj üergebtid? gewefem £)enn o5

wir g(eicf) eine norbme(lu'd;e £>urcf)faf)tt tüdjt embeeften:

fo fjaben wir bodj bet> weitem bie Unmogfid-feif berfelSc»

nid)t gefunben, fonbern wir tarnen im ©egent^ii mit
beutlicf)ern unb Dclffommenern ©uunben juruef, weld)e auf
richtigen UmjHnben unb gewinn $erfud)en, al$ bem ein*

5igen S£emeife, ber in einet Unrerfud?ung t>on biefer 7£re

nur biffig <&tatt §aben muf?, berufen unb bie mbtfifrfek
einer folgen 'Durd)faf)rf beutlid; jeigem «BaS nun biefeg

für Umfrdnbe unb^etfuc^e feon, unb auf we(d)e©eife (Ig

^u ben twerwefruen 2(bftd)ten angewanbf werben muffen,
toiü id) in ben folgenben Gattern geigen, welche bem ie'

wie i§ §o{fe, ein t>6%$ ©enügen tyun wer*
ben»

):(





Ser

©ritte £l)cil,
SBortn btc mtf t>erfc&tc&enen ^egeben^effeu

hergeleiteten ^5runt»e enthalten ftnt>, roelcöe Die

große ®ä^Tf(ft«nKcftFctt einer nor5t0e|?ftcf)eil

£ur*fa{>rt in Die @ft^@ee geigen fönnen, uni
md)tct Dkfetbe in Oer legten $eife rief)* enf&ctf

t

worden t(t;

mni* in htm offen Ne Urfa$en, n)cf^e

f)fe Hoffnung 511 (Entbecfung einer ttorbmefHf*

tföi ^ureftfa^um erfien erregten, genugfam etfläree
unb atpptftdt fmb; unb nne man mbemartbern eine
«usf^clt4ema^t gegeben §af, tote weit bte gehegte
93ermuf&ung in gewtflen ©egenben fofdje £urcf;fa8rt tu
entbetfen, umerfuefo unb ungegrünbet fcefunben »orten t

«Ifo H»fl td> jefo bte ©runbe ausfü&ren, bte uns nod? im*
mer ju >>erfu#ern feinen, baß bte gebaute fcurcf»fa&rt
fcennod? gefunben merben fonne , unb baß es nfefre unqe*
reimte* ober gar wmN«r0*04tf fe9, metin man muefi-
maßet, es fdnne btefe ^ntbeefung o§ne große Sofien unb
mit gutem Sortgange, ja auc^ ofrie btejentgen, bte auf

biefi
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tiefe «Keife ausgefegt wetten, einer ungewöhnlichen

fofir unb gar $u großen «efömeelic&feiten bloßju (teilen,

unternommen weiten. fciefe <&ünbe wcsU ich twnegm*

lieh au* gewiflen UmjBnben gleiten ,
bie in tiefer legten

«Reife unmittelbar ju meiner ^unbfchaff gefommen fmb,

unb bie ich felb jl angemerff fcabe. Unb gleichwie ich bie-

fdben aufrichtig erzählen werbe: alfo wirb baraus, wie icr)

mir fchmeichle, erhellen, baß ich feine« wegeS burd) eine

flarfe Hoffnung eine* SOortJette bin verleitet morben, fo

wie ich mit aller ®a&r§eit Derflc&ern fan, baß id> im

geringen nicht bie Ttbftcpt §abe anbre ju verleiten.

<£$ ijr eine überall für richtig ernannte unb auger

gweifel gefefte <&a&,t
,

baß tt in *anbern t>on einer

finalen breite, bie entweber £alb * Snfeln ober Unfein

finb, feine 23aume, fonbern nur eine Tfrf fcon ©ebüfehen

unb ©trauten gebe; ungeachtet auf bem feften ianbe in

eben berfdben breite fo fdjbnes 23aufjol$, als in ber SBelt

fep fan , wdchfet. 9»ftan formte bie Enmerfungen be3

fKttfer narborotigl>0 in feiner mit großem gleiß ge«

machten ^eife^efef/reibung, unb Diele anbre %mni\\i an-

fuhren : allein diejenigen , welche bie @ci)erlanbifd)ett

unb <DrcaW|<feen 3nfeln fennen, werben e$ für unge-

reimt galten bie 23emeife hierin $u Raufen» hieraus

mogfe man biefes als einen vernünftigen ©runbfafj fejlfe*

gen, baß ein knb, welches man nach wolliger Unterfu*

chung »on £olje entblößt ftnbef, unb welche* in einem

$immel$(fcfc&e liegt , wo befannter Stoßen fonjt große

25dume



$$kmt wa#n, an Bei'ben ©etten mit ber @ee umgeben
fji* 9htn gat man bem iefer fdjon geroettef,bafj t>on beirr

ein unb fedw'gjten ©rate norbltdjer breite äffe ®ewdcf;fe

ficfytbarer ^Beife immer fletner würben, unb baß mir an
jlatc ber £äume unb beg J^eg nur ©e|Mudje unb
25üfd;e, bie nod) baju fegr ftetn waren, antrafen: bage*
gen ifi gan^ wog! befannt, bag in gogern Bretten anfefyn*

tfc&e ©dlber öoüer gegen unb fcortrejfa'cgen Raunte fmb,
afe in Horwegert, Ö^wedeft, £applanÖ unb äffen

fProüfnjert &e*Suflif*en Dvei'd^ö burc§ ben fo »efffdufet*

gen <Smd) ianbes, ber firf; bis an bte Japaniffye ©ee
et*|trecff4 2Benn bemnad? auf ber anbern ©eite feine

See, fonbern weftwdrts ein groger ©trtd? knbes
wäre: fottfe benn nifyt emej gietc^e 3ttenge gro*
ßes In tiefen idnbern fetm, bte um ^uö=
forte $ieerbufen liegen? ©entt aber borten, wie es eine

ausgemachte ©ad?e tfcftd) feines bejinbet: fau man beim
wog! »on etnem fo offenbaren Unterfd)etbe$wifd)en ianbtm,
bte unter einem J&tmmeBjrticfje liegen, eine befjere ober
wahrfcf;ein{icfKre Urfacfa, ai$ bte SRage eines Weiert
$ieers angeben ? iOZan fait auä) bt> große $dite in biejem

£tmmefeflrfdje ntcfc als eine Antwort anführen, moburef;

Menige,rt)aö teg gefagt gäbe, wieberleget würbe;
(̂

mag{
«6 aus einem unldngf! $u Petersburg t>on einem Miu
ajtebe ber tattferfidjen 2fcaöemfe ber ©iffenRaffen unb
unter tgrerlfofftcfr an bae itß gefMietenSBerfe fiar ergebt,
bag niegt nur Wanden, fenbern aueg ©efraibe in einem
%ile t>onIlamf4>afc>£a wa$fen,obg(eicg borten bie Äaffc

dritter ilkeih & A|
l
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groger ijl, als auf ben £üjlen fcon ijuöfbne 3Keerbufen*

bitte mir bie (h'Iaubnijj aus §ter eine anbere lin=

irteifung beizufügen. <Bo lange wir uns m Hlontagues

3?aufc aufhielten ,
nahmen mir bejtuntug wabr

,
baß bie

SRcr^-'^Beft^inbe eine SHenge von bem jläubigfen ©djnee

mit fidj brachten, in weldjcn, wie um begannt mar, bie

$dffe ber 5Bmt«4uft ben S^'ö^ s(B^maud) ober bie aus

offenen Sßafjern auffleigenbe kämpfe öcrwanbelüe. $an

tiefes m'd)t als eine anbere wa£>rfcf)emlicbe Urfucfye anqefe«

fien werben , aus welcher man fchsießen m6gfe
,

baß in

SRerb»2Öe|len von biefem knbe ein großes offenes ©e*

toafler, ober fur$, ein weftlicb/eS ?Dteer ntc^t weif bai>ott

(am muffe? Stimmen biefe ©rünbe nidjt mit allen an*

fcern fo wobl, als mit ber gewöhnlichen $raft ber Sftatur

on anbern Orten überein , allwo bie (jier t>orauSgefeffen

Urfacfyen bekannter SHajjen folct> SBürfungen, als biefe

finb, hervorbringen ? 2Bar es uns, ba wir uns in btefen

©egenben unb auf fo einer SKetfe befanben, nict)t natürlich

alle mögliche Anmerkungen t>on tiefer Art $u machen, unb

fan man einen fabeln, wenn er feine 9Jiet>nungen fo ein*

lichtet, als feine Vernunft es ihm befielt, nad)bem er fol*

dje Anwerbungen mit ber äußerjten Sorgfalt unterfuhr,

fcerglidjen unb erwogen bat ? 3ft biefes nidjt baS natür*

Jicbfte unb ft'djerffe Littel in fold)en Jällen f)tnter t»ie

$ßaf)rf)eit ju kommen, unb leint nicht bie (Srfabrung, bag

fcie größeren unb fcfya|barften (Entbecfungen auf biefe

^eife gemaebt finb? Ober wenn biefem 5uwieberlaufenbe

Um*
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UmjMnbe waten angemerkt worben, wütten nicht btejent*

gen, weiche ftd; brefer Unternehmung wzeberfegten, folc^e

angeführt haben, tun barauö bewetfen,ba£ es ungereimt

ober unroajjrfchetnlid) wäre ein m$üd)c$ SHeer $u »er*

mutzen ?

35as anbere, welches gter t'n Befrachtung fommf, ijl

bte äußerliche ©ejiaff be$ knbeS, worauf aucr) einige

wa§rf$em(id?e ?$uthmaffungen gebogen werben fonneiu

frimafy wir aus ber (Erfahrung imfien, ba£ bie meijlett

idnber tu berSBeff, welche jwtfc^en ^wetjen Speeren hegen,

tu ber s3Kitte eine EKet'^e Berge ober froher ©ebürge, tmt>

an betjben (Seiten einen Abhang (jaben. £>tefes traf, fo

weit wir es 5U beobachten im ©fanbe waren, aflfjier aucf>

richtig ein, unb bie ^ujficht, bte wir in unfrer ©chtfffafjrt

in IPagen* 23ay {ktten, gab t)te$>on ben jfarfjlen Be*
weis, SDmn 6et> unj^rm erfreu Eingänge in biefelbe war

bas ianb nur nlebrig; allein aümä()lig warb es immer

|5|er unb ein ©ebürge erjjob ftcf) hinter bem anbern.

We wir ^einlief) weif in bem Sfteerbufen fortliefen, fonn*

ten wir beutlich fefjen, baß auf ber anbern ©etfeetn or*

bentlia>r Abhang war, unb bas ganje knb fafje unfrer

Huftifyt nach &en Hbtiftm Don ber ianb^nge in harten,

welche Sftorbntnb <Büb--#menca öerbmbet, nicht unafjn*

lief), tiefes jftmmt auch mit ben Nachrichten überein,

welche t>on ben fübltchen 'Jnbianem in ben gaeforept

gegeben worben füuv £>enn biefe fagen beflänbig
, bap

ein großem 9tteer nicht weif t>on ihrem ^aterlanbe gegen

#benb liege, worin fte <Bcf>tffe unb auf benfelben *eute,

3 bie
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bie groge gförie hatten unb Sttüfsen trügen, gefehlt f)df*

ten. $a einigt »on tiefen ^nbtanem, meiere niemafrte

ein (Sntßßbee <Sd)iff gef^en Ratten, haben bte ©efta^

ücn einem auf ben Seifen $u (£burd}tl( abgezeichnet, roet-

d)es bem fcerftdnbigenlefer nicht fo wunberbar toorfonimett

wirb, wenn er befrachtet, baj? bei) ben meinen Golfern,

n?c(d)e t>on bem ©ebraud; ber 33ud)|Iaben nichts rciffen,

biefe Sftaljlere» ober ^SorjMung ber %efyniid)hit ber £)uv

ge, worüber fie ftd) tterwunbern , rc>a£ natürliches fetj;

rote auö bemjenigen erbeftet , rcaß ein ©pamfcfyei* ©e*

fd;id)tfd)reiber fcon ben ^nbianem in Hlertco metbef,

welche i^rem $dt?fer t1lontc$unm bie 2(bbifbung fcon

i'crNiianö (Eottee unb öon feinen Schiffen unb leuten,

als fie juerft auf i^ren ^üjlen anfamen, überfanbtem.

SDIan erlaube mir §ie^u ned) baß beizufügen, maß ber

SKttter Harboroutjl) t>on ben Silben beo ber iTfocjel*

Ianifcfccn ?ÜIeer^nge meföef; biefe machten bie gtgur

feines <8chiffö fcon (Erbe unb ©ejlrduchen nach/ ftcc^
fen (Stucfen fcon fleinen Tieften ftaft ber Mafien barein,

roef$eS fie feiner Keimung nach traten um basTmbenfen,

baß fie eg gefefjen Raffen, 511 erbalten; benn ftefonnen,

wie er fef)r vernünftig fagt, bas ©ebdcbmijj einer ©ach«

nicht anberS, ofö burch bie Dlachabmung erhalten.

*©enn alfo jene 'JBtfben eö fo machten , warum fofften es

biefe nicht ebenfalte tf)un ? unb wenn biefe 'Jnbiamx ein

<Sd>iff mahlen fonnten, fo mujlen fie notbmenbig eins ge«

fef)en (jabciu Rubere haben nach 8<tffore»en weißes

<5af$
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©afy gebracht , wefd?eö, wie fte fagten , bt« £uje ber

©onnen an ben flippen auf ben Mfcn t>cö anbern Sttee*

res f>er»orgebracf;t harre, 3$ f)abe tiefe Scugm'fie mfc

dnanber »erSunben, weil fic ftd> unter etnanSer bejlatfen

unb bcfrafftgch, unb icft fan nicfc fe&en, wag mir in bei?*

gleichen $älkn für einen Seffern SSewete fjaben fönnen,afs

bie auger(id>c ©eflaft bes ianbe*, meiere bie £inwo£ner
fel|(i beurh'c^ betrieben fjaben*

UMn biefem äffen ungeachtet mug man geflef)en,feag,

wenn meine 9ttutbmagungen audj noch fo wa£r wären, fte

bo* weiter nichts, afs einen wa§rfd?eut fielen Verneig ab-

geben würben, baß biefes knb auf beiben Reifen mit bec

©ee umgeben i% hieraus aber wirb bte£urd)fafut aus
einer ©ee in bie anbere nodj ntc^C erwtefen, um wefebe e*

uns f)ier »ornegmticfy ju tfjun ifl. 3>nn wenn feine ber*

gleiten £>urd>fa§rt »orfjanben,ober wenn fte fe&r fang unb
in einer |o(jen norbltdjcn breite wdre^ober wenn fte mit

grofjen ©cfjwürigfeifen unb Ungern acf)fid?feifen fcerfnüpft

fe^n foffte: fo bütffe man bie <£nfbeefung für feine ©af>e
t>on greger ^öiefttigfeif Raffen, Unb ob es iueKeidtf mcftf

ferner faffen foffte §u jeigen,bag biefer ©cfjfug übereilt unb
ungegrunbet ferjn würbe, weif es ber Nation in Q3efracfjt

^anbfung grege SSoitfjeifc bringen fonnfe, wenn
ein fur$er 5Beg t>on einer ©ee jur anbern über knb ge«

funben würbe : fo witt idj bed?, ef)ne mid> Fiierbe^ fcerjefso

'

aufraffen, nur biejenigen ©rünbe anführen, wefdje mir

am meinen frar unb ü&erjeugenb fdjeinen, unb woraus

3B 3 erweis
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tttotißM) ifl, tag nfcf^f aöem eine 33urd)faf)rt ton einet

<£ee jur anbern »erlauben, fonbern bag fte aud? fur$ unb

bequem fep. tiefes mogte bafjer etroaö feftfameö fd)et=

nen, weil »fr geliehen, bag man fein bcutlid)e Äenutmg

ton bem Orte fjabe, mo tiefe durchfahrt Beftnblt'6 t(t;

alfein wenn ber lefec baSjcnige, ma$ id) ihm t>or$u!egen

Jabe, unterfudjt bat: fo mirb er fefhft urteilen, in wie

weit id) btejem SSerfpredjen ein ©enügen gethan habe,

3«fo erfudje id) ifm nur btefeö einzige in Betrachtung

Riehen ,
baj? bie (Entbecfung einer neuen 3Belt weit un;

wa&rfdjeinltdjet mar, ate Colnmbus fte unternahm unb

tn$ 5Berf richtete, unb baß bie <£rb*Q5efd)retbung unb

Säjifffafjtf feit ber >?ett $u einet weit gzöjjetn SBoutonv

menjjeit gelanget fmb.

©(eicfymie meine terfprodjenen ©rünbe gdnjh'dj auf

getroffen ©runbfa^en t>on ber (Ebbe unb g(uf beruhen: fo

tjl eß unumgänglich nothig fjieiDon, efje mir ju benfelben

fommen, überhaupt etmas $u fagen, «Denn fonflen mirb

ber iefer, mie gemig aud) biefe ©rünbe immer fenn mögen,

ihre <8tdrfe nic&t empfinbem tlnterbeffen ijl es meine i

7ibftd)t gar nidjf, fo mie es audj über meine Gräfte ge§t,

mich in eine meitläuftige ^rftarung ber Urfac^en ber^bbe

unb glut unb ber teifdn'ebenen SSerdnberungen, roeldjm

fte untermorfen tfi, cfeptdffen: fonbern mein Vorhaben

iß nur etmas bet> ef(id)en menigen fünften anjumerfrn,

mc(d;e ben ©eeieuten inögemein befannf fmb, unb t>on ifj*

nen ate ma§r jugejknben merben ; mei( e$ i§nen o§ue b(«

reu
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ren Mmt$$. unmöglich würbe i'Brc ©c&fffe $u regte,«

ren, unb weil jte bureb eine beftänbige Beobachtung unb

Trübung fcerjelben äffe @ewig§etf fcaöon erlangt .{jaben,

welche erfordert wirb, um barauö in folgen gaffen, ate

ber gegenwärtige ijt, ©djfufie §u machen, gum rrflett

fji es alfo gewiß,, baß bie Stufen auö bem großen 2öefc

SKeere ober bem affgemeinen ^affee*Q5e£dftm'j$ tri bte be*

fouberen (Seen, nad) %r|a(fmf ker 9Mf)e unb Deffnuncj

tiefer ©een
t

-u bem SBeft^eere , aus bem bie glutem

fommen, fortgepflanzt werben, £>teß ijl bie Urfadje, ba(j

in ben fo genannten mldnbtfdjm Seen
, weltfje feine ftcfyfc

bare ©ememfdjaft mit bem 5öeIf=9Heere ober nur eine

einzelne unb enge Deffnung in baffelbe fjaben, gar feine
<£bbe unb gmt, ober bie\elhe bed? faum merfffd* ijt.

2ttfo fpüret man <£. in bem mittcllanbifd)cn ^fteer,

weldjeö t>on ®efien na* Offen" fliegt, unb burd) bie

©trage bei) (Gibraltar gar feinen 3u=unb $bßuß bei»

See. ^ieffeic^f mag baö Söafler jroar ein wenig größer

werben
: affein in bem weiten 99?eer ijt fofcfyeS unmerflifo

auger in bem t>cnetiam|ci)cn SKeerbufen, wo eine frei*

ne Bewegung t>erfpt;ret wirb, welche ber Sange unb QEng»

beö 2Begeö $ugefcf)rieben werben fan : affein eben biefe

entfielet nur bei) befonbern 5Binben, unb in ben breitem

©cgenben beS mitteffdnbifc^en Speers wirb baüon nichts

empfunben.

£ta 3«--w«t> 2(bjJuß bes Speers war atfo ben ©tte
djen, wenn man ben ©trüber igmipw aufnimmt, unbe-

36 4 fantu;
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tonnt; unb t?a§er war #feranfcet'6 bes ©roßen Tfrrnce

über bie Ebbe in ber SDlünbung bes glujfes 'Jnbm fo

etflaunt, bnß fie e$ für ein 3Sunber r)ieffe. »Die&omev

tvuflen ju bcn S6*^^ 11 ©ctpio 2(fricantiö aud) ntcfyts

ton ber <E6bc «nb glut: allein nadj ben Kriegen mit

CtUtfcago nahm ihre Erfcnntntß mit ihren Eroberungen

p* 3cf) füjjre tiefe Stempel an, fum bem Sefer bie

£8ahrheit biefes tlmjlanbeg §u geigen, baß bie Ebbe unb

g(ut in tnfanbifd>eu Seen nid)f metrlicf) ijl; benn fonften

fönnen wir gewiß Verficfrert fetm, baß biefelbc unb ihre

tlrfacpen fo neugierigen unb gelehrten beuten, als bie

(Bviedjcn, unb einem fo nadjbenfenben unb vernünftigen

£3olie, ale bie dornet* waren, md)t fetten unbefannt feon

fonnen, SDaß fte ihnen aber unbekannt gewefen feon, er*

Reifet aus ber 23ejlur$ung, worin fte gefefeü würben , afe

fie biefelbe jum erjlen maf)l faf)en, 2Baö id) von ber

imtteUanbtfcfeen See gefagt f)abe, fan man aus eben

ber Urfacfy? aud) von ber <$ft=&cc f
unb überhaupt von

allen tnlänbtfdjen Seen fagen, bie wir fennen,

^wna# if* von ber Ebbe unb glitt vornefjmlid) an--

Sumerfen, baß biefer unwieberfprecfylidje ppofopj)ifd)e

©runbfag babeö Statt fcabe: 3e naher bie Urfad)e ijt,

bejb parfer ijtbte <Bürfung ; baS ijt , bie gluten jteigen

Jofper unb fommen fettiger in bie Detter , bie nid)t weit

von bem 2Beit=9Keere liegen, unb ftnb niebriger unb fom«

men fpdter in diejenigen , bie weiter bavon entfernet ftnb,

wie e$ aus bem geroo&nlidjen kuf ber Ebbe unb gmt

Jangjt
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Mi$ ben (Bi'Ofbviumnifcbcn Mu(lm Mannt ifh 2üfo

tjt im Doüen unb neuen Wlcnbe ba$ £o§e Raffet* $u

£tnmoutb--23m; um Drei; Uhr beä Borgern?; Don ba

lauft bte giut fübwärts unb ma&t bas ho^e ®affer
Gpurn ein wenig nad) fünfe, ju ^tiü aber mdjt Dor

fec^e Uhr, wegen ber Seit bte es brauet ben ^,umbet'

herauf ju laufen» Hu f ber %ebe ju Xainioutb tjt ba$
hohe SBafler ein wenig nad) acfyte; 5u^anrid> halb eüfe,

ju Höre um jwolfe; p (Bvavefmb §alb ^wei), unb

Äonöcm um bret) Ufjr an eben bem tage» (Eben fo ftnb

bie Suiten $u gleicher Seit in Detfdjiebenen (Segenben ber

$ufte nacf) 2>er§ältniß t§rer Entlegenheit Don bem Söelt*

Stteere froher ober ntebrtger. man fjat and) angemerkt,

baß ftarfe mit ber §mt gefjenbe 2Binbe fte bof>er machen,
ate fie nad) ben gemeinen Regeln fteigen foR, unb bag

groge 'SBtnbe, bte ber giut juwieber ftnb, fte in i£rem

Saufe aufhalten ober fte ntebrtger machen. 91ad)bem wir
nun btefe unftretttgen unb allgemeinen ©runbfäfe ange*

führet ^abent fo wollen mir je|o mitteljt berfelben einen

5Serfud) t^un, was mir Don ^ubfone SReerbufen aus
ben Anmeldungen, bte Don ber Ebbe unb giut in Der--

fd)tebenen ©egenben biefer $üj!e gemacht ftnb, fliegen
fonnen.

Sum eifen mu§ id) anmerfen, bag, wenn wir nad)

ben>|t bekannten Umftanben nidjt zugeben wollen, bag
imffelji einer nod>wefW)en ^urdtfabrt eine ©ememfd;afü
mit ber Sfi&See Dorljanben fe», ^ab(om SKeerbufen

^5 fo



fo wobl eine (nianbfföe See, als bie mirteüartötfcfce,

unb nod) in eigenflidjerm 23erjianbe, afe bie (Djt^Gcc,

alfo genannt werben tonne; $uma[)l fte mit bem 2öelt*

Speere feine anbre ©ememfebaff, ate bureb &übfon$

*SRetft€fige W* 3d) weiß gar wofjl, man nimmt e*

als waf)r an, baß biefefbe mit 23afftns *2?ay unb ber

©trage 5)at)!6 jufammen ()dnge , unb mir iß befannt,

baß biete, wo nidjt bie meijlen Warfen alfo gejeiebnet ftnb:

attem id) muß frei) gejre£}en, baß id) nidjt weiß, aus mag

für 3eugni}|en biefes tfjeils »orgegeben, tfjetfg in ben ianb*

harten fcorgeftettet werbe
;

obgleich, wenn bie <8ad)e ftdj

fo verhielte, meine ©rünbe allezeit ibre <8tdrfe behalten

werben» 3>n$n>ifcbßn glaube id), baß man eber ferne Ur*

facf)e babe es einzuräumen, als biß es erliefen werben

;

unb baffer wieberbole td) meinen <Sa£, baß wenn es feine

norbnx'ftHcbe ^urdjfabrt giebt, ^ubfom SKeerbufen eine

inldnbifcbe <Bee ijt unb als eine folc^e betrachtet werben

muß,

3ebccb ift meine Nennung nidjf behaupten, baß,

weil fte (o wof^l eine in!dnbifcf)e ©ee, als bas $11itfel s

tllecf ift, feine (Ebbe unb gfuf barin fenn muffe. £>enn

weil ^ubfone 3Heer = (Enge breit ijl, unb ber SÜKcerbufett

fiel) weit t>on Djlen nacb ©ejlen erjrrecff : fo ld|l fieb mit

©runbe »ermutben, baß bie <£bbe unb -glut bartn febr

merflieb fcr>n müj]e: aber fo bann muß fte aud) fo be*

febaffen feiert, baß fte in anberm 23efratfjt ber Urfacbe ntc^t

wiebcrfpredje, aue wcld;er fte ber gemeinen SKepnung

nacb
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nach entfielet; ober Hxfto: bie <£66e unb gfut in ^ub*

fom t^eerbufen mug Don ber *Hrt ferjrf , bag fte aus bem
2Belt=9)u!er in ^uöfone 9KeeM£nge fommen forme,

ttnb wenn es (tdj bamtt m' d>t affo Deifalf : fo wirb ber

iefer leicht fe^en, bag nfc^fö ungerefmferö fei;<n fonne, ate

auf btefer Urjache $u befielen, unb bag cö fajt eben fo nna

gereimt fei) ftch auf bie 3Kuthmagung Don einer gefrornen

^eerÄge* unb auf anbere verborgene Urfachen |u beru=

fen, um einen Don ber Unferfuchung ber wahren Urfadje

abjufjaffen, ober ein folcheS Unternehmen ju hintertreiben.

>Diefeg aftein bitte ich mir einzuräumen unb, wie ich hoffe,

wirb fein vernünftiger ober aufrichtiger (Brforfcher bec

Wahrheit es mir abfragen.

Um affo $ur <8adje ju fommen, fo warb in ber reffen

Steife für noff)tg erachtet, bie g(ut het) €avy Gwam*
Hcfi, fo nicht weit Don £trt>fbtt6 $2eer;(£nge liegt, 51t

unferfuchen, wo biefelbe
, wofern fte baburch au/ bem

0eean fame, am bochtlen fenn mujfc. ©iefer (Schlug
warb auch ju bem <£nbe in einem ©d)iff^3iat(j $u Rapier

ge=

•JD« SSerfafi^r ber off angeführten Steife, Seföreißun*
Uf)atiput Die 2BilrF(icf;feif berfcl&en unb fa 9 t: Dag
e$ mit £auj>fmann mimetons gefwrn« $?eer€nge
feine miepfiafetf £abe, fan <WS bem <£ife gefe^Joffen

»erben
, M$l fiel;, mie mir in fcaqtf** * 2%

^afrna&men , jmif^en bem mnt(tc!)en fefren gante traft

Den ©cc&unDe Unfein (eealfÄb^ fefigefeßef

paffo Vol. il p. 230.
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gebracht, aßer nicfjf »otogen, unb bafjer muffen mir uns

auf bie fcon bem Hauptmann gegebene Diacfyeicfye

toerlajfen, meieret* meldet, baß biefelbe, rote man benbem

Söerfudj befunben fjätte, fecf>$ gug jfi'eg. £)tefj raoflen

n>tr je|o mit ben in ber ie|ten fKafe gemachten Hnmev=

fungen Dergleichen. 3$ unterfuef/te bie glitt auf einer

3nfel unter bem 62)fen ®t\ 2 9ftin. norbl. breite, unb

fanb, bag fte jefjn gujj |f ieg. 3$ unterfudjfe fte aud)

unter bem 6$m ©r* an ber n?eflliefen pfiffe bes WM*
fommens, wo fte bret^ejm guß jfieg; unb norbroärts

babem (lieg fte fteben^ebn gujj, * roelcfyeä ein beutücfyer

* Ber eben angeführte Söerfnffer nwberiegf biefeS

folgender CO?a0cn : Der Sefer Wirb ben betrug

leiste fe^jen unb erFennen / Daß ber Unterteil)

ber £bf)e ber glitten baftcr rührte/ weil fte in »er*

fcfjicbeuen Sagen waren unter fucjjf worben* SBenn

bie Unterfuc&ung an einem jeben Don bieten Ocrtern

an einem unt) an eben Demfelben tage gegeben wäre:

fo würbe man bie $öjjc Der glitt an allen tiefen Oer»

tern aitcf; »oOforamen gleicl; befunben $abrn. $11$ fte

Get) Krufts Sfnfel ober in ber breite wn 62

unterfueOt warb/ war e$ jmeen Sage »or bem S8iet*

tel ; uub als bie Unferfuc[;iing $u (Tape S17 unter

bem 64fien &x, 20 gj?in f angefteflet warb/ fo (Hon

niete fo(a)e mit ber £o>' ber gtuf auf Snigbts 3 il fel

übereilt ; unb e$ war jwecne Sage nacJ) bem töierfd«

bie giut , unter bem 6f|len @r. untcrfucfjt warb/

ob e$ g(eta) an einem weiter gegen 6uben liegenbett

0vtt
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23eroefe tjl, bag tiefe |if ntcfa auö berjentgen ent|Iefjen

fonnte, meiere buref) ^u&fone SDteer^nge aus bem
Ocean fornrnf. Denn roofern bie fluten in biefen ©ra-
ten ber Q5reife t>6n foidjer Utfac&e i)ergerü!)ret gaffen: fo

Ratten fte naef) einer richtigen 93er§drtm| mebrtger,afe bie

$u Cary Btt?ana47efi feon muffen. Da fte aber int

©egentfjeii (dngfl bem ganzen U>tlffommen »ie( §6§ec

finb: fo Iaji e$ fid? mir Vernunft unb (£rfa§rung buref)--

am? nidjt reimen, bag eine gOit, bie fo roett ge&t, bie fo

»tele 9Keerbufat anfüllet, unb bie in t§rem Sauf fo off ge*

fjinbm wirb, immer pfter unb goger (tagen faUte.

Mein m$ hierin faß einen t>o%n Verneig ausmacht,

ba$

Orte war, afö Dorfen erahnet itf, fo tt»ar es ber £ag

»ov beut neuen sponbe. ^Heiu an welchem One unb
an wckfKin Sage bie glitt fteben^n guß gelegen,

ba6 Weiß tef; nicf;f, unb forbere ifjn ( Gerrit <£lh's, } f>cr>

au« e$ &u beßünmen, Da er gar wopl weiß, baß Fei»

ne andere SSerfucfje, als? Die iclj erweljnt ^abe> ange<

|W(et würben; unöiu feinem Sßerfuc& norbwätt* Don

€ap $ty bat mau jema&ll befunben, Daß bie pif
(iebeujelm $uß gelegen fep. ®$ if? ofenbar, baß Der

gemelbete Uuferfcjmb ber $ö!je Don Den gfaten in

^»öfoüs Sfeeer&ufen unb bem willkommen (wie er.

genannt wirb,) allein pdfytv rillet, baß jt'e in toevfc&ie«

betten Reifen m gjjonb* jmb unferfuc^f fworbetu

Slöeiit wenn fte ju einer unb fafl ju eben berfelbeti 3ei£

unferfua)t werben fofffeit r unb Fein befonberer 5Binb

gtenge : fo wirb man ftnben, baß fte gltt$ $90 (feigem

Vol. 4. p. *pu
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ba£ fmb bte Anmerkungen, roeldje fcon t>er£&&eber

in bem 2(tlantifct?erc 9Heere, efo fte in *£uöfons9tteer*

<£nge kommt, gemocht morben ftnb» Denn bort tji fte,

tüte man Sefunöen Bat, fünf klaftern gefh'egen, Dagegen

fte ein wenig weiter tn bem COfaerbufen kaum $mo klaftern

ftetgt. <£ö mürbe unnötig fetw ft$ f)ierbe» langer auf*

Raffen; flumafjl alles, ma$ man aud) fagen mogfe, bte

(Bacfye bod) ntcfyt klarer machen mürbe, wofern nid)t "bte*

jemgen, meiere bte ©ememfdjaft jmtfe^en ^ubfbnö

9tteerbufm unb ber @u5--Bec leugnen, genof&iget wa*

ten if)re 3"PUC^ h
u emer «nentbeeffen 9fteer*Qi:nge p nef^

men, meiere t^rer Nennung nad) aus 23affins*23ay tn

^)U6fbn5 ^Keerbufen gegen foll ;
woburd) offenbar $uge*

flanben wirb
,
baß man bte glitten tn bem VDtüfom*

men nid)t aus bem 2klwtif<fytn 9tteer burd) ^uö*

fbns 9fteer=(£nge herleiten könne, ijl ntcfyt notljig

hierauf fcorjefo etwas mehr $u antworten, als baß man

m'd)f fcerbunben fe» biefe <3ad)e e^er tn ^Befrachtung ju

Steden, als bis folcfye unbekannte 5Keer--^nge entbeeff tft

;

unb mer weiß, menn folcfyes gefdjejjen mtrb. Allein ob

man gletcfy, mie idj nur eben angezeigt Ijiabe, ntd)t t>er*

bunben tft, eine anbere Antwort $u geben : fo fott bodj

Jernacfy eine, bte meljr juretcfyenb tjl, erfolgen*

$Bir motten fuerndc^fl bte getf bes f)of)en ©ajfer*

unb ben lauf bereuten befragten. Denn weil wtrfdwn

gezeigt (jaben, baß tfjre £ofjc allein ein f)tnldngltd?er 23e*

weis fey, baß fte burefj ^ubfons SKeer^nge aus bem

#tlan«
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2ltlamifd)cn Dcean ni*t fommen fomtett: fo tjl es biU

ftg unfre Unterfudmngen affo emjuridjfen, bag mir eifafj*

ren mögen, mof)er fie fommen, %d) mu§ bemnad) an-

merfen, baß, röte tcf> unter bem 62f?en @r. 2 $Km. bie

gfot unferfucfjte, i* au* juglci* ausftnbig machte, bag

bie §mt t>on Horben fam unb baö f)of)e ©affer um fünf

Ufr mar* gu Cap Jsy befanb i*, baß fte »on Sorbett

na* ber iage ber^üjte t|re« lauf hielte, unb bie £etc bes

fjofjeu ©affers mar in bem hoffen unb neuen 93ionbe um
bre» Uhr* Unter bem 65|len ®r. norbL Brette marb u
Den berfelbe SBerfu* angefMf, unb man befanb immer,

baß fte t)on Horben fam. ©enn man a(fo entmeber aus

t>m lauf ober aus ber Seit ber gfut in biefen ©egenbett

t>on £>ubfone SKeerbufen einen ©cfjmj? mt>*en fan: fo

*tf €ö gan5 offenbar, baß fte fcon Horben unb Slorb - ©e*
Pen fommf, unb baß fte aus bem 2klantifdxn Stteec

bur*auö m'djt fommen fan; benn fo bann mürbe bae ho»

§e ©affer in ben £6f)ern Bretten ft* immer fpdter einfm*

ben, moüon mir bo*, mie ber iefer änmerfen mirb, ge*

rabe bas> ©egentfn'tl gefunben §abem

<£ö tjl fegt tt>aF>rf*ein[i*, biefer iauf ber gfut mag
bte Keimung juerj? twanfaflet babm, baß ^ufcfbns
SHeerbufen mit einem norblt'*en Dcean rmftejjl 23affiW
2% unb ber ©trage &avie vereiniget mare. ^>{efe
SKermung mogfe t>or Alters, unb e£e biefer ^eerbufen fo

mefjl befannf mar, gar rooftf emf*ufbtget merben: aber
jego, t?a man bat>on fo gute 9?a*rid;ten §at, ijl eg un*

fcernünf*
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vernünftig bavon $u fpredjen; unb ftcf) auf eine gefront«

ober unbekannte tflieer^nge §u berufen, itf eine @ad>e,

tt)e(d)e nocb weniger $u vergeben tji £>enn wofern ver-

borgene ©genfcftaften von SKedjtö wegen aus ber SBelf*

met&^ett verbannet ftnb: fo follten aud) alle falfdje Urfa*

d?en 'in folgen gallen, wie tiefer «?, verworfen werben,

weil fte jju nid)tö anbers btenen,al$ ber ttnwiftenf)eit einen

<5d)(upfn>mfel $u geben unb bie 3Baf>rf)eit ju verbunfedt.

Um nun einen bcrgfeidjen Vorwurf $u vermeiben unb ba$

bem kfer getane Sßerfpredjen $u erfüllen, will id) beutlid)

bartf)un
,
baß bie gluten nid)t von Saftm0;23ay ober

ber ©trage IDatns bekommen fönnen, 2Bir wijfen ge*

wi£, bag bie glut in ber erjlern faum fedjö gu£ gesiegelt

fei; ; unb Saffm felbjl fagt in feinem ©einreiben an bett

bitter tPolßcnfcolm auSbrüdlid), ba j? bie <£bbe unt>

glut in ber ©trage ÜDatns einen gewtjfen lauf fjalte, aber

gar nid)t f)ocfy, fonbern nur etivan acfyf ober neun gujs

{tage, unb bag bie glut von ©üben fomme* £)a nun

alle gluten, tnbem fie aus bem öcean,ber if)reD.uelle ijl,

ge^en, allmdpg fleiner werben, weil fie bie SDZeerbufen

unb *Q3ud)ten tn t^vcm laufe anfüllen: fo ijHpierauS of*

fenbar, baf, wenn bie glut bret> klaftern in 2$affiiie-

23ay (liege, fie bennod), wenn man aud) bie ©erneut*

fdjaft als wahr annähme, ba$ Gaffer in bem tütüfonv

inen ntd)t eine Klafter f)öd} mad)en fonnte. tiefes fart

alfo ntd)t bie Urfadje fenn ; benn e6 tf! ntd)t allein eine

größere SBürftmg, al$ bie Urfadje hervorbringen fan ^

fon'
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fonbern aucfj fo gar größer, af* bie Utfadje fefbft; mek
*ee eine offenbare Ungereimtheit ijf. £u biefem tonnen
nw noef; befugen, baß

5uf (ge atfen matten, bte
n>tr oon ber <£bbe unb giut ben norbücfcrt ©emajfern,
ofö 5* & an ben Mafien fcon Hottt Sembla, Bpi^
bergen unb (B'ron(an5 gaben, biefe niebriger ift, d$
n>ir fte wMlitf) in bem tPiCtfommen fanbem ftf*
muffen mir entmeber alle ©runbfafe ber @rfenntmg fa§*
reu (äffen, rce^e bie ec&arffumigfeit ber flüggen «Mannet
tmb He bejldnbtge Erfahrung ber gefef)ic£tej!en (Beckute
in einet fegr langen Seit fefeefeft gaben; ober wir muffen
Wefen «Begriff Don ben aus ber ©trage 3Dat>fe burd)

^NPnl <5a9 tn 4n^fens norb(kf;en SHeerbufen fom-
menben fluten »erwerfen.

Mm mögte fagen, baj? biefe* nur eh tiemlnW®
©«oefegrunb fei?, unb bag er eine ©emeinfe^aft mit bee

Sfid-Bee nic^c unmittelbar beweife, tote man bod? »er*
fproc&en batfe. Um hierauf

5
u antworten, gaben mir

weiter nfcftt* notgtg, alfben iefer ju btai, bag er feine

Äugen auf bie ^arte werfen unb fiel; felbjl Überzügen
möge, ob biefe gfot, wenn fie nid)t aus bem mtod*
fd>encber norö(id)en Dcean fommf,anbers wo£er,ateau<?

ber 6&>*0ee,unb ob fie t>on borten auf eine anbre$Betfe>

cH bvxd) einen norbmefHtdpn 2Beg fommen tonnt.

Sebodj um ju geigen, baß es biefer 'Barett an einem
tüchtigen «Bewetfe, ben man forbem mogte, gar md;C
feg(e: fo mitt id? es gier frey biefer Antwort

, welche i»ar
dritter C^eiL

|j ^T
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cn fsdj fcuHfctg iff, aber fcod) ntcf)t fo fcefdjaffen p fuß

fdbcinen mcgte, ate man fte wettetet fcetmutfjet (jat, ntdjf

tercenben lafjen, folgern weiter a,cf)en unö $u SSeftaup*

tung meinem (Safes unfrreitig? uni? augenfd)etnltd}e ©rün*

fce anfuhren. &t'efe gi'ebf mit* ein Umjtant) an fcte ^anb,

treibet burd) bte Unterfc&rtfC aller berjontgen, bte 9Ktf*

gtteber beS @d)tp*SKat§g m ber testen £Ketfe waren, be*

$euget rcorben, * unb er bejle^ef barin, faß Slorb*

* Ber Serfajjer Der Sfteifebefdjreibuttg toicberfpvtcljt biefeg.

©eine SBorte finb: ©te befugten biefcö mcf;t; uno

trenn fte cö get&an Ratten: fo nnlvbenfte feinen ©vuni>

ba$u gehabt f)aben/ ireil alle nprömdrtö angeftellttitt

SBerfudj)e Das ®eaentfjcil jeigfen. <5ie bezeugten aleitt

i>a(j fte beftmben Ritten, bic 9hw&;2Beft2B;ni)c macl)<

ten bic &8cf;(Jen fluten in ^uDfons tvcIcDc aSBovfc-

.pm eilt's in Der auf ber zyiftm (Seite befindliche«

Sli'fcfrrift bei ©cf;ipvfit^ au#|ul4f«i für gut befnnben,

inbem er if)re ©tärf e Ur-ofjl ernannte, unb ba{? (ie ge?

labe ba$ föogentfKil wn bem anzeigten, tr-atf er barffum

trollte. Unter ^uöfons My ivivb aHejeit baS ©e»

toajTer revjlanbeu, welches fii&»4rtf r>on ber mar;
motCfofel liegt: allem wenn man ron ben norbtvärtö

Don biefev 3nfel befinblicpen ©eiräffern rebet, fo (je*

fa>4t ee niemaolö anbers, al* unter bem 9?amen be$

Willkommen ; n?elcf)cr Unterleib m ben ©crriftlMern

beobachten tfi, treibe ettraS, m biefe ©eftäffer be»

trifft geicoricben &ab«u Unb biefcs* i(? Iner ber gaa*

SDwn ba fic tot »rte ; ^ubfons2% ringcMt
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SöejhSBmbe öffentjjal&en auf tiefer Mfe bie pdjflm
ptifea magern *+

SDicfeir Umflanb a&er, welcher, mte

fd) fcreijr fagen Darf, feine tmge|mei'felte 05f#'^feft ^af,

kn: fo seigcn ftc DaDurcfj forgfdlfig. (in, bafj, tr-enn ftc

fqgeu, Die J)ö#eit fluten mkDen wi 3lovi)?S#
S&in&en krurfacf;et, fte nßein foöerffanDen fcp« iMücnf

Daß fiel; Diefeg in Den jutwärfö »ou Der marmorCfofd
licqcuDeu ©ewäflern oDer r-ielmejjr jtt 3?orfc' / So«,
(LbwcdnU zc, affo wrjjirffe, aüiüo ftc Die $iufen 6e(a$*

ftt'3R«fen geftmDen ^dffcit ; <£ie fomrteu aua; rep
«uii;tu}ev 2Beife feinen anbern SBerftonD mit Diefeu

Ärien öerbinDen, weil jte Dergleichen fluten in Dem
wiüfommeii nicf;t ein emsig mi'püret |)at(eu*

Vol. II. p. 295, 291.

** Ber eben angeführte &erfaf[er leugnet biefeS DurcJae*

fjenbs, Die 0acfje lüftest Darin, ( fagt er,) tt)ie an$

Den jivecnen in vt>a$ers My mytfattm 1Berfucf;e«

offenbar i(t, Daß Die glitt, tt>enn füDÜcfje SSinbe n>e|je*

ten, am I>Sc&ften mar , unb Daß ein dlorb^ejfrSBitft

biefelbc Dort wiuüiti) anffjält unD nieDriael macfjt/

gleicDiDie eg auef; 6ep Der gtat gefiept/ tvelcpe |ttif$ät

£ßp Wo!f?enf?ofm unD (Tat)? @i#ä!t$#7efJ $#fttöim?j

fo ivoM bei; i^rem erfren Umgänge , all wenn fte Durcfr

Die 35ai> nnf > unD wrDtt>ärt* %t% '<'>'<>'<* Unö
nnrnn man allein betrachtet , ir-ie Das &mD ron Der

großen iWWWfirtt t>on Der ttlarmor Onfet
ßanj big nacD ^alabews 33ät) lieget , fa nmb man
leicl;t merfen , Mi für ein {forte* 0h>rö#jtf>e-r 9?ort>>

Sßejl^inö auf eine $Iut würfen iiiiljje, n?elf{>e in unö
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geigt offenbar ,
bag triefe §o^e gfuten mdjf aus bem

latmfcfoen öcean burd) ^ufcfons $3?eer ; £nge fommen

fonnen ; benn wenn btefes ^efcfrabe , würbe ein füb-ött(t*

cfyer 2Btnb fte am ^6d?flen madjen; roet'I aus bem oben

angeführten ©runbfafe erfüllet, baß ein ®«nb, ber eben

betreiben (Btrtrf) mit ber §(uf Bdft, btefdbe hofjer mad)t*

<£m 9ftorö*2Bejb2Btn& würbe btefeö affo unmo^Itcf) tf)un,

fonbetn fte \>iel mebr roürflicr/ aufhalfen unb ntebrtger

machen , mii er ihrem laufe juroieber tf Unb ba rotr

aus ber ^vfabrung roiffen ,
ba$ ba$ ©egent^eif f)tet>on

n>af)r

burd; Die $0» fo!d)ergef?a!t läuft/ als jie itvifc^cn (Top

Wolffcnbolm Utt$ £ary e5n?ans>Hcf? t(;ut. $?an

toivb aud; trabrnebnun, ra§ i}leicf}roie btefe SBinbe Die*

fe g!ut nuDerDruden; Daf? fte nidjt fo mit norbnärtf

laufen fömuv fte a!fo folglid) bieftlk fuD märt$ b6f?cr

fccbeu/ aber Duo) nidjt ^inbern iK|lti<ärt6 ju f5rer^5^e

ju jieifjen. al(o Der giov'onjiuö ganj anbere 2ßur<

fnnaen fuiwdrß at$ uOrböjÄr« W : fo ijt Dief ein

fernerer ©etoeiä, Daß Dorfen jiro ghsten ftnD. 2)tnu

trenn cS Die ron Sftorben Fommcnöe 3'uf n^1'^ •

ber 9}orD* Bell SBiuD fo ungemein ju Port Helfon,

(Tburcbiü k* iU in Die £öf>e treibt : fo nutrDe eben

töefelbe 3Bt1rfum? aflenthalben imferbalb m vciVtom,

mens unb Der ?Sdo m-rfpuret uwDcn feutu »in
trenn wir juge&eny Da§ föDirärti eine ron Der norbli;

cfcen unttrfcbieDene <£bbe unb ^lut ifi : fo itf Die 2ßur;

funa natürlich Dafj Die glut ftittvavt^ ffeigef, trenn fte

burd; Den 3BinD rom tfanDe rocjtorövt* mebcVöeDnicft

tVIVD. Vol. II, p. soy. 2$G.
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tua§r fei): fo muffen wir notbwenbig fließen , baß bie

Sfot aus einem roeffliefen Oceon roinme; $uma§l wie
feine anbre Urfad;e anfügen fonnen, warum biefe^Sinbe

t>ie froren fluten machen,

Sttan havf biejes aud) m'tfje ate einen Einwurf 6ie*

wieber anfehen
, baß ber wefftidje Ocean ober bie ©ud*

@ee funter biefen Säubern liegt, unb baß man b<$er »er*

mutzen fönnfe, ein ©ü&.0|t-2Bto& muffe bie §6d)ffe giue
machen, inbem er bie «Betten auf bie gegen über (iegenbe

Sn$c triebe. £>iefe Nennung muß feinen irre machen,
weif (te weiter niemals ein fa(fd)er@a£ ifl, beffenUnricfc

tigfeit burd) ©rünbe leicht entbedt unO burdj bie ^rfajj*
rung |on%reiflidj geiget werben fan. 2öaö nun bie

eiferen betrifft, fo ift btefer <£a£ umseitig: derjenige
SBinb mad)t bie g(ut am §6d$en, weld)er mit if)r in tu
mkr

> ätöföM«S 0«fo wa5 für eine Sage aud) bie £ü|fr,

auf weiter ftcentjMif, immer haben möge; weil ein fof.

d)er ©inb eine große Stenge SBaffer mit ftd> fü&rt, mU
d>e aaein bie g(ut §6(w machen fan* <£ben bkfes rerneit

wir am ber Erfahrung aufber opefan $üffe t>on ©tg,
lanb. £)enn obg^id) bie not*5=@ee offwarts Hegt:
fo ma<%n boeft bie^orb-^ej^inbe bie f>o#en gluten,
weil bas große ©elfter, au* welkem (te ^erfommen,
auf fo(d)er Seite liegt. £)er Swäfef, melier burtf) bie*

fen Einwurf gemalt worben, tff bemnad) fo »oflig auf*
8«l6frt, baß id) biefen (£ag nunmehro, ba er bur* einen
Umjknb, ber einem jeben Seemann befannt i% freudig

9 3 gemache
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gemacht roorben, ate einen neuen S3en>et$ anführen fan.

$Denn wenn einem unpattfyifdjm unb gefä)icl
:

ten 9ud)ter

fcon dergleichen Vorwürfen bie ©acfye aus ber föirte \>on

^tiöfons Ü)ieerbufen nebft bor offenen gafprt tmrdj

fcenfefben i>orgefegt unb er gefragt mürbe, welcher ©int)

bie forfffcn §(uten t>erurfacf)en müjle? fo würbe er geroig

entworfen : ein norbwefch'cfyer. SfBie nun ber Umftano

feine 9\id)thßeh r)at, ba£ ber D^orb^cjr^inb bte f)ocfr

fen gfufen auf betben Reiten bcö SfteerbufenS mad)t: fo

ijl bieg em anberer unb gewi jj fcfor üBer^ugenber beweis*

grunb, baß bi'efe gfut aus bem wejfticljen Dcean, ober ber

internem fo genannten Stf&Gce f^erfomme. *

Wer

* 0n ber mefir angeführten 9ieife*95efc(jrei6mtg Wirb biefcö

foltjenber ?0?a^cn ivicDcrlcyt : 2Bir tuoücn/ (jeißf e$ bort,

ben großen 35eroeü>grunb für eine r:orbwcftiic£e£)itrd)*

fafjrf betrachten/ tvila)a» man 511 offen fetten ongefilO*

vei \)(it, näiuM;, Daß bie Otorb-äBcft 2Bmbc bie Jjäc&jiw

glnten machen/ unb Daf folglich r ieft* fluten anbeut

t»efilicjjc» Dawn perfotttmen« <B ijl eine «tigeret»

feite eac&c, bog bie ^or^Bejl 2Binbe bie &ö#cglut

JU (£f?urdnU, $u 3?oi#5ort unb fo gar $u Wowy
machen : aber bieS gcfcljab md;t noriwärttf über bem

62|kn @r. norbl. breite/ als ber <?uufenanf von Der

California bie glitf in einer $8ucf;t an bem (Snbe oon

^Douglas £a> uiitcrfucOte. Der SBinb loar rnc^r als

tier unD |twm$ @unben jtuwr norbduib jtorbweff

liel), UR&.beiinpcJ) flieg bi< gluf ni$t fcofjer, ali r>icv*

jel;n gufi, ob ajeief; an eiuem neuen $D?onbe •< £age

ivar/
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Tibet außer tiefen fe&Ic ei au$ nfc^f an anbem ©rfin*

ben; unb weil ber SSerjtanb ber ^enfet>n fo unterste*
ben, ate i&r ©efc&matf t(h fo Dürfte e$ nidtf tmfetenticfr

feon eim'se bafcon anjufu&rens ungeachtet Dasjenige, wa$

wk

mr, Dagegen bie §kt §u ? $m mit ckn Dem*
feü>en 2Bi nöc nta)t nuttt <4m$a gurj t)oa) war. mt
Ratten feine anbete Gelegenheit Die $iut (nn dnem
Storb>2Befk2BiHbe $u «n£crfiicf;en , außer bc» unferer
Buvurffnnft m Den foulen m\ x»*$m Q3ar> Deren
<£nDe tr»iv nn(erfua)t Ritten, unb w» wir jn dnen
fingang gelangten, <£s war Damals jwep Sage in

bem rollen äRonb, unD Die $Uu jlteg nur jteaif §uf i

bat)ingegen War fie Den erfreu %$t>ff, aU wir Drei)«

fig 6runbcu Juror einen |itDunD f&#!i$en 2Bmb
Ratten/ in voa$ex$,My In» Dem 3ßaj|erfaß utetje^u

p| rier |Me f>#, unD e£ War nur einen Sog ror
bem fBierteU Uli Den Ifen 2fo3ttfJ ein Verlud) in
fcottglas £afen angeffeflef warD, unD Der mm ffö
unD fuD * öfHiefc in oier unD jwmijig etunDcu gnfejgf

Siemua) (rar! gegangen War: fo flieg Die $h\t öierje|n

gut} fea)g ,3uKe, unD biefeS einen Sag nact) Dem $ie&
tcl 5Hus biefen UmfrdnDeu ert)eifeo baß Die &orD,
SBefrSBinbe norbwte ober in Dem nsrbn*a>h ZWt
ber San nicf;f e&en Die SSnrhmg Mafien, Die jte ft%
wtetfmm

ttf auo) offenbar, Daf Der 3fof»a$*
bev giut in Den jiiöikfjen ©egenben Der &dr> fcen einem

^orD^ejlwinbe nia)t biejolge ekeiS ^uflaffeg Des?

§D?eer$ <tu$ Dem Wefiliajen £>cean fci> A j'oubern eine

anbre itifac&e §abe; Denn wenn biefe gM au* bem

$ 4 tveftlr
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xoic- bereift gefagt f>aben, »cKfommen fcünbtg ijh Je*

fced) n>ifl id) fy&Mw wegen nur fcrct) m Qhwäguna, jie--

f>en. £>er erfte i\} btc Klarheit unb (Safjtgfdf fceö ©af

fers in Um tPtlHommen, meiere, ate td) fcie giut $tf

Cap

wcfHtcfjen £)cm\ fajne: fö fan fte m'ra,enb$ anberg §er

fontmeu, alt? m\ 9h-rben/ ta es nunmehr o kt

fanut tfr, baji feine gluf Don SBefien, oDer
;
roelcfje tn>n

ber tiufJicfxn ©eile be$ 3J?eerbufen$ F;erFame, t>or?

lauten fep» SS töilrbe heraus folgen/ frifj bie Jluten

itor&ivärft p#fer./ aM ftfbntfrfg feige« muffen» Unb

fca fiefelben norbiuärtS bei) einem 3eorD*2BefU2Binöc

«icf;t i>6^vr werben : fo itf biefeS ein 33etoei$, bajj fokfje

norblic^e fluten mit bem tucflltc^en £)cean feine

weittfefjaft (jaben. Vol. it. p. »91. *$>$.

Sr |anbelt lierauf noefj fteiftäuffta. t»on biefen

ttovt Ucl)en hinten/ unb jeigf, baf? fte nicJjt au$ einem

iwßitym SDiecre fomitien fönnen. ©eine SEßorte ftuö

foUjeriDe« 3$ will I;iernd(f;|l betrachtete Partim nicf;f

bie D"iorb«?85cftf fonbern <£ü>£>ji'2ßinbe bie norbücfje

glut p|er machen. 5U(ein bief? Fan nic^t" gefeiten

•ofcne beu Mrfprunö ber »ou Horben fummenben §(uf

$u luifcvfnctKn. \\\ wof)l b?fannf / baj? fte au<> ber

Repulf#2$£y i)ft»rnf:ve ; aber bie grage tjf, 06 fte ßff«

It'd) ober norönnflficf; fep uub aus bem 3ttlantifcl;eu

ober nu1ilicf;en Deean Fomme. sMt Diejenigen, web

cfje mit tem Hauptmann *ttfoöleton in tiefen ©e<

genben waren, tarnen barm ifberetn f
baj? fte bei)

Cap -£ope (£bbe unb glut Ratten, «nb ctö j?e in bie

breite
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Cap Svy wtferfudjre, fo groß war, baß t$ bat ©runb
in einer tiefe ton etlfÄlafcern oberfcdjs nnb fecfr^ig £ufr
UUhmnm fejjen fonnte. Seberman weiß, ba£ bie

tiefe, 3)urc&|td)tigfcft unb @4%fetf bem begriff t>ot»

einer

Greife Don 66 @t\ 40 $?in Farnen, fo Bcfnnben/fte {tef;

tn einer $äo. ©ie fonnfen ntc|)t über brei) feilen
»eifer gefeit , unD fanben ah Dem Orte, tvo fic waren/

»Per &k nocl; §lnf. tiefer Umflanb , Da$ fic fol*

c&einbem norDtocfllic&fJen Steile ter ^epulfe^öjr
tticfrt fanDen , ifi ein flarfer &ew'et$ / Dajj Die norMt^e,

glut ntcfjt au$ einem föeffüe[;en Ocean fomme. Denn
wenn fie Daljer Farne , jo mu|le fter-on ifjrcn Strubel«

wnD Dem traßenDen ©etoäffer Fennbar feon , tveil fie

ton 9?orDen ober m$U buref; einen engen <£ana! fjatfe

fommen muffen; tuenn fte aber ntcljt Durd) einen engen

€ana! Finne , fo fidffen fte Diefefbe innerhalb Drei) Sftei,

len oon Dem Sanbe njö^rnelpmen muffen. Siffcin tueil

fte Feine S9?eer*(£nge nod) DaS ft>a0enDe ©etväffer Der

%lk toa£rna|mien: fo i)arte bfefefte. folglich eine anDere

DueHe
, Uli Don Den norD»oDer tt)ejtti$ett ©egenDe«

ber Kepulfe ober aus einem »eftittjSen £>cean»

SBetI Der $m(nmm\ XM^kton Dafür hielte, Dajj er

bie $?cer>(Sngean Der norD 4(iücf;en $u|?e, r-on D«

•

.

bie ^(uf Farne
, fcorbengelaufen wäre : fo befcjjloffen fte

SunlcFpt Ferren unD Die Öffnung ober STOKif* feige

|U fnc^en , ko melden fic Die (farFen fluten gcfuuDen

Ratten, unD Da (je Die norb»e(H% ©cite Der Xe?

ptäfetMy heraufgelaufen marert/ fo gieugen fic fo

3? $ Dan«
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einer (See, worin ft* glufle, ^fc^mo^encr @«nw unb

«Kogenbach erajegen , iDtefcerfprec&en unt> Die @emein#

fd)aftmttbemOcMnföf^r, afeefroaö, &art&mu £>en

<mbern ©runo ne^mc t$ »on Den jkrten (Strömen f)er,

welche

Dann cffaarffyuni) bev Hauptmann OTbleton entbccFte

Dorfen eine 3Jlcer*§Hgc ober O-.ffimmi/ toobtircl) bie

gittt in Die Xepulfe * £>äym Cap Komfort uuD Den

*nübi 1 3*«* Nt* mKt> m$ Uxmm ® ei'

fe gelenkt unb Dagegen be^ uptet, Da0 es nur eine

sDfret>(gnge nm eine Sfafd mare, unb baß bic «$lut,

loddje man |larf ju fco« ctng^unD , obn euo * 2Be<

fN fame. Da aber im ©egenr^eil nunmciiro tvo&l

bdm\t ijt, t)aß borten eine giut von Siorbcn |et), jo

»erlieret fwburcf) ü)r SBovgeben , bnß $ foujt ni$tä

«lg eine $ecer>(£nge nm eine 3nfel fco, Diele* oon fei*

m 6firfe* Unb ba Feine Sfterfma&le oon Der au*

Dem Ö&evt&cite ber SM» fommeuben $luf, unb ein

Raufen Umftanbe m&anbeu (tnb, ft>el#e bie 5tteö*

nung wa&rfc(jeüi(ic() machen ,
bnß fie ifjnn Urfprung

buvcl) obgebaefrte Sföeer* Sage Jjabe: fo i|t eS baljcr

$ö^»<^rj$eiflli4'.# baß bort eine folcfce $?eer>(£tt'

fle fejN

Die UmfJanbc finb : ein fubtoefilicljer $?onb mac^f

in Dem Eingänge ber $)?eer * (Sage junäd;ft beo ber Xe*

pulfe rtbay ba$ fjofje SBaffer an Dem »oiku unb 5fat>

inonbö*£age, toeiclKtf seifiger , benn in 3alabert»

mi\$; mangeltest, baß eine ffarfe fptt um

Die niebrige ©piSebeSUferS ift; Bylot/ ^awfbrtegc

unb
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tt>efef)c burd) ben SÖteerBufen get?en unb ifn frei? Dom QBi'fc

(ftfflffelf, fo baf; bei norbliefje $(jeü beffelSen , it»tc eg eine

befannfe tmt> unjlm'ttge ©acf)e tfr, fcotfia, frei) unb offen,

ber fübltcfje hingegen barmt fejjr angefulfet tji; ober färger

:

man

«ftö 5ox jfimmen barin alle t!6evein ^ b4' pntn1

beut

Stonbc
, ivoburcf; uacß Hauptmann STJiööIetoits S33c s

richte Die 93?eer<(£ttge gejjf, ober Ijitifir Dem fc{?e«

Saube t>on €ary <3xvans > tief? fa)r jlarfe giufeft

finb. Der Hauptmann ^au>£brtöge fanö unter bettt

64 ©t\ ^7 ?0?m. norbfiefur breite eine $h\t
f bie

etliche änwnjig $ujj fJi'cg» ^aiiptmarm Sojc fagt / M
ft'e bto &en tUnbl Unfein t>ier ftlaffern fliege. Bylot

werft an/ bap bicfjt an ber nnfflicfKn Stufte tiefes 2J3af*

fenfl,fo bajj , a($ er ntyer tior&toävtä Farn» ba£

2Ba|Jer feiere unb bie §Juf Heiner foarb, mtb er mfa

bafur pfeife; er nxlre in eine 35a 9 geraden. goxuni>

5&m>?bri&cje nähmen töajjr , bap an ber ofHicpen JCdffe

eine Untiefe ftäte; unb weil ftc aus bim fnifen SBafjcc

unb anbern UmfMtt&en mu$nta$eten ; bajj fie entwe«

ber Sanb ober (£iß antreffen irürben : fo harten fie

»lebet jurtfefe. W Sojc &tö in bie breite dou 66

©r. 47 Minuten qefommeu n>ar , glau&te er , bafj

iie §\ut f roelclje (unter <Fary 6\iMits gfeefi fam uuö

bie 2Eu(jl
«
3fnfe!n »or&cij lief ;

irgenbröo m#nnnben
mu|te> unb backte bafjer / baf? i(jr 2Baj[er bura) Cum;
berlanös Straffe in bie Strafe £>a»ts jurtlcföienge/

ireil bie ^fut in (Tumberlands Strafe / tt>ie er bafilr

peffe,nic|f grof mt;/ in beut fte oon ben Unfein , n>o

^ßöis eine fubiyeftlicfje glut antraf, Fulbert nuirbe, .

»in
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man finbef in t>er breite Den 64 ofcer 65 ©raben feftr we*

niej ®« !

f
ob man ajeief) fcaffelbe m bem 52(ten tmb ssftert

©vabe m großer 3K?nge antetfff. Sftun aber tjl unbe*

greiflief;, tw&er biefe jlatfen <8trömc, t>te mit folget

Mein e3 if! naülrlicfKr SSSeifc e&ct ju »ermüden , i^S

bieg bie glui auä Der zeigen Baren * 3£>ap
(
ober

fünft einem ©eiDaiJer ivar / \\kU\)c$ in (Tumberlanös

(Strafie lief/ uub in toelcfKm bie ^-lut/ rnetl eö fuD*

Mm ift f
ei)er anfiemj / ali bei) Der Mnoung ton

(TunibcrlanDs Straße , ünb a(fo Der Jlut , iüeici)e in

i)tc 9J?unt>«ng Der ©U'ajic (jerauflief/ocgegnefc ; »vorauf fo

fcann beide Jluten fiel) Bereinigen unb ifjrcn l'auf in bie

Ceefmita- £ary &x»cms Hcff nennen, £terau$

löfl fiel) einiger 5J?ajjcn eine ilrjrtd)c von i?cni bortigen

großen 3lb>unb SiiflujTe be§ 3)?eer$ geben, rodd;e$

fünften fet)r ferner fäflf , unb glei'cj)n>o&l ifr c$ unjtret*

fig , bflf? berfeibe allDa fo grojj ifh $fiturhej)er 3Beifc

laji ftefj alfo am »»Kiffen oerinuffkn t feafj bie €bbe

unb §lur fiel) verlieret
f inoem ji'e burei) Dte Don Dem

Hauptmann tlltooleton entbeeFfe SDfeer (£nge lauft

unb alfo in Den oermepufen WiUHommett geljt* 2)a$

feiere 2Baffer an Der öftlicOeiif unD bie tiefe Deffelbeu

an Der »Defilieren Stufte , Der Heinere 91b * nno 3nfluf

be* §?eer$ fenfeit (Tap (Tomfort/ »Die 2tylot melötf/

nnb Die Untiefe bii ©etöätjerg/ mtify er , je »veiter er

nörbhrärtt hm t antraf; ft'nb Umlläube, »De!d;e Die

3Dhtft)majh»ng lefiifen t oajj Die Sbe unb glut

einer folgen 3)?eer - €nge Dnfjin geriffen »vetbe.

3)n|* bieder »<£ngc bic Duelle fei), nu$ »welcher

tk SM in Den umtyMiw wiltämmn hmmt f »ff
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fyfticftitbuxd) ben Wletthufm laufen, fonften, oföauS

einem roejlh'cfyen Wime fommen (offen. SDer bntfe unb
le|te ©runb

,
beijen id) ermef)nen nntf, iji biß Spenge bec

^aß|tfct>, bie t)ter mfonberf)eit am (Enbe bes ©ommerö

gefefjen

<w$ ber SGBttrFtttig offcnTmr , tseiepe bie Biube Dnrnnf

ffnm, inbent ber Siorb - 2Bc|? * Sßinö fie niebcvDracft,

imb Da* 6ub < £)|b 2Biub fie mafyt, ttw ba$

Tempel in Wägers MyUtfyut , mwn ntaufonfl

feinen ©rttnö angeben fan. Jcberinann fan biefeg

flua) be» bem erffen Public! ber garte fei)en, baß

fub < oTtüet)e &5inbe eine größere Spenge Baffer in ben

€nnal ^infer £ßty efoans Heft aB fonj? ein SBinb

treiben, unb Den €anal futwarfs , ober nn> er in ^uö>
fons £öy ge$ef , feines Jaunen SSBafferä berauben;

ftflgltö), bajj filiere SBiube Die riiebvigften gtofen in

^uöfons £>ay , unb bie Pesten in best @tett#

fern hinter (fary öu?ans fc&f? machen muffen* Unb
ajeicfmne man btefe SBurhtng in Wagers Bay foafjr,

genommen bat, inbem ein fub> öjllk&er 5ßmb eine foU

cf;e gltif DöDer machte: fo iff e$ offenbar, ba£ tiefe!

SBaffer eiue ©emeiufc^af* mit biefem Farial ofmärtf
von (Tary Biwans Hef?i)abe, ober baf?e$ feine §lit;

ten am DfmfrI6en befomme, folgha) baß e£ niö)t eine

$luf mir ber/emgen fet; , tuefc^e in bie SSdo Fommf*
§>ic Urfadje if?, bajj biefer Biub bie j)of;en hinten itt

ber S5do niebrigev macfjt\ Beil Ijingeaen ein &orb*
SBrft 2ßmb bie $[uUn$rem Saufe Hubert , n>enn jte

ben ^anal berauf aebef , fo n>irb fofgltci) bie $Iuf in

l>tö>fw $ai; gr^er wtb in bvm w«m;nrcn wiVb
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Soften werben, ba alle berg(eicf?en gifc&e, wie e$ be>

fannttjt, ftd) in eine wärmere ©egenb begebe» , unb

folgfid) läjrftcb gar n>o§l fcermutften, Dafs fle in ber 2(6*

ftd)t biefjer gehen; unb n>enn bem a(fo tjr, mufj borten

eine £)urd)fa{jrt , unb jwar nid)t in einen norbltdjen,

fonbern einen wejllicfyen Dcean fetyn; benn ber natür«

Ucf>« £rieb ift bei; biefen liieren ein untrüglicher 3Beg*

kommen FIciner, (£in novb * 5ff!$per SBinb t&uf eben

bajjelbc ; benn als Die $lutin Ter Öugar 'Äoaf 5 jn>

fei unferfucjjt warb / flieg ft'e jroölf 06 e$ gleich

mir ein Sag.iuuf} bem Viertel toar; \u eben ber %t\t

aber flieg fic bep Der ittarmor 3nfel nur ad[)t unb ei»

neu idlbm 5u§, uub bie Urfaclje babon mar, i?a§

roiv juöor einige ©tunben lang norbföfllic^e 2Binbe

gehabt Raffen ,
ivelcf;e bie $luf M öer *T2armor O*»

fei niebriger machten/ ober queer über biefelbe in ifjrem

taufe bliefen, als ft'e Ijinfcn <£avy &mans Wefl »or#

bei) gieng , unb elje ft'e bareb bie 6fr afe norbivärt*

lief; «Uber eben biefelben 5Binbe »erarfifferren bie

gtiif $roifd)cn <Tary efoans Hei? unb Wolffenbolm/

tvclcl)c nad) ber öagat * £oaf * 3nfel Fam.

<£$ finb alfo ein Raufen UmjtöiU e »or^anben
f
mb

dje bie 3ftcünung bcjförfen.öajj eine SDfecr * €nge bura)

baS an £ary Bu?<ms tief? ftojjenbe £anb norbföärtf

gebe, unb bajj bie norblic^e ^lut au$ bem 3lclanfifd)cn

jOeean Fomme: aber mau finbet feinen Umfcanfyiocntt

Dasjenige 1 ^ &ur(& ^ie Srfal;runij beobachtet »orben/

ricl)tig befiimmt tvivb f bajj bie uoibiicl;e $lut au$ bem

»efUwJw Ocean fomme# Voi» u. • 3%



%ßk haken nunmefjro ben grofjejlen ^eii unfers

SBevht mit folc^er £faif)ett unb £)eufh'cf)feit au%ef%
ret, als bie ©acfye es |at erlauben motten» 3£tr jabett

mit bei« ^od/ften ®afufd}einlid)feit aus bem^immefe*
(friede, ben ©emacf}fen unb ber ©ejfafe bei? ianbes auf
ber »efllic^en ©eite ton >Ji?5fbns SOleerBufen gejeiget, bajj

3letd)n>te ein tfjetl bes 2klanttfd>en 9tteer$ beffen eine

(Bette, affo bte ©üb^See bie anbete umfliege; mir habm
ausber^6f)e ber fluten gemtefen, baß biefeg fafi gemtji

fei?; unb au6 bei- Seit, in melier fte entf*e6en,aud tfjren*

laufe unb ber Söürfung berBtnbe auf biefeiben gat man
ferner bargef&an, bag ef jtd? fd;Iecr,terbingD fo »ehalte,

unb baß man bafcon feine Urfadje geben fonne, ate wenn
man eine ®emetnfd}aff $mtfrf)en ben ©emaffern in beut

XViUtommm unb ber ©tk)=©ee mittelfl einer norb*

roeftUc&en Durchfahrt einräumet. <£s i|i alfo nur nodj
übrig $u geigen, mo biefe Durc|fafjrf ma|rf$em(i#e*
Söetfe p termuttjen fo, unb au* melden ©rünben mau
glauben fonne, baf? biefelbe, fte fe» aud> mo fte mofle>

fm% offen unb bequem feim muffe, Mein, wenn mit!

btefes beutltcr, Harten fotten: fo muffen mir mit bem leg*

um fünfte anfangen, meil mir mttfefjl beffeiben adem
fcen erftern beflimmen tonnen,

föetnef bemnac& ttfttid>
fefjt? m&fäänUd) mm &ag biefe Durchfahrt nic^f fe&r meif geaen Horbenm mm$t in bem XViUtomtnen ober ber Septtlfe.« ^ine Eisberge, fe jfc in^mjm %fcmm%
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tomleif 23u*t, »aflwa 23ay ober ber ©trage 2>a<

rio aefonben werben, weldje bafjer ju einem onbern feften

ianb ju geboren feinen, welches entweber unter ober

naf)e bei? bem 9>ole liegt. @inen onbern Q3ewetegrunb

gtefct au* bte £o&e ber gluten ab, welche, tote wir juüor

angemerkt fjaben , benen in ben norbitdjen beeren gar

nid)t gletd) fommen ; benn btefe feigen $u Hova Sembla

nur eine Klafter, unb $u Öpujbergen niefot fcälb fo (od).

£>a§ btefe £>urcbfa&rt, fte beftnbe ftd) aud), wo fte molk,

furj fa, fan mit fielen ©rünben erwiefen werben*

SDenn er(lltd> ftnben wir auf ber »e(W*en $ü(te »on

^ufcfons SKeerbufen feine groge, (onbern im ©egent§ctt

fe§r geringe unb fleine glüffe, welches offenbar beweifet,

bag fte nid)t mit laufen, unb bog folgltd) baö ianb ntcfct

fehr breit fe» ,
welkes bte beoben Seen tm etnanbee

fdjeibec. SRatf)(i biefem machen bie heftigen unb or-

ten tilgen gluten einen onbern fe§r (torfen beweis au*.

$)enn wo bte £bbe unb glut faß gleich lange bouret, ben

Unferfd)etb aufgenommen , weld)en ber SKonb baburd)

fcerurfadjet, bog er alle fcier unb jwanjtg @tunben fpater

in ben mim&*%hh\ fommt: ba (alt maneö für ein

|0tetfma$l, bafj ber Ort bem Ocean na&e fer>, auf wel*

cbem bergletdjen gluten (erfommen; unb biefh'jt in ber

tyat eines t>on ben ftd)erjten unb gemtffejten SJlerfm^-

len, bie wir (oben. £ö i(t noefj ein brifter ©runb t>or-

fjanben, ben id> nur allein nod) anführen will, unb foldjec

fctßefeet borin, bog bie 2BaHffi<&e fcie&er gefcen; benn

wenn
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tuen» man bie Safjrc^ei't befrackter, m mefdjer man fte

imt in gwger »nja&l ftnbet: fo 'fan man unmogfief) bei

greifen, ttie fie 3eit genug baffen tn eine marmere ©egenb

5» 9$»> wofern nitfi bei- $Beg, n>efcf)en fte geben, fefjr

fur$ f|L 7ük biefe ©rünbe ^ufammen genommen fHrfen
unb Reifen ftcf) emanber, fo baß man fte ate fo tiefe über*

einflimmenbe Seugm'fle jur Befi#igung einer SBafjrfjeie

anfe^en fan. SBenn biefe Stord&fa&rt m'djf mit norb*
roartö t|l, roefdjeö bie bereift angeführten ©rünbe ffar $u
bemeifen fernen; unb wenn mir am ben obgebad)fen luv

fachen mit gutem ©runbe fd)lie$m fonnen
, baß fte nut?

furj tjh fo fonnen mir basier and) mutbmaßen, baß fte

fo roojjf offen ati bequem feo; unb tiefes mirb ferner burcf>

bie ftarfen baburef) gebenben Ströme offenbar, roefdje Ur*
fadje ftnb, baß fein Ort* barin feon fan. Sofern man aU

fo äffe biefe Umflänbe jufammen nimmt, fo wirb man,
ttie icf) glaube, zugeben muffen, baß es nickte ungereimtes

ober fcergeblicf)e$ faj bie JDurc&fa&rt gu fuc^ert, unb baft

- ^ in Betrachtung ber angemanbfen $1%
unb ber baburef) erhaltenen ffta$ti%tm unter feinem bif*

ligen 33orwanbe unnuf genannt werben fonne, ob \it

g(ei$, fo tief bie ^aupt=2fbftcf;t betrifft, ofme glüeffteben

(£rfofg geroefen i% man fan noef) bmjufügen
, baf

tiefe anbere große Unternehmungen nad? t>erfcf?iebenen

mfefungenen ^erfud)en, unb nn'eber bie Nennung fe^ etv

faf>rner unb öerflanbiger Senfe inö^erf gerietet morben,
bie ibre ©ebanfen burd) ben $nt§eif, ben fte m fofe^tt

frrirtev V&ctt 3 fe(jf*
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feblgefcbfagenen 9Serfud?en gehabt, jufaKiger SBetfe geän-

dert Ratten.

3dj roiff nur etil Krempel anfügen, unb biefes BTo^

fceewegen, weil es mit bem gegenwärtigen gafle eine große

3fetili$feif $u gaben fcfyeint.TOian batte lange geit Hoffnung

gehabt einen $Beg tn bte$&0*See $u jinben, wenn man

(ängjt öer23vapUfU>enÄü(!e unt) fo metter jenfeit besglufjes

fcc la piata gerauf liefe. 2ftan (fettete in tiefer 2(bftd)t

*>evfd?tebene 2*erfud)e an, btö julcge Timmeue Veipii*

tiue, t>on bem bie neue $öelt ifjren Sftamen befam , unb

der fonber gweifel fo wo§l in ber &$$fafytt, als in ber

©eograpf^ ungemein wo£l erfahren war, in biefe ©egen*

fcen gefcfytcft warb» $Bie nun berfelbe weif gegen (Buben,

unb wie einige fagen, fo gar bis ju $we^ unb fünfzig

©raben fjerauf gieng unb feine £)urcbfa()rt entbeefte : fo

fd)loß er, ba£ bort feine fcorbanben feijn fonnfe. £>em

ungeachtet bewies §evbinanb IVageUm bas ©egentbeil

;

er entbeefte unb fegelte burd) bie ^Heer^nge, bie mit bem

größeren Siebte feinen tarnen fü^rt unb fein ©ebacfytnif?,

fo lange bie 3Be!t (leget, erhalten wirb. 9ftad)bem biefe

SÖfaer^nge war gefunten worben: fo gielte man es für

eine ausgemalte ©aefte, baß fie ber einige 2Beg tn bie

<Büb*<6ee wäre, unb bager fiel ber $6ntg toon Spanien

auf bie ©ebanfen eine Sfäbf unb getfung barin *u bauen

um anbern Nationen bte 3)urcbfaljrt burefy btefen neuen

28eg md)i£)ftQnbim $u serwejnm %&Q<t} bieg war

eine
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um baö SSorgebürge *Jom fanben, unt> alfö würben nadj

totefeit mißlungenen ^erfudjen ntd)f aftem eine, fonfcerri

t)tdc $>urd)fa{jrfen entbeeff, Pt( *ju&fons SlHeerbufen

mag eö toieu'eidjf eine gleite S&Wanbfnijj fabelt
; frümahl

es an einigen fehr waf)rfd)einltd;en SKuf^ina^ungen m'djf

fefjfef, bafj fieb barin tmfd)tebene £>urd)fa§rten , bie mit

dnanber eine ©emeinfcfyaft (jaben, befmben mögen» lmi>

ber Hauptmann ^or. §iaf bereits toot fanger 3«'t erwäfm^

bag bort fo wof)( eine offene 6ee, afe $u€apßinmavU
feim mogfe, weld;e$ aud; bisher nod; nicfyt wieberlegf

worben tfb

Sebod) barf man §ufofge bejfen, m$ td) angefügt

f)abe, nt'djt fjoffen, bag td) mit einer gewinn 3«»erfd#%*

feit ben Ott bejtimmen werbe, wo bie SDurdjfafjrt

ju pnben tjr ; unb ber iefer würbe fid) gemif? in-

nen befjern begriff toon meiner <£tnft'cf)t nmdjeiy

wenn td) fofdjes frfjfedjterbtngs tpfe; $uma{jf (tri) bte

flüggen unb gefdjicfteffen 4eute in bcrg(etd;en <8a$m bf
trügen Tonnen, unb einige fe{jr öerjrdnbige unb fdjörfmni*

ge 5>erfonen fid) barin fdjon einiger Magert geirret fyabciu

Sftan wirb berowegen mit mir aufrieben feim, wewu'efj.

aus meiner eigenen (Srfaftrung basjenige <m$i$t,tö&i mtdj

toeranfajfet bie <Bürflid)feit einer foldjen S)urrf;faf)V* 511

glauben; unb wenn td) meine ^Kutfjmagungen tn?(nfe(jung

ber Derter, wo fte mit einiger ^öaf^rfd;einJid;feit gefucfyr

3 2 mu
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werben mag, anfüge; obgleich in einer anbern Steife bie

®urc$fo£rt anber&ro , ober &um wenigen bisher nod>

nicf?t unterführe Detter entbedt werben mogten, bie uns

eine beffere unb gründlichere Hoffnung geben fonnem

tiefes melbe tdj jum voraus, bamtt man es nidjt für bie

SBütfung eines SBorurtrjctte ober einer *u großen 3uverftcf)C

Balten möge, baß id) mid) untere ^roeener Derter ja

gebenden, in welchen be^ben eine £)urd)faf)rt aus felje

vernünftigen ©rünben unb mit gutem gortgange gefügt

werben fanm

(Erjtlid) muß tc*> anmerken, baß idj aus bem 23ertdjt

von einer 9Heer--(Enge in bem f?4jlen ©r* ber breite,
?

roel*

d?e id> <£l}cfterficlö$ 9)leer--(Enge nannte, eine große

Hoffnung gefdjopft (>abe* diejenigen, roetdje fte untere

fachten ,
melbeten, baß bie (Ebbe ad)t ©tunben fang fefjr

ftai f von heften gelaufen, unb baß bie glut bagegen nur

jroo (Bfunben mit einer ungleich langfamern Bewegung

gegangen fetj. <Bte verwerten auc^,baß neun^elmöfnct/

lifct^c teilen Von bem (Eingange, baö SBaffer, ob es

gleich frifd^er, als in bem $Heer geroefen fe», benned) ei-

nen febr jlarfen <5al$=@efd}mad ^baht £abe. $8enn

nun borten feine £)urd)fahrt roare , unb bie (Ebbe ad)t

(Btunben, unb jroar in jeber fedjs ürnglifcbe teilen, bie

g-fut aber nur $tvo ©funben, unb in jeber jroo ££ntjltfcfye

teilen gelaufen roare : fo fjäffe bas Gaffer vollkommen

fufer) fetm muffen. £)enn gleiche bas fällige SBaffer

nid)t
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ntcfr langer ate $wo ©tunbcn mit ber $fuf anflogt aJf°

£ätte oud) feines nach jwoen ©tunben mit ber (£obe ab-

laufen formen, wenn biefe auch fo gar eben fo langfam als

t>te glut gegangen wäre; offein ba fte weit fcf>ne(Ier lief, fo

Tratte bas ^Baffer aud> e(jer frifei) feijn muffen* diej? $
gewiß, weim man eine t>on 2Beften fommenbe giut an*

getroffen §ätfe, fo mürbe folc^e einen unjirekigen beweis

*>on einer £)urd}fabrf abgegeben fiaben : jebod) bie ojHidje

glut bewetfet md.f bas ©egentf)eil; benn tn ber tlla-

gclfamfcbeu SKeer^nge lauft bie glut, wie ber bittet

17ai*bot:oucjt) mit feiner gewöhnlichen Sorgfalt melbet,

ben falben 9Öeg t»on Öflen, unb borten begegnet if>r eine,

bie oon $Be|len ober aus bem Rillen 9Keere fommt. 3d)

formte nod) tnele ©rünbe fin^ufefen um bie 5Ba|rfc&ei«s

lichfett einer §ier befmbfehen durchfahrt 511 jeigen: aiktn

id) übergebe fte mit ©ttlffchweigen , um feinen Wog 311

neuen ©treitigfeiten 511 geben. die <Sad)e mug, wenn

man auch alles mögliche bat>on gefagt fjatte, in einem

onbern söerfudj au6gemad;t unb folc^er tton leuten air

gesellet werben, bie getieft in ber ©chifffajjrf, forgfdltig

tn tfren2(nmerfungen unb aufmerffam auf bie Qtrrfafnmg

fmb , bie fte auf ber ©teile mitteljl besjenigen, was fte

borten wor}rne§men, erwerben formen, denn biefe muj?

fie m ben Staub fefen enfweber bie gefugte durchfahrt

ju jmben, ober eine Urfadje fcon ben dingen geben,

welche, ofmgeachfet fte borten nicht fe*m füllte, biefelbe

bcimoch bem äußerlichen 2mfel)en nach t>ermut§en laffem

3 3 »W



358 2\ctfc nad> ^xibfcne tYlicvUifen.

würbe an jid/ felbji eine »ortreRlic^e imb ferjr nü^H*

d;e Qsnfbccfung ferm, weil man Saraus Die begriffe, nxl3

dje man fo fange von biejer <8acf)e gehabt unb insgemein

ncd) (yaf, verbeflevn fonnte. £)er anbre Ort, ben id)

erwaftfteii wottte, ift bte 2\cptilfe=23öy* ©I« ©runbe,

wefcfye aßhter Hoffnung ju einer 33urcbfaf)rt machen t"on»

ticn
, ftnb fdjon öfters angeführt werben , nämltdj bie

liefe, ber <Saf3 = @efd)macf unb bte >Durc^ftd)dgfe{t beö

fBafferi ncbji ber J^o|e ber ba^er fommenöen S*(ttf ; wel*

d;es alles tlmfldnbe fmb, bte eine fo(d)e Hoffnung fe§r

unterhalten.
*

SKan muß mtdj aSer nidjf fo fcertfeften, ate öS td)

eine ooütommene Hoffnung mennefe bicr bte ^urd)fafjrf

ju finben; fonbern td) Derflefje nur eine große 2Bahr*

fdjetnlid^ett ber Qmtbedung immer naher ju fommen,m
bem man u)r gleid}fam bis 511 ibrer £luefle nad)fpürete.

3*

* Der oft angeben* ©<&rif|fcfler biefe &nra;f«M

für fefjr gef4f>rlicjj unö nic^f raffjfötti fie ju »ttfmie^

inen» <Sr {agt: 2Benn in Da* Äepwlfe#£ßj? eine

©trnjje fodre, n>da>$ man Feinen ©runb l)(\t jn glatt«

oen : fo wjroe eine fofd;c jDuw&fafjrt fnum t&unlia)#

tinb e$ 6ej|er fctjtt Dtcfclbe gefjeim jn (mlten, weil fie

geftinnfticfjfige £eute anregen feinte bort einen S8crfu#

anui|?cl/cn nnb DaDnra) ttomfa)aft uuo <ea)tfte $n »er*

licren. Vol. n. P 3oJ .
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3cfj ernenne gar wohl, bag bieg ein bunflcr unb genrifjlT

SKagen cm imetgentltdjer 21u6Dru<f ijt; unb um folefyer»

wegen fron bem iefsr Vergebung $u erlangen, wül icf>

btefen ©ebanfen in ein fetteres iid)t 5« fegen fudjen,

QBif fonnen ^uöjbns SÖteetbufen eine #rt Don ia*

bgrtnfj) betrachten, in Weldas wir burd? ^nöföne 9fleer*

(£nge eingeben, unb aus welchem wir auf ber anbern

(Bette wieber au^uge^en gebenden, $Bir fonnen aud>

l>ojfen biefeö ins 2Berf $u richten, wenn wir es fo off Der»

fud?en, bis wir ben Ausgang ftnben. Tibet biefeS würbe

ein müljfeeliges, öerbrießlidjc* unb unDoutommeneS

Littel fetm* £>te ©ebulb allein würbe o§ne einige

^ü(fe ber ©efcfjicfliebfett, bie <5acbe suweüen Derridjtm,

bod) aberSftemanb fagen können, wenn es gefcbefjen

feilte. Allein lagt unö nun erwägen, wie Diele 9Hert>

maljle einer £)urcbfaf)rt bereite betrieben unb erfJdree

fetm; lagt uns ferner bebenden ,
bag bie (£bbe unb gluC

eine Hu Don ieitfaben fey , ber uns burd) alle trumme

unb »erroimte ©ange biefeS labnrinffjs funburcf>$ufüf)rett

febeinef, unb uns, wenn wir tljm forgfdlttg unb befldnbig

folgen, gewig Daraus Reifen muß, £>a nun bie glut in

ber^epulfe^ay, (Stfeerbufen ber abfcbldgtgen Hnt*

wort, ) wie biefelbe, wiewohl ofjne ©runb genannt wirb,

fefjr &od? fteigf unb Don Horben fommt: fo fjj biefes ein

ricbtmdgiger 33ewegungSgrunb bort einen anbern 25er*

fueb ansäen, welker uns fonber S^eifel einmefjrereg,

wo mc^C alles jeigen nmrbe* SDtefes wirb meine 3ftet>*

S 4
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mmg, wie id) §offe, üolffommen bcutltd) madjen, un&

alle?, wog td> »crfange, tccf>ffertigen
,
ttämltdj bie S^rf*

fe£ungfoteferlfnferfudjung,&tg eine2Durd)faf)rt gefunden ifi,

cber bie für biefelbe ftrcitcnfcen ^ewetegninbe burd) eine

anbre ß ntbeefung beantwortet wotben fmtv

3cf> fonnf? fÜfcr nodj fcerffuebene ©rünbe fo wohl

(u SBetradjt bes Orts, als ber ©adje hinjufefen: allein

idj werbe fte roeglaflen, um einem anbem ©runbc ?Kaum

ju machen, weiden td) für ben bünbtgflen unter allen an*

Sern fyditi. £>ie Hoffnung eine nor&roeflltdje £urdj*

fahrt ju pnben §at uns nunmehro tuele %atyt (jmburdj

gcfdjmäch/elf, ieufe, bie burd) eine große ©efdjtcftidjfei'e

unb weitläufige SBiffenfc&aft fo wohl m ber tPiecrie als

in ber feöbung befannf finb, haben fte für glaublich

gefallen unb viele fdjeinbare ©rünbe angebracht, um fte

wenigen* als eine n>agrfd^etnltc^e <3ad>e fcorjjufMetn

SKan §af viele Steifen , um tiefe fo fe§r gewünfd;te

£)urd>faf)rt 5U fud>en, unternommen; unb obgleich bie*

fdben einesteils in 2(nfehung bcS £aupk(£nb$mecfeö fte

ju finben, mißlungen finb: fo bat man bodj aud) feine

fofdje (Entbedungen gemacht, meldte bei) vernünftigen unb

mir feinen Vorurteilen eingenommenen beuten MeÄraß
ter $um Q3ewetfe ber £>urd?fa£rf angeführten ©rünbe

umgeflogen fjaben; fonbern fte ftnb barin im ©egentbetl

geftärft worben, wie aus bem legten <£nffd)fufj erhellet,

fcen ity tn ben anfcero Ifyil biefes SBerfes cingerüeft f>a*
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ho* ©urd? biefe wkbcvhcktm Sßctfiufyt fmb mir ber

fywpt ;Tlbfid)t immer najjer unb naher gefommen; unb

menn eine neue Steife gehörig angefMet mirb: fo muffen

tök nothmenbig eine »oftige ©emig^eic errangen , ob eine

>Durc&fa£rt fcorhanben fei; ober nicht. Unb ba biefes mag
unffreitiges ift : fo fdjemet es fo mo^ mieber unfre Qirhre,

ba mir eine ©eemachf fmb, ate aud) mieber unfre SSor*

rf>eüe, ba bs'e Nation eine ffarfe £anblung treibet, jü lau-

fen, wenn mir eine Unternehmung, meldte fo weit fortge--

fefet morben, unb an beren fcoßigen ?(usfüf)rung nur nod)

etma* fefjr weniges mangelt, aufgeben molum

3* ftfol mir bie grlaubnijj aus noch fjinwfefen,
baß mir auch betrachten muffen , wie nachteilig e6 fo

mohl ber £anbfung, ate ber^re ber brirttfeijen blatten

fenn mürbe, menn mir, nad)bem bie (Sache fo meit getrie*

ben morben, uns öon gremben ben Sftufen atfer unfrer

9)?ühe unb Arbeit nehmen, unb fte mitteljt beg lid)fö,

bas mir i§nen gegeben traben, biefen neuen 2öeg nach ber

öuö-Gee unb nach <Dj^ri$*ft fofften ftnben raffen/

beffeu (Snfbecfung, mofern er gefunben merben fan, nicht

attetn in unferm Vermögen iff, fonbern Don bem mir uns

auch Ziffer machen fonnen, Unb obgleich ein ^anbef,

ber mit #usfd)(iegung anberer geführt mirb, in ben §an=
ben gemiffer 93rmatreufe fdjabfich unb gefährlich ift; fo

mirb er bod) aUqut unb mit bem großen fKcdjte für eine

<pad)e ge^aiten, bie einer Nation ungemeine ^orthcüe

3 5 Mn$ii
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bw$9 wofcon man Mt Tempel geben konnte, wenn

ntc^C Der 9uifjen, ben rofe t>on unfern Kolonien §a|>e*j / es

fo beutlid) nnb wnflmtt«. barchate ,
baß man aller an*

bern ^emeiegrünbe gan§ unb gar ntc^C notlu'g §at. Allein/

e$e tiefe Anmerkung beließe, wirb eö nicht unbien=

ücbfetjn noch beizufügen, baß biefe Sorgen einen bejb

großem ©runb 511 haben fernen, ba ftcb ber trieb bie

Jpanblung $u erweitern unb neue €ntbecfungen ju machen

jeßo in fo Dielen unb fo gar in einigen lanbern, wo man

noch Dor wenig 3fafjren an nic^tß Dergleichen gebaut f)at=

fe, auf eine auenelvmenbe 5öeife äußert. Unb weil bie

Huden mit fo großem £ifer unb pfeife einen SBcg nad)

2(mcrica aus tf)ren Staaten fudjen : fo würbe t* bei>

unö gewiß eine mit nichts $u emfd)iubtgenbe SRachlaßtg*

feit fe»n, wenn wir begleichen £>inge, , bie wir weit me£)r

in unfrei- ©ewalt fjaben, aus ber 2tcf>t ließen*

£Bir hab en biefem bei) anbevn Nationen ftcb äußern*

ben tiebe einige geheime Nachrichten ju banfen , bie und

in Qxtracfyt tiefes Unternehmens $u einer großen 2(uf=

munterung bienen muffen; unb ba ich glaube, ba$bi$

Richer feine bewon ber SÖMt befannt geworben fei) : fo

»itt ich n«r eine anführen* Sin 2Kann »on großem 93er*

jhnbe unb einer unge^weifelten Aufrichtigkeit, ber t>or nicht

Dielen Monaten aus? Portugal! angekommen ijt, berichtet,

baß borten kur^ bor feiner Abreife jemanb angelcmget wäre,

welcher in einer Steife aus einer gewiffen ^oüanbifdjcn

Volonte in (Dß^n&icn, (ob biefelbe wegen einer <£nt*

bedang
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fcecfung ober eines fjeimlidjen .^anbete unternommen fei),

iji unbefannt unb t£ut aud) jur ©adje nichts,) an bet

norblidjen $üjfe t>on Caltformen @c|iff&r«$ gelitten

fjdtte, £>teß fiätte if)m ©e(egenf)ett gegeben anzuwerfen,

fcafj folcfyes Sanb fo wofjl eine ^nfel, afe eine ^alb^nfet

fet>, weif bie fd;ma(e unb fur^e (£rb*<£nge, bie es mit

bem fejfen ianbe t>erbdnbe, fcon ^ogen gluten überfd)wem=

mef mürbe, Girr nahm ferner wafjr, (we(d?es ein ju un«

ferm $8orf>aben fe§r wefent(id?er limjlanb tf!,) baß bic

Äüjlc bes fejlen knbes ftcf> geraOe nad> Starb*

Ojfen erffrecfte; eine Bad?e, bte man fcorfjer ntd)t gewif

raufte, unb wetöjebenen, bic fte aufmcrffam betrachten/

fein geringer Q5eweisgrunb ber norbwejilicfyen X)urcf)faf)r£

feinen wirb, ittim wofern bas feffe knb t>on

Zmcxica hier an ^ftcit, ober an ein anber knb ptfcfceft

ifjnen ftieße: fo mürbe bte 5?üjtee§er norbwejlwärts ge§en.

3u biefem fonnen wir nocfy f^ufefett, baf es aus bei*

Ueberfdjroemmung ber Qrrb*<£nge bcr> fjo&em ©ajjer of*

fenbar errette, baß f)ier eine fjofje unb patfc gmt gef)e,

weldjes auch mit bem, mag man m bem gaü einer t>or=

§anbenen£urd)faf)rt t>ermutf)en fonnte,fehr ubereinjlimmt.

2Wein, wenn man aud? btefeS attes bei? (Seite fe|f : fo t'$

ei'nß <5ad?e t>on einiger "^öicfytigfeit, wenn man fte auclj

nur bwß als einen bic ©eograpf>te eines knbes betreffen«

ben Umftanb betrachtet, worüber fo oft iff gegriffen wor*'

ben, unb woöon ber $err fce V Jek, einer t>on ben ge*

fcfycfteßen beuten tn ^uanfretd?, eine fef)t merfwürbtge

unb



unb bejonbre ^bfpanbfung gefdjrieben hat, jebod) oi)ne bag

er ficfy anmaßte bie @cf>n>urtgfett in ein £id)t jufefcn; fon»

bern er fudtfe im ©egenrf^eü nur 511 jeigen
,
baß man ba*

maMs mit feiner ©eraißheit fagen fonnte, ob Caltfovma

eine 3nfel ober £a!b *3nfel fen.

£)er kfer fielet a(fo in einem fo furzen begriffe , ate

mir ju machen mog(id) gewefen, bie Beroegungsgrüiibe,

welche und) üecanlaffet fjaben mit fo großer gutoevlaßigfeit

fcon ber ©aftrfdjeinlid;fet£ unb 9tt6glid)fei£ $u fprecfyen,

imß mitCeljt einer neuen SKeife ein 9>unft aü&gemadjf n>er*

ben fonne, ber in BeCradjf ber SRafion für fe rotd)Cig itf

gehalten korben
,

baß baß Parlament ifm in Q&froägung

gebogen unb eine Belohnung barauf gefefet f>af. 3dj

übcrlaffe biefeö feiner rebücfyen Beurteilung, unb verfange

feine beffere Begegnung bon ber $Be(t, ate bie %vcm

meiner <£rjä§lu»g, bie grenmutfjigfeit meiner ^nmerfun«

gen unb bie ^ufrtcfyttgfeif meiner $bßd?ten

fcerbieuen fan.
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Xnnmfung
an ben 15ud)binbev wegen öcr 3\upfcttafe(tt*

N. i» (Eine neue ^arfe Don ben ©egenben, in melden btö

norbmeflltcfee £>urcfjfaf)rt in ben 3fcf)ren 1746, uni>

1747* gefudj* worben, nebjl bem <5trid)e , ben bfe

<Bd)iffe in biefer fKctfe gehalten f)abeu,t)dn ^etnricij

$£[(te. i^u bem tftri beö 2öerfe*

N. 2. £)er tye\icanf
im$kid)m ber Q^rffjafjn (Seife

unb baß Steb^u^n. 36

N. 3, SDi'e gef)ornete (£ufe unb ber #bfer mit bem meinen

@d)tt>anje. 3g
N. 4. PDaö (Btadjelfdjroetn unb ber üutcfbatdj. 40
N. 5. £)te fü>ojtlicf)e ©pi'^e t>on ben fKefolucton = Snfeltt

unb

Tfuftid)* t>on (Eap alftngfjam fcott Sftorb*
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N. 6, (^sftmau^nbianer, wie fte §euer machen unb

<Beef)unbe tobten. 140

N. 7. ©ee^in^ome^^BaÖji'fc&e^ee^ferbe etc. 141

N. 8- $>ie SBudjt in Jg%eS giuffe, worin bie @d)tffe

überwinterten*

^ujfidjt &on SttontaguS £aufe fcon ber 25fe«

ber^rief. 159

N, 9. Qrin (Eefimaur auf ber norbroejHidjen @ei(e oon

Sin Qrsfimaur in feinem $al)tte* 25t
N. io. ^öüglaö^afen

$)er #Bafler--gafl in bem oberjlen ^fjeütoon 3Ba*

gerö 53ätj 274
N. 11. $arte t>on ^ubfons SÜZeerbufen unb ben barm

1746 unb 1747. gemachten (Entbecfungen. 317
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