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Q^on Unalaefa nac^ (^atifocnieti.

IDcit i4t(n GeptemSrr. £{e9fr6eiten auf bcmStu rief waxtnwUtnUt, hai ^a^tt tinQtnemmtn, unb

wir ade bereif ünalaitamitZaQtianbtuduutttlafltn', nur:Coctor$fd()f<f»oIj, wcrdj^crSIbenbd vorder

einen Spajiergang unternommen/ um ju botaniflreu/ war nodS» ni^t toieber ba. iUuf meine Sitte f4)tcfte .^crr

Aruf of eine SÄenge 9eute mitSatemen ini ©ebirge, »el^ie fo gldcflidb i<aren/ i^n noc^ vor @on«

nenaufgang ju finben. 9(uf feiner ^romenabe von ber jDunfelbeit iUttd^äft, batte er ni4>t gewagt/ bie

fleifen Reifen (erabjunettem/ fonbern 6efd(»ro(fen/ auf feinem (o^en GtanbpunCt ben $Inbru(^ bed ZaQti

mit 9tu(e ju erwarten. Unfere greube Aber bie glti(f(i4>e SBteberfe^r unfere^ eben fo (ieben^wArbigcn

ald gefdbicften 9ltiM, warunbefc^reiblidi^/ unb wir batten i(n faum in unferer SRitte^ ali bie Sfnfcr

gelidi^tet würben / unb ein gänfliger Sinb mi aüi ben ^afen brad!>te. Xai 2)etter war w&brenb un'

fered 3(ufent(alt4 in Unafadfa iiemlidf» warm flewefen^ unb nur bie fd[>neebebe(ften ®ipftl ber SBerge

Idnbigten ben na^en Sinter an. VSlan ^atte mit in Unala^fa bie ^affage jwifd^ten ben Snfefn Slfun

unb Unimaf ali bie fidf>erfie gepriefeu/ um in ben Ocean ju gelangen/ unb id^ riddtete benSourdba^in.

:Den iSten umfegerten wir iti Stage^anbru^ bie ndrb(id|>e Spi^e ber Srut 3irun/ unb befanben

und in ber Strafe/ bie rein unb gefa^rlod fd!>ien. Sie 3nfe( Unimaf lag beutiicl i^or und; ber maic«

flÄtif(|>«^o(e/ 2U(fer(utf5rmige ^id, mlifytt bie ^ittt ber 3nfel einnimmt/ war frei von SDoIfen/unb

wir beredtineten feine S^b^t auf 5525 cnglifd|>e ^uß. (Sin contrairer SBinb (ielt und in biejfer ®egenb

auf/ unb bad bamit verbunbene fd!>6ne fBittttt, totldfti und fowo^I SAngen ali breiten ju obferuirctt

erlaubte/ fe^te und in ben Stanb, tint gute Jtarte ju »erfertigen. ^Diefe Strafe fc^eint mir fo ftd)tt

unb ger&umig/ baß i<fy fie iebem Seefahrer empfehlen fann. Sen I6ten um adjit U^r 9)Iorgend befand

ben wir und in offener ®ee.

£en iten Setober. Segilnfligt von einem üarfen Sinbe aud 91 unb 9t ®/ ber btdweiren gu einem

Sturm anwudf>d/ (aben wir bie $a(rtt)on Unalaita n^(fy (Kalifornien fe^r fernen {urdtfgelegt. Um
9Ritterna4>t fa^en wir bei ÜRonbfd^ein Cap de los Heyes, unb um vier U(r SZadfimittagd liefen wir

bieSInfer in ^ort ®t. %tantiieo, bem ^rüflbio gegenüber/ fallen. Unfer Heiner Slurirf f4iien bad

^rftfibto in ni4>t geringe Slngll ju »erfegen/ tenn ald wir und ber ^eflung St. Zoaquin, ml^t auf
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einer «anbjunfle rfeflt, hit aU ^ojrii Reifen teilest, unb ben fübrfe^en «{«ö««9 ^«*<*/ nÄJfrtett/foM

wir eie(e ©olbaten, ju guß unb )u ^ferbe, unb auf ber gfeflunfl felbjl toax man itfdiMtiQt, bie «o*

ncn«n tu laben. Titt (Singang (n bttt J^afen ifl fo enge, baß man ber B'flunS <** ^'^ Entfernung cinetf

9(inrenf(^uffc« »orbei fege(n muß. 3nbem wir und berfefben nA^ertcn, Murbe mi, ta bie ruffifc^c

.triegtfflagge ^ier unbefannt ifl/ burdj^t Gprad^ro^r bie gragc vorgelegt: ju welcher ^Ration Mir ge^ir*

ten? 92a(^bem i^ geantioortet, baß tvir Utü^tn, unb i^re greunbe »Aren, gab idf fdnf &M^t, unb

erhielt eben fo viele von ber ^((lung. Qi verfloß / nac^bem wir bie Sfnfer geworfen / eine gute ®tunbe,

o^ne baß man flr(> um mi befAmmerte; ber ganjc militairifdi^e 3ug (atte bie ^eflung verlajfen/ unb fidt»

am Ufer, unferm @d[>iffe gegenüber/ ^ingeflcdt. Qntliö) fitlti mir ein, baß Sancouver ^ter gar

feine ie6te angetroffen ; iify fd^icfte a(fo ben Lieutenant ® dl» i fd|> m a r e ff mit J^errn von (? ( a m i f fo an<

ianb, um bem (^ommanbanten meine Sfnfunft ju melben, unb biefer, Xon iouli b'SIrguello,

Lieutenant ber QaoaUmtf ^atte bie beiben J^erren freunbfdi>aft(id() mpfawQtn, unb i^nen bad IBerfpre^ien

gegeben, ben 9{uri(f t&Q\iify mit frifc^en Lebensmitteln ju verforgen. Sin jtorb mit^rAdj^ten, ben er

mirfogleidb i^idtt, war mir nad() fo langer (Entbehrung berfelben, ein wiafommened ©ef^^enf. Qt

fc^icfte au(^/ ba er bereite von feiner 9Iegierung unfertwegen iBefe^fe erhalten, nod|> ^cnte einen (fourir

nadj? ÜRonterep um ben ©ouverneur von (Kalifornien von unferer Sfnfunft ju unterrichten.

X)en 3ten October. ^eute frü^ befud^temi^ ein Ürtillerieofficier Ui ^rdflbio, ali SIbgefanbter

bc6 ^ommanbanten, unb mit i(m ein ©eifllidfier von ber <DIiffion. (Srflerer bot mi, im 3lamtn M
(Sommanbanten, aUenmöglid^en SBeiflanban, baffelbe t^at ber (9eifllidbe im 9!amen ber ÜRiffion, unb

inbem id} biefe gefdUigen SInerbtetnngen mit Danf annahm, Äußerte iify nur benSBunfc^», tAglid|>fr{f(^c

Lebensmittel fär meine ganje SRannfi^aft ju erhalten; fit fanben meine ^orberung fe^r gendgfam, ver<

fvra^ien nod[> einmal, bie SBerforgung mit allen (Srfrifd[)ungen, weld^e baS Lanb nur ^e^orbrAd^te, unb

fd(>on am 97a4>mittage fdl^icfte man und einen fetten Od^fen, jwei ®4iaafe, Sto^l, AArbiffe unb eine

^enge anberer ^rAd^te. ^ad^ langer (Entbehrung lebten wir je^t im Ueberfluß, unb idfy freute mi^

tergefunben Sßa^rungdmittel, weld^e je$t meinen Leuten jur bevorfle^enben langen 9!avigation, neue

ArAfte geben follten. Swax fd(>ienen fle fldf» bem SInfdfieine nad^ , aOe im 3ufl<inbe ber blA^enbfien ®e«

funb^eit ju befinben, bennodf» aber fonnte Ui einigen ber Jfeim beS ^^axbodi f4>on vor^anben fepn,

bA bie ®trapa6en in ber S3eringSflraße, ber gAnj[id(ie9)Iange[ an frifdfien Lebensmitteln, unb biefeudS>te

2lJit(erung, wo^l geeignet waren , ben ®runb ju biefer Xranf^eit )u legen. Um biefem Uebel foviel

als nt6gli4> vorzubeugen, ließ itfy jeben IRadf^mittag ber ganjen 9Rannfd!>aft SOaffermelonett unb SIepfel,

bie ^ier von vorjAglid^^er ©Ate waren, geben , totl^t fle in QRenge genießen mußten.

:Cen folgenben ZaQ foKte baS $efl ®t. Francisco in ber QRiffion gefeiert werben, unb ber ®eif{«

Itc^e fub uns alle jum QRittagSma^l ein. S^tutt mad^tt i^ nadf» ittfdfie in iQegleitung aller unferer Jg^erren,

einen Spaziergang inS ^rAfibio, wo ber Sommanbant S ott LouiS b'9(rgue((o unS am Z^ex em«

pftng, mit a^t Aanonenfd[)Affen begrAßte unb unS hierauf in feine fflobnnng fA^rte. 34» fanb baS^rA«

fibto wie eS SBancouver befd()rieben ; bie S3efa$ung befielt auS einer Kompagnie JtavaOerie, wovon

ber ^ommanbant @^ef ifl , unb nur (Einen Offtcier von ber SlrtiKerie unter feinem Sommanbo ^at.

X)en 4ten. Um ad|>t U^r SKorgenS fuhren wir fAmmtlid^ anS Lanb, unb gingen in baS ^rAflbio,

um unferer Serabrebung gemAß, in ©efeOfdjya^ beS ^ommanbanten, in bie SRiffion )U reiten. IDic

^ferbe flanben bereits gefattelt, unb wir traten unfere Steife an, begleitet von je^n Jtavalleriflen, lau«

ter fc^Ane, gewanbte Leute, bie i^re Karabiner unb Landen mit ber ®efd{>t(flt4>(eit unferer JSofacfen

i,
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f&^tttn. 9it »crbanrcn it^n ®ManU1)tit ber 6f(lAnbigen Urbung / trnn Manntliilf tieiit tai SSiitUait

in (Salifornicn nur |um ®dbu$ brr QRiffion gegen tie UcberfAKc bcr »Üben !B6lfrr; unb nebenbei ift^ti

ber (Beifilic^feit Hdlfl{(() unter biefen 936(rern G^riflen }U werben/ unb bic fc^on befebrten ®re(en im

neuen ®(auben |U erbalten. Mt legten bei au^erorbentlidf» fdb6nem SDetter ben 9Deg in einer ®tunbe

|urA(f / obgfeidf» er Aber bic ^Alfte Mi ®anb unb Oergen bef}anb. Gelten ^^müdttn Mm Oitiithn^t

bie unfru()>tbaren S^i^tl, unb nur erfl in ber Ml^t ber SRiiTion famen tvir in reijenbe ®egenben/ unb

crfonnten bie dppige Slatur QFalifomien«. 92ad|)bem wir bur^ eine von 3nbianern *) bewobnte 6tra^e

geritten/ ^UUtn wir vor einem großen/ neben ber Stixöft liegrnben ®ebAube/ tat von ben a)ii{Tionair«

bewobnt wirb/ unb bier famen mi fünf (Steiflli^e entgegen/ von benen brei jur bicfigcn 9Riffion gebi«

rig/ unb )Wei Mi St. Slara jur Seier be< gefled bcrgefommen waren ; biefe fübrten un4 in eingrofr«/

cinfa4> m6blirte< / f4mu$ige0 ^iinmtt , wo mir mit Sichtung empfangen würben. QRit bcm ®d|>(age

)ebn traten wir in bie geräumige/ von Stein erbaute unb im 3nnern b^bfc^ versierte S(itä)t, wo wir

f((>on einige bunbert (a(b nacfte 3nbianer auf ben ^nieeu (iegenb fanbeu/ bie/ ob fie gleidb lieber fpa«

nifdb nod^ (ateinifct^ verflebeu/ feit {!e befebrt finb/ feine 9Reffe verfAumcn bärfen. :Ca auify bie J^erren

9Riifionair0 {!((> ni4>t imi^tn, bie @pta^t ber Snbianer |U erlernen/ fo ifi ti mir uiibegreiflidb/ auf

we(d!>e Steife man i^nen bie ddriflli^e 9tc(igion beigebra((>t bat •, unb bunfel genug mag ti in ben Mp*
fen unb J^erjen biefer 9lrmenau<feben/ ml^t nur bie bur(^ ba6 $iugc erfaßten/ äußern Zeremonien

mitjuma^tn wijfen. JDie Sudbt/ wilbe 936(rer )U befebreU/ verbreitet {id(> je^^in ber ganjen (Si'ibfee/

unb fliftet viel Unheil/ ba bie 9Rijfionair0 nie barauf bebad[it fInb/ fle ju !D2enf((;en ju bilben; ebe fie

<2fbrif}en Mi ibnen ma^eu/ unb fo wirb tai, wai ibnen &lüd unb Stube bringen \oUtt, ber @runb

}U blutigen Ariegen ; inbem auf ben Sreunbfd|>aft4infc(n j. 9. Sbriflen unb J^eiben einanber unaufb6rli((?

autjurotten fu4)en. Qi war mir auffaOenb/ baß bie Ungetaufteu/ wAbrerb ber gaujen Zeremonie

nidbt bie (Erlaubniß ^atttn, Hdf von tbren Anien ju ergeben; für biefe Sinflrengung aber würben fle et«

wa0 entfi^^Abigt bur4> bie JSirc^enmuflf/ weidf^e i^nen viel Vergnügen ju ma^ei: fd;ien/ unb bie ibnen

ebne Stoeifel vom ganjen ®otte0bienfi nur allein begreiflidt» war. ^ai Or^efler bef}anb and einem

SSioIoncelfe , einer 93ioIin unb jwei Sitten ; biefe 3nflrumente würben von Keinen ^alf> nacften 3nbia«

mm gefpielt/ unb d gab vie( ^i^barmonie. 3Iud ber Stitf^t gingen wir ju Xifdbe/ wo ti an @pe{«

fen unb 3Bein/Wet(()en(e$tern bie QRiifionair^felbfl verfertigen/ nidt^t febüe. snadl^bem (SfTcnjeigteman mi
bie 2Bobnungen ber SJüben/ weldl^e Mi langen unb niebrigen/ Mi 9e(mfiein gebauten {)Aufern beflcben/ unb

mebrere Straßen bilben. £ie Itnreinlidbfeit in biefen Jtafernen war unbef^reibli^/ unb biefe mag ber

®runb ber großen ®terb(i4>fcit fe^n; benn von looo 3nbianern/ welche (!df) in St. S<^AnciJco befin«

beu/ flerben jAbrIidb 3oo. iCie inbianifcden 9RAb4>en/ beren (14) in ber QRiffion 4oo beftnben/ wobnen

abgefonbert von ben SRAnnern/ ebenfaQ« in ford[>en Jlafemen; beibe Z^titt mdffen f^wer arbeiten. IDie

SRAnner bauen ba< 9e(b; bic (Srnte wirb von ben fDIiffionaird in Empfang genommen/ in Wagajinen

aufbewabrt/ unb ben 3nbianem nur fovtel bavon gegeben/ ali fie ju ibrer Srbaitung notbwenbig

braud^en. 9iü^ bic Solbaten bti ^rAfibto werben bavon Unterbalten / inbeß nii^t unentgclblid[>/ fou«

bem fie muffen tai QRe^I mit f4>werem ®e(be bejahten. ICie SDeiber fpinnen SSoDc unb weben tin gro»

bed Beug/ ba^ tbeil« ju ibrer aDgemeinen Afeibung ^titaudft, unb t^tili naffy ^txito verfdj^icft wirb/

um anbere not^wenbigc Stoaren bagegcn cinjutaufcf^en. ^ai Stcft&m ber (icflgen 3nbianer ^nbet man

*) Die epanirr ncmien biet bic SDBilben: lot Indioi, wt^^alb U^Mt^t eenenmmg beibcbattcn babe.
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unter ^txtnS^otii 9l6b{(bungen b(ut(id[> bargciMt. :Ca ti ^tuU ein 9c|ltag war/ fo axMuttn

aü^ bic Snbianrr ni^t, fonbtrn trieben in vcrf4)ieb(nen Gruppen allerlei ^pitU, unter benen eintf be«'

fonbere ©ef^^icflidf^feit erforbert. Qi (I$en nAmltc^ jwei cinanber gegenüber auf bet 9rbc , iebrr toon

ibnen (A(t eine ^UnQt feiner ®tAbe in ber J^anb , unb inbem biefe ju g(ei((>er 3eit mit großer Gd|>ncf*

ligfeit in bie JS)6(e geworfen werben/ crrot^en ffe qUi^, ob c0 ^aatt ober Unpaare feyen; neben iebeni

®)cierer fl^t ein (Sd|)reiber/ ber ben ®ewinn unb SBerlufl notirt. Ca ffc immer um etwa< fpielen, unb

bod) au^er i^rer Jtleibung/ bie ffe nid|;t baran fe^en bArfen^ nid|;t6 befi^en/ fo bearbeiten fic mitÜRii^^

unb Stmfi fleine weiße URufc^eln^ bi: i^nen flatt tti ®tltti bienen.

Sie Jlilfle CTaliforniend ifl fo reid|) an »erfc^iebenen !B6lNrflAmmen, baß fl^ in ber ÜRiffion oftmc^r

ali )e^n verfd^iebene ®tAmme be{!nben/ toon benen ieber feine eigene ®prad()e fpridl^t. Sll^wir bie Wtif*

fion »erließen / würben wirvonjwei ®rup))en 3nbianerdberrafd!)t/ welcf^e ebenfalls ani «erfd^iebennt

9!ationen beflanbcn. Sie famen im Jlriegeflaufiiuge/ b. (. ganj nacft unb mit bunten färben bemalt;

bie Si&pfc ber meiflen waren mit Gebern unb onbern 3ierrat(en gefdl^mdcft/ einige aber Ratten i^r lan*

Qti, V)erwt(berte6 J^aar mit ^eberbaunen bebecft/ unb bie ©efldj^ter babei auftf fär^^terlidi^fle angefhi»

djjen. 3(r friegerif^er Zani ^at nii^ti SRerfwärbigetf ^ unb iäf bebauerte nur, bieiSorte i^re« @e«

fanget nid;t jU verfielen. jCic 9>^ifTonomie bicfer 3nbianer ifl i&^liify, bumm unb wilb/ übrigen^ finb

fic gut getoacbfen/ jiemlidS) lang unb »on f4>warjbrauner ^arbe; bie i&Jeiber (Inb flein unb fe^r ^Aßlidj);

ffe baben biet 9!cger^afte0 in i^ren ®effd!>tern , nur ifl ein Slegerfopf gegen biefe nodj» f4>in }u nennen

;

wadfie ^auptf&^ltd^ von ben SRegern unterfd()eibet ifl i(r fe^r lange«, glatted, ))e4;f(i!iwaried Jgtaar.

^'e a)2i{fionaird verffd!>erten , (le fepen wegen i^ttt jCumni^ieit fd^wer ju unterrichten; id|> glaube aber,

baß bie J^erren fic^ niifyt befonberd bann bemühen; ferner crjA^lten ffe mi, baß bie Snbianer tief au0

bem (anbe fAmen, unb ffc^ i^nen freiwillig unterwürfen; (toai wir cbenfaltd bezweifelten) — ber Un«

terridf^t in ber Sieligion ginge bann gleidi» an, unb ffe würben nadj) i^ren ^A^igfeiten früher ober fpi*

ter getauft. CTalifornien foflet ber fpanif4)en Stegierung fel^r viel, unb fie l^at feinen anbern SSort^eilba«

»on, ali baß jA^rlid^ «in ^aat l^unbert J^eiben ju @^riflen gemad^t werben, bie aber balb in i^rem neuen

Oilanien flerben, weil ffe ffd(> an bie »erAnberte ?ebenäart nicf^t gewinnen f6nnen. 3wei 9Ral im 3a|ir

erhalten ffe bie Srlaubniß in i^re S^eimat^ ju ge^en ; biefe furje 3ett ifl i^re glücflidf^fle , unb id^ felbfl

babc fie @dE>aarenweife unter lautem ^nitlnad) ^aufe jiel^en fe^en. jCie Aranfen, weld()e bie Steife

nid;t mitmaS^tn fönnen , begleiten wenigflend i^re glii(flid(>en ^anböleute iii ani Ufer, wo fid^ bieft

ctnft^iffen, unb fi^en bann tagelang an bemfelben, um bie entfernten ©ipfel ber Serge mit SBe^mut^

anjuflarren, weldj^e i^re SBol^nungen umgeben; mcf^rere S^age verharren fie oft o^ne 9?a^rung auf bie«

fem ^la&, fo fe^r feffelt ber Slnblicf i^rer verlorenen J^eimat^ biefe neue @^riflen. 3ebedmal entflieben

einige von ben beurlaubten, unb ffe t^Aten ti wa()rfd^einltd() alte, wenn tie ^urdj^t vor ben ®olbaten,

bie fie greifen unb ali SRiffet^Ater in bie Wli^ion jurödFfi'ibrcn , ffe ni^t abhielte ; biefe ^urd^t aber ifl

fo groß, baß 7— 8 Dragoner ^inrei^en, um mel^rere ^unbert Snbianer ^u äberwAltigen.

di ergießen ffd{> in bie JBa») »on @t. ^raiici^co iwti große (gtrÄme, »on benen ber nörblid^c ber betrA^it*

Ii4>ere ifl, unb »on ben (Spaniern 9lio*granbe genannt wirb. Diefer foll, na^ ber Seft^reibung ber 9Äif«

ffonaird, in ber 2Delt feine« ©leiten nid^t ^aben, unb für bicgrißten^a^rjcugefd^iffbar fe^n; babei f!nb

feine Ufer frud^tbar, ba« @ltma milb, unb bie lCe»6lferung flarf. Oft ma^eit' bie Wli.^onaitt auf

großen, gut bewaffneten S36ten Steifen Auf bicfem ^luffe, um bort ^r ibrcn ©tauben ju werben, wai

ifcnen-nber fetten gelingt, ba bie bortigen Snbianer tapfere unb gut bewaffnete Ärieger finb. — 3iaö)»



brm to(r no4) tint ta^t CF^ocofabr ringrnoaitiKti^ mh brn VHi^omitt für i^rc fr(unbf4afHf4>< Huf*

nabmc Qttantt, riirm iv<r bavoii/ unb tntiö)ttn Ubrnbtf bcn Sfurirf, o« eben (in Qourir vom (Hou»

ecrncur von SIU'ffaHfornirn/ Don 'Pnolo SUrnte b( ®oIa au4 QRontrrry angcfommrn war.

(St iittrtiti)tt mir rhun Qricf vom ®ouv(rn(ur/ bcr vir! $lrrig(< cnlbid^ worin er mir über bie gldcflic^c

Knfunft friiK Xbrünabmr brjrugU unb mir vtt^ptadf, fobalb tt feine (!)(f(^df(( erlauben toArben, felbfl nat^

®t. granci^co ju fommen/ nm fid)|u Aberjeugen/ ba0 man alfen meinen !&)Anf4)en juvor fomme. Bu*

QUiä> batre ber Sommanbant auf meine fBitrrn bie (frlaubni0 befornmen , einen SBoten an .^errn Stui»

fof *) abzufertigen^ bem i^y gleich wegen Ünfcbaffung einiger mir fe^lenber Urtifel fdt>ri(b/ bie er

(eid^t beforgen fonnte / ba er mit amenfanifc^ien ®(t)iffen in JS»anbe( flonb.

2)en sten Cctober. Der Dt u r i (f uu^te talfatttt, bie ®ege( mußten au<gebe(ferf/ mand)ti morf(() ge#

worbene tau grwe^feU werben, unb iat fd>6ne (Setter begdnfligte bie not()wenbigcn arbeiten. !S&(«

renb Q^ifc^^mareff biefe beforgte, bef^^Aftigten mi(^ bie Snflrumente, bie idf in ein am Ufer auf*

gefd^Iagrneö 3r(t bringen ließ, wo i^ ti(\Uö) brn ®ang ber (Sbronometer prüfte. Vudf unfere Ferren

:)i'aturforf4;(r waren t^iti^, ba fl(^ in biefem feiten von ®e(e(rten befuc^ten Sanbe, man^^e« 92euff ent«

brtfen ließ, ^ttt Cfborit malte fleißig, unb wenn un< fo bie ilage unter allerlei S9ef4)äftigungen

fernen verflridf)en waren, fo verfammelten wir mi Slbenbtf um in 9tu(e tti ^üfbntn SIima6 ju genießen,

wobei un0 bie Cffijiere be< ^rdfibio @efcOf(l;aft Icifleten. Xai ORilitair fc^eint fowo^l mit ber 9tu

gietung, ali mit ber 9Riffion unjiifriebrn , unb tat ifl nicf^t ju verwunbern, bae« ie^t f^on feit fleben

3a(ren feinen ®oIb befommen, unb ti ibni fafl an allen ^leibung<f}äcfen fehlte; babei finb bie (Sin«

wo^ner ganj entbl6ßt von europAif((>en 3Üaaren, ba fein J^anbel^fc^iff in irgenb einem J^afen CFaltfor»

niend einlaufen barf, unb ti ifl ein 3ammer, baß biefed f4)6ne, frud^tbare üanb fo gan) unbenu^t ba

liegen muß.

Den i6tcn um fdnf U(r Slbenbö, fünbigten fleben <Bd)i\9t von ber 0efiung bie 92&(e be« Olouver*

neurtf, unb balb barauf a(()t ®d|>i'ißeau« bem^rAfibio, feine SInfunftbafelbfl an.

Den i7ten. J^eute langte ju unferer greube eine große IBa^bare bier an, von .S^^rrn Au^fof
belaben mit aü ben verlangten Sadf^en. ^ittagd Ratten wir tai SBergnügen ben Jgterrn Gouverneur

,

nebft feinem ©efolge in unferm Seite }u bewirtbcn; fein feine« beitere« »enejmen gefiel un« fc^r, unb

maffytt mi feinen Umgang wdnft^en^wertb, unb ba aa^ er an unferer ©efeUf^^aft SOrrgnägen ju ftnben

fäfitn, fo waren wir tAglidb, entweber auf bem ^r&|Ibio ober bei mir, jufammen. 3ebem unferer 2)än«

idft tarn er freunbli^ juvor, unb wir ^aben i^m viele frob verlebte 2:ag( )u banfen.

Den i8ten. Xiurify bie Saybare, wel^^e^eutejurücfging, melbete i((;.&erm ^u^fof benSunf^»

iti Gouverneur«, i^n bier jufeben, um wegen feiner 92ieberlaffung in 9?obega mit ibm ju fpredtien.

3(t> ernannte at« i^ vom Gouverneur erfuhr, baß ^i^ in Kalifornien eine 9Renge rii(fif(^er Gefange«

nen brfdnben; ti botte flc^ nAmlic^ein ber Kompagnie geb6rige« @(i(>iff, an bie M^t gewagt, um
ju (anbeln, unb ba biefe« ben fpanifd!>en Gefe^en juwiber ifl, fo würbe ein Z^til ber 9Rannf4>aft, ber

•) tat *u«fef , «flent ber rufflfd) i amfrifanir^en ffempaflnle, ^at 11* ouf »«f«W *«• ««" »«tanof, »et»

<^tt ba< ^aupt aHtt birftr Brfi(una(n in Umnita ift , in »obrga nitbrrgtlaffrn , um oon bort au« bie Scfteuni

flcn ber (Sotonie mit eebenimitteln gu oerforgen. SBobega (tegt «on 6t. ^rancitto )u HBaffitT eine b«Ib( SagTiifc

nad) 9iorben , unb wirb eon ben Spaniern 9)ort 93 o b ( g a eenannt. SDet «^afcn i|t nur (fit fIcinere 64i1fe

;

Au«Iof« erSpere ecfftuni) liegt etwa« n0rb(i(^ oon yort Bobega.
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^^, nidfti 936f(d a^nenb^ am 9anU ttfanb, von brit Solbaten crgrifeit/ imb ind ®efAngn{§ gt*

tvorfrn. X)rm audbrA(fHd(>cn ÜBcfe^I be6 Sice«^6ntgd t)on SRtrifo jufo(gr/ burfte ber @iou»rrnrur fk

J^crrn ituitof ni^t abQtbtn, mit atn wollte er (!e ablteferit/ wenn idf p torgbringcn f6nnf(. Sei«

ber war mir bai wegen be^ ju ffetnen ®d^tf^ unm6glt4> ; iify fonnte nur bre{ 9Rann mitnehmen / linb

wählte alfo unter btefen frentbe Sc^ulb IBüßenben brct 9?uffcn mi, bie fange ber amenrantfdben Qemt

pagnte gebleut Ratten. 9!o4) na^m iä) au^erbiefeu/ J^errn GfKtot an 99orb/ im i^n feinen !Siinrd!>en

gemäß, aufben Sanbwid^'Snfelnabjufe^en/ von wo er let'dbt burd^ ein norbanierirantfdi^edfSdl^tff^bad

nacf) 6üfa fegelte, ju ^errn 93aranof gelangen fonnte. 3o^n C^dtot be ^aflro, von @eburt

ein ^ortugiefe/ war mit einem amerifanifd[>en @d(>ife nadf» Sttfa gcfcmmen, bort »on ^errn Sara*

nof engagirt worbeU/ bai, naify Kalifornien beflimmte jpanbelöfc^iff ali Supercargo ju begleiten/ unb

(ier mit ber übrigen <])}annf4>aft tu ®efangenf(|;aft gerat^en.

IDen 23{len 'S)ctnber. jCer ®ou»erneur ^at mi beute ein interreffanted ^d)avfpitl bereitet, büt^

bai ®tf(dft tinei ©tierd mit einem SBAren ; (eotere flnb (»ier im (anbe fo fiäuftg , baß man nur eine

UReife von ben fOJo^nungen in ben SBalb ge^en barf , um fle in großer QRenge ju treffen. :Cie Gattung

unterfc^eibet fi(l() von ben Unfrigen but^ einen fpi^igen Stopf unb eine afd()graue ^arbe / aud^ (inb (!e

lebhafter unb unterne^menber ali bei mi. ^emungea^^tet (fnb bie ^iefigen Sragonev fo gewanbt unb

mnt^iQ, baß man fie ju ^ferbe in ben Salb nadf^ einem fö&tta f6)idt, wie man bei mi bem Stoify be«

fehlen würbe, eine ©and and bem GtaDe ju ^olen. iCrei ICragonet ju ^ferbe, nur mit @4>Itngen

verfemen / finb (inlä!tg(id(> , einen iBdren ju i'iberwAItigen , ben fie beim ^ange immer in i^rer il/7itte ju

galten, unb ju reijen fud^en. @oba(b büi wät^enbe ^(ier fidf> auf einen 9teiter (lärjen will, wirft ibm

ber atibere bie @d^linge/ weld^e mit flarfen Ötiemenam Sattel befefligt ifl, um ben Sorberfuß, gibt

feinem ^ftrbe bie Sporen, unb wirft baburd!» benSSärennieber; biefenSIugenblicfbenutt ber anbere, wirft

i^m bie <S(()Iinge umd .^interbein, unb wenn er je^t regungdfod baliegt, werben i(>m von bem britten

aUe vier Soße in @d[>(ingen gelegt, unb fo wirb er o^ne oDe ®efal^r nad[> ^aufe trandportirt. Slufbiefe

SBeife l^atten bie Dragoner Iftütt einen SAren gebraut, wA^renb einige anbere auf biefelbe S(rt einen

wilben Stier ^erbeifdbleppten. 9lu(^ bai SSie^ ifi bai gan^e 3a$r ft^ felbfl äberlaffen auf ber SSBeibe,

tfl babütify in verwilbertem 3uflanbe, unb wirb tbenfaüi, wenn ein« gef^fad^tet werben foK, von ein

^aar Sleitern mit Sd()(ingen gefangen. jCer ^ampf biefer bciben Siliere war merfwärbtg . unb obgleich

ber Stier, feinen wüt^enben @egner oft mit ben ^btntvn in bie Suft warf, fo mußte er botfy am (Snbt

unterliegen.

£ien 29fTen. 97ad(>bem ber ©ouvernem mit J^erm JCudfof, werd(ier gefommett war, eine Itn*

terrcbiing gehabt, alle unfere SQänfdtie gütig b friebigt M^e unb ben SturicT fege(fertig fa( , reifieer,

begleitet von unferm innigen SJanf wieber nad!^ äRonterep jurüd. Siner von ben 9tuffen, 9?amend:

3wan Strogonof, weld^en id^ hieran Sßorb genommen, ifl auf ber 3agb butify fein ^ulver^orn,

weld!;ed ^euer faßte, fo befdS^Abigt roo^ben, baß er trog ber gefd[ii(ften unb forgfdltigen S3e(ianblung un*

feredSIrjted, flerben mußte.

^tn iten 92ovember. ICer Sturicf war fe^t wieber vofffommen im Staube, ber®angber@(ro«

nometer anfi ©enauefle befiimmt, unb alfe 3nf}rumente an S3orb. Wt Lebensmitteln waren wir von

ben Sinwo^nern Aberflüffig vcrforgt, meine üRatrofen alle gefunb, unb fo verließen wir mit Jg)ü(fe eined

92S SBinbed unb ber Qbbt, um neun U^r unfern Sfnferpla^, fafutirten ber ^efiung unb befanben nni

um jej^n U^r außerhalb ber ^ap. ^0(fy bii jwei SIRetIcn in bie See hinein, ^6rten wir bai burd^brin«

^<v^
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grübe ®c(ru( ber &ttüwtn, bit am Ufer auf beti eteinett (ageit. ©eeottern ftnbet man an ben Uftnt

Don Kalifornien (»duftS/ unb ba man bicfe (ier in frdl^ern 3eiten.gar niifyt \a1f, fo iß. ju tttmufptn,

baß fie (I((> »on ben 3((euHfd^en Snfelnunb »on bem nirblidfien X^eil ^merifad ^«er^er gebogen/ um

ben SSerfoIflunflen bort gu entge^n.
, ^

9?a4) wieber^olten Cbfetvah'onen auf bem 9anbe, l^aU i^ folgenbe Stefultate erhalten:

S3rcite 37« 48' 33^' üR, UüQt, bm^ntt na^ ben Üfrflänben iwi^dftn ®onne unb URonb beren

125 genommen n^urben ju ve»fdi>iebenen klagen . 1220 12' 3o'' fQ.

Tiit 3nf(inati'on ber SRagnetnabel 62» 46^

Die 91(>n>cid!)ung berSRagnetnabcI 160 5/ ifiU^.

£ad Wiittsl unferer iBeo6ad|>tungcn in @t. ^randdco, gab für bteSett ber ^o^en ^lut^ tm 92eu'

unb SScUmcnbe 1 @tunbe 5o SRi'nuten. Die größte Eiferen) ber SBaffer^6^e ging iii auf fielen 0uß.

9!ac(}t)em wir Mi vom Sanbe entfernt Ratten ^ erhielten tt>ir einen fiarfen 9!SCB SBinb/ bergew^^n«

(id^e an tiefen Odilen/ unb fegelten rafdj^ vorwärts. ,..-..

<3ßon Ut Äüfl« SaHfotnicnö nad& öcn ©anöwid&^Snf^tn.

Den Uten «Rotoember. »reite 25» 5' 55", ?ange 138« 1' 16''. gin gön(iiger 2Binb au« SRK SB

unb9!£), toeldber und bid^er begleitet, verließ und in ber vergan<tenen ^aH)t. Qi erfolgten flarfe

!£Binbf}(ße aud ^WS, bie, verbunben mit Stegen unb gan) bcbecftem Fimmel, anf)ieltcn. Um adf)t

U^r Sibenbd, ali ti f4>ou ganj finfter geworben/ fapen wir ben ^imme( im 3enttH>'>"fjci^n ®ecunben

lang/ fo flarf erleudj^tet/ baß man bic ©egenßAnbe auf ber @(i^anje fo beutlidj» wie am SCage unterfdj^ei«

ben fonnte.

X)en i3ten befanben wir undfddon in ber ^Breite 23« 46% o^ne baß ber ^affat f[<^ einfieUte; ber

@lBwarbim®egentMlnocl|>beftAnbiger/ unbamSnbefo l^eftig/ baß wir gezwungen wareu/ ein ^aat

Stiffe ju nehmen. 3n bi<>f?r srcpui «ntfernung »om iantt, ift ^wifd^en ben Zvcptn tin an^altenber

(S2B Ifflinb/ mir eine bid je$t unbefannte SRaturcrfct^eiuung / bie erw&^nt jU werben verbient.

Den löten. Sreite 22« 34'/ ?Änge 104« 25'. @nblid{) tt^b jidj) na^ einer 2BinbfiiCe/ ber

SBinb ani 9{D unb wir erhielten ben fang erwarteten ^affat; eine SBerAnberung / bie t>iel(eid(>t burc^

bie ©onnenfinflerniß / we(c(;e wir batteu/ bewirft würbe. @o lange ber SBinb aud @SQ3 anfielt/ be«

merften wir ieben SIbenb flarfed S8etterleudt>ten in ®.

Die OiefeKf^aft bed J^errn Sdiot be Safiro/ mld)tt viel mt&tUifytn SSerftanb be(I^t/War

und fe^r angenehm; er t^at, getrieben von bem Verlangen/ iit/ntü ttiä) ju wert.'U/ in aKen SSeltt^et«

len fein ®Iü(f verfud(;t/ fobalb er aber ein Heined JBermigen erworben/ ed burd^ falf^e @)}ecu(ationen

wieber verloren / unb ifl fogar einmal in liBuenod'SIpred/ unb nad^b'^ t» Kalifornien tu ©efangenfdjyaft

geratben. @ebr angenehm war ed mit, ju erfahren/ baß Jg)err @((iot (ldi> vor jwei Sauren ald

^eibarjt unb erfler ©Anflling bed£6nigd Slammeamea/ eine geraume Seit auf ben @anbwidi>>3nfe(n

oufgebaltcn. Der ^6nig ^atte ibm vjel 9anb gefd^enft (bad er nod(> ald fein Kigent^um betrachtete)

unb ed ging i^m wob( ; ba er aber nad!> @d!;A^en firebte / fo trieb i^n bie ®ewinnfud|)t m^ <Bitfa , ju

i^erm iSaranof/ wo er f!d!> golbene Serge verfpradi»/ unb in golge beffeU/ bad ®ef&ngniß in Kali«

fornien rennen lernte/ wietem ^eferbefannt ifi. S^ttx (Sllio't beß^t wirftid[> ^enntniffe in ber Slrj«
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mtfunfl/ unb ifl in 9f{o<3ane{ro mehrere 3a(re ali (SffitatQui ixim^ofpttale angeflrUt getoefen. (Seine

Cefanntfd(>aft mit tem £6iuge it a mm e a m e a ifl und fpAtcr f(()r ju Statten gefoininen.

X)en 21 fielt iRoi». Um i U^r Slact^niütagd Waren tt>tr fänfjtg SReiien t>on SSat^t entfernt/ unb

fa^en ben Serg 9Rauna»9ioa. 9U\f dllioti Dtat^ bcf((;lo0 idf, juerfl bte SVorbfette »on D2Öai()i |tt

umfegelH/ um in bcr Sap ^oca()ai/ tvo {?((> ber (SnglAnbcr 3ung Quf()A(t/ iRadbricbten , fowob^ über

ben 3HfTanb ber 3nfc(/ ali über ben 9(ufent^a(t beä Jt6nigd etujUjiebn. £)tefe SSorftd)t f(()ien mir um

fo notbwcnbiger/ ba auf ben %a1l, baß Jtammeamca vieUeitiftiticbt mebr erifltrte/ wir m\i »onben

@efinnungen ber Sinwobner gegen bie (SuropAer unterri(|}ten mußten. Ueberbem bewohnt ber A'6nig

oft bie 3nfel SBabu^ unb man erfpart einen betr&(()t(id[)en 2ßeg, wenn man bie füb(id;e @pi$e

OSaibid »ermeibet/ wo ber ^bbe Wauna'Otoa ben iSeefabrer burcb Stnbftiae aufbdit. 9!a4)@IItotd

SicrfidljeruHg/ müjfe man fi^/ um Lebensmittel jn tr^alttn, mit bem A6nige felbfi in J^anbel mla^m,

weil bie @inwobner md)t tai IRecbt bitten / bie S(bife ju »erforgen. (frfl bei Sonnenuntergang/ bc

fanben mir mi in ber M^t ber 3nfe( / fegelten l&uQi bem u6rblidf)en Z\)eik berfelben / hielten vmi

wAbrenb ber 3taä)t an ber 6|lli(ben <Beitt , unb nabmeu bei StageSanbrudb ben @ourd mii ber u6rbli(l|>en

^pi(?e / n)c(^e und am '^\i\a^ ben 22f}en in einer Entfernung »on elf SReiien in @ SID (ag. Sie 92orbofI«

@eite D20aibid gewAb't bem ©eefabrer jwar einen malerifd^en/ aber feinen einlabenben Slnblicf. t^ai

$anb erbebt (i4> eben unb fangfam bie! ju einer ^6be / bie in ben tSKoIfen verfd;»>inbet. IDie 3nfe( foU

auf biefer Seite ni(t)t frud^tbar fei^U/ inbcß m^ ber großen ^cnge Staucbfäulen ju urtbeilen/ welche

wir emporRcigen fobeU/ i|l pe fe^r bc»6(fert. ©Iliot »erf[(i(>erte/ baß er bad ©turf ?anb/ wer^je«

er auf biefer Seite bef&ße / nur gur Seibe für feine S(|imeine braueben f6une. ^vx @anot mit jnxi

QRann ruberte auf und jU/ unb ald idj^ beilegen ließ/ in ber J^ofnung/ ftbon bier »nige 9!a(brid^ten

(injujiebn/ fam aucb fog(eidi) einer ber 3nfulaner/ an S3orb/ ber und ein Jg)ubn unb einige felbfl ver»

fertigte ^Taue oerfaufen woQte. Qrlliot/ ber feine Spradlye verfianb/ unb fogleidb von ibm für ben

'Sia'\a (fo (ieß er U\ bem Einige) erfannt warb / founte ibm nur mit QRübe t>\t 92a4)rid!)t entlocfen/

baß ber Jt6nig fic^ in ber !Ba9 ^arafafoa unb Sung (£){b .^^anna) (id(> auf ber 3nfe( SDabu befinbe.

:Cie Sinfiibigreit unb bad mißtrauifcbe Sefen bed SEDilbeu/ ma^Hn und feine Sludfagen t)erbdd(>tig/ unb

Sdiot glaubte/ ed muffe ficb ein unangenebmer IBorfaU auf ber 3nfe( ereignet babeu/ Viii)\aVii bie

größte S3or(IdS)t notbwenbig fep. SBAbfenb wir und mit bem Sufufaner befcbiftigten , fcblug bad

Soot/ weld^ed mit einem %ayx an bad S4>if befeftigt xoax, wm, unb ber barin Si^enbe fiel ^eraud/ er

batte bad Stau aber fogleidb erfaßt/ unb ließ fid^/ obgieid^ wir febr fd&neß fegelten/ hinter bem ©^iffe

berfdbleppen. tJBir bewunberten bie^raft biefed a}?enfd|;en; ed würbe beigelegt/ unb unfer ^anbeld«

mann fprang in bie @ee/ um bad 93oot (odjubinben ; bierauf botten 93eibem'e( jut^uU/ vm ed wieber

}U wcnben/ unb bad fa^affer beroud )u fd^öpfeu/ inbem bie boben Sßetten ed immer wieber füHten. £a
biefed aKcd fc^wimmenb gefdbab/ fo fann ber Lefer fid^ eine fleine SBorfleUung bavon madigen/ wie weit

fie ed in biefer ^unfi gebrad()t ^aben. @nblid!> faßen fie briU/ nun aber feblteu bie S^uberjlangeU/ weld^e

bei bem Umfd^Iagcn verloren gingen; ein Europäer b&tteficb nid|;t leicbt ju belfen gewußt/ biefe aber

geriet^en in feine äSerlegenbeit/ benn fie fanben ibre 9?ettuug in ibrer &xa\i, unb ruberten mit ben ;^ün«

ben rafdb vorwArtd. Um jwei Ubr ''MificöXia^i boublirten wir bie 97orbfpi^e/ unb fegelten in einer (Snt*

fernungvon | ÜReifen lAngd bem Ufer ber Xocabai'iSap ju. ©(bife bie bie nirblicbe ©pt$e t)on

SlSai^i bubliren/ muffen fid!) febr büten/ bie ©taugen nidi^t ju verlieren / bafidf» gew6^nlid^ über bem

?anbe plb^lidi» Sa3tubfl6ße ereignen j einige Slmerifoner, weld[>e unoorfict^tig gewefen, ^aben bie ijirigen

lilli'! ^
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^ier tittQtbm. SB3tr untevfdbtebm jc^t tie (SiegenflAnbc am Sanbe beutd'df», unb genoßcn (ier fdj^oit

etnrr freunbli(|)crn91nfi((>t/ inbem wir grüne Selber/ unb »it(e SDo^nungen/ firf4>attft von Sananrn

unb ^almrn> am Ufer erblicften. SSir fa^en einige SRorai«/ ml^t ben 93efe()I^^a6ern biefer @egenb

ßt^tttn, unb an ber (Einfaffung von @uin unb ben barin befinbli(t>en 6)6$eni>ilbern ju erfennen finb.

Wlt^rtvt (Saneti, angefüUt mit W&ti^tn, ruberten auf und ju; i^ tfatu aber feine Seit/ bie SIrtigfeit

gegen tai i^bne @ef4)(e4)t ju beobachten/ unb fegelte rafdb wtw&tti, um ^arafafoa fo fc^^neU ali

miQli^ia txttiibtn, woi4>SCammeamea ju ftnben (offte. Xie 9!orbfpi$e oon £)^ai^i, befiehlt

aui niebrigem Sanbe, ml^ti fidl» in geraber Sinie unter einem fpi^en SBiufel bii in bie Stegion ber

SDoIfen triebt. ®obaIb man biefe @egenb erreidft/^toirft ber 9>affat nid)t me|)r unb man ^at @ee«

unb Sanbwinbe ju erwarten/ bie oft tut^ QhniUö)t SBinbftiUe unb (eichten (uftjögen au0 allen ©tridf^en

tti @ompaifed unter6rodj>en werben; biefed war unfer %aU in ber "Sflli^t ber Zoca^ai»^ai$, wo ber

SBinb ganj »erfd!>wanb. SBir fa^en itl^t 3ungd 9inßebelung/ we(d[;e aud me()reren / mäf europAifdj^er

Slrtoon weißem (Stein erbauten {)dufern befianb/ umgeben oon Sananen unb ^almen; tai ianb ^at

ein bärred Slnfe^n/ unb foU ber (Kultur wenig f&\}\Q fe^n / ba ti meiflent^eild aud Saoamajfen befielt.

(Stn Sanot mit fedt^d SRenfd^en benu^te bie äßinbfiiKe/ um an iBorb ju tommtti, unb fie erfannten aUt,

ba fie bed^6nigd Untert^anen C^anafadD *) waren/ {)errn @((iot für ben IRaja; einer tfon bie«

fen/ ber ali 9)2atrofe mit einem amerifanif(()en @d|)i{fe in SBojlon gewefen toat, etwad englifd^ fY>ra((>/

unb ein gewanbter ^er( war, blieb auf (Süiotd iBitte an fdotb, um und ju (otfen; biefer meinte

ebenetfaOd/ baß ber ^onig in ^arafafoa/ unb 3ung in ®efd|)äften nad|> SBa^u gefdj^tcft fep-, ferner

erj&()Iteer: baß in SBa^u jwei/ unb in ^arafafoaein (S4)if/ aKe unter amerifanifd;er gfagge/Vor

Slnfer I&gen / wooon (e^tered burdj» einen heftigen (Sturm in ber M^e ber ©anbwidf ' 3nfe(n alle 9Ra«

flen verloren ^abe. §l(d unfer Cotfe erfuhr/ baß er {iö) auf einem ruffifdj^en (S(iS>iffe bef&nbe/ warb er

fe^r Angflli(|>/ unb auf ^lli»ti ^rage Aber ben ©runb feiner $ur^t / erfuhren wir folgenbed: »SSor

fänf ^onattn Ratten fic^ jwei ruf[if(|>e ber amerifanifdfien Kompagnie gehörige @d|Hfe (bie (Sfementa unb

bie Sntbecfung) (ier aufgehalten; ed waren Streitigkeiten jwifd^en ben 9iu|fen unb ben (Singebornen/

worin (entere nadi» bem 93eri(^t bed @rjd^(erd/ in febr oort^eil^aftem Sichte erfd^ienen/ vorgefallen;

bie (Sdj^iffe Mten / a(d fie bie @anbwt((>«3nfc(n verließen/ gebro^t/ ba(b mit einer llarfen Wla^t )u«

riicfjufommen / unb äberbemvon einem ^riegdfc^iffe gefprodi^eU/ bad ebenfaHd bie 3(bfi(|>t ^&ttt, feinbfe«

tig gegen bie (Sinwof^ner }U »erfahren.« 3e$t begrifen wir bad Angfl(i4>e iBetragen bed erflen (Sanb«

wi(t)anerd/ unb ed gelang Jgterrn (SUiot nur mitWli^t, unferm SBilben/ weld(>er f(d|) burd!» einen

Sprung in bie See »or und retten woUle/ ba»on abiu^altsn, tnbem er i^n Perf!dE)erte/ wir wAren nur

(ergefommeu/ um bie SSerge^ungen unferer ?anbd(eute bei feinem SSoIfe wieber gut ju maö)«n. (Ed

warmirfe^r lieb/ a0e biefe 9!ad;ri4>ten »orber Bufammenfunft mit ^tammeamea erhalten ju l^aben^

benn biefer tonnte Itiifyt, erbittert gegen bie Stuffen, unfer S4>tf für bad erwartete fetnbltd^e ^riegd»

id)i^^aUtn. Od; fü()ite je^tboppelt/ wienä^Iic^ und (Slliot war, inbem er bier gewtffermaßen unfer

®(()u$geifi werben fonnte. @ine vodfommene S^inbliiDe fe(fe(te und ^»eute an dimm ^(a^.

£en 23flrn 92ovember. SBir finb ben ganzen Zaq, tei ^(i)wa^tn SlUnbed wegen / wenig vorgc«

rucft. ^eute früt» befu4)te und ein @anot/ um ju ttfci^ttn, wad für ein Sdj^iff wir führten? 3u gfei«

d[)er S»t braute man und bie 3lad)vi^t, baß ber J£6nig ^arafafoa verlaffen/ unb (i^ na^f Zimtatuat

*) Jtanala (eiptbat 0rmein( Coli auf ben eaab>p{((>3nf(ln.
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eine Mnt fßap, tini^t QRcifen norbtoArt« ftrgeleit^ tvo et aber nur bic 9Iad^t bleiben/ unb morgen bic

AAfle weiter na4> 99orben i»erfoIgen würbe; ber ®mnb biefcr Übreife war ber OpiiUenfang, ben ber

MniQ letbenfdi^aftHd^ lieben fo0. 34> f4>i(rte fogleidi» ba< (Sanot mit ber 9Iad(>rid|)t jum A6nige: ba0

e{nru)fif4>e« Jtrieg«f(^tffittfreunbf4>aft(td|)enSlb|!(^ten gefornmen fcy, ba0 ber Sefebf^Mer beffefben

feine SRajeflAt ju fpredjien wdnf4>e/ unb ibn beß^alb erfudde, Xi*utatua niifyt )n »erfaffen^ wo er mor»

^eneingutreffen^offe; aud|^ber 3taia (teß bem A6rttge feine Unfunft melben. IS&^renb ber 'Sfiaifyt

f&^xtt mi ein frifd^^er Stinb in bie M^t von 3:i «ufatua. :Cer ®trom lief om Za^t na4> ® unb ffia^ti

natfy 92 ))ararel mit ber Stüftt, wtl^ti eine ^ofge ber 9anb« unb ®eewinbe ifl.

IDen 24fIen92ov. a)tit2;ase«anbrud^n%rten wir un« ber Sa9; einige SBftte^ vom Jt6nige def^itft,

lamen mi entgegen , unb i<fy benu^te bie ©efegen^eit, (SUiot mitbenJg>erren®erebrten an« 9anb {u

f4>icren / um ben Jl^nig mit bem Swecf unfercr Steife befannt ju madden. £a bie 3nfe( £) Sß a i b i feinen

bequemen ^afen bietet, fo ^attei(!^ befdl^ioffen^ fobalb idf; mit bem Jt6nige aber bie Lieferung ber Sebenömit«

telöbereingefommen, nad[> ber 3nfer ^aH i^ fegeItt,wo'fi4>na4>(SIliot«»er|I(i!>erung/ein, nodj^in

feiner 9teifebef4)reibung angefäbrter/ fidlerer J^afenbeftnben foDte; {d()ließa(fo ben 9iuri(f unter eegef,

unb lavirte in furjen 93orben in ber 92A^e M ianhti. 'Oai amerifanifdire ®d!>iff/ weldiied in Staxoß

fafoa QtttQtn, fa^en wir je^tnadi» 3;i'Utatua fegefn/ wo ti, obgleich» man in biefer Sa^ unfI4>er

liegt, bo jie offen i(l unb ber ®runb ani ÄoraBen beflebt, bie STnfer warf. Um 8 Ubr SWorgen«

^m« QHiot feine ©efdjjAfte gläcNid^ unb eort^cilbaft fär mi beenbigt, er fam mitjwei ber vornehm«

(Yen Q^efi tti iantti, »on bencn ber eine ein 93ruber ber ^6nigin war, an 93orb, unb bittfe bewid«

foinmten mi im Kamen tti StbniQi. St waren ein ^aar au^erorbentlid|> lange, (erfulifdi» gebaute

Seute, beren$(n}ug, nadb berneueflen 9Robe in Dilßai^i, und fe^r auffiel, inbem erblo^ ani ti*

nem fdi^warjcngracf, unb einem Heinen, weisen @trobM^beflanb. 93on dlliot erfuhr id^, baf

ber Ä6nig wirHid(> bie STnfunft be« feinbh'd!»cn Ärifg«fdbiffe« erwartet, unb gleid(> ben »efebl ertbeilt

l^atte, bie ganje Aüfle mit ®o(baten ju befe^en, wef^e aud|^ f^^on 4oo SRann flarf mit ^(inten be«

waffhet, bereit fianben. Der X6nig ließ mir fagen : er bebaure fe^r, mid!> nid^t auf bem ®d(/ife befu«

d[>en ju f6nnen, inbem fein mißtrauifd[»eö SBoIf i^m ba« ni^t eriaube, er felbfl ^abe eine beffere «Kei»

nungtton und, na^bem'fetn 92a ja i^n mit bem Bwecf unferer Dteife befannt gemad^t, unb er idbe

midi» jum Beid^en feiner freunbfd[)aft(id|>en ©efinnungen in fein Sager, woer mid(>mit einem in berSrbe

gebacfenen ©^wcine bewirtben woffe. Sn meiner ®id!>er^eit (atte er befohlen, haf einer ber Q^tfi,

fo fange idf> am ?anbe wäre, an fdotb bleiben foKte, unb fo fubr i^ um iQ U^r in Begleitung be«

Jg>erren (Jiriot, ©djjifdljmaref unb eine« (S^tf, 9Iamen« •) 3o^n IT bam«, an« ?anb. — Die

Siu«f[d^t auf ba« ?ager be« Ä6nig« war nur burd; eine fd;male, au« narften gelfen be|le()enbe 8anb»

junge »erborgen, of« wir ober um biefe berum gefd(>ifft, öberrafdjjte un« ber Slnblirf ber reijenbflen

«anbfdbaft. 2Bir bcfanbcn un« in einer ffcinen (Sonbba^ , Qt^M^t »or ben ffieKen be« SWeere«, auf

fViegefglattcm SBaffcr; am Ufer Tag ein freunblid^e« ^almenwölbd^en , unter beffen ®4>atten (id!> meb*

rere gut gebaute ©trobb^ufer befanben ; burd[> bie gn'inen »iÄtter ber ©ananen fd(>immerten re4)t« jwei

blenbenb weiße, mdfy europÄifd^er 8(rt geboute ^Aufer »on ©tein ^et»or, woburd!» biefer Ort bo« ge»

wifc^te »nfebn eine« europAifien unb OffloiMf«^«« gteden« erbielt, weiche« unfermSfnge einen be*

frembenben, aber reijenben Slnblicf gewährte. Pinf«, bi4>t am SBoffer, flanb auf einer bur4> «unfl Jer*

*) (Sb ift ^Ut ter QMtMi), itn Stamm b« eurepl«, mit benen man JJreunbf^ap flffd^lojfen, onjune^men.
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vtvQtitaä)Un 3ln(6$( tat 9Rura{ M XbniQi, umringt Vott großen l^6(|ernrn ßtatitn, nxlcfie fo«

riraturmAßige mtn^ili^e giguren vorficDm, unb feine (Sitttv flnb- Z)en {)intergrunb tiefe« Z^ali

bifbet ber majeflAtifdl» (o(e Serg 9Rauna»!Sorora9/ beffen J^i^e nad|> meiner SBerecfynung 1687

Zoifen betr&gt; er ergebt fl(() an biefer Geite jiemiidt» fleil; an feinem Sib^ge wedbfeln grihie 0elber

unb JC(>A(er mit fd|>6nen wiUbttn, jwifc^en weldj^en man nic|)t feiten mi^ti^ große /äber^Angenbe

Sava« Reifen gewahr wirb^ bie ber ganzen 9anbf(^aft/ bur^ ben iffled^fel von fffiilbniß unb StuUuv,tin

malerifdiyed Sfnfe^n geben. (Sine SRenge mit Junten bewaffneter Snfulaner flanb am Ufer; ber Mni^
tarn und mit einigen feiner »orne^mflen JCrieger bii jum Sanbungdpia^ entgegen / trat, ali wirauä«

gefliegen/ auf mi((> ju unb fc^dttelte mir ^erjii^ bie .l^anb. Sie IReugier trieb bai SBoIf von aUcn

Gciten ^ttbti, aber ti (errfc^te bie gr6ßte Orbnung unb tveber SArm neify Subringlic^feit tvar erlaubt.

Saftanb id!> nun neben bem berühmten Zammtamea, berbie$Iufmerffamfeitvongan| (Suropa auf f[(f>

gejogeu/ unb mfr je^t burdj» feinen SInflanb unb bur^ fein ungeiwungened^ freunblic^eö Sene^en bat

größte 3utrauen einflößte, dx fährte midb in feinen ®tro|)pa(afl/ ber m^ ^iefiger Sanbedart nurauii

einem einjigen geräumigen ®aale bejlanb, unb wie aUe Jg>Aufer ^ier, bem Sanbwinbe fowo^f/ wiebem

®eewinbe freien :Curdf>jug ge(}atten / woburdi» bie brdcfenbe J^i^e gemilbert wirb. 9Ran bot mi xt^t

niebfi^ gearbeitete europAif^ie ®tmt, fe^te einen 9Ra(agoni'3:if4> vor nni, unb fo Ratten wir fämmt'

(idi>e iD?eube(n bti ^alafteö in ^eff^., Süb^Uid) ber ^inig fleinerne, europAif^» gebaute J^iuftx Uft^t,

fo iitbt er biefe einfädle So;^nung bodj) vor, um bie Sanbedfitte nid|)t ju verleben; aOed wai er atß

nA$tid(> erfennt^ a^mt er mify, unb fuc^teö feinem Solfe beizubringen; ^alAfie von ®tein erfd()einen

i^m dberflAßig/ ba bie ®tro^(Aufer bequem finb, unb er nur bai®liit, nii^t aber bie lOebär^iffe

feiner Untert^anen vermehren will. Xammeamtai SInjug, ber ani einem weißen J^emb«/ blauen

^ofeu/ einer rotten SBefleunb einem f^warjenJ^aI<tud[)bej}anb/ fiel mir auf/ bennganj anber4^<itte

meint ^^antafle feinen r6nigli(^en ^d^mucf mir ausgemalt. 3u>oci(en aber foK er fid(> prat^^tvoU Nei^

btn, inbem er medrere gefiicfte Uniformen unb anbere^leibung0f}ü(febefi$t. :Cie Some^men/ mlö^e

bei unferer Siubienj gegenwärtig / aUt auf bem ^ußboben ^laif genommen ^aUtn,MMxtn in einem nod^

fonberbarern Aofläm ali bai bti ^6nigd> benn bie f^warjen ^xadi auf bem bloßen ?eibe nehmen ^df

^dd^jl l&ä)txli^ ani'y baju fommt, baß fie i^nen feiten paffen^ba fie von dmerifanifcfien Gd^iffen cinge«

taufet finb/ wo bie Seute nid|>t Ieid()t bie ®ri(ße unb 2>i(fe ber vornel^men Sanbwi^ianer erreict^en. Xm
einen ber SOIinifler faß bie 3!aiae ^oi^ auf bem S^öcfen; ntn mit ber größten @iewa(t war ber 9ioct ju«

fammen gejogen, er fdl^wigte in feinem engen ®taat/ unb man fa^ i^m fein (Sltnb an, aber bie 9Robe

erlaubte i^m nif^t, fi4> von biefer ?afl ju befreien, di i(l fonberbar^ baß bie Silben nni ,(Surop&cr

noö) äbertrefen im Vertragen ber Unbe<)uem(idbfeiten , mlöftn bie @ewalt ber Wlobt fic unterwirft. Sie

@d()i(bwad|>en an ber X^iir waren ganj nacft; eine ^atrontaf^ie mit einem ^aar ^ifioleu l^attcn fte

1^^ ben $eib gebunben^ unb eine ^(inte ^ietttn ffe in ber ^anb. 97ad(>bem ber £6nig uni xt^t guten

Sbein eingefctienft/ unb felbfl auf unfere ©efunb^eit bavon getrunfen ^atte^ maü^tt i^ if^m meine ^b«
fic^tbefannt/ ^ier firifdfye Sebendmittel/ SBcffer unb Jg)o(} einjuue^men. Sin junger 9Rann/ 97amen«

(So Ol, ber einzige Steiße ben ber ^6nig um fi4) ffatte, wargewanbt/ nidt>todne93i(bung/ unbfprad^

fertig bie &pra(l[>e bti 9anbed; er ^atte früher auf einem @4)iffe ali Steuermann gebient/ f[((> ober

fd(>on vor me^rern Sauren auf biefer 3nfe( niebergelaffen , too er in bti MniQi ©unfl (lanb , unb tin

betrA(^tIi4)ee ®tA(f Sanb befaß ; biefer madftt je^t ben Solmetfdi^er jwifdl^en nni. £ amm ea mea ließ

mirfolgenbedfagen: »Sc^ erfahre, baß @ie Sin^^^rer eine« A'riegöfdl^iffe« unb auf einer A^nlid^en
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»9Ieifen>i( CFoof unb JBattcouver Srgrifen ffnb , folQlid) \i(fy mit tm ^anttl nidft abgeben; i^

».bin beß^alb grfonnrn^ feinen mit 3(nrn ju treiben/ fonbern ®ie «nentgelblicb mit aUent ju »erforgen,

nWai meine Snfefn b'rvorbringen. jDiefe ®A(be ifl biermit abgetban^ unb bebarf weiter feiner (£r»

»toA^nnng. 3e^t aber bitte i(!fy ^it, mir ju fagen^ ob berÜDide ^^tti Jtaiferö i^, baß feine Untertba«

«nen midj) in meinem boben ?ntcr anfangen jn beunrubigen? ®eit SCammeamea It6nig biefer 3nfe(n

»ifl/ ^at fein Suro^Aer Urfadbe gebabt/ fi(b über ein Unrecht ju beffagen^ tai i^m bt(r wiberfabren

»U)Are. 3c(> ^abe meine 3nfe(n jur ^vtiflatt aOer Stationen gemalt/ unb jebe^ ®(()tff/ ba< ?eben^

>3 mittel JU boben tvünfdj^te^ mit 9{ed|;tf(l^afenbeit bamit «erforgt. IBor einiger 3eit famen von ber

»amerifanifd^en Kolonie ^itfa^ dtuffen 1)tv, eine Station ^ mit ber iäf fräber ni6)ti }u tbun gcbabt

»^atte; biefe würben freunblid; aufgenommen unbmit bem9!6t()igen »erforgt, aber (ie baben mir fcble^t

>>ge(cbnt/ inbem fie auf ber 3nfe( SaH tneine Untert^anen feinbfelig bebanbelten unb mit kriegt«

jofcbifen broi^ten^ weiche bie 3nfeln erobern foUten; inbeß/folange Jtammeamea lebt, wirb ba^nicbt

»gefd^e^en!— Cfin ruffifcber SIrjt/ 'ifiameni^d)tfftt, wefcber ))or einigen Monaten ^tvtam, gab

»oor^ von bem^aifer Slleranber b^rgefcbicft jufeijn^ um auf meinen 3nfe(n ju botani|iren; mm bottc

»icb vie( &\xUi von bem Aaifer Sllejranber geb6rt, unb befonbcrd wob! gefiel mir feine 2!apferfeit;

»,id) erlaubte alfo bem J^errn (Sdbeffer nid()t nur ju botaniffren^ fonbern verfpradb ibm jeben S3ei«

»flanb; fc()enfte ibm ein @täcf ?anb mit SBauerU/ woburdb <d ibjn nie an Lebensmittel febien fonnte;

»mit einem äBort^ id) fud;teibm bcn 3(ufentba(t bier fo angencbm ali m6gli(b }U maäfen unb ibm feine

„feiner ^orberungen ju verweigern. 'Sini aber war tie $o(ge von meiner @aflfreunbfcl;aft ? Scbonin

»D!&3aibi vergalt er meine @äte mit einem Hnbanf/ ben icb gebulbig ertrug ; bicrauf reifte er^ fei«

»nem 2Dunfi^e gemAß^ von einer 3nfel jur anbern, unb ließ fiel; enblicb auf ber fruchtbaren 3nfel

»SBabu nieber^ wo erfidl) a(ä mein Argfler ^einb htwiei, inbem er bort iai IDIurai^ unfer J^eilig«

>»tbum/ jerfiörte, unb auf ber 3nfe( Dtuwai ben ^6nig Slamart)/ ber ffdi» meiner ^ad)t fc^on vor

>.3abren unterwarf/ gegen mid|> aufwiegelte. Dort befinbet fic^ ^(l^tiftt wify biefen Slugenbficf/

»unb bebrobt meine Snfefn.« — @o lautete bie SrjAb^ungbed MniQi, für beren 2Babrbeit iö) nur in

fo fern bürgen fann^ ali STammeamea jeben @uro))Aer/ ber ficb bei i^m nieberlAßt/ bei einer guten

Vlufübrung febr vorjiebt^ unb allgemein ali ein bieberer, re(btfd;affener ÜI?ann befannt ifl. J^errn

<S(^effer fenne iäf nii^t perf6n(i(b, ^abe aber fpAterbin erfabren, auf weIdbe2Deife er auf bieSanb^

wtdb'Onfefn gerietb. @r bient? nAmlidb ali DIrjt auf bem/ ber ruffifdb * amerifantf^en Kompagnie ge«

^6rigen @(i(>iffe @uworof/ bad unter ^übrung bti Lieutenant Safaref I0i4 von Aronflabt

tiadi)@itfa Qinq. Safarcf ließ/ auö mir unbefannten ©runben, iDoctor ^dftffiv i8i5in®itfa
juvucf/ unb trat feine 9{itcfreife nacb @uropa obne Sirjt an. .I^err 93aranof/ we(d|;er f[d(> ali ^i*

vector aUer ruffifcb ' amerifanifcben Kolonien gew6bn(id(> in <Bitta aufb&lt/ unb beffen 9tuf nid^t ber

belle ifl, nabm ibn in feinen ®d;u^/ fd;idte «bn md) ben @anbwid!>«3nfern; in weld()er ^bfic^^t? —
hai ift unbefannt; wai er bort getrieben, wiffen bie Lefer.

3ct> betbeuertc 2: a m m e a m e a , ta^tit f^U^tt SluPbnmg ber Dtuffen bier/ burd^anS nid^t aufben

Sßilfen unfereiS ^aiferd jn fdf^ieben fep / ba biefer nie feinen Untertbanen eine unrecbtmdßige Z^at be«

febfe; bie ®r6ße feinet 9ieidbd vetbinbere ibn aber/ bie f(^(ed)ten .^anblungen gleid» ju crfabren/ bie

tnbeß nie unbeflraft blieben/ wenn fie jn feinen Sb^en gelangten, ^eine SSerfi^erung/ baß ber^aifer

nt^t gefonnen fe»/ feine 3nfe(n jn erobern / erfreute ben £6nig fe^r; bie ®Idfer würben fogIeid(> auf

bie ©efunb^eit bti ^aifer« geteert; er warb no4> ^erjü^er ali juvor / unb wir tonnten und feinen an«
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genr^mrrtt nnb juvorrommrnbcrn fSirt^ t»dnfd(>rn. Wt tian für fein mttt ittoünhttnim\ttiQtn Zti»

tfaftigfcit führte rr bic Unfrri^aUung / t^at allrrlci gragrn aber fRu$lMb, unb madfitc SBcmer^ungrn.

92{(|>t immer n>ar (Soot im Staube bie ISorte be« Sttni^t )U Aberfe^en, n»e((()e ber D 30ai^if4)eit

®pr<t4)c eigent^Amltci) unb fo n>i$ig waren ^ baf feine ^Winifler oft in ein (ante« @elAd;ter au«bra(()en.

(Sine von SCammeamead grauen ft)aiirte bei unferm ^aufe »orbei/ unb wänfcfyte mir burc^bie Z^it

freunblid|> einen guten Xag/ burfte aber nietet (»erein treten/ ba biefe« iti Stini^t ®t)eife(iau« war. Wlit

bti MttiQi (friaubnif mad|)ten wir in (Sooti Begleitung einen (Spaziergang/ wcbei nn« fünf natftc

(Solbaten al< (S^renwact>c mitgegeben würben. Mt befu(t>ten bie gavorit«Jt6nigin ^a^nmanna/

beren SBancouoer erwAM/ fanttn bei i(r autif bie beiben anbern grauen / unb würben »on aKen

freunbf4>aft(id|) empfangen, ^ai ^aui, mldfti Stalfumanna bewohnt/ iflnicbli(<> gebaut/ unb im

Snnernfe^r ttiuli^', bit'^itU, worauf bie brei grauen na((> apatif4ier 2)ittt $(a$ genommen/ war

mit feinen/ (Abf(^ gearbeiteten (Ratten bebccft/ iititlbil limli^ vtt^Mt in bemfeinften tticfigrn Hcuge.

J^aMtntanna faß in ber 9Ritte/ an idren beiben leiten, bie anbern grauen/ unb idf tt^itlt bie

cbrenbe (Stulabung/ mid|> i^nen gegenüber an^ auf tie Ziiele ju fe$en; fi« traten mehrere neugierige

gragen / bie iffy tutüfy (So ot ju i^rer 3ufrieben(ieit beantwortete. Qi würben SSaffermelonen Qt^rad)t,

unb Aa{)umanna warfo artig/ felbfl eineju )erfd|>neiben unb mir ein SitM baoon ju rrid^cn. ICic

J^auptbefdl^dftignng ber f6ntg(id|>en grauen befielt im Xabacfräudigen / ^^ tai J^aar anMmmn, mit

einem gddl^er bie gliegen vertreiben/ unb im (Sfftn. SZnr JCammeamea rau4>t ni^t, fonfi abcr^at

biefrr @ebraud|) auf ben ®anbw{(^'3nff(n feit einigen 3a(ren fo iiber()anb genommen / baf Heine

^inber früher raut^^en ali gelten/ unb bie (Erwadl^fenen hai Siau^tn fo übertreiben/ baß fi^ t'o^ra

finnloö nieberfaDeu/ nnb oft baran ßerben. Xiit Sabacf^pflanje / weldtie »on (SuropAern ^(rgebrad)t

ifl/ wirb mit Sorgfalt cuUwivt, unb i|l ein^eimifc^ geworben; ber ©erud^ ifl fe^r angenehm/ ber Za»

bacf aber Außerfl ßarf. X*er $fei^nflie(e bebärfen fie (>ier ni4>t; bie ^feifenf6pfe aitt, wtl^t f!e nad^

9anbedfitte immer an ber Seite ()Angcn \)abtn, mai^tn einen 5t(eil be^ finiglidben S((>mu(fd aui; biefe

waren von ber (Sr6ße ber betrAd[>tIi^flen9Reerf(l!>aumpfeifen/ ani bunfefm J^olje gearbeitet/ unb mit

We(fing befd|)(agen/ wai aber nur reid^e (eute ^en f6nnen. ^it vielem aBo()(gefd[)ma(f t^at Sia»

t) um an na einige 3üge aui ber ^ftift, f^Iutfte einen !l|)ci( tti diaüdfi nietet, nnb ließ ben übrigen

tind) bie 9!afel6((>er (eraud}^a(b betäubt rctd()te (ie mir bie pfeife, unb ali i(i) banfte gab (i( 0'/

uerwunbert über meine europ&ifdf)e Xiuwm^eit./ i^rer 'iflaifybam , unb biefe überließ fie na^ einem für«

jen (^cnuß ber britteu grau ; fobalb auf biefe Seife bie pfeife geleert war^ würbe eine neue geflopft/

unb begann ben n&mlic^en ^reiölauf. jDie jweite Sef^Aftigung ber Samen ifl iai grifircn i^ire^, nadf>

ber SRobe/ furj gefd^nitteuen ^aarii nur über bie Stirn (äffen ffe ti ein ^aar 3o(( lang wadj^feu/

fdjmteren ei mit einer weißen fiebrigen 9Ra(fe ein, nnb fdmmen ei in bie J^6^e: bie fdl^nceweißen Stra^*

Ita, bie baburct; überbau bunfelbraune @efi4>t emporfleigeu/ geben bemfelben ein abent^euer({d()eä S(n«

fe^n. Me brei Königinnen waren fe^r große biefe Reibet, bie ein Salbei 3a^r(>unbert überlebt ^au

ten/ unb wo^( nie (lübf^ gewefen feyn motten. 3(r Sinjug unterf((){eb fidi» von bem ber übrigen IDa«

men burdt> verfd()iebene feibene Jtüdt>er. 95or ber X^ür faß auf einer 9Ratte/ bie Xodl^ter bed ^6nig«/

ein )temlid() ^übfdi^ed SRAbdl^en; hinter i^r flanb ein fleiner 97egerfnabe/ ber i^r einen feibenen Sd^irm

über ben ^opf j^ielt/ um (ie vor ben Sonnenflra^len ju f4)ü^en; ein ^aar anbere Jtnaben verf(^eud[)ten

mit rot^ifn geberbüfd(>en bie gliegen auö i^rer M^e; bie ganje @ruppe na^m flc^ nieblidt» avi. 9llii^

Auffielen woOtc ^ie(t mi(^ Jta^umanna }urü(f/ umfldj? no^ mit vieler ^(eifna^me na^ SSancou«
II. ftfttii. 3
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« er i» rrfuiibfgni; tiefer UHt ndoiffd^ »A^rntb feine« torfigen STnfeiif^arM XammeaMea mf» «a«
^umaiiiia ctit|ioeU gefiinben, unb Serf^litung geflifter. £(e mifti^t feine« Zobe« ft^ien (le gn b«»

trdbcn. —Rauben Mir bie grauen be« Jt))uig« »erraffen, befucbten wir feinen 6ofitt. ffoof ei»

|A((te mir./ baf biefer ^rinj a» Z^ronfolser, f^en in bie Sle^^te be« Sater« getreten ft^, wcTi^in

VrfAirungber wi^tigflen Zaiui*) befielen; Zammeamca M biefe« an« politifc^il «IrAnben fo

eingerid^tct/ bamit na^ feinem Zobe feine Stcoolntfpn entfiele ; benn fobalb ber 9o(n ba« widf^tig^

r^niglii^c Xabu »oObringt, ifl er b«iüg/ (tc^t mitben ^rieflem in Serbinbung, itnb 9tiemanb wagt

c</ i(m ben Z^ron flreitig ju maxien. X«er 9>rinj er(A(t, wenn er in bie Stecbte be« Satrr« getrete«/

ben 9Iamen> Cio«9iO/ b. ^J^unb aDer J^unbe, unb alt einen folc^en fanben Wir i^n wifflii^. S)fr

traten in ein reinIid|)e«J^Au«(|>en, in Wclcdem tio«9io, tint lange/ bicfe, nacfte 8igur, autgeflretft

. auf bem Oant^e lag/ unb nur trAge ben Stepf tt^cb, um feine ®A|ie anjuft^auen; neben i^m fafen

einige natftc (Splbaten mit (SStm^ttn, we((l[ie baf Ungeheuer bewad^tcn ; ein i'unger (übf(t>er ®aiib«

Wi (ff an er »crfdlfeudi^te ii^m mit einem rotten $eberbuf(^ bie Stiegen/ unb i^ (Atte lieber bfefen/ feiner

Intereffanten^iliflonomie unb feine« anflAnbigen betragen« wegen/ fAr be« JtAnig« 6o(u gehalten,

itammeamea/ ber fI4> burdf» feine weife Slegierung einen SVac^rubm erworben/ unb ben ®ranb jur

Oilbung unb dFultur feine« Soir«' gelegt ^at, mA0te einen 9ta((ifolger f^abta, ber ba« angefangene

SDerf mit (Eifer unb Semunft fortfe^te. 0Ar bie S^ifffa^rt »Are e« fe^r wlifitig <, wenn bie

®anbwi4>«3nfeln mit (Suropa auf bemfelben®rab ber QFuItur jlAnben/ unb bie tfuglAnber, weIcO»

biefe 3nfeln unter l^re 9>rotection genommen/ foOten bafAr forgen/ baß nac|» iCammeamea'« itobe

ein pemAnftigertD7anni^m folgte/ uribJebeSteooIirtfonpermiebenwArbe. Huc^verbientStammeamea

wo(I/ baß man i^m (ier ein Senfma^I erricbte. Wt »ieler itrAg^eit ti^Utt Hif tnWdf ber i^unb

alter J^unbe auf/ unb tin bumme«/ ni^ti fagenbc« (B^fld^t gafte un« gA^enk an. ^e&ie gcfHrfte

Uniform fehlen feinen OeifaD ju ^aitn, benn er fprac^ weitlAufrig barAbcr mit einem ^aatnüätnStam*

merberren. ®etn Sllter tonnte iify ni^t erfahren / ba man (ieräber feine 9te4fnnng fA^rt ; idb fdl^A^te ki

ungefA^r auf 22 3abr / unb glaube , baß feine ungeheuere fforpitlenj von ber liegenben tebenfart (errA^rt.

3u SRittag febrten wir noc^ Jtammeamea'« SDöbnung |urA(f/ wo i(fy Aberrof^t war/ am Uftr

60 — 70 ^uß lange 9aflbAte/ gan) nadf europAif(i(>erflrt gebauet/ gu fe^en/ bie bajtt gebroncbt wer«

ben / 9eben«mtttel »on einet 3nfe( iw anbem ju tran«portiren. X a mm-e am e a 6eM(A(lt fi(^ curopAifi^e

@d!>tf«baumeifler in fein tanb ju gicM unb bejablt i^reit Unterricht gut. SA^renb unfer« Gpajicr«

gange« waren Wir immerfort von einer QXenge SRAnnerunb f&eiber begleitet/ bie «iel 8Arm unb®paß

ma^ttn , f!^ aber babei anflAnbig betrugen. Xammeamea empfing un« frcnnUKclf/ unb na4> einigen

fragen/ wie mir ber Ort gefaften/ ließ er un« Sein reict^nt/ unb fA^te unt (ierauf fncin niebliit^e«/

bid(>r neben bem 9Rur ai gebaute« S^&ui^tn, wo Ut Zif^ nad^ europAif^^r Sirt fd^on gebetft flanb.

(Sv gab t>or/ baß in bem S^an^t wo wir frAber gewefeu/ fein ®d|>weineffetf4i g'grff'n werben bArfe/

weil feine SSetber in beffen 9IA^e wohnten; 3ung aber/ ber ben JtAnig gauj flubirt 'fyat, erflArte mir

bie ®a(li)e anbet«: er meinte nAmli«^/ ber JtAnig ^abe ba« Jgtau« neben bem 9Rurai/ worin er feine

Opfermablieiten gewAbnlidf» l^lt/ beßbalb ju unferm ®peifebaufe gewA^lt, weil erba« )tt unferer fßt»

wirtbung gebacfene ^d^cin/ feinen (SAttern ati« Sanfbarfeit fAr bie SerfA^nung mit ben Stoffen bpfrrn
r^^ -^,'-^2 )^-*i»^^Mi^,™.| U^ «. #<4i» >' ^"'t^r-^-f-J-fcJ^, 1(^4 '^i|'^ iJJ^ff *if'k<

*) <Dal ttfU Zat» M JtlTniafo^n« »rftebt baWs/ baf flicmdnb ibn am Soge ft^n barf« brirgnet bfeTH rinem

UnglAAiiben/. fa muP er feintn grnxl mit bem Sobc bflfai.

I
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to9Ut. Seiten ^«Jflitittn In ^hnntx , b&tftn bfe SSet6er bei S^obe^flrafe ni'd^t zugegen feptt/ toe<<

^(6 au^» jete ^atnüte außer Un iSo^n^ufent / notfy }wei aubere 6e{!$t : bai Qptlft^aui bix SRAiuier

mb bai ber Sßeiber. Sie Zt^ftl towc nur fär vnd (furojsAtr gebecft nnb ber Aöni'g unb feine 9Ri«

nifler genoßen niifyti, obg(ei^ gcgegenwdrtigUHircit; n>et(^ wie er fagte^ bad ®^n>einrf{eif(t> (eute fäv

t^ Zab» (verboten) fe^. Xai Spferfdf^wein/ totld^ti auf einem ^alntcnjweige in ber Wiitte bti %i*

^(fytiru^tt, warb von einem ber 9Rinif}er/ unter verfdj^ie^enen Zeremonien jerlegt; unb außer biefer

@f)eifc be»irt()etc man un^ mit fdßen Bataten / ^ami unb gebacfenen S!aro'iS}urjeIn. :Ccr ^(nig

war wd^renb ber SRa^fjeit fe^r Qt^pt&ffyiQ; er unterlieft juweiien mid^f unb bann wanbte er fTdf) wie«

ber an feine SRinifier^ bit^df überfeine Q^infAüebe^ i<^tni ni((>t enthalten fonnten. (Sr liebt ben

^tin, bodi> genießt er i(n nidj^t im Ueber^uß/ unb war immer beforgt/ unfere ©lAfer ju füOen. 9M
er na4> eng(ifd()er Spanier bie ©efunb^eit aller feiner ©Afle einjeln getrunfen / forberte er und auf., un«

fere @(dfer auf baö So^I unferd ^aiferd ju Itutn, unb nad!;bem biefed gefd;e^en/ überreichte mir ei*

ner feiner yjiinifietf einen bunten mit vieler ^unfi gearbeiteten geberfragen/ ben ber ^inig an feicr«

fielen £agen, j. So. ju ^riegdjeiten felbfi getragen, hierauf fagte er mir bur^ (äÖ9t, obg(ei4> er

felbü ikmli^ gut englifd!» fpridi>t: »3^ ^abt Qt^ivt, baß euer^onard^ ein großer ^elb fep; i^ (tebe

»i^n barum^ weil i^ felbfl ein foI4>er bin^ unb fdj^icfe i(m biefen fragen ali Beic^en meiner Hebt:«

9}a4>bem tvjr gefpeifl unb bai ^ani »erlaffen/ war ber ^6nig fe^r beforgt/ baß audü meine Stuberer

gut bewirtbet werben mbffyttn] er trug biefed einem ber Q^tfi auf, unbfogfeid|) würbe ber ^ifc^ von

9}euem gebelt; ffemußten ^<fy ft^tn, unb würben mit ber nAmlid!>en Slufmerffamfeit bebient, bie man

und erwiefen. ©ewiß (inb bie SRatrofen in i^rem Seben nidS^t fo »orne(>m bewirt^et worben -, benn

eben fo wie bei und^ flanb wäbrenb bedSffend l^inter jebem tinQanata mit bem $eberbuf4>/ um i^m

bie fliegen abjuwel^ren. Stamm eamead erfier ®ang war je$t nadi» beut 9Rurai; liier umfaßte er

eine ber®tatien/ we(d^befonberdreid|)Ii4)mit0rädi)ten unb @tii(fen eined geopferten ®d(>weind bedangen

war, mit bm Sorten: »Diefe finb unfere ®6tter, bie i^ anbete; obit^ Stcd^t ober Unred|>t barait

tbvf, weiß idt nid)t', aber idi> folge meinem ®(auben/ ber ui4;t b6fe fepn fann, ba er mir befiel^It, nie

Unrec«;^ ju tbuR.« ^CiefeSleußerung von einem Silben, ber burd(> eigene ^raft fi^ ju biefem @rabe

iDer 93ilbungaufgefd^wungen/ oerrAt^ »iel gefunbc Sernunft, unb ^atte fiir mi^ etwad fe^r9tti()renbed.

Senn ber £^ig im Wurai ifi, barf 9!iemanb hinein/ unb wir bewunberten/ wA^renb ber Seit , bie

aud ^olj ge|d|>ni$ten/ colofj'alen ®5$enbi(ber, weld^e bie furdt>tbar|len Aarrifaturen barfleOten. 99a(b

gefeilte fid|>2;ammeamea wicber ju und/ führte und in bad J^aud wo er und juerfl aufgenommen/ unb

wir festen und wie »or^cr auf ®tü^Ie/ w&^renb bie Some^men i^re ^|A$e auf ber Diele einnab'

men. 3e(t fem bie %tit ^tan, in ber Slammeamea feine SRa^jcit ju^aiten pfTegt; er entfdbulbigte

\i6), baß er iiiunferer (liegenwart effen würbe, unb fagte: „i^; (abe gefe^en wie bie 9Iuffen efftn, je^t

r6nnt i^t eure ^iengier befriebigen / unb einmal jufe^en/ toie Zammtamta i^t." Der Zif^ war ni^t

gebecft/ fonbim bie Greifen fianben in einem entfernten Sinfel auf IBananenblAttern/ wel4ie flatt ber

(3d|>äffe(n bmttn, bereit; befonbere SlufwArter bra^^ten fie fried^enb bii in bie M^e bed StbniQi, wo
ein SSorne^mer (ie in (Smpfang na^m, unb auf ben Zifffy fe$te. ^ai 9Ra(I beflanb aud gefottenen gi»

f^n, 3antd/ Xaro^SurjelU/ unb einem gebrätelten 93oge(/ nur wenig großer ald iin @per(ing/ ber

ji(f> auf ben ®ipf((n ber SBerge auf^Alt/ fe^r feiten / unb nur eine ®peife für bie r6niglidbc Stafel iff.

D«r Jt6nig fpei(ie fe^fd^ncO u.tb mitvortreffli^emSIppetit/ unter^iflt fidb aber babei unauf^6rlid|> ; flatt

bedSrobed Hent ber Slaro« Zeig/ weld|>cr burdj» Saflcr »crbdnnt/ ein wei^^er Srep wirb/ ber ob«
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g(e(4> ter UMq tttfyt i^inti Xtfdt^gerAtte itfti^t, in eimt SMii^^aait ju feiner 9?c4>t«n ftr^t; in

btefc fd^rt er mit bem ^tiQtftwQtt ^i\mt, wenn er $if4> Dbef gteifcf» \$t, unb fc^miert fl(() eine gute

Portion bavon mit vieler &t^^idli^Uit in ben URif^ub; unti biefle uHoppetitücOe SIrt jh effen/ toirb von

bem Jt6nifle bii auf ben ©emeinflen beobacftfet. Xlttmmeanrea/ wt^tt fi4> ftei ber ganjcn SSfta^litit

nur feiner Ringer bebiente, unb n>o^( mcrfte/ bdß id^ feinen Bewegungen aufmerffan{ folgte/ fagtc

mir: bad ijl ®ebrau(|> in meinem ?anbe, unb i(^ »itt bo»on ttid!>t abge^n!«-^ '"' " •*' ' .»lim <

Sein @pu(fbofen«2;rAger verlädt i^n feinen Sfugenblicf/ inbem er bie ^t, \e<ldft ani J^ol) in

Sorm einer Sd^nupftabacf^bofe gearbeitet' unb mit einem Setfei verfemen ifl^ immer bereit ^&lt; ber

Secfel wirb aufgehoben/ wenn ber ^iuig gefonnen ffl' au^juf^ucfen unb bann fdl^neQ loieber jugefc^taden.

Xit^i forgf&Itige Slufbewa^ren bti fönigiict^en ®|)ei(t)e(« rd^rt Den bem Siberglauben (er^ baß im

Sefi^e biefed (Sd^a^eö i^re ^einbe i^nen burd|> Bauberei feine ^ranf^eit iu\ö)i<ftn finnen. ftad) ber

URa^iieit be6 SibniQi würbe CMblidl» bef^loffen/ wa^ idf ani 2Ba^u für Lebensmittel erhalten foOte;

biefe beflanben auS 43 Q^mintn, einer »er()d(tnißmdfigen 9lnjat)IJ^ü^nem unb ©AnfeU/ oOen ®attnn«

gen Srä(f>ten/ weld^e bie 3hfe( hervorbringt/ unb ^o(j/ fovielmir felbfl beliebte. Stamme amea fagtc

mit, er ^abt na^ einem Vertrauten gef4>icft/ ber mi4> naify fSa^u begleiten/ unb bort auf bie genaue

SrfÄKung feiner Sefe^Ie fe^n foRte ; dberbieß fe^ mir ein Segleiter n6t^ig / nm in ben .^Affit von

SDa^u einzulaufen/ ba biefed fonfl feinem rufftfci^en @^iffe erlaubt werbe. Diefe aufaUehb großmdt^ige

ISe^anblungdweife eineä (albwilben Wonardden übertraf meine Erwartung / unb id) überjeiigte midf im»

mer me()t/ ba^ Zammtamea ali SiniQ ni(i()t(eid|>t ju erfe^en fe^n werbe/ ba feine Stegierung fi4> fo

glänjenb ^uäjei(^net burdl» ®ered(>tigfeit/ ^iibung feiner Untert^aneu/ unb (Sinfä^rung nü^id|)er häufle.

Um :()m einigermaßen meine Sanfbarfeit )u bcweifeu/ f^enftc itl^i^m, im Kamen beS^aiferö/ jwei me«

tallene ad()t))fänbige 9n6rfer mit aDem 3ube^6r/ auf beren ^aveten ber ißame: fRntid, eingefc^nitten

war; ein ©efdtienf/ bai ibm fe^r viel ^xtutt mad(>te. g^rner verehrte iify i^m/ ba fein SSorrat^ aui*

gegangen wav, $ ^t>e ^tin, unb verfprad(> i^m aui SBa^u nod) einige Stangen Sife» (u i^i<ttn,

bie er/ jum fdan ber S36te/ not^wenbig brau4>te. (SS war mir fe^r ongene^m/ feine ©efi^nfe mit (au»

tcr i^m nä^(i(t)en ®egengef4)enfen erwiebern ju f6unen. (Sinrgefe^rf(|>öne/ große SIepfel/ Hti^no^ani

Saltformen mitgcbra(|)t / waren bem Ji6ntg etwaS neueS; ert^eiite gieid^ feinen 9Rinif}ern bavon mit,

unb ali aOe fle fe^r wo^(f4)mecfenb fanbeu/ würben bie Aerne aufbewahrt/ nm ben 93erfM> Ju maifytn,

ob biefe 93äume ^ter fortfämen / woran i^ feiueSweged jweifle. ICie ^unfl unfern Walei^ warb / ba

einige ber SSornc^men in ber größten @ef4iwinbigfeit/ fpre4>enb ä^nti(^ gejeid|>nct warii/ allgemein

bewunbert. @el6fl Zammtamta falben SIrbeiten beö ^errn @(orid mit@rf}aunen|U/Wiberf}anb

aber fange meinen iBitteU/ fid|>/ wie fle ^ier fagen/ aufS Rapier bringen jn (äffen; wel er mit biefer

Ämifi Wflbrfc()ctnltd; SorfleBung von Sauberei verbanb. ~ €r(l ali iify ifym vorfieBte/ wie erfreut unfer

^atfcr fepn würbe, wenn er fein 93ilb erhalte, verflanb er ftd) bajU/ unb ju meiner großen SBerwunbe«

rung gelaug ei -^errn Qbotii, i^n fe^r gut ju treten, obg(ei(() Zammeamea, um i^mba« )u erf(f;we«

reu/ feinen Slugenblicf ru^ig faß unb immerfort @efid(>ter fct^nttt/ wogegen aU mein 93itten nic^tö

frud()tete. Um fünf U^r ^benbi verabfd^iebeten wirunö vom ^6nige/ ber uni nodf» ,cnima( wicbet«

^o(te/ baß wir auf ber 3nfe( 2Da$u feinen 9Range( (eiben foDften. Va nnferSBeg(eiterno((> nid)t ange»

tovßmenwav, fo verfprad; id), ibn unter @ege( in ber 9iA^e bei ianbei ju erwarten. Sin wo()(ge«

waci^feneS/ la^mei ^fevb, iai ber Jt6nig bnxäf ein omerifanifdjyed Sd^if au< Omenta bttomme«, bielt

er ali <BeUett^eit, unb (ieß ei frei untrer laufen. (Sine a^cnge fleiner ^tiaben Ifatttn am Ufer ben

U-ii
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®aub ^art getreten/ unb jeic^neten barauf^ vermilteffl einer fRut^, mit «ie[er@efd!;i(fli4)fcit ben 9Iuri(f

unier ®ege(. SBon (Elliot be Saflro^ ber mir t)crfproc(;en ^attt, mi^ bii SDabu ju begleiten

,

mufte idfmi^ trennen/ fo ^^tt ti mir au4> warb; ber A6nig n»tknf((>te feintn Setbarjt unb Staja

»icber bei fidt> ju baben^ unb biefc Sitte fonnte i^ i^m ni(^t abf(t)(agcn. O^ne Jg>errn ^Uioti &t»

Qtnwavtf w&ren mir »ieOfei^t ein Dpfer frember @((;u(b geworben/ unb unflreitig verbanfen wir i^m

ii« freunbf(^aftlid!)e Slufna^me weldj^e unö (ier ju Zf>tii warb. @(^on batten wir ein ^aar (Stunben gc«

freujt unb noc^ war unfer SBegleiter ni^t ba; bie ®onne ging unter / unb ba bie M^e bti ianbti in

ber Dunfelbeit mi gefdbr(i(() war, fo ließ i4> einige Kanonen i^fen^ um und bem Könige in (Srinne«

rung ju bringen. Qtitlitl) erf^ien um ad)t U^r {)err Soof mit unferm 83eg(eiter/ ber; weil er tief

im?anbe war^ »U^t früher ^atte fommen f6nnen; biefer/ ein lebhafter/ mit natärlic^em SSerflanbe bc<

gabter QRanu/ 92amend SRanuja/ gehörte ni4)t ju be'n!Borne()mfien^ed Sanbed/ befaß aber im (6c0«

flen @rabe iai Vertrauen tti Stini^i, ml(i)td fld; ^auptfAcf^li^^ baburc^ Auferte/ baf er i^m foflbare

europdtfct^e iSaarcn aui feinem @dt)a$ in SBerwa^ng gegeben. 6oo( erjAbltemir/baf flammeam ea

nie auf ben ©tanb feiner Untert^anen 9td(f(i4>t mffwt, feine äJertrautcn gew6bnli(^ aui ben niebern

Stoffen wdbie/ unb fi(() feiten in feiner SÜabi irre. Seine SBorne^imen bc^anbeit er jwar gere(|»t/ be(fy

flreng/ unb ba er i^nen wenig traut/ fo miiffen fie i^n gew6(n(id(> auf feinen Steifen begleiten / woburc^y

er i^nen bie ©elegen^eit, ^t^ but^ eine 9Serf(()w6rung t>on feiner Jg>crrf(f)aft ju befreien / benimmt. ®ie

babenni4;t oergcifeu/ baß ^ammeamea ber (Eroberer i^rer^&nber/ unb je$t 9lileinberrf4;er ifl/ unb

fTe würben gewiß ibr (Sigentjyum wieber au erobern fu4)en / wenn er ni(()t fo gut vcrß&nbe/ fie in feiner

@ewa(t ju erbalten.

^it ^äife eined f4>wad^en Sanbwinbed/ ber fid^ ^ier in ber 9lege( einige @tunben nad; Sonnen«

Untergang einfinbet/ ttattn wir unfere $a^rt m<b ter 3nfel ^a^u an. 3(& rat^e jebem Seefahrer/

weicher von DSSai^i na4> !Sa(u fegelt/ f1d(> in ber SRA^e ber Atifie )u galten/ wo ber ?anb« unb

©eewinb am frifd[)efien wt^t, ba hingegen inberiSntfernung einiger ^Reifen vomSanbet&JinbßiOen^err«

fi^cu/ bie büt^ ben ÜRauna«9ioa verurfad()t werben. @oba(b man ben ^anal jwiftt^en DSBat^i unb

Q^uoe erreid!)t ^at, n^Mtmati ben wabren ^a^at unb mag. bann getrofl ben Qouvi nadf» SBa^u ridjjten/

o^ne vom 9)2auiia«^oa etwad }u beförd()ten. ^i'it^ biejenigen meiner 9efer/ wri^e feine Seeleute ftnb/

unb nidi^t wijfeu/ wai i4> unter 9anb« unb Seewinbe verfiele/ wirb eincfurje Srfl&rung nid|;t Aber«

flüßig fet;n. lOei aßen (oben 3nfe(n/ bie jwifcf^en ben S:ropen bem ewigen ^a{fat«^tnbe audgrfe^t

finb/ bringt bie, unter bem iSinbe ff4> bc^nbenbe ^t'ifie/ b. (.bie/ Weld!;e ber vom ^ajfat angewehten

/

gegenüber liegt/ iti ^age einen 2Dinb and ber See (ervor/ ber bem Sanbe juflrimt/ wAbrenb ber

3iadft aber ben ganj entgegengefe^ten. Sie (SrflArung biefer @rf((einuug ifl einfach : am Xagenämlic^

wirb bai Sanb bnr^ bie brenneube Sonne fo erbiet/ baß ti an SBArme bai 9Reer Abertrift; baber

|lr6mt bie Suft aui ber fAltern @egenb in bie wärmere/ unb bringt ben fogcuannten Se^winb (ervor.

3ia^ti ifi ed umgefe(rt; bie See ifl wArmer ali bai ianb, unb baraud entjlebt ber ^^anbwinb.

£ett 25flcn Stpvember (atten wir fafi ben ganzen ZaQ Sinbfltlfe/ bie 3nfe(n O 28ai(i unb 9)7uve

waren bcutlid|> ju fe^cu/ beibe gewA^ren bem Seefahrer bur4> ibre Dtiefenb6(e einen erhabenen 9(nblicf

;

bie brci (oben 9?erge auf SSai^i nebfiben aitfber 3nfel SIRuve/ ergeben f[4> ^f^U ^ii in bie 20ol«

fen. 34> battefowo^I biefed Wlal ali beim jweiten 8efu4>/ ben idS> ben Sanbwid|)*Snfr(n abflattete/

bie befie ®e(cgenbcit/ {(rc J^ifft ju meffen/ ba i^ fie oft ganj frei von Wolfen fa(/ unb t^tilt ^ittbai

mittlere Slefultat metner «Keffungen mit. Siufber 3nfel SBai(i ber S)erg9Rauna«9toa 2482/ 42;otfen

>rt»^-:

J-:
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aRauitft'Jtoa^ 2180, 1 Xoi^tn', 9Rauna»iSororat 1687, 1 SCoifcrt. 9(uf htt 3iife( SRuvc tcv (idj^fle

(Sipfel 1669, 1 Soffen.

SA^rcnb bcr 9Ia(9t cr^icUrn tofr tfri ^affat unb fegeftrn ber 3nfel S^aiiroa fo na^e vorfiri, bag

tvtr eine fDIenge ^rurr am Ufer fa()en. iDen 26f!en bei SCagedanbrucI^ 6efanben n>tr uni tn ber 92A^«

ber 3itfel Dtanat; jle$t aber würbe ber fSJinb fo ^wai^, baß wir erfi SRacfymittag^ bte (SSß ®)9t$e ber

3nfe( 2Ba(tt erblicften, unb am Sibenb no(i(»ftinf SReilen ba»on entfernt waren. Sai(t>ntdi)t ^ofen tonnte/

nodt ^eute bcn .gtafen ju erreici^en, fo befdf^foß iify, wA(irenb ber ytai^t miä^ in ber !RA|)e ber 2Ba(ititi«

liBap }U Ratten/ bie burdi» lBancou»er ^inlAnglic^ befannt ifl, unb in weldj^er fidt» ber neue ^afenbc«

ftnben foH. 3n £)2Qait)i fagte man, ber Strom bei SSa^u fe^e fo (larf nad[> SD, baß man fid; ^üten

mdlfe, unter ben Sinb ber 3nfel ju ger.it(en; id> ^abe aber bad ©egent^eit erfahren , inbem id^ bei

2!age^anbru(|> fanb, baß ber Strom und ad^t QReilen mify ®£) verfegt ^attt, objwar ber 5a3inb red|>t

frifc^ awi @0 b(ted/ unb fe^r (>o^e SBetten bad @df;if beunru()igten.

9Rein ^Begleiter SRanuja war bicfe 9!ad;t feefranf geworben / unb fein Xiiener/ ein junger Sanb«

wid^aner von i4 Sauren, nid^t im Stanbe ftify ju brwrgen. 3^ f}attt ^anufa, ba er f[(^ fe^r an*

flänbig }u benehmen wußte , unb im @ebrau(^ ber ^Hit^cv, ®abel unb 96ffer feine»n>e({ed »erUgen war,

an unfern Sifd[> genommen ; er aß toai man i|)m vorlegte , mit gutem SIppetit, tranf gern einige ®lhf

fer 28ein , unb betrug fid(> ürber^aupt fo, baß ti fdl^ien, a(d fep er fc^on öfter auf eurof)Aifd(>en @d(>iffen

gewcfen.

:Cen 27f}en9!ov. frä( na^m {d() ben(?purd auf bie Sßeflfpige ber ®a^ittti«93a9, we(d()e burd^

ben barauf bcftnblidljen, ju(fer(>utf6rm{gen SBerg *) unverfennbar ifl; wir boublirtenfle aift, tti fdt^wo«

d)en QOinbeö wegen, erft gegen QRittag. ^aW ifl fowo^I von ben Singebornen ali von ben SuropAern^

ali bie fru4)tbar(le 3nfet ber gangen ©ruppe anerfannt; man nennt fie ben @arten ber @anbwi4>«3n«

fe(n, unb fie ^at ein fRtü^t ju biefem 92amen, burd^ bie außerorbent({di;e, mit ber reijenbflen Tlatur

verbunbene (Snltw. Sie fd^roffen, fpigigen Reifen, we(d[>e ben fäb6f}Iid()en Z^til ber 3nfe( bitten unb

ftd) 529 Süoifen i^ber bie 9ReeredfIdd()e er^ieben , benehmen bem 3(nfommcnben ben ©fauben an bie gro^e

$rud(>t6arfcit bcr 3nfe(; faum aber ^at man ben gelben Diamantendägel umfd!>iffi, fo wirb man burc^

freunb(id|)e $anbfd()aften uberrafd|)t. ®leii) am Ufer freist man grüne mit 93ananen,unb ^almcn bttoaä)»

fene Z^hitv, voo bie ilSo^nungen ber 2Dilben jerflreut liegen; hinter biefcn ergebt fid|> bai ?anb an«

m&^(ig, aüe S8erge ffnb mit freunbl{d;em ©riin bebecft, unb tragen ^ai ®eprAge bei %Ui^ti. S^in

^at man ben ft'tblid^en £bei( ber 3nfe( vor ffdt», weld;er in geraber (inie )wan}ig 9)Iei(en von £) nad^ Iß

fortläuft, o^ne baß bir !@efd^affrit^(tt tti iantti ftd^ Hubert. SBon bcm nor^wefllidbm Z^til SBa^ud

fic^tman ^ier bcn ^6dt;fien Scrg bcr Sufcl ti"vorragen, bcffcn J^i^e nad!> meiner SBere^^nung 63i,

2 Soifen beträgt. 2Dir fegeltcn fegt an bcm X)orfc ^a()ititi vorbei, neben welchem SBancouverauf

einem gef&^rltd[)cn ^(age vor äinfcr gelegen, o^ne ju a^nen, baß er f!(^ in ber 9!d^e eineö fe^r be«

quemen .!S)afend befaub, unb fairen burdj) unfere ^crnrö^re fd^on ben ^(ccfen J^ana«rura, an ben fld^

ber ^aftn glcid;cd 9!amend fc^Iicßt. @in 6anot mit brei SOIann fam mi entgegen; Wlanaia rief ben

*) iDi« Snglänbtr nennen biefen SBerg: JDtamanten<^ffgcI, eine Benennuns , bie burc^ ben bort oefunbenen, atib

für jDiamanten gehaltenen Sinati « jtrtfiall entflanben t{t. 9lo^ U^t fdieint man ber SReinung ju fepn , ba$ bie«

ferSBerg iCtamanten entbaltc, unb ()at bef^alb ben Sinivo^nern »erboten , ifin (u befucfien. Sung fc^enfte mir

(inen Stein oon biefem duarj, unb meinte: e<(Snnte, »mtt«u(!)(t{niDtamant, bo(i)no(I ein eblcr etein fepn.

^ii;
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^euten^^/, f|»rang tfti %a^tt, unb erreichte a(d gefdi^tcfter Schwimmer ba(b tai ^oot, womit er ani

?anb fut^r ^ um ben bortigen 93efe|>Id^abern unfere $lnfunfr ju melben / unb un^ wegen bei bcfd)n)erli«

d^en (Stugangd in ben ^aftn einen ^otfen ju fd^tien. Sir befanben mi itlit in ber 3l&f)c von Ji>ana«

rura unb fa^en mehrere/ auf europ&ifc^^e 3irt gebauete ^&uin, welct^c gegen bie Jgtätten ber (Singebore»

neu einen fonberbaren Sontrajlbilbeteu. Sie Umgebungen »on ^ana< rura/ finb reijenb; im J^afm

fai» man eine ^eflung / auf n>e(((>er !£ammeamead flagge tt>e(>ete ; in ber9i% lagen mehrere Q^iffe

90t Slnfer/ unb bad ©anje ^dtte ein europdifc^ed Slnfe^n^ wenn ni(l)t Taimen unb SBananen an

einen anbern 3De(tt^eiI erinnerten. Um jwei Ui)t 9!a4imiüagd fd^icfte vmi ber @ouverueur einen ?otfen

;

biefer^ieß j^tb ottel, war t>on ®eburt ein (fngl&nber/ fianb in Sienßen tei ^6nigä/ unb feine

®ef((>Afte waren / aüe anfommenbe Sdt^ife in ben J^afen ju bringen. 9Iud) wir famen je^t an ben Sin«

gang beffelbeu/ unb mußten/ feinen Wiün^i^sti gemAß/ bie Slnfer foKcn laffen. Sie {tiefe betrug ad)t

^aben Aber einen ®runb oon ^oraKen unb @anb. 2)ie Sefc^afenbeit tti Canbe^ bringt ti ^ier mit

fid;/ baß ber SDinb ben ganjen Stag aui bem J^afen we^t/ baber miiffcn bie Sd|)ife t>or bemfelben ben

üDJorgen erwarten/ inbem furj vor 9iufgang ber @onne eine SDiubfliUe eintritt/ wtUfyt benu^t wirb/ bo^

®d!>if in ben ^aft» ju bugfiren. di war mir unangenehm / ^ier »or $infer ju liegen / ba mdn bei ti*

nem flarfen fäblicfienSinbe/ ber flc^ bei iBJa^u 6fter0 einftnbet/ o^ne Stettmtg verloren ift; ein füiff

an bem ffc^ bie SBranbung heftig bta(fy, war nur ^unbert $aben oon und entfernt/ unb bodf» ifl biefed

bie einjige &ttüt, wo man vor Sinter liegen fanu/ weil etwad weiter bie Süefe unergnuiblic^» wirb;

i'iberbem war bie lBefd;affen()eit iti lobend fo fö}U^t, baß unfere SInfertaue in iw6If Stunben fe^ir

gelitten Ratten. Z)ie ganje Stüftt ifi von Zoranen« 9iiffen eingefaßt/ bie fict» an wandten ®ttlitn, eine

<!01ei(e unb weiter in bie @ce erflrecfeu/ unb hinter btefen (»at bie Statur ben f(^6nen J^afcn JC^ana^rura

gebilbet/ ber von ber a)7eeredfeite burd|> bie DJiffe gegen bie 2Dut^ ber äÖelTen gefd^ü^t ifi, unb ben man

ben erfien in ber Iffielt nennen f6nnte/ wenn ber Eingang für große 8d>iffe nid|^t ju feidtit wäre. 2o*

batb wir bie SInfer geworfen/ fu()r id; and Vanb/ um bem @ouocrueur Jfareimofu 'meine 3(ufwar«

tung ju mad)en; obgleich» aber ÜRan uja vor und angelangt / unfere frcunbfd)aft{id;en @ef[nnungen er«

U&vt, n.bbie S3efe^lebed £6nigd befannt gemalt (»atte/ fo waren beunoc^ aße @inwo^ner burd^ bie

@rfc(;einung eined ruffifd(>en jtriegdfd^iffed in Uatube unb unter 3Ba{fen. 9(m ?anbungdp(a$e warb id) von bem

(Sngidnber 3ung *) unter bem fur(()tbarflen ©efd^rei ber bewaffneten '"«nfufaner empfangen, unb ald id|?

audjufleigen jdgertC/ rief 3ung mir jU/ baß id) ni((;td ju befikd^teu ()dtte/ unb ()alf mir feibfi aud bem

ISoot. Sir gingen in ^Begleitung einer SRciige ©olbareu/ bie bie 3ubring(id>feit bed SBoIfd abwcbvtcu,

in feine |iiibfd|>e/ fe^r reinli4>e So(mung / wo balb barauf aud) ^areimofu mit bem vornet^mfren

9lbelerfd|>ien. C?r fowo^I ald fein @efo(ge/ waren in ber^rad)tbed?anbed gefieibet/ bie aui einem weiten/

weißen ®ewanbe befielt/ bad aüi S^ug von IBaumrinbe verfertigt/ unb nad; vimiiö)tt SIrt über bie

red()te @d!>ulter gelängt wirb ; außerbem ^aben fie eine fatxontai^t unb ein ^aax ^iflolen um ben nacf«

trn 9eib gefd(;nallt. Z)er ganje 3iig fam gerabe and ber ^efiung/ wo im ^aü eined SIngrifd bereitd

ade 91n|la(ten jur SSert^eibigung getrofen waren. £ a r e i m o f u'd ^erfulifd^e ^i^ax, verbunben mit fei«

nem vornej^men SInflaube/ erf4>ien vort()eiI^aft in bem r(mifd;en @oflum; fein 6)efid()t verriet^ SSeriTanb/

unb ba er biefen wirflid> bt^t, fo ^aben i()m bie ^iefigen (£nglänber ben 9iamen ^itt beigelegt. (&x

*) 3uno/ einer ber erften SRertrauten bei Jtffnia«/ bAt fi^ ftfion fiber 20 3abr auf bieren 3nfeln auf/ unb n;ar

ie(t nacb $B3a$u flef4)t(It/ um bie gefluna ju erbauen, ®(in CebenSlauf ifl bur(|) S a n c u c r < {Reifen betannt.
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htQtx^ti mt4» auf eiiro^&ifc^c 3ltt, mittU J^atib f(^Attc(nb/ ttttbnadl^btm fr mi^ )um (Streit qtnbt^iQt,

unb fidf^ tbtnfaUi mit frinrm ©cfolgc niebergc(a(f(n \fattt , war meine rriie @orgc i^m fein SRtßtrauen

gegen und )tt benehmen. 3ung ma^tti^n mit ber Slbfidj^t unferer SIeife tefannt; fein ftn|!cre0 &t*

H^t erweiterte fld^ ein wenig/ uub er ließ mir folgenbed fagen: bie ©(tter finb BfW^' ^^^ *oir ben

9tu{fennie Unttäft get^an^ bennod^ (aben fie uni &ütti mit fdifem vergelten! 3^ urrffcOerte/ baß

aUtif toai ®<fyifftt (aber wrlct^en er fIcO bauptfAcbficb bcf(agte) bier getban^ gegen ben ^OJiKen un«

ferdXaiferd gef4>eben ^tp, unb fucbte i^n au^ Aber bie 3iifunft/ bie tvno^ immer fdrcbtete/ ju beru«

bigen. Unfer ©efpr^df) enbigte bamit^ baß er mir verf)?rad(>/ !lammeamea'd SBefr^le^ bie i^m bei»*

(ig fe^eu/ in DtAcfffibt meiner ju befolgen ^ unb morgen frAb um vier U^v, m6d[)te i(b eine Kanone li*

feu/ jum Sti^tn ßt bie Sßbtt, welcbe mic^ in ben ^afen bringen foUten ; bif^auf fc^ieben wir freuuN

ii^aftUfb. 3m ^afen lagen brei ®((>ife; jweibavou/ ein großer Sreimafier unb eine ^äbf^^e l^rigg

geborten Xamnteamea/ ber fie gegen Sanbelbolj eingebanbeft bat. üDer ICreimafler^ ber ben iRa«

men Sltbatrod fd^rt, bient fikö erfle a(d Sirandportfcbiff/ um »on SDa^u m^ OSai^i Sebendmit«

(e( }u fübreu/ wirb aber in Bufunft unter Xammeamen'd flagge mit (Sanbel^olj nac^ (Santon ge«

beu/ lim bort dbineflf((;e 2Daarcn einjutaufcben. t)it englif(()e Stegierung Ifat fldj» anbeifd|)ig gemacf^t^

feine flagge iiberaK ju ebren / unb feinen ^anbe( in Sauton ju uutcrfiii^en / uub unflreitig werben bie

@anbw{(bauer in ibrer SBilbung rafd!> fortfcb reiten ^ wenn i^r .^anbe( naify Danton bläl^enb rjirb. ICer

S!irigg iflber9!ame ber ^6nigtn, ^al^umanna/ beigeiegt; ffe fann ibrer @r6ße »acb/ adj^tje^n Sta*

nonen fähren ^ if! wie tin ^rtegdfabrjeug jum@(i()ncafrgr(n gebaut / uub vertritt jr(;tbei^ammeamea
bie ©teOe eined folcben iScbtfed. Urfpriiuglidb ifl biefeS)rigg/ weld[>e fcbr fd!)nea fegein foK/ von ben

^ranjofen jiim ^aper«@d;iff erbaut ^ uub fübrte bamafd ben diamen la grande Guimbarde; fte würbe

von ben @ngIAnbern Qev^mmtn, unb an englif(()e ^aufleute verfauft^ bie ibr ben 92amen Forester of

London beifegten; mitbem @apitain 9>iccorb/ ber auf berfelben mehrere Steifen von SBefl«9me«

rifa nat^ @anton gemadi>t/ fam biefed ®d!>iff in bie @tibfee/ unb l^ier warb ber f^on befannte ^anbel

mitStammeamea gef(i[>[offen. 'SHaH) bem Serfauf bti Sdjyiffed trat ^iccorbd jweiter Offtcier/

Hlejranber ^bami, in tei ^6nigd X)ienf!e/ warb @ommaubeur beffclbeu/ unb l^atald fr(d;ermo«

natlid[> fiiufjig ^iafler ®cbalt, uub aKe Sebendmittei/ bie i^m tÄgltc(> jugef(bicft werben^ frei; bie

9Rannf(^aft bt^t^t aiii fedtid @uropAern unb einigen (aubeöfinbern. Vai britte <E(()if Traveller of

Philadelphia, unter amcrtfanifd;rr Slagge, war eben im Jg^erumfegrln begriffen, ali i(fy mit bem 91 u«

rief anlangte. £>cr Sßefi^cr beffelbeu/ ü)>iamend ^ilcoti, beffen S3ruber in Danton amerifanifdi^cr

(^onfuf m, befud!;te miö). Jgterr 2DiIcof ä batte fd;on vor einigen 3a^ren (Danton verlaffen, unb fein

@d)tff mit (^ineflfdfjen tJOaarrn bcfatcu , um an bcu Seflfi'tflen ilrnttitai mit ben fpanifc^en Kolonien

@^[eid;banbe( ju treiben; ti war H)m aber unglitcf(id; ergangen; in SOalparefo fam er in ©efa^r^fein

«Sdfjiff JU verlieren / unb nur ein gh'irflidjev 3"faB rettete i^n felbfl von ber ®efangeufd?aft. 9?rt(^> vie*

Jen »cr9eblid;en , mit (Scfabr verbunbenen SSerfHd[>en / feine l'abnng im fiiblid;en 3(merifa loö ju wer»

ben, fegefte er, erfd;6pft von ber langen Seereife nad^ SBotantbat), um frd; }u erbolen uub mitSebenä«

fflitteln JU verforgen , unb bort gab i^m ber ©ouverneur vom «Port Sacffon ein Sd;reibeu tti StiniQi

von (Snglanb an ^ammeameo/ nebfl verfd()iebenen ®efd[;enfen, worunter ffd» aud[) ffi;6n gr/licfte Uni;

formen befanben,. mit. gcrner wirb, wie SgittrlQiUvti mir erjAbttc, auf JBefe^l ber euglifcbenDfe«

^ierungin ^ort 3acffou nn bübfd()ed <Sd)i^ für ^ammeamea erbaut; aiii allem biefem läßt ffd;

fdbließen, baß bie $ngl&nber bie @anbwtd(>« unfein in t^ren befonbern 8d;u$ genommen/ fie vieDeic^t
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ie^t f(I;on im <Siitl«naH i^r CEigent^um betrad()ten/ unb fie gewiß^ fobalb ed bte UmflAnbe errauben,

ganj in SBefl^ nehmen werben, ^nt tSilfof tf war je^t gefonnen/ nadf) ber Aäfie Kalifornien ju fc«

gern, um bort [ein @)(rt(f jiu verfugen. (S^e wir fc^icben gab er mir wify 'SRa^ti^t von einer SnfeU

gruppe^ wel^t i8i4 von bem (S(t)iff Slmerifa/ aud ben »ereinigten (Staaten, geführt von (Sapt.

Unittai üBalt^er, auf einer ^a^rt »on ben 9^{ar(|uefad nad^ Kanton entbecft worben ifl. ICiefe

Gruppe fod aui niebrigrn, iiatt mit Iffialb bewad^fenen ^oraffen«3nfe(n befielen/ unb o^ngrfAi^r

brcif (() bleuen im Umfange (>aben. ?iu i^vct wt^li^m ®titt ^at ber Kapitain einen bequemen ^nfcr«

plal; gcfnnben unb ifl bort gefanbet, um einige Siegen auf bcr 3nfe( jurii(fjulaffen. >Die obfervirte

SSreitc berfelbcn ift 3» 4ö' nörblid;, Wnge nad) ben ß^ronometern 159«> i5' weplid) »on ®reenwid(>-

Den 2ö(Ien S'Joöember. SJJit JCagcöanbnKtj warb eine Kanone gc I6(l , unb balb erfd^irn ber f6«

niglid;e ?otfe, ^crr .^'^ebottef, beflfcitet »on ad)tI)oppeIcauot«, jcbfd mit 16 — 20 Diuberern be*

mannt. 3n jcbcm bcrfcfbcn bcfanb ffd; ber eigentlu'imer, |)ier »on ben (SnglÄnbern Serri ober t»Mf.

genannt, um beim S3ugfiren auf Srbnmig ju frben ; ber alte 3ung faß auf einem fleinen, (eid;ten

Änbn, unb btrigtrfe ba« ©an^e. Der Subel auf ben S36ten war unter()altenb/ man fd>erjte unb lochte/

felbfl bie SIrbcitrn würben fpielenb uerrid;tet / unb bte crwac^fenen ®aubwid)auer erfd;tenen wie fd^er«

jenbe ^inber. SDtr Ratten »oQfommene SDinbfiiUe, bie 9lnfer würben gelid)tet, unb bie Kanotö bug<

ftrten und mit fofd^er @ewalt, baß ber 9turicf, nad; bem Sog brei ({Reifen bietStuube lief. 9?a4> ti*

MX fiarbcn 8tunbe (atten wir ben ^afen erreid;t, unb warfen bie Sinfer in ber Entfernung eined ^i«

fJofenfd>uffed »om ?anbe, ber g(jtung gegenüber auf ad)t gaben Stiefe. Sept foni Sung an.löorb,

um mir ju melben, baß bie Kanotö ntd;t bem Könige angehörten, unb baß wir jebem Kigent^iümcr brei

^iafier 3U jaulen bAtten, wogegen id) ali p^rcr eineiJ Ä riegöfdjiffö , »on ber S3eja^fung be* Slnfer*

grunbcÄ *) frei fet). Obgleidj id> e^ fcitfam fanb, baß man mid^ nid;t friU;er ba»on unterrtd)tet, fo

mußte i^ mid) jeßt fd>on bem ®efe$ unterwerfen unb »icrjig ^MaRrr au^^ablen. Äauui wäre« bie 3lu«

fer geworfen/ ald eine große ^enge @anbwtd;anerinnrn, t^eilö fd>wimmenb , tbrtf^ auf S36tcn ben

aturicf umringten; atte wollten an IBorb fonimen, unb waren entri'iflet, alö ibnen ter Sutntt wer*

fagt warb, ^tdfljatte, um bie «ot^wenbigen Sirbetten »orjiincbnien, baö Sd;t|f auf eimge S^age fiir

itabu erflÄrt; bte licbenöwörbigen Slpmpben fangen unöncd; einige Viebeölicber, unb fel;rten hierauf

»oU ^crwunbernng aber unfere ©raufamfeit , jurikf.

Den 29(ien. .^eutc ^at man angefangen, unö auf !tammcamea'ö JRefefil mit ?cbenömi((cfn ju

»erforgen, täglid» er()a(ten wir S£aro, Sam«, Kocoönt'tffe, S5anauen unb SSJaffermclonen in Ueberfluß

;

bie Sd>weine ffnb fo groß , baß bie ganjc ?Wannfd;aft in ^wei 2!agen ntdjt (Sini »cr^c^ren fann, weS^alb

un« »on ber empfangenen Slnja^l über bie JgjAlftc übrig blieb , bie id> fbcilö einfallen , t(>eilö Icbcnbig

mitne(imcn ließ. Da« @d;weinefleifd() wirb ^ier »on einem Spanier, d^auten« ^arini, (er \)hlt ftdb

(lier fd>on feit Sauren auf, unb flanb früher in ber ffiunfi be? ÄönigtJ) fo »ortrefflid» eingefallen, baß

iä) einige« ba»on , no^ ganj unttcrborbci: nad» ®t. ^etcröburg gebracht (jabe. 3n 9lmerifa, ben Qo*

(onieen ber ©panier, wirb baö gfeifd; nid^t gefallen, weil fic glauben, bcS eö fd>on wÄ()renb beötSal"

|en« felbfi in gAulniß übergebe ; in Gbili nimmt man ^ur ©d;ippro»ifion in ber Sonne gctrocfiictcö

(jleifd;, bai foft«unb fraftlo« ift. ^an^at unter ben (ictßen J^^iinme(«rtrid;en beim Salden befonbcrö

•) göt qU» .&onbt!4f(^fff< |)trrfc^t ^ict ba« GBfleJ , no(f) t^m Siffe fin»n ^ia^n fflr bett guf XnJfrßrunb 1 ®<lb

ju bcja^ltn. .

n. iwi. 4
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laronf }U ff(rn/ ba^ Wc Jtnoc^rii ((rautfgrnommrii/ uiib ta0 tad Q(ut bitrt^ fdliwrre ®ttoidftt, aul^f

preßt werbe.

(Sin Qni^erflAnbnlß bra4>te b'ute bad Solf gegen ilnd auf ^ ed griff bereite mify ben Saffen/ tinb

bfe ®a(be »Are vieDeicbt i^limm abgelaufen/ wenn fi(b 3ung nicbt ju red;ter B'it tnd QRittel gelegt-,

bte Urfatbe war fofgenbe : 2)a ber ^afen Jg^ana * rura fo t>ie( icb weiß nocb von 9(iemanb aufgenom»

mttt, unb gewiß nur wenigen (Serfabrern befannt ifl/ fo befcbloß idb einen ^(an von bemfelbrn jn enr»

werfen / nnb fcbicfte beßbafb ben Unterfleuermann (Sbremtfcbenfo ab^ welcher an «erf(bicbencn ^unf»

ten fange Stangen mit baran befeliigtcn SfaggeU/ eingraben mußte. Xie (Erftbeinung biefer Slaggeu/

brachte bie Sinwobner jur SerjWeiflung / benn einfl b^t^^ @(beffer eine ruffif^e ^(agge aufgewogen/

mit ben SBorten: icb nebme Die 3nfel in 93efi9 ! unb baber jweifcltrn fie nid;t/ baß ancb idb ben erflen

Schritt jur Eroberung getban. Slld 3ung junurfam/ unb mtcb bringtnb bat, bie ^(aggen wegneb*

men ju (äffen/ erfldrte icb ibm meine unf(bnlbige91bfi(bt/ »ertaufcbte bte verbAngnißvoKen ^Appcben gegen

IBefeU/ unb bamtt war bie fNube wirber bcrgefleSt. Um bai SSertrauen be6 Solf^ nodb mebr ju ge«

winneu/ ließ icb ben JCaretmofu bitten/ baß er SRorgen ju SRittag ben SNuricf mit feiner @egen«

wart beebren mi^tt. X^aö ®(bif ^ibatvoi von @uropAern commanbirt/ unb mit Singebornen be*

mannt/ t)erließ ^mtt SDabu / um Lebensmittel nacb S ^ai^i ju bringen.

2)en 30. 92ptf. ftaretmofn botte meine Sinlabung angenommen/ unb erfd()ien gegen Zittau

mit feiner ^taü, ^ttvu Sung/ unb benvornebmflen@be((euten (3erriO unter benen f[d() au(^ ber^Sric

ber brv ^'6nigin ^abumanna befanb; au^ 3ung bradjte feine graU/ eine nabe SSerwanbte Xanu
meamea'ö mit. ^areimofud @rn|l batte ^iH), ba f^in 9Rißtranen verfcbwunbenwar/ in^reunb«

U(l(>feit »erwanbelt ; erbrAcfte mirber^lid; bie^anb/ unb fagte t>erfd[;iebene 9J2aIe : 9(robaI (©ottgräß

<Su(bO steine @Af}e bitten f[d() aüt in ben b^d^f^^n ^taat geworfen; faum erfannte ii^ $:at<¥

mofu, rotten inberSiracbt eines englifd^cn Steuermanns / mit gcwid)|len Stiefeln/ unb einem brei»

ecftgen J^ut prangte ; eS faß ilfm aber aüti fo enge / baß er fein @(ieb frei ju bewegen vermocbte/ unb

bie WlittaQifyi^t ibn in biefer 5Crad^t ju erflicfen brobte ; nid)t minber fiolj / aber eben fo unbequem /

bewegten ficb bieAbrigen 3er riS in ibren europ&ifd;en Sinjagen / unb man fab Wv ORatrofen, Wo»
begecfrn unb ^errnbutber in buntem ®emif(b. 9l0e waren burd) tbren Sdimucf in ber pfinltcbflen Lage/

unb erinnerten an gepugte 3Iffen. Xa i(l bie Äleibung ber SKinifier Jtammeamea'S bo* »oriujiebn/

bie fid) nur auf einen ^racf befcbrAnft. (Si ifl bier fo mit gekommen / baß felbfl bcm gemctnflen Wannt,

ein europAifd;eS ^(eibungSfiiücf )um Sebnrfniß geworben iü, baber man auf bcm Laube bie (Ad^erlicb«

flcn Figuren erb(i(ft; mannet gebt im bfoßen ^embe/ ein anbercr ^at ^oftn, unb ein britter parabirt

in einer SS^efle. ®twi$ taufen bie SImerifaner in ibren StAbteu/ aUe aui ber 9)?obe gefommenen SiUit

ber auf/ unb «erbanbefn fie ^itt mit großem SSortbeü. @iner meiner @Af}e batte einen unenblidf» (an«

gen ätocf an / mit ^n6pfen von ber @r6ße einer Obcrtaffc / bie er unaufb^rlid) mit 2Dob(gefa((en bt*

trad>tete. X)ie Damen bingegen verbünen fid^ gauj in ibrni eigenen Beugen iXaippa') unb nur ben

^ali fcbmücft ein feibeneS $tu(b. SRabam 3ung ma(l)t, al6 bie ^rait eines @uropAerS eine ^inSnabme

unb f(eibet ftd> in fojtbare d;inef!fd)e Seibeujeuge / europAifd;. 3b>^ gcfAUigeS (i't\i(!i)t, unb ibr, für

eine ^albwi(be/ febr bcfd;eibeneS iSetragen / fielen mir angenebm auf, babingegen ^areimofu«
@emabiin/ (ang unb tnb, fid) febr unweibltcb betrug. Ha ber diaum eS für eine fo jab(reid)e ©efcU*

f^Kift in ber Qaiätt md)t geflattete/ fo warb ber Zifät auf ber Scbanje gebe(ft; aber umfonfi bauten

unfere ^£4»e i^re ganje^unfi aufgeboten / um ben Sanbwicbanern eine re^t ^obe 3bef von einem

m



*»r

27

tü^fi^tn (SaHma^U 6c{ju(ringrn ; (le a^rn ni(fytt. \lnQlMliä)tmtiU »u$tt idf nldft, ba0 tat d^mU
urffctfc^ not^writbtg im fDIurai ringctori^t fcpn muß/ um «on i^ncngrgrffcn ju Mrrbrit; ic$t i»ar nii^t

aOein bit^ti, fonbernaOe ®))eiffit 3^0 6 U/ tvril (le mir brm Sratm auf einem ^cucr brreifrt waren.

Ca faßen nun meine (&&Ht, in i^rem broCigen ®raat/ unb waren nddl'terne Bn\öfawt einer tatojphi»

f(|ien Wia^litit, bii fie fl<( enbfid!»/ auf meine inflAnbigen iSitten entf^^Ioffen, tttea$ Bvaittad, Stift,

unb grüdl^te )u genießen; Sein unb {Branntwein fct^tenen niüit Zabn, benn (i( I'crten fleißig i^rc

Q)fAfer. 8eiber finb bic 3nfulaner ben geifligen Q^etränfen mit Seibenfcf^aft ergeben; bieQuropAer^abeii

nidft unterlaffen , au<fy ^{cr biefej Q)ift ju verbreiten/ unb i^nen mit b6fem Seifpiel »oran |u ge^en. (Sie

(eeren mit Seic^^tigfeit eine Slaf^e 9?um in QfinemBuge/ unb ti ifl unglaublich»/ wie viel fle batfon ver«

tragen rennen. £ie tarnen / weiche nii^ti effen burften wei( ibre 9R&nner jugegen waren/ hielten fit^

beflo tapferer an ben Stein. A a r e i m o f u verfAumte ni(()t / bie @efunb(eit unferetf Jtaifer^ unb SC a m^

nie amead au^jubringen. ^ai ^d)iff, unb vorjügfic^ bie innere (Siuric^^tung beffrlbeU/ ma^tt bei

allen viel ®lüd, befonberd betrad^tete ^areimofu aUti mit ber größten $lufmcrffamfeit. Tint^ta$

9>ortrait meinet fßattti, iai f4)6n gemalt in ber (Saiütt ^tng/ waren meine ®Afle fo getdufcfjt/ baßfic

flc^nur burc^ bai SBerü^ren überjeugteu/ ti fejD fein (ebenbed SBefen. ^ttt (Sffotii jeigte i^nen

Zammeamead Portrait/ bai (ie gleidj» erfannten unb eine große ^reube barüber Ratten. Slldeiim

Saube befannt warb/ baß wir Xammeamea auf bem Rapiere bef&ßeu/ befuij^ten mi tiQli^ fe^r

viele 9Renf(^cn/ um ibn ju fe^en. Um vier U^r verließ meine ©efeOfdiiaft bai 6(t>if/ fe(r {ufrieben

mit ber Slufna^mt / ba id|» verfudj^t ^atte / bie verunglärfte ^a^lnit biit^f Heine Qiefdbrnfe ju erfe$en.

<92it Sonnenuntergang fAngt ^eute fär Aareimofu unb feine vome^m{}en Serrid ein Zabu an,

bai tint 'SHad)t unb jwei Sage bauert; je vornehmer man (ier ifl/ um beflo mehrteilige 9)frid|)ten (at

man ju erfüllen/ unb mit jebem Soll' unb 92eumonbe erfolgt ein fofc^ed Zabn; fle ge^eu/ fobalb bie

@onue iiify bem J^orijonte nähert in bai ^utai, unb verlaffen ti ni^t t^tv, alt bii bic beflimmte

Seit von'tber ifl. J^err von S^amiffo tt^ittt auf feine SSitte von Aareimofu bie (Sriaubniß/ ben

ganjen Xabu im ^urai mitjuma((>en ; o^neBweifel ifl er ber erfle (Sutcp&tv, bem biefe (Sriaubniß

{ti Zbtii warb/ unb ani feinem iSeitrag ju biefer 9{eife werben bie Sefer erfahren/ wie ti ibm att

biefem fettigen Orte erging. 9{ad()bem mi^ ^arcimofu itfud)t, waren audi» bie Sinwobner von

meinen frieblid(>en ®cfinnungcn überzeugt/ unb id) burfte obne Surd;t bai Canb befugen. @obaIb alfo

meine ®i(lt ben 9{uricf verließen / begab iify mid^ nac^ .^ana«rura/ wo bie (Sinwo^ner ffdt» fe^r be«

fc^eiben betrugen/ unb ti gern fa^eu/ wenn iä), um meine 9?eug(er ju befriebigeu/ in i^re J^Aufcr

trat; alle ^au^genoffen verfammelten fid^ bann um miö), reidi^ten mir @rfrif(^ungen/ fprad[ien viel unb

fpielten toit bie ^tnber. Sin ^abacf^pfeifen ftbUt ti in feiner ^lUte / unb bai 9?au(|)en fc^^eint au^

bier ein ^auptgcnuß. Xiit ^Aufer in v^ana«rura/ weldtre jiiwcilen in langen SKetben )ufammenbAngen/

juweilen aud^ jerflreut liegeU/ Qki^tn benen in £) tSaibi* Einige SuropAer/ bie fid(> bier anbaueteit / bc«

wol^nen ^Aufer/ bteald ü)7itte(bing jwifct^en ben unfrigen unb ben bortigen gelten f6nnen. ICer Spanier

yaiaxini, welcher fid; ein ^aui von Stein gebaut bat/ ifl jebem ber bie 3nfel ^abn befudt)t )u en«

pfel^len; er ^at viele ni^^Itdf^e ^flanjen eingefäbrt, für beren ^ortfommen er forgt/ unb ifl bii je^t ber

einzige / ber eine anfebnli((;e ^ccrbe von 9¥inbcrn / Mbtn unb Sd)aafen bef[|t. 3m 3nnern bti ian»

bti gibt ti viel 9iint»teb/ bai vor vielen Sabren von @uropAern ^ergebradbt/ iiö) fe^r vermehren foS/

ti ifl aber je^t fo verwilbert ; baß man in bie ©ebirge ge^t / um ti mit ber %lintt ju erlegen. 3eben

Sibenb treibt ein nacfter Sanbwid;aner SRarinid J^eerbe, worunter fi(|> auc^ ^ferbe be^nben/ bie er
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dui ?lnirrifa fommen Ht^, mdf ^aufr. 'Sliodf Übte fct^on fett ttti^i<\ Sauren auf birffr 3iif(( ein CPitft«

I&ntcr 9(*iiin(itd ^omi, brr fn'i^er ^areimofiid ^oi(en 6cfleitete iinb tefTen 83ti'berrett allgemein

ancrfaunt t(Y. X)a aüt fSuxopitt, tt)eld;e (irf; biet ntebrrlalTeit ^ @anbtvi(Oaiieritinen bciratbeti, fo mu0

eitifi ber Urfianim verloren geben. Weine 91bfi(bt in bie S<^fiiind J» geben, ivarb vereitelt, luv^ bai

2Öort 3!abn!, wtlil)ti mir bie (5d;iibwadbe jurief; fpAier crfiibr ic^), baß ber (Eintritt jebem gremben/

befonberd SuropAern unterfagt fct). .ft a r e i m o f u ^Alt fiel; immer in ber ^cflnng / an ber nod() gearbci»

tet wirb, auf, nnb ba i^ntn ber &tbvau(fy ber Kanonen nid;t gclAufig ifl, fo bAben fie ben Grngidnber

(Deorge IBeflci), ber früher auf einem .t(iiii(fartbcifd;tffe biente, jum @ommanbanten ernannt. SU
^efiung felbfl ifl ni((;ldtt)riter, ali ein mit ^anoneitlöcbcrn verfebened SJierccf; bie QRauern finb (»ei

gaben 1)0^ aui ^oraKciiflein trtiö)Ut. 3(i) befucOte 3ung, ber mir ben SBrief tti MüiQi ©eorg

an !lammeamea ben nAmlic^en / weld^en Silfofd awi ^ort 3affon mitgebratbt, ju (efen gab.

(fr war ineuglifd^i: @t>rad;e gefd()r(eben, unb S£ amm e am ea QRajeflAt titulirt. 3d) tbeile bier ben

.l^auptinbalt beffelben mit: Jt6nig ©eorg von(?nglanb, fagt feiner WajeRdt bem ^6nige ber@anb«

n>id; ' 3nfrln feinen innigen Sanf fär ben ibm, burc^ bie Fregatte Sornwaüid iiberfd)icften ^eber«

mantel. Grr verfid^ert ibn feiner 9reunbf(|>aft nnb protection , unb melbet, baß cd ber ganjen engli«

fdjen @eemad;t anbcfobicn fe^ , alle (S((}iffe tvtld)e unter flagge feiner ^lajtfi&t Iti ÄbniQi X a m*

nteamca erfc^^ienen, mit Sldt^tung ju bc^anbeln! S(m Sd(;(uß Iti fdtitfti iflnod|> von bem @d)iff( bie

9tebe, tai im ^ort 3affon fi'ir ibn gebaut, unb von ©efd^enfen, bie feiner Waiefldt gefi^icft flub ; unb

Mi bem ©anjcn cr^edt, baß 5Cammeamea von ber englifd>en Dlcgicrung ali wirfiid^cr ^6nig ancr«

fanntifl. Mt fdiinftlic^en ®a<!^tn, bie biefer tt^&U, werben bem J^errn 3ung in S9ern>abning ge*

geben / ber tai bcfonbcrc 93crtraucn tti SinxQi fowobi ali tti fßolti befi^t, ber aber fc^on alt unb

^^waH), n>o()( balb feinem ^ameraben IDavid, ber uni burd() SSancouver befannt tf}, ini 6irab

folgen wirb. Die Sonne näherte |id(> i^rem Untergang nli idf bei bem Wurai vorbei gii.\;; . wo eben

Aarctmofu in Begleitung (S^amij^oi unb verfd>iebener 3 e r r i ö ^intin trat. Siefed ^:)i atai tft

in einiger Entfernung von J^ana«rura febr eilig erbaut, weil bie (Sinwobncr tai altt welc^etf tutdf

Einbringen von ® dt) c f fe r d deuten entheiligt war , }crf}6ren mußten. Z)ie SSutb ber Eiugebornen

ift bamald grenjenlod gewefen , unb gewiß bitten ®dbefferd Untergebene, o^at 3ung« iCajWifd^en'

fünft, i\)xt Xfyat mit bem {eben büßen mäfTen. Xtt 3ug bcobad;tete wA()rcnb tti Eintritte in tai

!DIurat badtteffie S^wcigen; balb barauf famen von allen vier ©eiten einige wieber beraub, bobeii

tie .&Anbe gen ^immcl, f(t;ienen burc^ (anted ®ef(^rei jemanb b^rabjurufen , unb jogen ffd^, nadl^bem

biefeö vcrfd;iebene ÜRal wieber^olt war, wieber jnrücf. hierauf fprangen jwei Acrie wut^enb beraub

unb liefen auö Seibeöfr&ften in entgegengefegter 9iid;tung in einem großen .Greife, um bad Wuvai
^crum, unb id) entfernte mid>/ um ja in feine Berübrung mit i^neu ju fommen, benn in biefem ^attc

war mir ibre vC'x^ilidff^it mitgetbeilt, nnb i(^ b^tte bi^ Zabu im SBlutai mitmad}ttt mäffen, einer Sr«

g6t5lid;feit ber i^ mid) lieber cntjog, ba meine 9!cugier tiw^^tttn von @i>amiffo befricbigt werben

fcnnte.

Den 4tcn Deccmber. Da id) fc^on fange ben 28unfd() geäußert ben Zan^ ber 3Dabuer jn fc^en

,

fo lub mxi beute Jtareimofu baju ein. Wlan fnbrte unc? an fein J>aud, vor weI4>em ein großer

^piag ju ber Scirrlid;fett bereitet war , unb ben bereite eine Weuge 3u|'d;auer um<)abfn
; ftir uni battc

man in ber Söiitte tc* 3i»'fc''^^ SOJatten auf bie Erbe gebreitet. Qi fiel mir auf, baß ber Slßirtb nid)t

jiigegen war, balb aber trat Oung ju mir, itnb fprad;: Der ©ouvcrnenr bittet wegen feinet ^Uiif

i*v

mi
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bleiben« um Serjei^ung/ fein« ®cma(({n ifl in fo ^e^cin ®rabe bttimftn, ba0 er fic ni^t verlaffen

faiui." @o feltfaui biefc ISntf4)ulbtguitg llanQ, fo war fle benno(<> toa^r/ unb ic^ nui^u fie gelten

iaffen. tiit Leiber finb (ier im Slllgemeinen bcm ilrunfe fi&rfer ergeben/ ali bic SDi^nner. >28tr na^
men ^laO/ nnb fogleic^ begann bcr Xanj. X)ic SJIufif inact^ten vier (DIAnner/ bie mit deinen ®tAt«cn

auf anäge(>6()lte jtiirbi(fe fc()Iugen/ unb babur((> ein bumtjfe« Jtiappcrn (»crvorbrad^tcn, tat ali XaU
}um (Siefange gelten founte. :Crei Xdnjcr von ^rofeffiou/ bie auf allen 3nfeln terunijie^en unb fic^

für (Selb fe()cn Iaffen ^ traten l()crt>or/ ganj nacft^ bi^ aufSIrmbAnber von @d;n>einiJt)aucrn unb Ifalbtn

Su@()arntf4>ea »on J^unbejd^nen. £iefe flelltcn Hä) mi gegenüber , neben einatiber^ uub brücften tüt^

gefc()i(ftc ^Bewegungen Iti ganzen Stitptti bie ifflortc tti begleitenben (Defaugej aui. Sbefonbcrd wug«

ten fie ifftc @e,ld[)tcr jeben Slngenblicf ju verAnberit unb ben iöewegungen tti ^6rperd anjupaiTen. Sie

3uf(^auer waren entjitcft/ traten bei jeber ^aufe in ben Areid, um bie !£dnjer ju befd^eufen^ unb gaben

am (Snbc in i^rem (fnt^uffa^mud fogar i^rejeibenca Xüd)tt (in. 9}ad;bem bie ^hnntx ffd; ge(6ri9

audgcjcid^net ; i^erAnberte flcfy bie ®ccne , unb eine 9){enge iuuger QRdbd^en orbnrte f[d(> in brci Stcit^en.

Sie ^6)9fe unb <B^uUevn aller waren mit i931umenfrAnjen jicrlidf» gefd^miicft/ ber J^ald mit ^>crien unb

allerlei wunberlid^en ®ad)en verliert, unb au^erbem Ratten fie nur ita untern !7(eil tti ^6rper« mit

bunten Xaipa bebecft; biefe @ruppe mffm iiä) artig aüi, inbcn fie ju ber eintönigen S^ufif bie gra)i6<

fejlen ^Bewegungen mad^ten. Sie Ie$ten Steigen ri(i)teten fid) nad; ber erflen, unb wad^ten immer bie

Bewegungen i^rer SBortdujcrinnen mify. Xai Qhiuje (>atte ben Sludbrucf ber reinen 9iatur/ unb erg6$te

mid> me^r^ ali ein fiinfilid» au^gefd^rte« curopAifd;e« iSaüet. Ser ®d>auplae war burd> einen Sam«
budjaun begrdujt/ (»iiitev weld>em ein fleincd ^iiuidftn verborgen lag^ »or bemfelben promenirte ein

große«/ PON )wet ^anafa« bewad^te« ®ö)Wtin, bai »om jebem oorbeige^enben SSorne^men mit

3&rtlid)>eit geflreid^elt warb; biefe ^iebfofungen fielen mir auf, unb idfy erfuhr burd» 3ung/ baß fid>

in beut ^huif^tn ein @oi)u2:ammeamea'd/ ein^inbpon ncun^Ronaten/ befinbe/ weld^e« bem Aa«
rcimofu jur (Srjie^ung anoertraut ifl/ unb baß biefe« ba« 2!abtt ^<fymin ftp, wtl^ei ben @6tteru

geopfert werbe/ wenn ber junge ^rinj feine erflen (eiligen 9>ftid)ten im SR u rat erfütTt. Sa« Itanjfefl

war (eute bem Keinen Jtinig«fo(ne ju Q^ren gegeben/ benn obgleich er an ben Sufibarfeiten nid)t 2(eil

nehmen / unb überhaupt »or entern gewiffen Sllter gar nid>t jum !ßorfd!;ein fommen barf/ fo erforbrrt

feine vornehme @eburt bod>/ baß ibm öftere $efle gegeben werben.

Sen 10. Secember. Unfere @d>if«arbeiten würben rafd> betrieben; wir bemerften abtt, baß bai

Tupfer an mand^cn (Stellen wicber befdtdbigt wat, unb jwar an einem S;(eil/ ber fo tief im Saffer

lag/ baß nur bcr gefd;icftrfle £aud;er im Staube wat, c« ju repariren. ^1« mein befler @d>wimmer
vergeben« oerfud^t (attC/ eine ^upferplatte anjufd)Iagen/ fd;i(fte mir .ffareimofu einen feiner feilte/

bcr bic Slrbcit gli^cfltd^ vollbrad)te. 3u unferm (Srfiauncn blieb er 3 bi« 4 Minuten unter bem SBaffer/

fnm bann nur auf einen 91ugenblicf (erauf/ um 31t(em }u fd^öpfcU/ uub taud^te gleid) wicber unter.

«Sein @cfA(rtc vtid)te ibm bie Ül^ägel/ benu^te aber bic 3<it/ wA^rcnb fie eiiigefd;lagcn würbe»/ um
über bcm tBaffrr fuft ju fd)6pfcn. Ser gcfd>icfte S:aud;cr fanb bti Unterfud)ung be« gaujen (Sd;iff«bo'

ben« viele fd;ab(aftc ©teilen/ bie nur burd> ^iel(o(len au«jubefTern waren.

Unfcr 9Scr(;Altiiiß mit ben IBcwo^ncrn J^ana«rura'« war vortreflid>; tt\glid> befud^te un« eine ^cnge
3er ri«/ bencn allein erlaubt wat, ben 9iu rief nad; IBeliebcn ju betreten, unb bie oft @efd;enfe mit«

brad>ten/ o^nt 6}cgengefd)cnfe anjuncfMucn. Sa« ^i^iffwat vom ^Korgcn bii jum Slbcnb vom fd)6iten

@efd)(cd)t umlagert. Unfere ÜRatrcfeii/ bic flcf» #tage lang am ?»utbc aufhielten/ f)atttn nie Utfa^f
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(Idf» Atn tu (Hn^ttttntn ju Una^tn, tU |lc iwwtr flaflfrrunbHcl» mp^^tn, nnb (le fegar o^iic W§*
trauen mir i^rcn SDeibcrn aUtin liefen. Sa un< alfo am ¥anbc feine ®e(a(r |u betrogen fct^ien/ fo

6ef(^(p0 i(^ eine Heine ^u^reife |u bew, «on ben (fnglAnbern fo genannten^ ^rlenfluf ju unterne^tnei^

ber i»ottJ^ana«rura eine ^Ibt Xagereife nac^ SO liegt. Zit ^er(cnflf((>erei ifl ^ier bei Zeitt^taft

verboten^ unb nur ber StiniQ jie^t 9Iu()en bavon. dinifle ^erkn aut biefem 3(u(fe/ biejlareimofu

wir ft^enfte/ finb fe(r fdl^^n. 34> ließ meinen tSunf(^^ eine Weife ba^in ju unternehmen/ bem Jtarei«

mofu anjeigen/ ber mir bieCriaubniß baju gern ttt^ilu, unb mir ber Qid^erlieit wegen nod) jwei

{eute mitgab. J^err »on CF^mifffo, ber ^Iti^faUi einen Begleiter befam, unternahm wA^renb bef«

fen eine ffrcurffon ini 3nnere tti ^anM.
Z)en 8. December. ^rd^ um neun U(r verfaß iäf miify mit einem Keinen (Sompai nebf} itaf^enfei«

tAnttn, unb trat meine SXeife mit bem Soctor (i^dfi^oti unb bem Unterfleuermann G^ramtf^^enfO/
ber mir bei ber SKufna^me ber M^e U^&lfU(lf fepn ieütt, an. fSiit polten beit ffommantatiren JE>erni

Seffei/ tpeidl^er Mi begleiten ivoUte, aui feinem JE>aufe ab, too aud|> bie beiben ®olbaten uni f^on

erwarteten; tt waren ein ^aar räfltge itutt, bie ffidj» ber SBequemli^feit wegen alter J((e{bung<|lä(fe

entlebigt/ unb nur jum B<i<!fytn i^tti ®tanbe0 mit ®i(ber bef(l|>(agene J^irfdj^fAnger an ber ®eite bt^at»

ten ^tten. (Sobalb wir Jg)ana<rura im fJtidtn ^atUn, mußten wir mi über einen %lü^ gleiche« 92a«

mni fe^en faffen/ ber aui bem ®ebirge entfpringt/ unb bie wefKicfie ^titt bti Siecfentf 6egrenjt.

®etne SBreite betrAgt an mand^en Steffen is ^abtn, feine Ziefe ifl ^inldnglic^/ bie ^itt, ml^t man,

um SBaffer ju nehmen ^ ^infd|)i(ft/ ju tragen. S< ifl ber einjige t)tt, wo man feinen SOaffervorrat^

mat^tn tarn, unb wAre bequem bajU/ wenn ni4>t an feiner 9Riinbung bei niebrigem iSaffer eine Untiefe.

entflAnbe. £a(er mußte man bei SIbferttgung ber fditt auf (Sbbc unb %lnt^ fHMftätt nehmen/ unb tt

fo einridf^ten^ baß \it mit (o|)em SDaffer ibren MdmtQ antreten / weil fle wibrigenfaKd jwilf Gtunben

liegen bleiben würben. Xiai SBaffer ifl wo^ffdt^mecfenb unb gefunb. ICer 9Beg führte je$t nadf SB bur^

ein i^in angebaute^ X^al, bai gegen 9}orben burdi» walbbeberfte ©ebirge eine reijenbe ifflilbniß bar«

fleCte/ unb im ®üben t>om 9)Ieere begrenjt wirb. SDie riinf}(id|)en Slaro* gelber / bie man fügli^» Xaro«

(Seen nennen f6nnte/ erregten meine Siufmcrrfamfeit. Sebej von biefen entbAIt ungefähr i6o Ouabrat«

fuß, bifbet ein regeimAßiged fßintd, unb ifl/ wie unfere SBaffind/ ringsum mit Steinen eingefaßt.

tsitUi Selb/ ober biefer Ztid), benn fo f6nnte man ti autfy nennen/ tnttf&U ein ^aat 3uß SBaffer/

in beffen fdj^rammigem ©runbe ber Xaro gepffanjt wirb/ ba er nur in foId|)er ^eudS^tigfeit gebeizt; jebed

berfelben (at jwei Sc^ieufen/ um von ber einen ^titt bai SSaffer ffintin, unb von ber anbern ti wieber

binau^ ini benadi>barte $e(b ju faffen / wo ti immer fo weiter gel^t. Xiie gelber werben flufenweife

niebriger/ unb baffelbe Sßaffer/ wefd^ed ani einer ^oc()(iegfnben Cuede ober aui einem Sadj) l^ergeleitet

wirb/ fann eine große ^flanjung bewAffern. SBeim ^flanjen bed 2!aro wirb bai SBaffer bid auf einen

falben gnß abgelaffen/ unb bai Sttaut von einer f4>on geernbeten ^flanje in ben Sd|>(amm geflecft/ baä

fogieid^ wieber 9S}urje( faßt unb na^ brei QRonaten geernbet werben fann. X)er 3! a r o bebarf viel

9Iaum/ wei( er fe^r flarfe SBurjefn bat; er treibt lange StAngel unb große fdütttr, bie Qlti^fam auf

ber OberflAd^e bti SBaffer^ fc^wimmenb einen feftfamen Slnblicf gewähren. S(uf ben Bwifdi^enrAumen ber

gelber/ weltt^e 3 bii 6 guß breit finb/ ^at man angenehme fc^attige Mtt», inbem auf beiben Seiten

Bucferro^r ober 93ananen angepflanjt werben. 9!od!> einen 'Stu^tn gcwA^ren ibnen bie Starofelber/ ba

btr gif4)e/ wcfcf^e fle in weit entlegenen SBAc^en fangen/ (lierber verfemt vortr(fIt(i(> gebei^en. Sluf bie

nAmlicf^e SBeifC/ wie fie ^ier bie glußfifc^e Saiten/ gcf4>ie^t ti in ter See mit ben Seefifcden/ wo fie

mV -t;
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|Ut«ei(en bie Andern JtoroDen < Stiffe benu^en/ unb von biefen tii an lai Ufer eine imauer »en StotaU

lenfleinen tiefen/ »ef^^c ferbfl im <D2eerc gute gifcf^be^Alter bilbet. (Sin fo(4>er Qe^Aiter erferbert jwar

»iel Slrbcit^ ttif feinetfwegr« fo »ie( Jtunfl/ n»ie bie Zaro«3e(ber, wo beibetf mit einanber tfrrbunben

ifl. 34» (abe ganje Serge m bergfeicf^en gdbern bebaut gefc^en/ burcf) ml^t bat ÜDoffcr (iufenweifr

Icrabfloß/ iebe 6(V(e>tfe bilbetr einen Reinen SOafferfaO/ ber tutd) 3u(ferro^r ober 93ananen«liaeen in

ben benachbarten Ztiify (erabfiel unb einen au^erorbentlic^ freunbfidt^en SInblicf gewährte. Sucfer^Ian*

tagen unb Xarofrlber »tä)ftlttn auf unferm ilQege mit jerflrcut üegenben SJo^nungrU/ unb wir ^tten

unvermerft fünf Weilen bii ju beni großen Xorfe 9nauna«roa jurürfgrlegt^ tai in einem anmut^igen

Z^alt am Slb()ange eine« fdctQti liegt. {)ier ergießt fld|) ein raufclienbrr ®trom Qltii)ti 9Iamentf in bie

See, ber fl(() in weiter gerne ffc^tbar malerifdi» tat6) Serge unb Qclfen fdiyldngelt. Sor bem Sorfr,

iai ani f(einen nieb(id(>en @((;iIf(Aufern befielt/ liegen jwet fQhlt<S)«n von Aofo^« unb Srobfrut^tbAn»

men, burc^ bie wir gingen^ um auf einem jenfeitigen ^ligel au^juru^en. JS>ier (»atten wir eine weite

llu<fI4)t auf ben^afen; ber SompaJ würbe aufgefleQt/ unb idfna^m mit meinem 6ertanten einige

ViittUt, won'iber bie mit mi laufeuben ^inwo^ner in große 9lngfl geriet^eu/ weil f!e je$t/ wie Sr«
((ei fagtC/ tin fSerf ber Bauberei erwarteten. ' £a bie (iefigcn 3nfu(aner feiten einen (Europäer |u

®efid|;t befornmeu/ fo betradl^teten fle mi um fo neugieriger; ti war übrigen^ ein gutmdt^ige« S6l^

^ttt, tai fidi> in Slufmerffamfeit gegen nnt erfcf^ipfte/ aui greube Aber unfere ((einen ®ef(t>ciife tanjte

unb fang/ unb fe(>r unjufrieben wat, ali wir ba(b wieber fortgingen. 3n me(>rem {>Aufern b6rten wir

ein (aute< @ewimmer/ unb erfuhren/ baß pdb in bicfen franfe 9)7dnner befAnben^ bie «or i^ren tOM«

bern beweint würben. (S< (errf(|>t (ier nAmüdt^ ber ©ebrau^i.. H^, foba(b ein Wann erfranft, fein«

HBeiber unb weib(i(|>en Serwanbteu n4> um fein ?ager verfammeiU/ (aut aber feinen Buflanb jlammern/

f[ct> bie ^a^re ausraufen unb tai Q)e(Id|>t )erfleif4>en/ in ber JS>ojfnung/ i(im tatatü) @r(ei(|>terung unb

oft fogar ^ciiung ju »erfc^affen ; aadf bie Sitte, iti bem 2;obe eined »ornebmen 3eri feinen (Sünfllitt^

mit ju begraben/ ^nbet (ier no(<^ flatt. S9ef(ei erjA^Ite mit, baßbie^riefler ^ammeamea'^St«
g(eiter fc(;on beflimmt/ unb i^nen i^r @dbi(ffa( nidl^t ver^eim(t4>t ^htten, weil biefe ^ifyladftopftt , fle(|

auf if)te Seflimmung/ biefe Stire mit greubigfcit burdt» bcn fd;recf(i(t)|len ^ob erfaufen. ^ö) fe(bfl (abe

in ÜEßafiu cind biefer Opfer gefegten ; ein Wlann, ber immer (>eiter unb frättlicf) war. Sei bem S£obe bei

StiniQi werben biefe gebunben in tat finigd'dt'e QRurai Qtfü^vt, unb bort unter »icfen ß^eremonien t>on

bem ^riefler umi Seben gebracht. — jDer ^(uß Wauna«roa/ we(d()er einer ber breiteflen in Conbe ftpü

mag / |)at feinen 97ainen von bem Serge 9Rauna>roa auf ber 3nfe( D Sai^i er(a(ten/ unb ^ti^t, w6rt«

liH) überfe^t: Serg«(odb. — Dem Sorfe gegenüber fo(( fic^ ein bequemer ^afen befinbeU/ ber inbef

iwif^tn Stiffen einen gefA(r(id(>en (Eingang ^at. 92a4>bem wir gehörig au^geru^t/ festen wir unfere

Keife wieber fort/ t)er(ießen ba^ Ufer/ unb burdiyfc^nitten eine fi(() n>eit iai Tlttt erflrecfenbe Sanbjunge/

wo ber WtQ und über einen (o^en Serg fä()rte. ?(uf biefer ^b^t (inberte ber ^affat ani 92O bie

brilcfenbe Spi^t, we^te aber juweilen fo (eftig/ baß er uni t>om fleüen 9lb(ange (lerabjufiürjen bro^te.

IBir bemerften (ier mt^uvt !CapapfIan)ungen / ein Saum/ aai beffen Ütinbe iai (iefJge 3(ug verfertigt

wirb. :Cie Sereitung biefed B'uged ifl mü^fam/ inbem bie Stinbe fo fange im Saffer gef(o)»ft wirb/

iii fie bie n6t(ige gein^eit er(A(t. 9!ur a(te grauen befdIyAftigen fi^ tamit, wA^renb bie iungen im

VZüßtggange (eben bürfeU/ unb i^re 3eit bamit (inbringen/ fidt» Don ben WAnnern ben .^of madl^eii {u

(äffen. ®o fügt man (ier ju ber iafl hei fllUti no((> bie fct^were ^Ixbtit, unb (Aßt ben armen a(ten

tBcibern ni^ti, ali bie Srinnerung an i^re fro( »erlebte 3itfl(nbjett.
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llnf« 5IBeg fö^rfe un« nad^jwet Stunte« in cfit «i'jenb«« ZW/ »o »fr «n« iiiiffr {^atti^tn

!Bvot>ftad)t*fdliumtn, am Ufer emeö ©olifced nteberließe«, btffcn SBefifeer cm »ornc^mer ^tti, U»
tr&^tUifye (Sintimfte bawn Qtnit^t, ta bie Ufer tiefet <Ztti mit fcenr f(()6n|}cn ®a(je bebrcft f{nb. (Sd

befanben ftd; barauf eine @attuns SCauc^jer, bte, obQltiö) ^te niö)t fliegot f6iinen, bcnnod(> fc^r fcfiwcr

)u fdl^ie^en ffnb^ tteü fle in beni Slugenblicf^ wo tai >Pu(oer »on ber ^^fanne brennt^ untereau(()en.

Sa i((> einige fi'tr unfcre ?7<itura(ienfanimfung ju befi^en to&nf^te, fo fdl^tcftc i^ einen meiner Begleiter

barnadl) aud ^ unt biefer bewies / inbem er ein ^aav baten id)o^, baß bie Sanbtvid^aner fe^r gute

@^ii$en finb. ^err 93ef (ejD erjd^Ite mir von einer ®aftnng toilbec @nten, wie ivir ffe in (Titropn

^aben, bie im 3anuar ani bem 92orben ^erfornmen^ ^ier braten/ unb mit bem ^nfanq tti grij(;(ing^

»ieber jun'icfjie^cn. • ©icfe 8(nga6e, bieidj; nid;t bezweifeln fonnte, ba fdtfle^f tuvA) feine 3agb»

(ieb^aberei getrieben , ftd; oft S^agefang an biefent See aufhält/ ließ mid) termtttdcn/ baß fic^ unge«

f^br in 450 ber breite tin unentbecfted ?anbbeflnben muffe/ »o^erbicfe Sug^ögcl tommtn, benn f(^>»er*

(idf> Idßt fid> benfen/ baß fre ben weiten IS^eg t^on ben aleutifd;en 3nfe(n/ ober »on Tiorbamerifa jurücf«

legen/ im ^ier einen jweitcn Sommer ju genießen.

5Wa4>bem wir einige fi?rfrifd[)ungen ju mi genommen / fliegen wir aBermaW über einen U^tn Cerg,

unb befanben und balbbaranfin einer fdf>6tt cultiwirten @bene jwifc^en Zavo *%<lttrn , Sucferprauto*

gen nnb SSananenbäumen. 3n biefer Entfernung »on ber Jgiauptflabt/ J£»ana»rura/ woren wir ben

ßinwo^nern »oHenbö ®egen(lÄnbe ber ^d)fien Scwunbfrnng. @in Heine« nicblidic« SWÄbd^cn »on fcd;«

Sauren ^iiljftc furd>troö um mi^tt, mtb rief bcnanbcrn; bie Älter aber »iel &ngfllid)cr waren, ju:

fommt ^er unb befc^t bie fonberbarcn weißen S!Mcnfd;cn; mi (icfur ^»öbfdje Jlapa angaben/ unb wa«

ffe fiir glänjenbe ©ad^cn tragen! fetjbbod; nid;t fo bumm, fommt bod) nÄ|)er! — Die greimüt^ig*

feit tri Äinbeö gefiel mir, ii^ ^ing i^r eine (gd;nur perlen um ben ^ali, eine ÄofJbarfeit bie fie in

Verlegenheit fester Tue anbern Äinbcr liefen je^t ^ttbei, um bur^ ^änbeflatfd^en i^re «ewunberung

flu^jubröcfen/ fie fclbfl ober betrad>tete fle mit fliOem 2Do^lgefaBen. Iiie ©egenb ifl (jier unbefd,rei6<

iK^ angenehm; Jdber nnb Ii6rferwed)fetn mit Soco«* unb S3robfrud>twÄIbern ; balb 6ffnete fid> unö

auf einer 2ln^6^e eineweite, romantifd;e Jluöfrdjt/ unb bann (liegen wir wieber in einfricblid)e«St^al{»ina6.

2Dir wanberten jc^t burd> eine Sißee / »on Slloe wie id) glaubte; fie ^atte bie boppcltc ^6^e eineg<)!Wau*

nei unb trug einerunbe, rot^cgruc^t; mein ^u^rer, ber meine Slufmcrffamfeitbaraufbemcrftc, pfliicfte

glcid> einige ab, unb bat mid) (le jju cffen, o^ne ju a^nm , wie frcmbjic mir woren; i(^ biß hinein/

«nb war für meine ?ta^d)l^^fti()ffit bcfiraft, benn c6iwar id; ben ®cfd>macf angene^im fanb/ fo f)attt id>

bod> ben ^lunb voll flcincr (Stad;cln , bie mir biö an ben anbern ÜKorgcn Sdjmerjcn »crurfa^ten. dt

bebauerte jn fpAt, mir nid>t gcfagt jn ^laben, baß man ter %tuä)t bie ^ntit abjieticn muß, e^e*fie ge«

noffcn werten famt. S'pctor (5fd;fd)oIj, ber jnrürfgeblieben war, unb jTd; erfl nadb meinem Unfall

wiebcr ju un^ grfcKfe, fannte bie ^nid't gcncin, itnb belejtrte mid;, baß eö fein Sifcc, fonbern einGac«

tui ober inbfanifdje geißc fcp. 2Öir famen ^ier bei ben SPefigunoien »on D»»g »'"b J^omd »orbei,

tic ber .^6ntg ihnen gefc^entt, unb bie fc^r anfeiiutid; unb gut btbawt waren. Cbgleid) bie ©onnencd;

icd) am .P^imniel flanb , fo war bie ?nft bprf; angefüllt mit einer fleinen , von ben unfrigen »erfd;iebe*

neu ®attnng »on gfefcennÄufen. 3d; fd;pß eine im ^liigc, tai Itner fiel, unb meine Äunft erregte bei

ben ©orfbewo()nern ein aßgcmcinc^ örflaimnt. Um fünf U^r erreidjten wir nnfer?iad;tlager/ nad;bem

wir ungefÄ^r je{»n, in geraber ?iiite aber nnr fed;« Weilen »*n Jc»ana«rura jurücfgclegt (mtten.. 2öir

bcfanbcn unö jcc>t in einem iKtten CiHfrfjen, ba« Äareimcfu gel;6rte, unb feinen 9?amen 2Bau*
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Mtcn. SSßir

Warnen ÜDau*

i a u , ton einem raf4> fließcnben S3ad;e erlieft, bcr fftt) ?>ier ini ÜReer ergog. 3c(> »offte ^ier »Iber»

nad;ten / nut niid> am folgenben ÜKorgen nad; brm nafie gefegcnen »perkiifiiiß cinjiifd;tffen / nnb trug

tcp()alb meinen Begleitern auf, foglei((; ein @anot jn n)ir(()cn; {ie fabrn fid; aber »ergebend nad) einem

fcld;en ifm^ ba bie (Sinn>o(iner auf einige !lagc bie JititP« »erlaiJcn ^atitn, um ju fi|'d;en. @d n^ar nur

ein cinjiged Boot »or^anben/ bad einem 3crrt in ^ u'rura get)6rte, unb ba feine Seute nid;t wag«

tttt, ti und ju nberlaffcn ^ fo mußte i^ mid) fd;on bid jum uAd;fien ZaQt gcbulben. X^ie Ben>oI;ner

bcd X'orfed Ratten »on ^areimofn ben S3efe^(, und gut ju bewirtl^en, uub liegen ti baber it>re

eriüc Sorge fe^U/ und ein Wla^l jn bereiten. @in ^erfel würbe mit 7aro uub Bataten in ber @rbe

gcbarfen, frifd;e gifdje lieferten bie JCaro» gelber, färben iffiein Rotten »irfelbjlgcforgt/ unfer SJppetit

tvar »ortrefflid; , unb fo fd;ien bie 9)2a[)(jeit und f^niglid). @ine SJienge Bufd^auer ^citte bie d^eugier

bcrbeigelocft ; einige »on biefen befanien ^tin, bcr i()ucn ^errlid; fd;mccfte, obg(eicl) fic i^n jum erflen

9Jlal foReten; ein froher ©eift bcfeclte unfere Q'iflt, unb bcr SIbcub »erging unter ©efang unb Zan^.

epAter()in fanb cd ffd'/ tiag und, tro(3 aUer 3>'crfid;t, ein ^{effer gef]of)Ien war, unb bie mir »cn Ma*

rcimofn mitgegebenen SegJeiter, wcldjje für bad SBctragen bcr einwebner »erantwortlid; fcpn mug»

tcn, benii'ifiten |id) »crgrblid;, ben ITicb andfintig jn madjen. Selten befit^kn (id; bie ganbwidianer un»

tcr cinanber, unb immer wirb eine foldje Sl(>at mit ber S15erad)tung oUrr, uub oft mit bem Slobe be#

ftraft ; einem @uropAcr aber ctwai {u entwenbcn , gercid;t ibnen jn grogem diu^m, uub (le prägen ba«

mit. Sliom Sd;reibcn jjaben bie Snfulaner eine (lo^e Sbee, unb ein Brief fdjcint i()nen eine ^ad)^ »on

frbr grogem 2Üert^e, wo»on Becflc9 mir fofgenbed Bcifpiel criitltc: 3lld er fid; nod> in DSBBoi^i

anf()ic(t, fd;ricb er an einen ^rennb in SÜabn, uub gab ben Brief einem ^'anafa (Bauer) mit, ber

uad; "2i}abn ging, bicfer »erfvradj ijim freubig bie Beforgung bejfclbcn, bct;ieltibnaber, unb verwahrte

ibn ald tine groge ^oßbarfeit. 3iaH} einigen 9);onaten erfd;ien ein europAifd^ed Sd;if ; bcr jt anafa

f^umte nid;t, mit feinem 2d)at} an Borb ju fahren, um i^ix bem @apitain fAr einen ^ol^en ^reid auju«

bieten; bicfer, gliicflid;erwcife ein alter greunb Becflet^d, erfannte befTcn ^anbfd;rift, erj)anbe(te ben

Brief, unb fo tarn er in bie J^inbe bed Sdjreibcrd juriicf.

SSlan ^atte und ©d;laf|leHen auf red>t reinlid;en «SWatten Uttittt ; bie feb^aftigfeit ber diatttn

aber, bie (ujiig über unfere ®efid;ter wegfprangen, »erfd;eud;tc ben <Sd)Iaf, unb wir mngten nad; ei#

ner burd;wad(>ten 9iad;t no4> bie Unanne|)mli(t)feit erfahren, ba wir burc^jaud fiin Ganot befamen, ab»

jU(?tc(;n, obne ben ^erlenfllng gefej/en jn (>aben. — 3n ber SOJnnbung biefed gluffed icfinben fftt^mc^*

rere Snfeln , unb er i(l fo tief, bag bie grögten ?inienfd)iffe einige gaben »om Ufer anfern f6nnen, unb

fo breit, bag (»nnbcrt ©d^iife bcc|uem barin ^la^ ftnbcn. Xier Eingang in ben ^crlenflng ifl »cn ber

nämlid;en Befd>ajfen(>cit, wie ber in bem^^afen ^ann»rura: bie Krümmung jwifct>en ben SHiffen foU

aber bie :Curd;fa{)rt nod) fd;wieriger mad;en. ©Are bicfer Ort in ben ^Änben ber ßuropAer, fo wiir*

ben n« gfwig 5Wittel jtnben, ben ^afen ju einem ber bcften in ber2l«elt ju mad;cn. 3h beut fogenantt*

fen ^crlenfliulfe bejtnben (ic^ ^aDftfd)e »on befonbcrer ®r6ge, unb man \)at mebrere Beifpicle,

bag ^enfc()cn beimBaben »onif^nen »erfd;tnngen worben. Süie @ittwobncr ^abca am Ufer einen fimilli«

dien !leia; »on ÄoraßenReinen angelegt, worin ein grogcr ^at)fifd> ge()altcn wirb , bem (te, wie man

ntir erj^dlte, |uweilen erwad;fene STOcnfdien, i-frer aber Äinber ald Opfer jtiwerfen. Sltif unferer Di'iicf«

reife fielen mir ^alb »erweflc Sd;weine auf, bie an öerfd;iebenen BÄumrn {?ingen, unb id; evfuljr, bag

biefed eine ÜWaagregel berJ&üter wAre, um i^ren ^crrn jn beweifen, bag bad 3Sie<) gefatten, unb nid;t

»on t>nen gef(|>la(I;tet fei^. Um Slbeiib (äugten wir g(ii(ftid|) auf bem Ih'uricf an.

II. Xljril. 5
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t5fn 9ttn Decetnber. Jg>fuUh'cß mid) Äarciinof» biirc^j ?Kanuja ju einem ?aitjcnfptel einta«

le». Sunfl/ ber fc^r erflaunt war, bag ber ©oiiterneur-bierfii meinen Sitten nadjgegeben , bielr eö

fär eine 0anj befonbcre ®unfl / unb meinte, id; (;dtte fie nur meinem @tante, ali ^tf«l)H^abet iti

erßen Äricgöfdijiffd , lai in Jg>ana»rura erfd^ien, ju banfen. Die ©anbwi^janer mod!>cn, wie iH)

naä)itt öfter bemerfte , einen großen Unterfdjieb i;n)ifd;en Äriegd * «nb Äaufarf|>ei * <Bd)i^en
; fic neji*

mcn fTd(>auf Ie$tern allerlei grei()citen, benn |Te bHrd;fd)auen bad SBcfireben ber europAifd;cn Äaiiflentf,

(le auf aüt 2Öeife ju betragen, nnb biefe baben babnrd; ibre 3ld;tiiHg »crfd;erjt. Äarcimofn ^aUt

einen roid^tigen ©rnnb mir baiJ Sdjaufpiel ber ?anjeHÜbung jn »crfagen, benn feit Jlammeamea bie

Snfcl 20abu erobert, ffnb bic @emut()er ber Unferjcd;ten immer jum Slufrubr geneigt, unb ergreifen

jebe (Selcgcnbcit baju. Tun bie SSoriiebmcn f6nnen 'iH)tü uebmen an biefem Spiel, aud bem geitöbii*

lic(> bitterer @rn(l enthebt, iubem ti nie obnc aSenounbete unb 2:obte ablauft. SBor jwci 3abrcn, ali

Xammcamea bei einem ©efud; auf ber ^nftl 2Üal)n ein fold;cö Jirieg^fpiel öeranflaltete, ^attt er

feine ©olbaten mit gelabencm @eu>e()r in ber 5iAbe, bie ber au(?bred|)enben SButb balb ein @nbe tmd^tn

mußten, ^fian fiebt bicrau^, baß ^areimofu Dted^t batte, mir nur bann erfi biefeä 64>aufpiel jugs»

w&^rttt, alö id^ »erfprad;, ibm mit meiner 9)ianufd;aft SSeifJanb ju Icijlen. Der XaQ an bem tai

Jtampffpiel »or fic() geben foll, wirb früber be(limmt, bamit bie ebetteute ani allen ®egcnben fic^ »er«

fammeln fdnnen, um tbren SRutb unb ibre Q)ewanbtbeit ju jeigen. Qi fomracnoft i'iber (»unbert jufani'

mcn , bie fi^ in glnd;e Xb'ilc tbcilcn , unb einen großen ^(a^ jum @ri;lad;tfelb einnebmen. I33eibe

f)arteien nebmen tbre ^ofition, unb &ou jebcr tritt ber Slnfiibrer in bie ^itte tei ^la^cd. Diefe bei*

btn fud!>en jc$t burcf) 2Öurffpieße, beren fif mebrerc in ber Jg)anb baben, einanber ju treffen ; jcber i<i

bemubt, burd[> gef((;icfte iSßenbungen beö ^bvptri, bem 2Burfe feinet ©egnerä audjutveid;en , unb

beibe finb in uuauf^6rlic(;er ^Bewegung , inbcm (Tc ^in unb ber fpringen, fi^ bäcfen , unb babei immer

ibre Saujen tverfen. Die llrmeen fleben uutcrbeß, ben Slu^gang ertvartenb, bewegungslos unb fiill,

unb ein ^offtt ^utb befeeltbte Partei, beren 9lufnbrer ©ieger warb, n>a6 fie aM eine gute SSorbebeu»

tung betratbten. ^iad) bicfer Einleitung werben beite Slrmeen lcb1)aft, tä treten Jpaufen gegen ^laufen,

tu einem Slugenblicf (inb alle in Slb^tigfeit, unb mau ffebt bie ?uft»ollabge(lumpfter?aujen, benn nur fol*

^ev bürfen fie f[d!> in biefer ©(i>lad)t bcbiencn. 3brc wa^ve Äriegöfunfi beliebt barin, bie ?iuicn ber

Seinbe ju burd?bred;en/ bie cinjeluen ^beile mit ^acbt anzugreifen, unb ©efangeue }u mad()en; babrr

»erfdumt ein gef(()id'ter ^n^iif}tcx nie, bie gebier bei @egnerS jU benu^en, ober ibn burc() iifi babin

|u bringen, baß ffdb feine größere ^acbt na^ einer Seite bin^i^hh »nb baburdE» ber fcbwdd;erc Xl)til

ii)m ^teii gegeben wirb. 3fl eine fold;e Hü gelungen, fo ifi ber @ieg entfcfiieben , unb ber liberlifletc

Zbeii unterliegt. @anj auf bie nämlici;e 28eife gebt ei in wirflid;en Sd;la(bten ber, nur mit bem Un«

terfd;iebe , baß bie ^an^en fpi^ genug finb , ben @egner auf jcbn @d;ritt ju burdfibobren *, andf i^fylew

bem fie bei ibren g^elbjt'tgen Steine, unb bebienen fid; großer Knüttel, weld;e aa6 fc^werem .l^olje gt«

ntad^t finb. ^a jctt baö gcuergewebr bier eiugefübrt i(l , fo wirb ber ©ebraiict» ber ?anjen wobl balb

aufboren, ^ammeamea gilt allgemein für ben gefd;icfteflen ^an^cnwcrfer -, er bat öfter, um feine

®cfd;irflid)feit barin jn bcweifcn, mit öierjebn ^anjen juglcid; auf feine Srufl jielen laffeu, wo jeber

SÖurf tibtlid) gewcfcii wäre, unb ijl aütn mit »ieler ©cirantlüit auögcwid;en. Der SNuf feiner uniiber«

Winblid;en Xapfrrfeit, b<>t tbüt lie Eroberung ber 3nfeln leidet gemad;t. $llö er mit feiner flotte

t>or Sabu erfd)te» , flirtete ber bortige^ömg in bie ©ebirge, überzeugt, baß and^ an it)m ber ®9»

btaudf, btn Ueberwunbenen JU tobten, »oQjogen werben würbe. »3d.i mu^ flerbcn, ffatte er )U fei*



35

nm SBertrflttfftt gefagf, aber nfd^t burd; Ixt S^imtc meivei (Sieger«, benn biefett Ztiümp^ gönne i^

i^m nid;f. 34) felbfl wiü midb ben @6ttern opfern

!

" 9)7an ^at fpäter feinen (eidj^nam in einer J^i^lt,

auf ber ®(>i$e eine« SBerged gefunben.

91m 9iad^mittag fuhren wir ani ianb, unb fanben aufbembefitmmten^Ia^e aber fedyjtg ^evti€,

bie fiel; bereit« jum Kampfe tterfamntelt bitten , beren <?anjen aber , aui ben ©pi^en be« Sucferrobr«

»erfertigt/ jiemlid) unfcbAblid; waren. 9Ran t^tiUtfid); tai Spiri begann, unb obg(ei(l() AarttmofN,

ber mit ütftil baran nabm, ti ju feiner eutfcib^ibenben (S(i(>f'id)t fonimen ließ, fo fanben fid) tod) mdf

^tecnbignng beffelben, einige red;tgefäbrli(t> 3$ern)unbete. £)er Slnblicf biefe« S^ufpiel« ^at inbcß

etwa« febr @rg6&Iid!>e«.

X)en 10. unb uten Xiecember. ICer Siuricf war wieber fegelfertig, unb nur ba« fd^Ie^^te SSet«

ter, wAbrenb biefer bciben ^age, ba« un« ni^^t erlaubte, bie bereit (iegenben ?eben«mitte[ an IQorb

ju bringen, ^itU mi nod> in üBabu juriicf.

SJen i3ten. Da |cd) ba« fd>iJne ^Setter wieber einftelfte, baöun« wäbrenb unfer« b«f(«gen 3Iufent«

baue immer begilnftigt batte, fo eilten^wir, hV?eben«miitc[ an 8?crbju bringen, bieinfo tti^liil^tm

SOiaagc ba waren, baß ber 91 u rief (le nid)t aße ju faffen »ermo^jte. aDirbefamenStaro, JBrobfrjtdjt,

'jiami, ^atattn, ffoco«nti(fe, 3ucf«"obr unb fflaffermelonen , nebjl fiebenjebnStbweinen, einigen 3ie*

gen, X»wbnern unb @nten. Iiic ^ä)Voeint jinb im ®cfd;macf ben europiifdjen weit »orjujiebn, wai

»ermutblid) »o« intern gutter ^tvxü^xt, ba« on« 3«£ferrobr begebt. — IDen SOlittag fpeifie no4> ber

ffapitain Slleranber Slbam« bei un«, beffen Unterbaltung, ba er gefdjeit unb »iel gereift ifl, un«

febr erg6$te. Qrr er^Ablte mir unter anbern, baß »or ein ^aar 3abren an ber ^äfie Kalifornien«, t>on

ben SImerifanern ber »ereinigten Staaten, eine 3nfel entbecft würbe, bie, ber »ielen @eeottern wegen,

weld;e man barauf fanb, ben Warnen: eeeottcrinfel, eibielt. S^refüblitbeiSpi^e liegt i« 33» I7'n6rb*

lidjer ©reite ; ?Änge na(t> ÜRonbbiflanien , 240» 5o' 6|!Iid) tocn ©reenwid; , ber Umfang berfelben be«

trÄgt jwif(ben 5o unb 6o «Keilen, unb W5WÜB »on biefer Snfel fott tin gef5brlid[)er 9tif fe^n. gerner

bemerfte er, baß, wAbrenb man ffcb in Europa beraube, ben @cla»enbanbel ju vtvnid)ttn, bie Sfmeri«

faner ibn rec^t empor ju beben fud>en. Um ®cla»en einjubnubeln , begeben fid!» bie amerifanifd)en

®(biffe an bie 92W J^Afte SImcrifa« in bie SBreite 45° wo bie 33c»6lferung flarf ifi. Sie bortigen 9BiW

beu, welche merfen, baß «Cjenfd^en ibnen beffer bejablt werben al« geUe, legen fid() auf biefe f(l(>recf(i4>e

3agb, unb ba fic aße burdi) amerifanifcb« ^aufleute mit geucrgewebren »erfejen finb, fo wirb e« i^

itcn (eid;t, bie uugliicflic^en @tämme im 3nnern be« ?anbe« ju überwältigen , unb biefe bann auf ben

(3d)ifen gegen JtIeibung«flA(fe ju »ertaufdjjen. Stäbi^enbe S3eifpie(e »on ^inbe«(iebe trifft man bort oft,

unb fcibfi ba»on profItiren bie Unmenfd^en. 2Benn j. ©. ein @obn bie ©efangenfd^aft feine« 9}ater«

erf&br^ fo läuft er bin, um (id^ft'tr biefen anzubieten, unb fle nebmen biefe @roßmutb an, ba ber

3i1ngling ibnen lieber Ol, ali ber ®rei«. 3ü auf biefe SSeife ba« @d)if binlAnglidb mtt @c(a»en belo*

ben, fo begibt e« ffdf) mtb 9iOvbcn bi« jum 55» ber IBreite, wo bie ^äftenbewobncr bie UngMrflidj^euiU

ibrer IBebienung gegen «BeeotterfeUe eintaufcben , bie bie (Europäer, erfreut aber ben f4)änb(id!;en Sr«

werb, in Q^ina tbeuer »erfaufen. Sind) ^ammeamea'« Butraucn mißbraudben fie gern, unb ein

amertfanifd^er 8cbiff«capttain , bem er einmal ein gabrjeug mit ©anbelbolj an»ertrante, um e« na4»

(^binaju bringen, iji nidjt jurücfgefebrt. Säbriid) werben 'nigeSWatrofen, ibrer f(l^red>ten8lupb'«ns

wegen, bier abgefegt , unb ba biefe nur b6fe ©eifpiele geben, unb ni<l)ti ali Unbeü fliften, fo iß ju

erwarten, baß fo bie ©ut^erjigfeit ber @anbwic^aner balb ganj untergraben fe^n wirb. 9!o4> ärger
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tn'i'At« fptcfnt i6ticii bic ?!)?iiTion«irö mit, intern fic twvä) bcit SiefigtoiiiJ^aP trn (ic oiifad^cn, önnjc

Sfrtti'cnfu »eriudjtcn. *) 21b am« bffi(?t ba<J 3?crrraiifii bcö Ä6uigö in Oebcni ÖJrabf, unb i|l»cjn'(>ni

mit bcf iörtgg , bie frn(»fr in O ®,ii()i flanb, m(\) 'lDaf)H gcfcl;icft werben , um bort jfbcn m6flHd!)cn 3(uf»

riit»r jtt »cr|)Ätfn. S8ou O 2Baif;i furdjtrt er ntibtS ^ ba er bort geboren, nnb bie ®ö«er felbfl, i^ix

jum Äönige bcflimmten •, bie S3eiucliner von Siilui nber, f(i;einen ibm ali llnterjpcl()tc fejtr gefAiirlid».

6ö war in ^ana<nira befannt geworben, biif? wir morgen 'Bahn »erlaffen wofrten. 20ir ^atUn

bafter (jeutc nod) »iel ©eftid; »on ben SKorv-Kmen, bie nnö ®efd;enfc brnd;fen, unb und eine gli'irflid;«

pfeife Wi'tnfd;tcn. ^Tte 2Deiber «mgnben baö Sdjiff fd;w{nnjieiib ben gonjen Jlag, «nb fngfen i(»ren

greiinben ein jArtlic^eö l'eOewoH- Äorciniofu lief} niid; «cd; biird) S^cyux JÖeflcD erfuc[)eM, beim

?'Ofegetn bfe ge|I««3 ju fnintiren/ »voburd; er jtc gewiffcrmnßen cinwei()en wcttle, »inbiri; »erfprnc(j e*

<jern.

S'en i4ten recemter. ^x\\ly tnn fedxS llfir fcvtcrten wir biird; einen Äanonenfci^nß einen ?cffen,

ber fogfeid!» in SPegleitnng einiger 2"o|:;relcflnot(' erfdjie». Tic ?l«fer würben gelid;tet, ber diuxiH ()er*

auö bugfirf, iinb i(t>Iieß, al^ Änreimofn jeljt an 8?orb erfrijien, mit (leben S(t>Mß falutircn, wai

Um fo fe^r crfrrnte, baß er mi^ toerfd;iebeiie Wlik nmnrmte, SDie Stellung fAnmte M<!l)t, weine 5lrtig»

feit jn erwiebern; imb ali bicfe gecnbigt, faliitirte bie f6nigltd;e ©rigg Sta^nmanna, roa6 cbenfallö

iinferer ^titi mit glcidper 3a^I beantwortet warb. 3e^t war biefc europÄtfd|>e ©itte auc^ auf beti

eflnbwi(()»Dnfeln eingeführt ; e« mad>fe mir greiibe, ber crfic (SnropÄer ju fe^n, weldfjer mit ber bor»

tigen JJeftnng Sfl)n|fc wed^felte, unb wenn ein|l Jpana*rura jT^ jn einer bli'i^enben ©tabt er()pbfii, fo

fann man fngen: bie SWulfcit (taben bie Sf|l"n3 eingeweiht, unb bev @r|ie edjuß bcrfelben fiel ju Q(»ren

i^reg Äaifer« , Sllerawber be^ @r|len.

Um ad)t U^r waren wir ««« bem J[Mfen; jlareimofu »evfprad(>, bie ®5tter jn bitten, baOunfi

am 3!age t)it ©onite, in ber 3?ad>t ber ?E)»onb geleiten m6ge , «nb verließ wiö mit feinen 5?egleitern,

bie, inbem fie abfließen, bret ÜWal ^inrra^»! riefen. SWit einem f(()wad;en O Sffiinbc entfernten wir nn*

vom ?anbe, unb Ratten f<(>on 3?ad;mittag« , inbem id) ©© j^eucrn ließ, bie ^6d)(le ©pigc ber Onfel

SBa^u an& bem ®*fid>t verloren.

SKeiner Snjlrutticn ju Jofg« f ft^Wf« i^' "•'t'^ bie ®intermenate in ber ®egenb ber fo weni<| befann*

ten (Foraßen » 3nfeln aufhalten, um bort (Sntbecfungcn ju mad;en. 3d; ma.\te bajn feinen weitiduftigen

fReifepIan, ba mir an« @rfa^rung befanntijl, wie feiten man einem foIci)cu folgen fann; finb nur bie

*) "KHii) mViami aoflffcuA blÄtcrte, fanb id^ fotgtnte inferreffonff Wod'j : äBriggr gcrcfler, bi-n a4|I<n JKÄij

1815, (a bfr®fe nat)e bd ber JCujle ßaltfornirnS. SSrcife 32** ^i' nCrtti*, gänge 23j° 3' 5(111*.

,jS8ft flarfem äüäinb« aiid©9{9B unb SRcgpmccttfr, \a^tn roir i)evte a3?oröcn um fcrfi« Uf)r ein ®d)tff in

„ gfti'nger entfprmmg , boffcn unorbcntlictjcr 3iiftaiib ber ©cgcl imS ßbtrjfUötc baß cö ^iiJfc bcbßrfc. Säir tiiit

„tftfti fcgtfid) unfern GFoure ba^in unb »rfarnitcn baß rorunglßdtc Schiff für »in 3apani;ci)r« , Wfldje« IWafl unb

„©t'Uer ocrlorrn t)atte. 3* würbe »ora ffapitain an JBorb g<fri)iüt, unb foJib oiif bfm @d)iff« nur brci ficu

„bfnbf Sapancffr, btn ^apitain unb jioci SÄatrofen. 3)t( Unölüittici)fn lifS id) nad) unffrer SBrtgge bringen,

„(vcld^f nad) einer üicr nionaflid)en »Pflege gä'njlid) Ijergfflcltt würben. SBJir erfiifircn von biefen Criiten, bap 1'ie

„oitS bem ^ofen Dfaco, (in 3apan) außgelaufm, um nod) einer onbern 4>a'ibeK'ttabt ju fcgcln, aber glri*

„beim Ku:(aufen burd« einen «SSturrn ül^errafcjit, Steuer unb fDIafl eerforen tjatten. 33i.< pm i)eurigen Sage nnu

„ihr Sd^if ficbenjet^n SEKonate ein ®pie( ber SücUen gewefen unb ton fünf unb bretßig SU^ann SBefagung , wcivcix

„bicf bit'K tTi' iiorig geblieben/ bie anbern oUe >{)iingerä geflorbett." — Iiiefe Si'cte i|t in fc firn merfrofirttg,

bff pe btweifl, baß ber Strom in biefen SWeeren, nämJid) nßrblidd »«n ben Srcpen , ijre Wditung immer von

ftUffleu nad; £)jtin be|)ä'It.
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S^auptpünttt btilimmt, fo füffen (ic^ wä^renb bcr 9?eifc ffI6|l bic Hdtn am btfltn. Sffet itA^in id) mir

vor, bcit dourd »oii bcn (Saitbmt(()'3nfc(|i fo jit ri4;tcn^ baß i4) bic jivri fleincit 3nfe(n in Sdigritf^jctit

nehmen WiiutC/ wclc^je i8o7 »on bcr grcgottc (Soriwattiö auf i|>rcr 55a()rt »on brn @anbtt)id;»3nfclw

iiad; (Santon ctttbccft ivorbcn fiitb. 34> (''^t^^ Urfa(i;e jii ofattbeiw baß ihre (age ni^t gaiij rictttig an«

gegeben tvar^ ba iSapt. A'rufcnflcrii löol, n>o fle iirci; nietet eiubeeft waren / mit ber 'Jia br(J()b<i

gerabc über ben ^unft wegfegelte, tvo fie auf ber Starte angezeigt fiub. £)ic 9l2enge S(ev6ge(^ tvM)t

bort bie 9!abeä()ba umflatterten/ ließen l'anb in ber liili^c vermutf;rn. 9{a(i;bem id> alfo biefc gefun«

ben^ wollte id; ben ?auf nad; ben J{ntiifof<$' nnb Siiworofä«3ufe(n ricl;ten/ beren SBewo^ner im S^efi^

großer S36tc n»b, bit wieber auf bic 9<ad;barf(t>aft anberer Snfeln ju beuten fc^jeinen; biefe hoffte id>

fbcnfaUö jn entbccfeu/ unb (hierauf bef4)Ioß id), mid; nad; ben (5aro(inen ju begeben.

£)b|'er»ationen / bie wÄ|>renb unferö ?lufent()aIt(J in ®aOn gemad;t worben finb : ' ' ''
'

SDad üRittel au6 täglid;en 9)?ittagdobfen)ationen gab: für bic S23reite unfer^
'

3lufcrvlaeed 21° 17' 5?" 9?.

Xiai yjtitttl aui S)2onbbi|lanjen / totld^e mehrere ZaQt hinter einanber genommen würben/ gaben

für bie ?Ängc «nferö 9(nfcrpla(ieö . . . 157" 52' SO.

Slbwei^nng ber SWagnetnabel .... 10» 57' O.

Snffination ber iOIaguctnabel
l»0 39',

I>aö OMittel «nferer SBeobadj^tungen in ÜÖobn gab für bie 3eit ber (jo^en g(ut^ tm Ken» nnb SoU»

moMbe 2 ©tunben 55 SWinuten. Die größte I'iffcrenj ber SS}affcr()65e ging bi« auf ö guß. 5Cer mitt»

lere ©tanb bed SSarometerö 29 ßoH 80 Linien. 25er mittlere ©tanb be« Sl^ermometcr« 76* gapren*

j>eit. — ^df gebe ^ier nodjj bie ?Änge unb iPreite einer «einen Sufcl an, bie fnrjUrijj entbfcft fepn foR.

^^reite 28* i5' 9?/ ?finge 172« 3o' SB. Ko* mnß id; crwifjuen, baß «JÄanuja wÄ?>renb unferß Sluf»

eutiiafteö in SSa^u ^Ji'iuftlid; bie 85cfe()[e beö Ä6nig« erfüKte. 9i{c »erließ er baö ©d;iff ojne meine Qv>

laubniß/ btwa^tte ti »or l^ticbila^t, unb war und be^nlflid(> beim @infanf ^ieflger ©clten^eiten. Joe»

burfte U^ ctwoö/ fo fprang er fogleid^) in« SBaffer/ unb rn^tc am ?anbe ni^t e^tv, ofö bi« meine gor»

bcrungcn erfüfft waren. 3« meinem .^oljöorrat^ trieb er fogIeic[? looSnfufaner infamme», bie cö fÄI*

Un, ^erbeifd;(eppcn unb {(eiufiauen mußten/ wai meine Snatrofen in bcm Reißen Itlima fcl)r angegrtfen

b.^tte. 2Öir befdjenften i^n reid^lic^ beim 9lbfd)iebe-, befonber« geehrt füj)Ite er fid!> babwrcj», baß er bie

Sact^eu/ ml^e id)Zammcamea f4)icfte/ in Empfang nehmen burft^

^en i7ten IDc^ember. ©reite 19«» 4i'/ ?Änge xeo» 7'. SBon bcr 3nfcl ÜDa^u big ^icr^er ^aben

wir immerfort cutwcter 2üinb(line/ ober fc^r fd;wad;en ffiiub a\\6 <B O gc(>a6t ; babei brad;te unö bcr

ünrfc ©trom au« ©2J in brei Sagen 45 Söieilen nad) 9J0; biefer aber j>at je^t feine dtid)tmQ md)

£2Ü rtcrtommen.

2^en 2irtcn um Ufir Slbeubö befanben wir um« in bcr 93reite iG« 55'/ ?Änge 169» 16', folgli^

auf ber uAmIid;e« ''}>araUcI»: , «nb »5 ©feilen »on ben eoniwaßi«»3«feln entfernt. Unauf(>6rlid) fag

ein 9!)?atrofe auf ber SpiUe beö SOJaileö/ o&ne ?anb enttecfcn ju fönneu/ an beffew SWA^c burd> bic

Ü}{enge ber (£cc»69c(/ wcld;e uuei umflatterten/ bod; uiil;t ju jwcifctu war. (Sobalb bic Sonne ini

^JDicer taui^te, i}icU id) baö 84)i|f gegen bcn SBiub/ unb Ia»irte bie Stacht unter geringen Segeln/ in



^tr .^Pffnung/ bieSnfef/ mlifye fr^r nicbrtg fcyn mü^tt, ju »itbrcfrit, wenn t'^re ?age ntd^t ganj fal^ify

bcfltiHnit war.

Xi(it 22fl(n. f8ti 9(n6riid|) bti Zaa^ei richtete i(i() ben 9auf lieber nad(> ®^ unb tttoattttt jrben

9lu()cnb(tcf^ vent Wlafitorb( awi bte Stadbrid^t ju er^alten^ baß 9anb ju fr^rn itp; aütia vevQtbtnil

Um act^t \l\)t bcfanbrn wir m\i ttv <3c(;iffdred;nung nad) in brr breite 16° 56', Sänge 169° 21', alfo

Htif)efä^r auf bem fünfte, wo bi'e 3nfc(n liegen foKten, bod) immer o^nt bai ^inbefle ju entberfen.

97o4) er|)iehen bie vielen @ee»6g<( meine Jpofnnng wad) ; ald aber am SRittag unfere SAnge bie ber

3nfe( weit übertraf/ mußte id) fit aufgeben , benn jeßt war e^ wabrfd>ein(i((> , baß bie Fregatte @orn«

waUid in ber SBeflimmung ber Säuge gefegt ^atte. Unfere obferoirte SBreite am SRittag war iT* i\
Sänge 170° i' , wir waren alfo burc() ben ®trom in 24 ®tunben fedb^ Weifen nad() 92 getrieben, unb

bätten not^wenbig, wenn i^re Q3reite x\^t\% benimmt war, ben @crnwa((id«3nfe(n in fo geringer Qrnt>

fernung »orbeifegeln mü(fen, baß wir (!< fe^en fonnten, wenn |re aud; ntd) fo niebrig waren. 3lm

Mittag gab xd) bai fernere @u((>en ber Snfeln auf, in ber Ueberjeugung , i^nen ttorbeigefegelt jn fe^n

,

voai and) bie geringe 3a^I ber @eet>6gel betätigte, unb Heuerte je^t i^SB/ in ber 31b|T(l)t, in bie SBreite

ber 3nfel (Bt. ^cbro ju gelangen, beren Sänge \d) ju beflimmen vam^d^tt, wenn fie äber()aupt eriflirte.

(Sin fiarfcr SSinb firberte unfere %abxt, bai 2Better war (»eiter, nur fd[>ien ein unauf()örli(t>er 9Iebe(

am J^orijont ju rul^en ; bicfeä in ben Tropen ungew5()nl(ci;e "Sittttx wirfte auc^ auf ben Barometer, ber

eire Sinie niebriger a\i ^mb^nlxd) flanb, wai xd) '^-ü^erin ben !lropen nidl^t bemerft ^abt. @tarfen

'3inb erhielten Wir ben 24(len©ei|ember, a\i wir nni in ber S3reite i4° 42', Sänge 173* 10' befan»

ben, unb er ^ie(t bxi 27f}en an, wo unfere Sßreite 11° 3', unb bie Sänge 179° 28' war. SSom 26f)en

bii 2ö|ifn bnbtn wir auf ber ^aroUele ber Snfel @t. ^ebro 2* »on O nad) SB jurücfgefegt, o^ne

bie Snfel ju entbecfen, wo^er jn t>ermut()en ifl, baß ft« entweber gar nid^t, ober anbei^wo erifiirt.

S]oi. V..; nal^ni id^ alfo einen fiiblid;ern @ourä, um bie '^axaMt lo** ju erreid^^en, bie id) gerabe nad|)

2Q. tferfofgen woKte. @eit wir bie ®egenb ber @ornwanid ' Snfeln (»erließen/ fa^en wir täg(id(> ®ee«

v6ge[, unb juweifen in fo großer StnjabI/ baß pd; |)ter not^wenbig nod) unentbecfte 3nfe(n beftnben

mäffen ; obgfetd^ fxd) aber immer vom 91uf« bxi jum 97iebergang ber @onne ein 9)?atrofe auf bem QRafie

befanb, fo bin id!> bod^ nid;t fo %\MUd) gewefen, eine Sutbecfung ju mad)tn. SSlan fönnte toteKeict^t

glauben, baß unfere Sänge nid!;t rid;tig gewefen^ wogegen xdf aber th^Md) gema^yte Dbfervationen jwi«

\d)in ©onne unb Wonb »om 23f}en bii jum 29flen aufjuweifen ^abi, bie mir gewiß bie geiler metner

(J^ronometer genau angegeben Ratten.

33en 29|teu. »reite 9« 52', Sänge 186« 34'. Um ja bie Äette SKufgraoe nid^t »orbef ju fegefn,

in beren 92ä(ie wir und i'e^t beftnben mußten, (avirten wir wä^renb ber 'iflad)t unter wenigen ®ege(n,

unb festen bei SInbrud; bti Zao^ti wieber ben @ourä nadi SB fort.

®en 3o|leu.- »reite 9» 48', Sänge lö?" 9'. aöir Ratten frifdjien Sffiinb ani 3?, unb außeror*

bentlidf» ^o^e SBeUen ani 97. t. SB. Xier ®trom ^atte nnt feit gefiern 27 Steilen nad) SB gebra())t;

S6gel fallen xoit me^r ald gew6^nli4).

25en Siflen. »reite 9« 49' 57", Sänge nad) ber ©d!>iffgred()nung »on ben ff^ronometem ^erge*

leitet i88'> 33'. X^n ganjen !lag Ratten wir trAbed SBetter mit feinem Stegen, wai ben {troffen fonfl

ni4»t eigen tfl ; ber SBinb variirtc »on 92 nad) 92 91 unb 92 92 SB. 2)ad oeränber(id|>e SBetter gab mir

iMe( .^Öffnung r tn ber 92ä^e bed Sanbed ju fepn; id? fab mic^ aber vergebend barna4> »m. Um brei U(ir

.)2a(^mittagd befanben wir und gerabe in 92/ 15 Wültn »on unftrer Sourd «Sinie bti vorigen 3a^rcd

er

y
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entfernt, unb »nren nun jum jwetten SWal burdb bie Äettc ber SWutgratteö gefegert, ojne |ie gcfe^cn jn

^aben> ^d) rid;tete jt^t meinen ?auf fo nirblid;/ a(d ber 2Binb ti mit erlaubte/ ben Ifufufof«^ « 3n<

fein }U, bie i(lf nhfttv ju uuterfu((>en tterfprod^en ^abt, unb wir laoirten bte 'Sflci^t unter geringen (3e« /

geln , um weber gu fcfjeitern / no(t) ba« ?anb ju »erfeWen.

* :Den iflen Sanuar I8i7. ©reite lo* lo', ?Änge natt) ben Gf^ronometern rebujirt »om 2ten Cm*

nuar 189« 54'. ®d;n)a((>er ÜÖinb, ber »on 9?9?ffi und; JiiWO »artirte, »erbunbe« mit feinem 9ie«

gen. Um vier U^r 9!ad;mittagä flArte ficf; bad äOetter auf, unb wir er()ie(ren vorn @a(nif bie 92ad;ric1it

,

baß gerabe ta, xoc^in unfer (^eurd und fi'i(irte, in 9;92i!B Sanb ju fc()en fet;. @d war eine nictrigc

mit ^alb bewac^fene 3nfe(/ bereu (Auge t>on "Sft nad) ® brei bleuen, unb bie ^Breite ^ Weifen betrug.

2)a in biefer ©egenb feine einzeln (iegenbe 3nfc( befannt ifl, weö^alb ic^ fie fi'tr eine neue @ntbecfung

|)ie(t/ fo nannte ict» fie, ba fie am 9!euja()r4tage juerfl gefe^en werben war: 9!euja^rdinfe(. X^er jk

f(^wad)e ^int) erlaubte ^eute feine n&^ere Unterfu^ung ; in unjA(;(iger ^Renge fpielten bie Sifd;e um ben

SRuricf; SSögel fa(ien wir weniger, worauf iify fd;Ioß, baß bie^nfel bewohnt fe;). ^it (aoirten \vM)>

renb ber9iadf)t, bad9Better war ungemein fct^ön, ber »oUe SRonb f?anb prac^tooK am flernen^eRen .C^iu"

me( unb f^ü$te und vor jeber @efabr.

X)en 2ten. fBei $(nbru4> bed XaQci (ag und bie :^nfet in SD. t. 97. fünf ^Reifen entfernt ;.ba flf^

am nörblidjjen JC^eiJe berfelben ein fe()r fanger Miff nad!> 9J erflrerfte, fo ri(()tete ic^ ben Sourd föbfid;,

wo feine ©ranbung ju fe^en unb bie ^tRöglidjfett einer Sanbung ju (loffen war ; wir Ratten ^d)inti ^tu
ter, aber nur fc^r f^jwadjen Sßinb aiii D^iO. IDad lieblic^je ©rün ber Snfef gewAbrte einen freunb«

li^tn SInbfidF, unb bie emporfteigenben 9?au^fAu(en barauf Ratten etwad i<\)t einfabenbed für r.n^.

Sild wir und ber ©übfpi^e auf ein ^aar ^Reifen genähert, äbcrraf((>ten und fieben @anotd, bie, jebed

von 5 bii 6 9Rann gerubert, gerabe auf und ju famen. £ie Sauart berfelben war, wie wir fie im

oorigen 3a^re bei ber Äutufofd*@ruppe bemerft, nur waren jTe betrÄd;tlid^ ffeiner rnb and lauter ganj

fleinen 93rett((;en )ufammengefiigt. X)iefe '21rt, bie SB5te jufammen ju Riefen, beutet auf Wange! an

öaui'olj; fie ^aben bie Unbequemfid^feit, immerfort bad (»ereinbringenbe fflaffcr oudf((j6pfen iu möffe«,

unb ba fie nur bei »olffommener 2Binb(ii(fe bte Snfef üerlaffen, fo (»oben bie S3öte weber Wallen nod;

(gcijcf. IJiefe (latten ^id) und mit »icler Sfnfirengung auf iüü gaben genÄf>ert, unb bewegten bann bie

3iubcr mir na^lÄffig , um bad ©d;ijf mit 3iufmerffamfeit unb Sewunberung ju betrad;tcn. 3(»r Setrvi«

gen babci war »crminftig ; wir bemcrften weber bad ^efdjrci, nod) bie Iäd;erlicijen Scwegungcn , wo*

tuvd) bie Silben bei einer erflen Sufammenfunft mit Europäern flct» aud}Ujeid;nen pflegen ; fie befd^df«

t'gte« ft^ nur mit bem Scijiffe, bad fie »ott @r(?aunen »on bir-Äpißc bed Wafled bid ii.d 2Baffcr ^iir»

ein betradf)teten. 9iid;t ininber reugierig fa()en wir biefe 2BiIben an , bie mir aUe fang unb f(t^m&d)tu3

fd;ienen; i^rc o^ne^in bunfie Vabedfarbe erfd[>eint in geringer Entfernung, weif fie tatuirt finb, gaiij

fd;warj; bie @efid;ter tatuiren fie nid;t. @ine ^od)gew6lbte Stirn, gebogene Wafe unb Ieb(>afte bmitne

aitgen jeid;nen bie SBewo^mer ber SJieitja^rdinfel üor ben übrigen ©iibfeeinfulanern i ort^eiI(»aft aud; i(;r

langcd, fd;warjed .l^aar reiben fie mit (!ofod6l tin, binbcn ed i'iber ben S^eitef jitfanmcn, nnbfd;muf«

fen ed mit Blumen unb Wufd^elfrAnjen ; um ben .^afd tragen ffe üSerjicrungen »on rotten Wufct^efn.

5|>rc itlcibung war »erf((>ieben ; einige Ratten, ein ^aar feine Watten um ben Seib gewunben, anbere

trugen einen geflod^tenen ®örtef, von bem bie ©radfdben bid atif bie gtiße ^erab (»ingen unb fte gau)

bcbecfteu. §im auffaUenbneu waren und i^re £)(ri6cl^er, bie mepr ald brei 3oO im '^iamtttr enthielten,

worin fi< grüne }ufammengero((te Sldtter trugert; Einige Ratten md) foft^e Steifen aud @ct;i!bpatt l^iiii*



tiwQtfltiH. tluf ittm SBoofe 6cfaub fid; eiit Jlnfi'i^rer, tatutd) ttmtUä), baß er, ol^ite ju rubcrtt/ nur

¥i'fi'()(e ttt^tilte. Süfcr bcfintct fid; immer auf einer Seite tei fdoeti mit untergrf(|>(agenen SBeineu

auf einem er^6|>eten <Bitit, imb erfd;eint ta ganj anflAubig. (Siner biefer SBorne^meit/ ein langer/ ivo^*

neivac^fcner ^ann mit Rarfem ^^art, fd;irn mel)r tatuirt ali bie übrigen; in ber JE)anb ^atte er eine

c\vo^t Ü}7ufd,)e(; ber er 6fterö frbr (ante unb |;cfi(e !l6ne entfocfte; wai feine 91bfTd)t babei tvar^ weiß id>

ntd;t; iä} erinnere mid> aber^ auf ben ^ar(7ucfad'3nfe(n bcn &ebvan<l^ biefer ^ufd^eln bemerft^u (»a«

ten, bie inbcß bort nur im jlrtcßc ()c6raiid;t ivurben. :Cnrd; wieber^elte Sinlabnugä^eid^en nnb @ifeit/

baö wir if;uen jeigten, bewogen mir fie, bcm ®d;ijfe ni|>er j« fornmen, ba* aber feiner »on if^nen ju

betreten waQtt. ^i begann ein lebhafter !£aufd;banbel; fi'tr ffeine Stt'tcfe @ifen »on alten ^aßb&nbern

gaben fie gern bie fttnftlid;f!en nnb mü()famflen i(;rer 9(rbeiten ^in, tinb ber 9JnfA()rer trennte ftd; fogar

uon feinem fd;6nen ^ufd;eI^orn/ um ein ficineö 6tucf alted (Sifen ju ^abtn, tai tv, nad;bem er <i

mit @nt{ncfrn betrad;tct, in feinen (Gürtel verbarg. (Sie Baubeiten mit großer (S^rlid>feit/ unb i^r

(iOaraftcr fd;ien mir bcirer^ nnb fogar fpa(^()aft; iltrc erbArmlid^en QOafen/ bie au^ nad^l^tTtg gearbei«

tctcn ^an^en belieben, bcwcifcn, baß ftf ff ine jtriegcr ffnb ; i^re übrigen 3lrbeiten aber finb jierlidjcr/

ci\i Ul) fie fonil wo gerrbrn, unb an tbrem j)6rper bcobad^ten ffe eine auffaßenbe dteinlidl^reit. ^tu4)te

nnb anbere i'ebenömittcl fd;rint bie 3nfc( nur fparfam ^ertforjubringen^ toenigfienö t>atten biefc nid;td

bei fid;, alö einige ^anbanuö» Jtfrner, bie fie nnaufb^rlid» fanten. ©o »iel man bem fl[iid)tigen ©lief,

bcn wir auf bie !8ewo()ner ber ^utufofd'3nfcIn geworfen/ trauen tann, fc(;einen ft( mit biefen ju einem

Stamme ju geboren.

.ffein Süftdjen bennru(»igte baö OTeer/ wobnrd» wir eine »ortrcffIid()e Cbferwation erhielten. ZU
SSßSpifce ber 3nfel lag nn(J in 3i nad> bcm wahren (Sompaö brei SJIeilen entfernt; wir fanben bie

S?rcite ber ?Kittc ber Snfel lo" ö' 2"" :)J, ?Änge nad) ben (5()ronometern/ »erbeffert burd) bie re(jte

aJJonbbiflanj/ 109« 4' 4G" «ÜJ. Sd; bcnn(,Ue bie sasiubflißc/ unb fd;icftc ben Lieutenant ®d{>ifd>ma*

reff, in SPcgfcitnng ber .t>crrcn föcicbrten, in ^wü bewaffneten S36ten/ um, wenn ei mt^li^ wäre,

eine l'nnbung jit wagen. Sie famcn nad; einigen Stunben jurAcf/ o^ne i^ren Swecf erreid^t ju ^aben.

Tic S3cmcrfuni|en bcö i'icntcnantö ©d;ifd;mareff auf feiner ga|)rt gfeid>en benen, weldjje d'entre

Caüteau.^ auf 3>enbo(a/ einer ber 9lbntiralitvttd<3nfe(n/ machte/ unb folgen hierbei:

äBcrid)t beö Lieutenante Sd;ifdS>mareff.

SHö bie Snfuraner, wefd;c fld) in iP'tcn neben bem Sd;tffe befanben, ia^tn, baß wir unö »on i^m

entfernten unb i^rer 3nfcl jnrnbcrten/ folgten fie mi unüerjHglic(; ; wir näherten uncS einer SteUe/ bie

uni jum Lanben becynem fd^ien : bie Sranbnng war gering / unb wenn bie 3ufulaner und nid;t verein«

bcrt ^Atten, fo wArcu wir on6 ?anb gcfticgen. @(J Ijatten fid; iftrer eine große anjabl am Ufer »erfam*

mclt, bewaffnet mit LanjeU/ an weld;e fd)artigc Spieen befefligt waren, anbere umringten in i^ren

SPoten bie unfrigeU/ unb fo befdiloß id;, l;icr auf bcm Saffer, in ber 9(Ä^e tei Ufcrö/ einen ilaufd)«

banbel mit i^new jn beginnen; fi< warfen fid) ^aufeuweife ini Saffer/ fd;wammen ju und/ unb brad^ten

und «DJatten, .^aldbAnbcr »on *IW«fd)eln, (5ofo(?nnffe, ^anbanHd*5rHd;te, unb frifdjed »Baffer in ^0»

fodfdjalen; aud> ibrc Landen boten fie und jiim Slaufd^e, nebf? jwei fleineu ©ogcu »onSBrettern, weld;c

ftc burd> .^aififd>jÄbne jn einer SBaffe gemad;t |)atten
; fie waren 1 -J guß lang unb gegen 2 30II breit.

t'io dt>bl ber fd^wimmenben Ditfulaner m^in immer ju, unb bie S36te Ratten einen »ollfommenen JTrrid
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um und gcBilbet; tofr Hrfm a6er feind bavon unfern ^a^rjeu^jen ganj nafe fommen; fie tvnrben fc(v

treifl^ fogar unv)erfdi>Amt/ unb boten und (Sotoi^i}aUn mitSeewaffer gefäUt; ein alter URann woUt«

burc^aud in bie ®d!>a(uppe fleigen^ in totl^tr i^ faß; iify fc(>(ug if^mauf bie J^Anbe^ breite mit bcm

(Säbel/ aber er ließ »pn feinem SBorbaben nid)t ab, iii i^ i()m einen ^auflfct^iag auf ben Jtopf »erfe^te/

worauf er miH) verlief unb and Ufer fcbwamm. Q^in anberer alter Wtam n>oUte \iify tai @teuerruber

ber SBapbare jueignen^ n)obnr4> ber ©teuermann fo in 3orn geriet^/ baß er auf i^n fcbießen wollte;

bie J^erren ©efe^rten^ weldj^e ^ify barauf befanbeu/ ^itlttn i^n batfon ab, unb um unangenebme SorfAlfe

ju »ermeibeu/ entfdiiloß ifify mi(l(>/ lieber aufd ®(biff juriicfjufe^ren. 2)ie 3nfel ifl mit Stijfen von rotten

CForaUen umgeben; an bem ^Ud, wo wir flanben^ ifl bad SLaffer nid()t b^ber ali einen $uß. 9(m Stiff

felbfl bat ed fdnf $aben ^liefe, unb weiter / etwa 15 gaben vom Ufer^ fonnten wir ben 6)runb nidbt

erreichen ; auf biefem 9¥iffe botten ff^ bie 3nfu(aner verfammelt^ baber fonnten wir audb obne ®cfabv

nicbt fanben. (Si waren etwa 18 IBite^ bie und umringten/ feind bidt me^r ali fecbd Wiann, mebrere

einen ober )wet/ aud) waren fit alle obne ^a^tn. 2)ie Ba^l ber 3nfulaner auf ben 99öten unb am Ufer

belief fid^ auf 200 ; aber wir faben unter ibnen nur wenige ^taütn, unb gar feine ^inber. Die 3nfe(

i|l febr walbig/ unb man fab febr viele ^anbami, bingegcn aber nur wenige unb niebrige @ofodbäume.

£iefe 3nfu(aner waren aQe tatuirt^ fo wie bie, welche am @d[)if waren ^ unb bitten au^ jufammen«

geroate JBIAtter in ben Ob««'.

Daß wir bad neue 3abr gleidb mit einer d^ntbecfung angefangen ^ fdbien und von guter SBorbebeu«

tung . unb freute und alle febr. 3d> ver&nberte ie^t meinen ^(an^ nad; ber ^utufofd<®ruppe ju fegein/

unb (ieuerte, ba fldf» Ux ber KÄbe ber SWeuiabrdinfel nocb mebrere ®ruppen vermutben ließen, mit J^ülfc

eined fd)W()d;en ?iStnbed/ @20/ um wieber in bie ^(uraKele 10° ju gelangen unb bann einen weflltd^en

@ourd einjufd;lagen. Die ^araßele 10« in ber ?dngc 189» ifj auf Slrro wfmitbd Äarte mit einer fo

großen ^enge 3nfetn be^&tt, baß icb fie nidbt verfeblen tonnte, wenn audb nur ber jebnte Z^til bavon

wirflid) cjrifiirtc. 9Wit Untergang ber Sonne verloren wir bie 5Weujabrdinfel aud bem ®e(i4>t, obgleidj»

wir nur wenige iOIeilen bavon entfernt waren , unb lavtrten wA^renb ber ^ai^t unter geringen Regeln/

um bad <Bä)i^ auf dintm ^unft ju erbalten.

Den 3ten 3anuar. »reite 9' 59' 4?" ^, ?Ängc 189» 38', festen wir unfern (Sonxi naify 2B

fort, faben viele ©cbnepfen, aber fein ?anb, unb befanben und balb nodb ber @d!>ipred()nung in ber

Söreite lo« 2', ?Änge 189» 4o'. 3d; bielt cd jegt fi'ir unnitbig, weiter nacb ® ju geben, in ber Ucbcr*

jeugung, baß bie auf 9lrrowfmitbd ^'arte angebeuteten 3nfeln fidf) bte<^ wentgflend ni^t befanben,

unb ließ bad @d)iff nacb ®£) umlegen, um mein ©liicf in biefer 9ti4;tung )u verfucben. 3lld iä) bii

7 Ubr SIbeubd bicfcn Sourd fortgefe^t, befanben wir und in ber S3reite 9* iT, pebcn SReilen wefllid(>

von ber @ourdlinic bed vorigen 3abrcd , obne von ber @f)i$e bed QRafled Sanb entbecfen jn f6nnen.

^urj vor Sonnenuntergang befiraften wir einen ^elifan fi'ir bie Dreifligfeit, und fo nab aber bie Mpfe
ju fliegen, baß wir tbn mit ben^Anben bitten greifen f6nnen; ein gtintenfdbuß warf ibn ind Wien,

unb id) fd;t(ftc, tro$ ber bob^n SSJeUen, ein iBoot aud, um biefe feltene »eute fi'ir unfer 92aturalienra«

binett ju erlangen. SBAbrenb ber yia^t bebaupteten wir unter wenigen Segeln unfern ^la^ ; nur feU

ten bat man in biefen ©egenben einen reinen ^orijont, immer fd;eint ein bidbter 9{ebel auf ibm ju ruben.

Den 4tcn. ^Breite 9« 43', ?Änge 189« 53'. 9Jur ben b«ntigen 5Cag wottte idj» nod(> in biefer ®e«

genb verweilen; i(b ließ bti ^nbrud(; beffelben alle Segel beife^en, um bid jum WlittaQ ben<?ourd 2B. t. S.

ju verfolgen, unb bann nadj^ ®£> umjulegen. @in frifd[)er ytyiD begAnfiigte unfere gabrt; ber SKu«

II. XMU (>
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xid lief (leben knoten; fafl war cö Wiffag, iinb uitfcre i,'»0|7.;iiM() bfiita^e (jefunfen, ali tt>(r plb^Uify

vom 6alnif tte crfrriilid;e 9ia(l;rtcl;t rrbirltrii, taf, iw^.t.W. Vanb jii frlnit frp. Um riii U(ir fa()rn

wir fdjon »on ttr £cl;aiijc in finrr tSiitfcriiiitui wo« itdxi Weilen, eine 3?ei()e fleiner, (larf mit SBalb

tcwadjfeiter 3"fflii / tercu 3»i>ifd)enr<Siim': biiiti; J)iiffe niH^ßffiidt waren; (1e bebnten (id; ou(J/ fo weit

tad 3lugc reidjte, unl) id; hatte ihrer fdjiMi iiher jivan^ig gejAhlt. Od> »erfolgte tit Äetfc in einer <3nU

fernung BPH jwei Weilin, fah tie 8<raiiti.iig in ten S'vil'd eiirAiinien fiirdtbar winden , unb iai

ffiJaffer jenfeitö ber Jtette fpicgelglatt. Ihn vier Uhr iVadjniittagp erreid;fen U'ir tie wefilidie Spiße ter

©rnjjpe; tie 3nfcln hatten hier ein (Snbe, aher ein laiuier !)ii|f, ter wenig nnö beni ^üafTer hervor*

rofltC/ erf^retfte (Id; nad; (3 2Ü unb nahm bann, iinalfrljlMr weit, feine S)fid)tun9 iiadj (BO. ©obfllb

Wir bie we(>lid;e gpiise beö 5)fiffd iimfegelt, hefanben wir nnö unter bem 'Binbe in ganj ruhigem 20af*

fer, unb ba HA) hoffen lief}, bag vieUeid;t jwiühen ben Püffen eine ^^affagc ^n entbecfen fey, fo iiA^crte

i(!fy mid) ihnen auf 200 gaben, uub »erfolgte fie in biefer Üutferuung. Ciö war mir anö Örfa()r«itfl be»

fannf, baß bie $tiefe neben fold;en ÄorfllIen»:)Ci|fen immer fehr betn\d;tlid; ift, unb baher wagte fd; ber

na^ttt, brobenben ©cfahr ju tro(3en; iiberbem ift eö baö einzige SDJittel biefc ju unterfud;en, ba \d)m

in ber tSntfernnng einet halben Weile bie 'PafTage nid;t mehr fid;tbar ifl. D'entro Casteaux weldjcr, bei

Slufnabme ber .^tufle 9("n»(5i:Iebonien^, and) einen ^urd;gang jwifd;en ben Otiffcn jn ftnbcn (jofffe, ^at

fi^ berfelben, wieerfect, nur auf brei ?Qieilen genährt, uub baher fonntc er wo^lbie geW4iufd;tc@nt*

i^ecfnug uumfglidj mad;en, (iiue fo gefAhrlidic Dfauigation erforbert allerbingö bie ^tA)fte SBorfitOf;

nie barf nd; ^cr Watrofc »on ber 'SpU}t beö Wafleö entfernen, ein jweiter muß hnf bem ?5ngfpriet,

ein britter auf bem Sl>orbertbeile beö Scfjiffö c^'ocf) uub ber Steuermann, mit einem guten Sl'ubug »er*

fc^cn, im ?Oiai^forbc fitsen, um jeitig vor jeter (^efal;r jn warnen. C5apt. giinbcrö fagt mit 9fed;t

in feiner 5)Jeifebefd;rcibung, alö er bie Jlorre(J» Straße uiitcrfuri;te, bie gleid>faUö mit uu^Aljüiifu yiijfm

befftet war: „wer feine fiaxUn ')ier»eu l)at, fod eine fold;e Uuterfnd;uu9 bleiben laffen." — bie mcini«

gen erlaubten mir fd;on, einer foId;en ©tfahr inö Sluge ^u fchen, wenn gleid; jebe pl6(jlid;c S>erÄnbe*

rung beö ü'inbeö mit bem Slobe irohte, ba baun baö Sdyiff fogleid; fdieiteru fonnte. 5d) war aber

aud; mit afh-n meinen ®cfiHnten nid;t wenig auf ber .C'ntb/ unb bie 'tlVauufdjaft jeben Slugenblicf be»

reit, baö Scijiff umzulegen. Unter fold;en Wt'aajJregcIu ftOteu wir unfern ül'cg rafd; fort, ohne tag

unö bie geringflc ?ürfc ober jlrnmmnng beö 3(itF<< entging. Zit Jufilfefte lag unö in üi fed;ö SDieilen

entfernt, ber 2l'eg bal;itt war «nö burd) ben jwei Siit^t" breiten 5)i'iff erfpart, jenfeitö beiJelben war

baö 2BajTer ruhig unb bie Xiefe fd;ien belrAdjtlid;. <S.i> weit wir fchen konnten , lief ber diiff uad; Q C
unb wir bemerften an feinem ßnbc, »on ber 3pil3c tcö ?Oiaficö eine flcine, abir I)6^er alö bie übrigen

liegenbe OiiffI/ tie jTd; wa^rfd;cinlid; mit tmx Diiff »crciuigtc. (Siillid) hatten wir bie grei.be iwti

3>;ird;gi^nge jH fiuben, wo wir, obgleid; pe fe(>r enge waren, benncd; mit bem f)hir(cf burdjjufom*

mcn bpfften. Uiefe vSntbecfung, weld;c nid;t aHein «nö, fonbern jetem @eefal;rer wid;tig ift, wArc nnö

unfehlbar entgauöcu, wenn wir nnö bem Dfiffe nid;t biö auf einen glintenfdjuß genAl;ert!;Atten. ßö war

fd;oit üu fpiU, um uod; {»eutc tine Unterfi(t!;ung aniufleüen, «nb wir »erließen wä()renb ber ^fa^t ben

9cf.H»rIid;en Ort.

Cen 5ten 3annnr. Sreitc 90 27' 55'' 5W, ?Äuge 190» 11' 3ü". ;Der gtrom ^attc unö in ber

'Jfndjt fo weit nad) 9?iS getrieben, ba^ wir gar fein Vanb fallen; um ffeben Uhr jeigtc )ld; iubei? tie

oufol wii'ber, «nb um nenn Ubr befauben wir uuö auf bem gefjeru »crla|Teuen ^Punfte. ZA) KOÜteje^t

reu Viciiti-nant ed;{|"d;mareff ab , um bie uörblictii^c ber bciben *Pa|Tagen jn «Hterfuc^cu/ ia wel»
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ifytt n jwor fittf bftrM;Hicl()c 5C(efe fanb, bo« Jj^ineinbrinflen beö Sdiiff« aber für jinmfglict) ^lelt, ha

tai ga^nvaffer nur feiten fünfji() gaben breit, bertAnbig Jtri'immiin()en mad)t , unb überbem ber (Sin«

gang bie 5Kid;tung ^atte, baß ber 'Paffat'^inb nimmer anö berfelben blied. 3e(3t nuifite bie ^^affage,

weldje fid; »ier Weiten füblid;er befanb, nnferfiid;tn>erben; wir ^atttn fit am S^ittag evreid;t/ befan»

ben «nö mit bem Mnricf 200 gaben torn i|ircm tfingange, mib mad^tcn; n)A()reiib Sd;ifd;mareff

auf bem Söootc ben I*urd;gaug fonbirte, Wiftagöobfcrfattcuen, bie bie i'Aiige unb S'rcite biefer Straße

«jcuau beflimmten. SttJir faben (2d)ift(>'"nreff glücflid; j>vifd;en ben diiiftn burd;fommen, worauf

er ba(J @igna( mad;te/ im Durd^gange felbfl feinen Qirunb, an bem Srte aber, wo erfld; jt(;t befanb^

100 <5aben, «nb jenfeitö ber JHiffe 26 gaben Sliefe über JtoraUeugrunb, errcid;t ju babcn-, bie fd;maf*

(te Stelle im lDurd;gange gab er auf 123 gaben an. Xiefe 9»ad;rid;t erfreute mid; MigcmeiU/ benit

nun buvfte id> hoffen, aud; mit bem ©d;iffe babin jn gelangen, unb bicfe fo mcrfwürbige (Jntberfung

iu mad;en. ^o^ti 3ntere|Te erwecfen bicfe 3nfcln fd;on burd; i^irc äöefd;affenf;eit, inbem|ieeinjigbur(^

Seettiiere entflanben, unb i^ bcfd;(oß , red;t viel jn wagen, el;e id) ten <p(an aufgäbe, in biefe 3nfel«

Äettc ju bringen. laö SBoot warb je(3t jurücfgerufen , ba ein fid; frifd; er()cbeiiber 21'iiib bie weitere

Unterfud^ung fd;wiertg mad;te; a\\^ unfer 8tanb warb jetjt gefd()rlid;, ba ber ^agfict) bereite neigte,

unb iii) fann nur auf Mittel mid; wA()reub ber 9iad;t in bicfer eben fo intereffantcn al6 geft\()r(id;en G)e<

genb ju er()aiten; enblid; jtcl id) auf eiueö, tai wir, fo gewagt eö aud; war, bcnnod; ergriffen, um.

nur biefen Crt md;t verlaifen ju bürfen. Tiv JJieuteuant <2d;ifd;mareff nAmlid;ful;r mit Sfflerpan*

fern anö J>fiflF, befe|]igtc bicfe baran, unb alö er cm 3fid;en gegeben, baß e« if;m gelungen war, ridjj*

tttt iö) ben Dt u rief ba'Mt, brad;te ibn bii auf 5o gaben eon bem Crt, na^m bort alle Segel ein,

unb bicrauf würbe ba« Sil;iff mit einem Äabeltaue »on 170 gaben l'Ange an bie ffierjjanfer befefiigt.

di war gcfd;cl;cn, unb fo lange ber 'Paffat auö 9iO feine J)iid;tung be|)ielt, l;attee«auri) feine ®efa^r,

fobalb bicfer aber, wai ^ter 6ftcr gefd;iel)t, ffd; nad; © £5 wanbte, fo waren wir ojine DTettung »erlo*

ren. Ta flanb nun ber Dinricf mitten im iDcean , befcftigt an einer ^orallenflippe, unter bem Sd)U^e

OJpttcd, auf bcffen .^ülfe id; baute, eö ergriff mid; in bicfer fonberbaren ?age ein fcltfame« ®efül>l; ein

Sölicf aufö wilbcmp6rte Weer mad;te mid; fd>aubern ; wenbete id; biefen aber wieber auf ben ©urd;gang,

fo belebte mid; bie angcuel;m(le Hoffnung , ber id; mid; gern ergab. Die Sfiffe befielen ^aup{Wd;li4>

Mii grauen ^'prallen, bie nur mit wenigen rotten untermifd;t finb; bei uicbrißcm fflaffer finb bie gel*

fcn ein ^]>aax guß bod) fid)tbar, wa€ aud; ber gall war ol^ wir bie 2Derpanfer legten, aKeö ober war

balb bei jtincbiiicnbcm ©affcr bebecft. 2ßir batten in geringer (Sntfernung bawon 4o gaben 5£iefe, bie

aber tux\^i weiter fo jiinabm , baß fein (Mrunb ju erreid;en war. 3ln ber 6|llid)en Seite ber Straße

bat fid; eine ficiuc 3a;ibinfcl gebilbet, bie gewiß mit ber 3fit pd; auöbefmen , unb mit SBegetabilien be*

becft, tie Oicilalt ber anbcrn Snfcin anncbnicn wirb. Sine Wengc^taiftfdje umgaben unö, bie allee be*

gierig ücrfd)fani)cn , waö über 93orb geworfen würbe; biefe fd;icucn fid; bauptfäd;lid; an ber ^a|Tage

anfjubaltcn, weil ba wcrmutblid; »icle gifd;e bei bem rcgelmAßigcii Strom ^erau* unb l;ineinfdjwimmc«.

?lud!> fliegenbe gifd;e (tiegen oft in bie i'uft, bie fid; wa()rfd;ciulid) wer ben JWaubtIn'eren jn retten fud)*

ten. t)ai S3oot, wcld;eö bie Straße fonbirte, würbe von J5>aiftfd;en angegriffen, bie fid) burd;9iuber*

fd)U^e nid;t »crfd;eud|)en ließen
;
jwei bavon würben gefangen , wai fc^r lcid;t war, ba fle ben S^aatn im*

mer gleid; wcrfdjlucften, fobalb man i()n inö 5Ba|Ter warf. — 2Dir (»attcn je(jt bie Unterfud)ung vollen«

bet; ein (heftiger SDinb|loß a\ii Ü^Q, ber und eine (»albe Stunbe früher fe^r ge|16rt^Atte, beunruhigte



mi to(ntf)/ ba ha« StabtUaü IfitU. Um ^ittttmift (rmrrrtrn wir ben ®trom aui bcr Gtra^C/ bcffcn

Qti^tt ®tArf( (Tct^ Auf rinrn Stnettn brlirf.

£rn 6ten 3anuar um vier Uf^r Worgeui / tvanbte fTct) 6(t nod|> \)büiQtr Xunfrl^rit brr SDiitb ttad(>

C unb balb barauf na(t> O.t. ®.; »oburcl; bcr iKurtcf bem 9iife fo na()e fam, baß man mit itiUftiQ»

feit einen ®tein in bie SBranbunji werfen fonnte-, bie Xiefe betrug ^itt 23 gaben, ^ati jt^t nureinen

(Stri(t> me()r aui <S> bcburfte^ im und an bem (Reifen ju jerf^Ken^ fo mußte id) von meinem Sofien

fort/ tinb fogar bie 3Öer)}anfer juri'icflajfen , bie tief unter tlüaffer^ uni ju viel 3cit oeraubt (lAttefi.

iDatf j(abe(tau würbe Qtltft, bie (Seßel aufgewogen unb wir entfernten und unbefct^Attgt vom fHiff, in

ber 9}&^e bejTelben (avircnb. ®obaIb aber bie <Sonne i'iber bem J^orijont erfci^ten/ nahmen wir ben

(auf wieber tcm (Siitgange ju / fanbcn ben SOinb von O. unb £>.t.<B, benutzten biefen Slugenblicf ta

er Mi erlaubte o()ne ju i'aviren in ben (5ana( ju bringen , in welc(;en wir mit aUen aufgefpanuten ®c*

geln e{nfu(>ren. Um neun Ubr vierzig 'üOIinuten befauben wir mi in ber Glitte bd Qamli ; ti ^ttt^d)tt

(ine 2!obtenfli((e auf bem 84;iffe; bei ber man bie braufenbe SBranbung auf beiben Seiten ^bttt, unb

jeber flanb auf feinem Sofien. (Snblid; rief ber Steuermann vom QRaflforbe : ti fep feine @efa^r mt^t,

benn tai iSüaffer nebme eine bunfie «^arbe an. SÖirMict; fcgelte ber Sturicf auf fpiegefgfattem SDaffer/

wir batt^nbie SBranbuug im ÜiMtn, w^nfcOten einanber 6)Ii'tcf jum voUbrad;teu Sagfliicf^ unbfct^au«

ten nun bie 3nfe( neugierig an^ bie wir balb ju erreid^en (»often. Der Strom, weld;er in ber @nge

gwei Anotett lief/ (>atte und jebcr Qkfal^r fd^neU vorüber geführt / inbem wir nur i5' vom Slnfang bii

]um (Snbe bcr Straße jubrac^ten. jCic ^affage erhielt ben Tiamen : bie Diuricffiraße. IDcrSinb

erlaubte einen geraben Qouti auf bie we(IIid;(len 3ufcln, wo wir auf ber 4ten*) von SSJ nad|> O 9iau(!)»

f&ulen UK^ burd(> ein Scrnro^r aud{) Snenfd^cu fallen ; ein ^nblicf ber unfern Zxiimp^, ^ier eingebrun«

gen ju fe^U/ febr erb6bte; tro^ ber ^Begier aber bie 99cwo()ner biefer uubefanntcn 3nfel (ennen ju ler«

neU/ fege(ten wir nur langfam unb vorfi(()tig; unb warfen oft bai Senfblci, um auf (eine Untiefe }u

geratben. &Ui(!^ nad^bem wir bie 9turicf|iraße verlaffeu/ betrug bie Xiefe 26 hü 27 gaben über einen

S3obeu von (cbenbigen ^oraUenj iubem Wir und ber 3nfel nAberteu/ na^m fie regelmäßig ab, unb

Wir fanbcn in einer Entfernung von jwei !:^eilen i8 gaben. Der^runb/ we(((;er mitunter aud feinem

^oraUenfanbe beftanb/ ließ und ^ojfeu/ in ber M^e ber 3nfcl guten 3(nfergrunb ju ftnbcu/ unb bcr

Lieutenant Sc^tifdl^mareff/ weldl^er mit bem ^oote voraud war, gab und balb bad Signal/ icl;n

gaben Xiefe ober feinem ÄoraKcnfanbc gefunben ju Jiabcu/ worauf wir unfern (fourdbabinuabmcn. **)

3m SR lag und je^t in einer Entfernung von 200 gaben ber D?iff , mld)tt bie britte 3ufel mit bcr vier*

ten vereinigte ; in ber nämlid en Entfernung fcbti|5tc und in £) ein / bei nicbrigem Saffer fid;tbarer ^c*

raUenriff/ unb wir lagen in gauj glattem SOaffer/ bad auf biefer SteUe felbfl burdj; ben bcftigR'" ^'"^

nid;t beunruhigt würbe. Unferc ?ludfid;t befd;rAnftc fi^ je^t in S) auf bie 3ufe(fctte/ in 2Ü fab man

ben üiiff, weld;en wir von ^ußen umfcgelt; in S Ratten wir reinen J^ortjont vor und/ ba felbfl von

bcr Spige bed yjla^ti, ber 9fif burd) wtldftn wir gefcgelt/ nid;t entbecft werben fonnte / unb nur bie

ficine ^obe 3nfel/ von ber idt> früher fpvad), war (id;tbar. l>it weitere ©cograpbie biefer 3nfclgruppe

war bid je^t fi'tr und in S)unfe( Qt^Mt, to^ (ieß fidf» vcrmut^eu/ baß in D eine Scrbinbung flatt

*) Um iebtn ^rrt^um 3U otrineiben/ werbe id) bie unfein eon 9B nad) O Qtrtd)ntt, nummcrtrrn.

**) Suf ber ^ifr eon und Ofrfertfgten .Karte/ tfl unfer 2(nEer|}ia| unb bt'e l'age ber unfein genau ju fi^en. 6i. ^lon
oon bcr ^nfelgrupv« ^iumanjoff.



finbcn mußte, ha ani ttt ®tQtnt feine (o(ie SDeDen tamtn. ISDir waren für« crfie mit unfrrer iaQt

fo angenel^m t)rf(()dftigt / ta$ toit bie weitere Unterfuc^ung auff((>o(>en ; td; t>efd;loO trii Ort nict>t e^er

gii verlafTen / aI4 bif t(|> i^ bur^ t)erfc()iebene Cbferoationen aflrcnomifd; bcjltmuit, meine Qi)xonomu

ter jur weitern S«^rt geprüft/ unb einige S(()iff^Arbeiten vcflbratVt ^attt, bie fi(() in otfeiicr See nid;t

madjien ließen. Sluf unferm SlnferpIaO fanben wir tai SUaffcr fo tl^t, baß auf lo bid li $abcn ber

©runb ju feigen war; babei t)atUn wir bad ()errlic()f)e fetter. ICie .^crren 9;aturfurfc()cr , mld)t eine

Grcurflon nac^ ber britten 3nfe( unternommen (matten / Ufftttn Slbenb« mit 9Jtiif(I;rln unb ^flaiijcn ju«

(rieben jurücf. ICie 3nfe(n i. 2. unb 3 {fdbtn wir unbewot>nt gefunben/ objwar iibcrall ^JD^cnfct^enfpu«

ren fic()tbar waren. Um brei U^r lRa(l;mittag« / iaiftn wir ein f&oot unter (Segel au6 D foinmen, bad

an ber »irrten 3nfe( (anbete/ bort etwa« au^Iub, unb bann feinen SDeg auf unc» juiia()ui. 9ln bem

großen (Segel, unb an ben fänfllid^en ^{anöverd ^emcrften wir, baß ti gan| benen an ber ^utufoff««

©nippe g(id;. dd nA|>erte fic^ bem 91 u r i cf a'if 60 gaben / ba6 @ege( würbe eiiigcucmmcn/ unb ein

alter S^ann am (Steuer^ wa^rf(l()cinli(^ ber SBefet^i^tiaber/ geigte uni einige griid^te, wobei er v>iel

fprad!)', tai oft wieber^olte Stibara erinnerte uni an bie 9!euja|)räinfe{, wo wir ti 6fter gc|)6rt Ifat»

ten. ®ie n&^er ani iSd;i(f ju (ocfen, gelang uni ni^t, immer wußten fie ^d) twtd) (aviren in einer

gewiffen (Entfernung ju (lalten; tai (Sdtiif betra(^teten (ie mit vieler 9ieugier, und aber fd;enften fie ni^t

bie geringlle Kufmerffamfeit. 3d|> verfudl^te tntliify ein fleine« iBoot ju i()nen abjufd;icfen, fobaI^ fie

tiefe« aber in ®ec fa^eu/ entfernten fie ii^f unb ali tai unfrige ffe ein^iolte^ warfen fie fc(ir erf(.;>rof«

fenüber beffen SlnuA^erung/ Srobfruc^t/ @ocodnüffe unb ^anbanuü (»inein; einige @tücfe Stfrn inbcß/

tie man i^nen anbot, »erminberten i^reS^urd^t, unb fie nahmen fie gern an. di warb jc^t viel gefpro»

(l|)cn, o^ne einanber »erfiAnblic^ ju werben, unb enblid; »erließen un« bie ^h'Iben, inbem fie i^ren 2Drg

iia^ ber »irrten 3nfe( nahmen, wo()in fie auc^un« burdf» 3tid)en einiuben. Sin« tiefer crflcn Bufammen«

fünft ließ fidj) f(()Iießen, baß wir ti mit einem gutmAt|)igen Sio'f ju tf^un (latten. 3i)re 9lrit fi^) ju to«

tuiren unb ju fleiten, ifl tiefelbe, wie auf ber 9!eujaMinfeI ^ unb ti ifl ()6d;fl wa()rfct;ciuli(() berndm«

li^e ®tamm. SÖtr fd|>A$ten uni fe^r glücfii^», auf biefem ficf^ern ^(a^ ju fepn, ali bai *Bettertriibe

tint ber SBinb fe^r frif4> warb.

Xien 7ten 3anuar frä^ fdf^tcfte tdb hie SBarfaffe nnb SBa^bare nadi> bem juriicfgclaffenen SDerpan«

fer ab, ben fie 9!a(l[)mittag« glii(flid[> an 93orb bradi; .n. 3(uc^ ^tute man6»rirten unfcrc neuen SBefann«

ten in unferer 9!d^e, aUt mit SBIumenfräujen gefd;mri(ft unb im ^idf^tu Staat, ^ify fd;icfte ben iitu*

ttnant &c()ifd;ma reff unb .^errn »on @^amiffo t\a^ ber »ierten 3nfe( ab, um wo m^glid; turcfr

Srcunblid;feit ta« Bntrauen i()rer 93ewo^ner ju gewinnen, tieun« turd()au« nid!;t ua^en wollten, unb

a\i ber Slltemerfte, baß unfere @d()aluppe biefen SDeg einfd;(ug, fo fäumte er feinen 9(ugenbli(f, i^r

mit (auten greubenbejeugungen ju folgen. 2Öir fa^en beibe fdiu {anben, unb wai bort weiter gefd;a(>,

berichtet hierbei Lieutenant @((>ifd(>mareff felbf}.

S5«tiifyt bti Sieutenant @(f)ifd(>mareff.

^ttt. &.^lan

Syrern 93efe^(e jufolge ^aie i^ mi^ auf bie 3tegeninfe( begeben , um i^re Sewo^ner fennen }U

lernen, ^ä} fieuerte gcrabe einer Stelle ju, bie mir jum Lanben bequem fd()ien, unb tie 3nfu(aner

laoirten in i^vtm ^oote eben baf)itt; id; erblicfte beim J^eranfommen einige ^enfd^en, weici;e um i()rc

J^i'itten l^erum fpajirten, fog,(eidt> aber in ten 3Salb flirteten ali fie uni erbli(ften. 3(t> Rieg in ber

i
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M^e eiatt glitte ani Unt, unb ali i6) nicmanb in berfeI6cn fanb, ging iify m'dfit roeitev, fonbern er*

wavttti tai ^oot bcr 3nfu(aner/ bte^ ba fte bort n{d()t fiatren an(egeit f6ntten/ too i^ gelanbet war^

\ Weife ntebrtgcr Ratten fleuern nii'ifTcit. 3cl; ließ meine Seute in ber ©d^atuppe / unb ging aßein )U

i^nen; ei fliegen fc((;d Wenfd;en anö bem S3oote, einige von ben B^Iiid^tlingen famen il)mn entgegen /

entfernten fict> aber balb »iebcr unb brei ber eben geinnbeten mit i^nen; bie brei librigen famen mir ent*

gegen. Sd; fa{) nid;t ein waö («e in ben 2BaIb trieb , ob gurd(>t ober ber ^lan ju einem UebcrfoH , ber

mir inbeß nid;t gcft^brlid; erfd;ien, ba id; jtvei ^iiToIen bei mir/ unb meine bewafnete ^eutein ber 3lh^e

fiatte; bod^ ali fie (id; mir genäbert, fab id), baß |lc ganj o^ne ÜBaffen waren , unb fid) alte brei »or

mir fi\xH)tettn. Sie blieben jwanjig Sdjritt t»on mir (leben ; ein ältlidjer OWann bicit auf SBaumbiättern

etwa^ Mjeißcg in ber S^ant, wai er mir beftimmt jii baben fd[)ien, wagte aber nid;t, mir nÄb?r jn tre*

tcn; iui^wifdjen brad; er einen belaubten 2l(i »on einem SBaume, njabrfdjeinlid; ali g^riebenöjeid,)en, Id)

tbat fogleid; baffelbe unb trat auf ibn ju, ber ?Oi'auH »id; 3lnfang« fdien juriicf, bod> reii^te er mir

fublid; feine &abt, nub »ieberbolte babci immer baö ©ort: Slibara; id) cmjjfiug fein @ef(()enf, unb

obgleid; id) bie ©ebeutung beö ©ort« nid;t »erflanb, fo »ieberbolte id; bocf) : Slibara. 3n ber ^olge babe

id) erfahren , baß eö greunb bebentet. Jgiierauf reid;te mir tai SDeib, »eld;e6 bti i^m unb tt)abrfd;ein*

lid; baö feinige war, einen ^anbanuöjweig ; unb bie britte ^erfon, ein junger Wienfd) »on jwansig

Ctabren, ber fein ®efd;enf fitr mi^ bereit b«tte, reid;te mir feinen eigenen Jg)alöfd)mucf, mit wcld;em

id) meinen ^ntt fcfjmiicfte ; bicrauf nabm ber hitlid)t Wtann einen SBIumenfranj »rn feinem J^aupte, unb

id) wanb il)n fogfeid) um baiS meinige; baö gab ibnen, wie ei fd)ien, «TOutb unb wir gingen nun jufam«

mcn ju ben Bütten, wo unfer SJaturforfcber ju ungfließ, ben fie ebenfaßö mit53himenfrÄnjen nnbJ^alö*

fdjmncf befdjcnften. Sc^t ließ id) mir @ifen reid;ett, womit id) Sb« ®efd{)enfe erwicberte; aud) bie Ue*

brigen auö bem ffialbe erfd)ifnen, unb würben ebenfattö mit gifen befdjenft; fie freuten (id) febr barö*

ber, unb brurftcn ibre greubc unb IDautbarfeit burd; wteberboIteSluörufungen unb große grennblidjfeit

awi. 3c(3t umringten mi atte Snfufaner bereu breijebn »orbauben waren , unb bewiefen |Td) freuub*

fd)aft(id) unb offen, bod; immer eUvai furd;tfam; ffe waren aKe unbewaffnet. Die ©efcßfdjaft beflanb

aui einem ^QJanne öon etwa »icrjtg Oafiren, ^wei ältlid;en grauen unb einer jungen, aiii brei jungen

?euten won jwanjig Sabren unb Äinbern »on neun bii funftebn Sabren ; ein« war nur brei- Oabr oft,

wtb würbe nod!) auf ben SIrmen getragen, ber Ältlid;e «JKann battc einen furjen f^war^en JBart, furjeg

fd)warjeö Jg^aar, unb trug um ben ieib eine furje ÜKattc; bie übrigen waren obne S?art; bie jungen

?eute trugen aud) ^Watten, bie Äinber aber waren ganj nacft. Iiie grauen waren von ben .^i'iffen bii

auf bie ?fiiße berab in SOZatten gebüßt; fcc waren aße »ou jiemfid) bunfler garbe, aber b^gcr unb »on

fd)wad)em Ä6rperbau. Sie crfd)icnen mir reinlid) ; bie 9)?Änner waren mit »erfd)iebenen SSierecfen »on

biiiifclMauer garbe bemalt, wie auf ber Jieujabröinfel ; bie 2Üeiber batten nur wenig »on biefer SDfa«

leu'i am ,öa(ö unb auf bem Söufcn, aße trusicn in ibren großen Dbrl6d)ern jufammejigeroßte SßlAtter;

bcr .ö.ile war mit einem ®d;mucf »on 5!}?ufd)eln gegiert, unb auf bem Äopfc trugen fie »lumcufri^u^c. —
Sie (ulben »iel 3Iebnlid)feit mit ben Sewobuern ber 9ieujabröiufel; ibre ®efid)tcr brucfen ©utmütbigfeit

au^: id) muß bemerfen , baß wir bifr eine ^«""'Itc »or unö batten, »on ber ber altlidje gjJann tai

.i?.iiivt war.— Unfer 9taturforfd)er gab bem aSater 'Baffermefonen» ©amen, unb febrte ibn benfelben pfiai^

jen: «IIb id) erfunbigtc mid), fo gut eö geben woßte, wo fie tai 2Daf[er bfruAbmc«/ baö id) in Qo*

ip£«'ci).ilc» bei ibuen fanb. @ie »erflanben mid), unb führten mid; on ben Ort, wo fafi in ber Witte

^t•r 7s'\^'d, f(d) in einer ®rube bad 3iegenwaffer »on ben Iftifivn Steilen ber 3nfel fammelt; bifranf
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gingen »wir and Ufer, wo »fr eintge große SBÄiime fantcn, »cfd^ebic »See (jcrgetricbfn, «nb bte fern

^idt^en &^nM) waren. SDt'eber bei ten J;unen angcfoninien^ »iirtrii wir vcn ttm £bcri;aupt in bie

feinige gelaben, welche auö einem I;a(|)e auf »ier ^fiiacn nibcnb bc/lnnb; iin Siineru waren ^mi

ÜRatten ausgebreitet, auf weldje wir und fc^cu nui^tcn. (äim ^rau bereitete eine ^^auban«ö»gr«d;t,

inbem fie ffe mit einem ©tein weid) fljjpftc, bann preßte bcr Wann fcen Snft in eine 9Kufd;eI, unb

obgleid!) biefcö aüei mitben J£)(!inben gefd;ab, fo würbe ei bod; fcbr reiulid; »errid;tet, unb ali ber Sitte

mir ben ®aft reid^en woUte, unb etwad hinein ftel, nabm er ei uid;t mit ben giit^^ern, fonbern mit tv

«em ©pabn ^craud; wA()renb ber Seit warb unfer SOfatrofc in einer auberu.^^iittebcn'irtbet; 3d?f^enfte

bem SDber^auptejwei SOJeffcr unb einige ©tücfc eifen, unb .^err »on ßbamiffo ?(ngclbacfen. Sffiir

Inben ibn ein aufö Sd;iff jn fommen, unb er fd;ien febr aufrieben mit uni. So bntten wir eine neue

grennbfd;aft gefd;IojTen , unb bad 2öort: Slibara, warb oft jwifd;en uuö gcwed;felt — and; begleiteten

unö unferc neue greunbe bii anöUfer, unb balfen m\i unfere Sd;oIitppe wieber aiifö 2Öiiflfer bringen. —
I)ic geringe ÜKenf^cnmcnge, weld;e ©d;ifd;mareff bort traf, I6ßt mid;veimutben, baßfiei^ren

cigcntlidjcn Sffiobi'ort anberöwo babcn mi'iffen, unb biefe Snfel nur jn Seiten befudjen. ÜWan brad;te

mir einen meinen klumpen, ber (ocfercr treibe g(id;, unb betJen ©ebrand; id) erfl f^^Ater erfuhr, ali

itfy mit ben 3nfnlanern befannter würbe; ei gibt bier nömfid> eine ^flauje »on ben ©inwobnern Wio*

gomuf genannt, beren SBur^el, we(d;e baä SInfebn einer Heinen ^'artofel ^at , in ber ©enne ge«

trocfnetunb jerrieben, ein feiiicö SWebl gibt, baö in Älumpen gebn'icft, lange 3fif aufbewahrt werben

fonn, obne ju »erberben, ©jß er grgcffen werben, fo bri.lit man ttwai »cn bicfem Älumpen ab,

tüitt ibn in einer @ocoöfd;aIe mit SÜaiTer bnrd?, unb fcd;t ibn, biö er ju einem bicfen S3rei aufquiüt;

ber @efd;macf ba»on i(i nid;t jibel, unb unfern Äartoffein febr nbnl'd;; bie ^fTauie wÄd;|l wilb.

Den 8ten frub faben wir baö Jßoot unfercr grcuntc n.id; O fegein, wo ei balb *)erfd;waub. SBer*

mutblid; gingen fie nadj entferntem Sufefn, um tie 9uul>ridjt »on beni angefcmn-.nteu großen ©d;iffcmit

ben weißen ^Jöicnfdjen biujubringen. ?iad;mittagö fubr id; anö l'anb, in ber.g'f'ffi'iiugnpd; eiuigcSWen*

fd;en worjuftnben, fie waren aber aDfc fort, unb id; bebauerte baö um fo mebr, baid; mid; mitnü^li»

ä)eix ®efd;enfen »erfeben batte; fcdjö Biegen, ein S^ui)n, ein ^a^n unb aKerlei ©Amereien ncbfl 3amd,

waren lauter üinge, bie bier nid;t jn »ermutben waren, unb womit id; (ie fi'ir bie Sufunft jn bereichern

boffte. ffiir (anbeten ber S^iitte gegenüber, wo geflcrn ©d;ifd;mareff fo freunblid; aufgenommen

war; bie Stegen crbielten ibre greibeit unb mad;ten fi^ eilig i'iberbaö fd;6ne ®raö bef/ baö (te nad)

einer fo langen ©ecreife bier gleid; neben ber J^inttc fanbcn ; ber J^abn bcftieg mit feiner ^ennc baS

Dadb berfelben, unb fthtbigte bnrd; lauted ^rAbcn an, baß er %e|l^ bavon genommen, inbem er eine

@ibed)fe, bie er bort erbafd;te, jArtlid; mit feiner ©attin tbcilte. Od; pflanzte bie ^ami in ber SiAbe

ber 2ßobnung, unb bei einem ©pajiergangc , ben wir inö Snnere ber Snfel untcrnabuten , fiete Ji;crr

üon Q^amii^o unfere mitgebrad;te ©Amereien , an t)crfd;iebenen Trten anö. 9iad; fl[nd;iigcr Unter«

fud;nng fanben wir, baß biefe 3nfel, gicid) allen übrigen, aui ÄoraUcn s In'tmmern beftcbt. ©aSSCbier

baut auö ber Jliefe be^ aWecrcö biuanf unb (lirbt ab, fobalb ei bie ObcrflAdjc erreidbt; aui bem (iJe*

bAnbe bilbct fid; bann bnrct) baö ewige ^^eranfpiUcn tei ''JJletvei, ein grauer, falfartigcr ©tein, bcr bei

allen !^nfcln bie fßa^ti ju iei^n fd^cint nnb nad) unb nad; mit ©anb beworfen, eine ©anbinfel wirb, bie

mit ber Seit an (Sröße gunimmt, unb burd; ben ©amen *) wclc^jcn bie ©cc biufpnblt/ fid; mit ye.ie*

*; Dtcfov S:amo ift Uüii einer folgen 5Pff(»',iffnif)cit, tag er Sntjrft-ng mif bcr S^ce l;frunitr>i'fii fatiti, d'iu- ^tt

tfrberbcit/ ta er in lincr bicfen £c(;ul« i'irborutn .ii'^t. ©einen Uripruno f/at n \va\)xi(i)tiiM<\) un brn M'hn
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taiilitn Ultdt, bte bütäf tai SlbfaRen ber Sl&tter gule^t eine fd^tvavje frAfttge Svbe ^tttotitittf^tn.

34) fannmtcl; in fetne aaif&^xUffyt SrflArung ober bad Sittfie^en ber^oraßeninfedt ei'nlaffcn ; fte 9««

b6rt in tai §ad^ ber ®e(e^rteit/ tmb »oit biefen erwarte ber 8efer itd^ere ^uöfunft (ierdber. X)ie3nfel

war an mand)tn Stellen mit unbur4)brtng(i(()em 28a(be bebecft/ toorimter ber ^anbanuö, n>e(4>er einen

Iieb(t4ien/ aromatifd(>en ®erud|) verbreitet^ am ^Auftgflen gu feben ifi; ben S3robfru4)tbaum^ ber ^ier

eine ungeheure Z)tcfe unb Jg)6be erreid;t/ fte^t man ebenfalTd oft; bie 3ttt ber ^t&i^te aber fd()ien vor«

Aber ju fe|)n. @ocodb&itme gibt e^ feiten/ inbef fanben wir junge JBäume biefer ©attung bie erftrörj«

(i(3f) anQtpflanit waren. SSon Z^itvtn ^aben wir nur mittetmAßig gro^e Statten unb @ibed|)fen gefeben

;

erflere ffnb fo bret|l/ baß fie neben mi beriefen/ obne fidf> im geringflen ju färdbten; ?anb»6gel wur«

ben ni^t enttecft. 3n einer »ierecfigen ©rube, an einer niebrigen ©teKe ber 3nfel, fanben wir Uatti

2Ba{Tcr/ von fo reinem ©efd^macfe, baß id; feitbem tiQliö) bavon boten ließ. 9I(d wir bie 3nfel »er«

ließen, berieb benSRamen: Siegeninfc'/ gegeben, faben wir bie Bifgcn neb(l J£>abn «nb ^ubn auf

bem alten ^(a^. ®mi^ werben f[(b bie @inwobner über bie neuen ©äfle b64)(id(> »erwunberu/ aber ffc^

jugleid^ äberjeugen/ ta^ wir nur in guter 31bfid(>t ^ier waren, ba id^ auify ein S.äcf (Sifen bort )U>

rörflicß.

2)en ^Ibenb unb bie folgenbe yiaä}t batten wir (larfe 2Binbfl6ße ani ü.fSl. mit Stegen, unb ben

9ten verging mi ber borgen unter aUerlei SIrbeiten unb vergebli<f)em Erwarten ber 3nfu(aner. 3la^»

mittag^ fd;icfte i^ ein93oot, um SBaffer ju bolen, unb juglcid^ müßte ber ©teuermann @^ramt'

fd;enfo bort eine ©runblinie jie^n, unb 28infe( nebmen. Sibenbd fam baö S3oot mit ber ytai^tit^t

juriicf , baß man bort SReufd^en gefunben, bie wabrf(beinrid() in ber 97ad;t angefommen waren. 2)er

©teuermann berid;tcte mir : man ^abt ibn fei^f freunblicb aufgenommen, einigen ©dj^mucf ben er anju«

nebmen n(i(> geweigert, ibm aufgebrungen , ibn mit ^anbanuöfaft bewirt^et, unb ed öberbem an Unter«

baitung nid^t feb(en (äffen; er bemerfte ferner, baß er Weber Seiber nod[> -^inber gefe^en, aber wobi

einen ganj alten 9Kann, ben er früber nidbt gefannt. Unfcre bingebraddten ©efd^enfe fanb ß^ramt»

fdbcnf wicber, inbem ber S3ocf mit ben Sifgc« eine Weine J£)iJtte neben ber j£)au^)two^nurtg jumSJJadjjt*

lagcr eingenommen batte. SWur »erflobfene Sßlicfc warfen tie Snfuraner auf biefe St^iere , unb waren

bereit, bei jeber ibrer Bewegungen, bavonjn laufen, ^an fann fid^ benfen, wef(()en @inbrucf tin

iol(i)ti nie gefebened ^bier mit hörnern unb langem Barte , auf bie 2BiIben mad|;en mußt>, unb ti i|l

ntd;t j» verwunbern, baß aUe mit einem lauten ®efd(>ret)auäeinanber(iefen, alö man ben Berfud^ madf)te,

ibncn etnö uÄber ju bringen, ©ie Bcftbreibung i^re« ©dfjrccfö erinnerte mict> an SKobinfond gre^tag,

ber ebenfattg über einen 3iegenbocf bie ^öd^(le Sfngfi auögeflanben ^at. Der ©teuermann fudbte i^neit

begreiflid; ju machen , baß bie Siege« ein ©cfd^enf von unö unb ju ibrer SWabrung bcjiimmt wären, wai

fie enblicb ju verfielen fcbienen, ba ffe oft baö 2Bort Slibara wicD.'rboIten ; mit bicfem SSJorte nAmlid^

brncfcn jle fowobi freunbfd()aft(i(if)e ©efinnungen alö I*anfbarfeit anö. Die ^übner waren ibnenbefannt;

fie nannten ben J^abn: ^abu, unb bie ^enne: 6ia»Sia«Jfabu. (Sin ©tücf 3eug, baö wir geflern

in ber .ipntte jurncfgelaffen, (ag no4> an bem nAmIid;en ^(a^e unb madtite i^nen eine unbefc^^reiblic^e

Ämerifa«, öon iro n tut* giölfe in« üRe« ßetrfefccn, iütij ben florf«n Strom, be» a«)if(if)«n btn Zvoptn 0«
raSiiniid) oon O nai) 98 gel)!, enbUdd nad) bkfen 3nf(tn 0ebrad)t roivb. Um {tc^ eon ber ^SQliit)Uit ' ju über«

jeugen , erinnere man fic^ be« ia|)anifd)en @d)if« , weldie« burc^ ben Strom «on O nacb 8B in ficbenje^n ^enat
ten oon ber ia\)am\i)tn Mftt bi« nad) (Salifornien gebraciit warb.
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^tcnit, ati hn Steuermann ti U^t uert^eiUe. Söir hielten tiefet fit Qxo$e Q^tlii^ftii, fan

ten aber bei näherer 93efanntf(()aft^ taß ffe arge ^itbt unb nur aüi ^ut^t fo ent^alrfam waren. 2BA^«

renb ber Stit unfered Jg)terfe9nd ^aben wir tferfdj^tebene £)bfer»ationen gemadjjt, unb eine SRenge )Ciflan<

)en genommen.

jCen loten Januar. 97ad[>bem nun bte iCänge unb 93reite unferö ^nUvpla^ti forgfAItig beflimmt

war, bef(i^(oß id^/ bie Snfelfette weiter nact^D ju »erfolgen^ unb fertigte be^^alb ben Sieut. @(t>ifd)«

mareff mit ber 93arfaffe fd(ion um fünf U^r borgend ab, um einen 9(nfer)){a^ ju fu^eu/ ben wir

von ^ieraud in einem 2!age erreidt>en fonnten; benn ba ber !ßinb ^ier gew6^n(i(^ iiiii(fy unb am Za^t

frifd^ we^t^ fo faun man in biefer Otid^tung nidt>t wtit «orräcfen/ wai mi^ inbeß von meinem ^lan

ni(fyt abbringen fonnte. S(m 9Rorgen Ratten wir f^ittei ÜBetter, 92a(i(>mittagd aber er^ob \i^ ein ^ef«

tiger Sturm, ber bie 93arfaffe jwang, ani @df)iff juräcfjufe^ren. £er Sieut. @d(>ifd^mareff war

fieben Wltittn »orgebrungen, o^ne einen ffd^ern S(nferp(a$ ju finben ; wenn g(eid(> 93oben unb Stfefe an

mandf^en Stellen ba^ unfern erlaubten/ fo war man bod^ nirgenb vor ben Seilen aai £> Qcf^ü^t, bie

ein fiarfe^ <BdfWanttn iti <B^iffi hervorbringen/ unb babur^ bie 3(nfertaue ber ©efa^r au^feBen von

ben ßoraKen jerf(i|>nitten ju werben. @r bemerfte auf biefer $abrt verfd()iebene ^oraKenbdnfe/ bie von

ber 3nfe(fette audnad!» ® (agen; bidftt neben ben StiffeU/ wer^ie bie 3nfe{n verbinben/ befielt berSBoben

aud feinem Sanbe/ ben 3nfe(n gegenüber aber aud (ebenbigen ^oraKen. Snbem ®(^if(t>mareff

bie 3i«g'ninfel *?*'^rte, fa^ er 9Renf4>cn auf ben 3>»ifö&enriffen/ weld{>e bie Stit ber <Sbbe benu^teu/ um
von einer 3nfe! fM- ot^rn ju gelfin; aKe äbrigen 3nfe(n f4)ienen i^m unbewohnt.

Iien iitep . %ä) @d(>if(t>mareffÄ iBeri4>t/ bie Unterfud|>ung mit ber SBorfajfe €d[>wicrig*

feiten ^atte, t^tü» loetl ber heftige SDinb i^r w-ig vorjubringen erlaubte/ tbtiti audf> weil bie ^tU
(en befiinbig hinein fd|;Iugen; fo befd()lo0 i(fy, bei bem erflen frönen SBetter/ mit bem ^{uricf felbfi ei«

nen SSerfud[> ju mad^en. jCer heutige ZaQ wat biefem Unternehmen nid^t gi'inflig/ iify blieb alfo vor

SInfer unb fu^r 9!adi)mittagd auf bie Siegeninfel/ um bort Obfervationen mit bem 3ncIinatorium ju

mad^en. 972enfdi>en fa^ i(fy bort nid^t/ aber beflomel^r Statten/ bie miify oft in meiner äirbeit iiitten,

inbem id) fie verjagen mu^te. @ine von ben 3i?ge>t/ bie fid) wa^rfd^einlid[) burd^ bie veränberte j^ofi

eine 3nbigefiionaugejogcn/ fanbid^ tobt. Unferm Knferplage ^abe i^ benSRamen: 9Bei^nad!>td^afen

gegeben/ weil wir bem alten @t|>( naify , biefe Feiertage bort }ubrad()ten.

£)en i2ten. Ser l&Ünb xoe^e l^eftig avA & 92 unb fddien meiner Unternel^mung nid^t gilnflig

;

benttod[> befanben wir und fddon nm fed^d It^r QRorgend unter Segel/ weil vif l;offre/ ba0 bad f(t76ne

iBetter fid^ aud[) l^eute mit bem Slufgang ber Sonne wieber einftnben würbe/ xoie ei fd(>on oft gefd[)e^en

war. SBir lavirten ^lufangd mit gutem Erfolg, bodi» bauerte bie g'reube nid^t lange; ber Sinb würbe

immer |)eftiger/ bie ?uft fo trübe/ baß und oft baö ?anb verborgen war; bie Sßardfegel mußten am

(Snbe mit einem 9!ijf getragen werben / woburd(> bie ^arfafcoten oft jerriffen / unb und viel 3<tt raub*

ten. Sllle biefe Unanne^mlidi^feiten ^Atten wir inbeß mut^ig ertragen / ald aber ie$t bie Sonne burd^

einen einjigen 93li(f bie @egen|lAnbe um und ^er erhellte/ fdS)rie bie SSadl^e von ber Spige bed ^afied/

unb iugleid(> ber Steuermann aud bem 9)7af}forbe : wir finb umringt von Untiefen ! wir finb umgeben

von Korallen «9tiffen ! 3n einem 92u warb bad SdE>ifgegen ben SDinb gewanbt/ unb ed war bie ^6^fie

3eit/ benn eben waren wir im Segriff über eine Untiefe ju fegein / bie bad trübe SDetter und verbor«

gen; faum aber Ratten wir 3eit/ unfere fe^r gefA^rlid^e Sage ju erfenne»/ ald bie Sonne aud(> wieber

von iSßolfen bebecft war/ unb wir von 92euem in 6)efa^r famen. Sie meiflen biefer S3Anfe erreicf^en

n. t6«<(. 7
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faum hit S)ittfl&^tM Wltttti, ^aitn etnen geringen Umfang / tinb fleigen fenfred^tandtem @runtc

tmpox. Sei fettem Sßetter n>trb man fie iifyon in bttth^tUi^n Entfernung ^twa^t, ba ^df jebe Un«

Hefe tutäf einen bunfein Siecf auf bem Sßaffer au^jeidirnet/ ifl ti aber trübe/ fo ^at bie ganje CberflAd^

eine bunNe ^arbe, unb man merft bie ®efa^r erfl, wenn man i^r faum me^r auöweic^en fann. @o
ging e^audf» unö/ bennwte iai @d^tf nur feinen 9auf begann/ erblicften tt)ir eine Untiefe ; «i würbe

gewanbt unb wieber gewanbt/ unb enbltd^ befamen wir einen Stegen/ ber mi in giiifierni^ ^üüte, unb

9Binbfl6^e/ bie abermals bie OKarfafcoten jcrriffen. 3(ii>bad()teje^tnicl^t mebr an ein weitered IBorbringen,

unb war nur beforgt/ tai ®d(>i|f unbefd^äbigt in unfern ^aftn jurücfjubringen. fflaify unj&((igen2Den«

bungen jwifd^en ^oralienbdnfen unb Untiefen/ gelang ii mi wirflidf^/ unfern ^ntnptali Qt&iSUify aber

fe^r erfc^ipft ju erret4)en / nad;bem wir brei ©tunben in einer wabr^aft ^einlid(>en S^^&tigfeit )ugebra(i[>t

i^atten. Sir waren auf btefer mißfungenen @rpebition ffeben SReilen nad; £) »orpebrungen / Ratten in

biefer IKidi^tung von ber (Spt^e tei S^afled Sanb gefe^en/ unb »ermut^eten tafftt, baß wir und in einem

3nfe(freife befdnben. 92id(>t aUeiit biefen !lag fonbern audf» nod() ben i3ten l^atten wir fdj^Icdbted Setter

,

tin Sinbfloß folgte auf ben anbent/ unb einige waren fo heftig / baß iify für bad Slnfertau beforgt war

;

nad^ einem beftigcn ^la^regeu/ warb ti fiiütv. 3(|> f4>tcfte 7(ad(>mittagd einSSoot nad^ ber 3i<gcninfel/

um Saffer ju ^olen/ wai tdglid^ gef^ab/ um unfern Sa{fert)orrat^ von ben @anbwi4>«3nfeln ju

f))aren. '^ai gefammelte 9?egenwaffer taugt nid!>t iwn Slufbewa^ren / ba ei fddon nat^ fe4»d ^agen f}in«

fenb wirb. Sir fa^en unterbeß/ein S3oot aud D fommenb/ an ber Siegeninfel lanben, unb ber Unter«

officicr beri4)tcte mir, erlabe bort 9Renf4)en »orgefunbeU/ bie i^n freunblid(> empfangen/ wobei fogar

einige Seiber f[d(> beeifert bitten i^n mit @efang unb Zan^ ju unterbalten. Sir feierten l^eute bad 9!eu«

ja^r (alten ©tpld) burd!^ 9tu^e/ unb i^ befcb&ftigte miify mit bem $lan/ eine ga^rt auf S36ten ju nw
terne^mcu/ fobalb bad Setter ttwai frcunblid^er wärbe.

Sren i4ten borgend fa^en wir abermald vonD aud ein 93oot unter (Segel an ber ßiegeninfel lanben ; ti

war bai iwtite ber 9lrt/ unb id^ hoffte je^t gewiß/ ta^ ber wa^re Slufentbalt btefer Silben am t^Ud}tn

Z^til ber 3nfelgru|)pe fe^n möffe. :iDer ©teuermann/ ben id^ in @ef4)Aften jur 3nfel Qt\^i(tt, fe^rte

mit ber 9?ad(>ridf>t ^wM, er ffabt frembe Snfulaner vorgefimben / fet) mit gefottenen ^ifc^en

unb gebacfener lSrobfrudi>t bewirt^et unb ebrnfaOd von ben Seibern mit ©efang unb ^anj un«

terjalten worbcn. Sebc Sufammenfunft / bie wir iii jcßt mit hen Silben gebabt/ bewied uit?

i^re gutmütbige 9!atur. Sie Bingen waren i^nen nod() immer ein @egenfianb ber ülngfl/ uub ^eute

(atte fid() eine nod^ befonberd furdf^tbar gemadl^t; ali nAmIid() ber Steuermann ju ben .^ätten trat/ über«

reifte i^m ber Sleltefie/ ald ^riebendjet^^eU/ einen IBlumenflrauß ; ber SBocf lAuft in bem Slugenbltcf auf feinen

SieifegefA^rten lod unb reißt im SSorbeige^n bem erfd;rodfenen Silben ben @trauß mit fold^er ®efdf)Win«

bigfeit aud ber ^anb, baß biefer einen ©toß mit ben Römern btfam; natärlict) lief er mit aKen feinen

@efAbrten unter lautem @efd(;rei bavon, unb nur mit ^ü^t gelang ti bem ©teuermann/ fie ju i^ren

So^nungen jurücfjulocfen/ nad^bem er bie Stegen ind @ebäfdb getrieben.

ICiai Setter war beute ungemein id)tn unb ju unferm Unternebmen gönfiig; ti würben eilig alle

9Inf}alten baju getroffen / unb um i U^r 9{ad|>mittagd verließ id) mit itvei ^üt bewaffneten 936ten in

üBegHtung ber Ferren @ele^rten/bed Lieutenant ®d[;i fd[>mareffd unb mebrcrer 9Ratrofen ben IHuricf.

Sir waren in aUem neunjebn ^ann / unb Ratten und auf fünf ^age mit (ebendmitteln verfeben. Um
brei Ubr 9!adf)mittagd erreidj^ten wir bie fünfte 3nfel/ wo idj) bit 97adbt jU bleiben bef((>loß/ um iti 91n«

brud[> bed ZaQiif bie fütift nadfy £) weiter fortjufegen. 3d[> ma^tt abfldf^tlid^ ^^ute nur einen fo furjen
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JSeg / baiiitt mefite Seute, tie immerfort rubern mußten, nii^t an fe^r ermäbete»; ä^erbem n)dnf4)tctt

toir aOe ^ter unfere SBtpegierbe ju befriebigeri/ tnbem toirbie^oraUeivfotvp^Iaufber 3nfe(/a(0 auf ben

9tifen unterfud^n wollten. Sd traf fidt»/ baß totrgerabe beim ^6(l(>|len®tanbebed lOJafferd ranbeten, unb

ba^er bte föbte bequem in einen ^anal bringen tmnttn, ber ^tö) jwifdj^en ber fänften unb fed^dtrn Snfel

gebilbet; beim Eintritt ber Sbbe lagen ffe freilid^ auf bem Jtrocfnen^ mi^alb mit jur Seit ber 9(ut$

nadj» sw5(f ®tunben nidSyt verfAumcn burften, fie n^ieber flott ju madf^en. Dad Sager n>arb auf einer

freunb(i(^en Siefe/ unter bem ®c()atten eineö >7^anbanuä aufgefd()(agen / unb wä^renb man $euermad|>«

te, um X^tt JU bereiten/ burdt>flrid(> idi> mit meiner ^linte bie Snfel/ unb bie J^erren 9?aturforf4>er be«

fd()Aftigten f?d|> mit ben Itoraüen. S3alb ^atu iify bie 3nfel in aKen SRidi^tungett burdbfdi^nitten / ba fie

nur eine ^albe QReile im '*-*ifange ent^&It. '^ai 3nnere berfelben befielt aui großen, abgeflorbenen

^oraUenblöcfen/ bie nur ^id!>flend mit einer ®d!>id;te »on jwei 3oK S)ammerbe bebedFt ifl/ toä^renb

biffe auf ber 3iegeninfe( an mandfien @teaen fd^on brei $uß beträgt. X;iefer llnterfdi>ieb bereift/ wie

»iel fpdter biefe Heine Snfel entflanben i{i, unb auf ber ganjen Jtette l^at fid[> mi na4)^er bie 93emer<

fung befiAtigt/ baß bie Keinen / im S3ergleid|) mit ben großen SnfelU/ umtielti jurddP/ unb bie SSege«

tation nur fdmmerlid!» i^, ba ti t^nen nod^ an Q^rbe mangeit/ bie ffd^ erfi in langen Sauren burd!> 91b«

faUen unb Raulen ber alten SBIAtter erzeugt, ^tt^w'it, auf bem id^ jtanb/ errate midi» mit ^^Aif

Uta, unb id[> betete bie Mmai^t ®oUti an, bie audi» tiefen f(einen 2:(ieren bie ^raft »erliel^/ foldi^e

SDerfe ju fdfvafen. SReine @ebanfen verwirrten ftd(>/ ali i^» bie ungeheure lange 3eit erwog, bie »er«

ge^en muß/ e^e eine fo(d()e Snfel aud ber unermeßlid^en Zieft tti SReered/ auf ber Dberfläd^e beffelben

ff^tbar wirb ! 3n ber 3ufunft werben fie eine anbere @ef!alt annehmen/ inbem fid() aUt Snfeln »erei«

nigen unb einen frei^förmigen ?anbjlridf> biibeu/ in beffen SRitte fid^ ein Zeiify beftnbet; unb anify biefe

©efialt »eränbert fi(^ wieber/ benn immer bauen ja biefe Z^ittefott, bid fie bie t)infl&^t erretd|>en;

unb fo wirb ^ier einfl bai SQaffer verfd()Winben/ unb eine einzige große Snfel ff^^tbar fe^n. (ii ifl eine

feltfame (SmpfivbünQ auf einer lebenbigen Snfel l^erumjugel^en/ an bereu Zitfe aUti in größter Jt^&tig«

feit ifl-^ unb in weldf^en 28infel ber @rbe finnte man bringen/ wo man nid^taudi» fd!>on 9Renfdi)en fAnbe!

Sm tieften SRorbenjwifc^en diibttQtn, unter ber brennenben ®onne tti Siequatord, unb felbfi mitten

im Sccau/ auf Snfeln bie burd(> S^^iere entflanben finb/ trifft man fie an.

Sd(> befud^te aud[> bie fedjjöte Snfel/ wo(»itt ic^j jur 3eit ber ebbe trocfnen ^u^ti gelangen fonnte,

unb fanb fie ber fünften gauj A^nlid(); an ben Ufern / bie ber offenen ®ee au^gefe^t finb/ wdt^et bte

S3ranbung furdi^tbar/ bai fd(>&umenbe SBaffer fpri^t mehrere graben in bie Jg)6$e / unb lange AoraOen«

biocfe/ bie wa^rfdj^einlidb bei heftigen ®tArmen »on ben SRifen abgebrodj^en/ mi ianh gefd(>Ieubert finb,

liegen jer|}reut umi^er; eine Wenge ^ufd()e(n »erfd^iebener Gattung unb AoraKen« Strammer bebecften

bai Ufer. !Rad[>bem idS» midi» »ergebend nadf> einem IQogel umgefe^eu/ ber ti »erbient l^&tte in unfere ©amm«

lung aufgenommen ju werben/ fe^rte i^ ini Sager jurdcf / wo wir mi aUe ftb^liify um ben 2!^ee(effel

»erfammeiten / unb mi ^erj(id!> freuten/ auf einer fo merfwdrbigen Snfel ju fi^en/ bie wir felbfl ent<

becft Ratten, ^^amiffo unb @fd[>fdf>ol) fehrten mit einer SRenge feltener ^oraUen unb @eetl^iere

juräcf/ i^re Unterhaltung baräber war bele^renb/ unb wir l^6rten mit Slufmerffamfeit ju , bii Statten

unb Sibed^fen und jerflreuteu/ inbem fie unfern 3>t>i't)acf fta^Ien. !Radt> G^miffo'd unb Sfdj^

fd!>orj 93e^auptung unterfd[)ieben fidb biefe Statten unb (l?ibed()fcn ni'^t »onben euro))Aifd(ien; man warf

tie 0rage auf/ wo fie fiergefommen? unb biefe Siufgabe (Aßt fid!> nur burd(> bad (Sd^eitern eined ®d(>if>

fed an biefen Snfe(n/ (6fen. £iefe(be 0rage entflanb aud!>/ ali unfere Stubenfliegen mi (ierin unauf»
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ffbtliil)it Z^htiiUit erhielten. S(n beit SBäumen fa^en nit tMe QRufc^frfrebfe ^ttumhit^tn, bie i^re

SBSo^nung immer mit flc^ tragen. ®o rAcfte ber 9l6eiit> unter aUerlei intcre(fanten Unterfuc^yungen unb

eemerfungen^eran, unb unfer WiaU, ba^ au« cngfifdl^em ^atentfleifd!» beflanb/ unb mi ^ittlidf

fdj^mecfte, erfi'iKtc mi mit SDanf gegen ben (Srfinbcr beffef6en.

Z)ie 97ad;t lie^ i^ $euer brennen/ unb jwei ®ö)iltwa^ett mit gelabenem ©etoe^r^ mußten i^re

Sofien an beiben (S > n bei 2aQcvi nt^mtn, um ti im %aü ber 97otb burdb einen @d|;uß in ^Bewegung

iu bringen ; dberbem ,.i;(icfen n>ir in Kleibern / unb l^atten unfere Saffen {ur ^eite. £)bg(ei(i() biefe

9Ra<ißrege(n unter einem fo gutnutt^igen 935(fd!;en fafl ju Angf}(i(i(> waren/ fo mo(i(>te {d() toify »on bem

(ISefe^/ ba(J idf; mir gemac(;t/ nie biel)id)ile 93orfi((;t ju »crabfäumcU/ aud!> ^itv aid^t abgeben. Sir

(jrad^ten ttie S^a^^tru^ig }U/ btmoA) fio^ mid|) ber Sd()(af/ ben bie Erwartung ber ju ^offenben @nt'

becfungen »erf((;cu^tc. X)aä $cuer imi28albeinber{!nflern92ad(>t/ baö 9Infen ber 2Bad[)en / bertvilbe®e«

fang ber 3nfu(aner auf ber Biegcm'nfcl/ tai bumf)fe @ebraufe ber SSranbung/ unb ber gauj frembe

Srt/ an bem i^ mi(i(>befanb/ bracl;tcnein wunberbared ©efubl in mir ^trocv, bai midfy munter er«

i^ielt/ unb fad beneibetc id; meine Giefd^rten bie aUt rubig fdf^Iiefen.

Um brei U^t 9)7orgcH« mußte/ meiner liBeredi^nung m(fy, tai SBaffer feinen 1^6dE>fien @tanb erreiddt

baben*, iö) ei(te ju unfern SS^tcn/ unb fanb ju meinem SSerbruß/ baß ber @anal ju tvenig SDaffer ent«

^ie(t/ um ffe beraudjubringen/ we^bAlb toiv gezwungen waren/ bie glut^/ mit ber wir gelanbet/ aud|>

l^eute wieber ju erwarten. Sir b(fd;Aftig(en vmi unterbeß/ ba bai i20etter ^tttli^ war/ mit Unterfu«

^mQ ber Korallen/ unb ali bai Safferanfc^woll/ befabi i4>/ ^(^ SJarrajfc jn belaben. @ben alö wir

bereit waren / unfere ^cife wieber anzutreten / rief ber wadf^tbabenbe QRatrofe : er fä^e jwei Sßttc aui

O fornmeU/ wouon bai eine fe^r groß fei); fte bitten mi bemerft unb fAmen gerabe auf bie 3nfe( ju.

3^ befdbloß bie SBöte ju erwarten/ ließ bie ©ewe^re .n93ereitfd^aft fegen/ unb flanb fe(b|l mit ^(fyi^äf*

ma reff unb ben fetten ©clc^rten unbewoffnet/ mit gefjjannter Erwartung am Ufer. S3a(b an*

ferten beibe in geringer Entfernung / unb bie ©ef^icfridf^fcit mit ber ffe ibre (Sanoti unter ben Sinb

brachten unb bie @egc( einnahmen, bewiti ani, ba^ ffe febr gei'tbte ©eclcute waren/ unb mad)te ani

viel SScrgniügen. ^^ve^Be^^el beflanben aui fein gef{od(>tenen 9)!atten/ unb l^iatten einen fo fi'tnf}(id(>cn

©c^nitt/ baß aud^ ber f4>ärf(?e ©citcnwinb binein faffen mußte. 3^aö große fBoot, auf bem wir fi'inf

unb jwanjig ^ann i^^lten, war breißig §uß fang/ batte auf bem SSalancier ein Heine« ^An^cbeU/Unb

von bem febr boben ÜJIafle l;ingen eine ^enge S^aue berunter. 9(adf>bem ffe unter vielem Htm i^ve Sir«

beiten voQbrad()t Ratten, fprangcn vier 977ann in« Saffcr unb fcbwammen auf nn« ju. Wt einem grof*

fen ^ufd^clborn fährte einer von biefen ben 3ug an, bie Itebrigen folgten mit @oco«nöffen unb ber

^anbanu««$rud^t/ unb bie Surücfgebliebenen. erwarteten mit ®tißfd;wcigen ben Erfolg ber ®efanbt«

fcbaft/ bie mit vieler ©idjjerbcit ju un« trat. 2)er Slnfu^rer mit bem ÜKufd)c(born jcicbnete ffd^ bnxify

fcinganieö 2Öefen vortbeübaft ouö; er war ein langer fd;fanfcr SWann von breißig 3ab«"; fctnfd{>war*

ge«/ aufbeut Äopfe jicrlid; gufnmmen gcbunbenc« .^aar, fd;miicfte ein weißer SSrumenfran^/ ingi>rm ei«

ner Ärone geflocbten ; in ben auffaUcnb großen Obrf6d;crn Cwie id) fic fd;on auf brr SJieujabrötnfel be«

merft) trug er 9IoUen von <Bä)ilb)ßatt mit SSIumen ^exiievt, um ben ^a\i bing viel bunter (^d;mu(f/aud[)

war er verfd(;icben von ben Ucbrigen unb weit fidrfcr tatnivt , roai i\)m bai 91nfcben eine« gebarniftbte»

üJJanne« gab/ fein burdb vielfagenbe Singen belebte« ©ejTcbt, jicrte ein fleinir ©cbnurrbart nnb ifnebel«

bart. ©rliaunen/ gnrd;tunb ?»eugier we(l;felten in feinen 3"9f»/ «ber fid; fclbfi i'iberwinbenb / trat

er mit ma|efiätifd;em @ange auf midj; in, unb äberreid;te mir mit bem wieber^olten 9Iu«ruf: SItbara!



feilt 9nufd(>e(^orn. *) (Seine ^Begleiter ItQttn mir bie $rdd(>te ju ^A^tn, fa^eu un4 erjtvimnrn frcnnN

liifyan, jitterten aber fe^r/ befonberd (Einer t)oni^nen^ bern^irflidt» convu(fivifd|;e SBetveguitgen fiatte.

SSir fu(i()ten ber @efanbtfd|;aft üfRnt^ einjtifI6^en ^ wad und iii auf ben einen au((> iicmlid!? QtlanQ, unb

ainfer freunbli^eö SSetragen , fc^icn fic fe^r ju äbcrrafd(>en. 3d; (ieß am Ufer ein retard ;iudb anSbrei«

ten/ n6t^igte ben Sfnfä^rer 3um p^en^ unb fe^te mid), tvA^renb tie anbern und im Greife ficfirnb um«

gaben/ neben i^n. @r faß mit »ie(em SInflanbe auf afiatifd(>e ^aixiev, tourbe immer Ui^a^ttv, unb

t^at viele fragen/ inbem er balb auf bad fSleet, ba(b auf bie @onnc unb ben ^immel wiei; idtf he*

griff enb(id(;/ baß er ju erfal^rcn tDdnfd^te, ob tvir aui bem Wieev ober vom ^^inimcl f^iwen ; unb a\i

ic(; t(>m ju »erflehen Qab, baß t(i(> feine ®prad|;e nidf^t »crfli'tnbe/ tvarb rr unwiKig t'tbcr fTd() fdbft/ unb

fprad(> immer (auter unb ^^neüet, inbem feine Sficfc auf aütn, i^m gauj neuen Oegenflänben rafilod

um^erf^weiften ^ ol^ue i^n bodf; in feiner Unterhaltung ju uuterbred;en. @ejTe( i^m eine Qadje bcfou«

bcrd , fo fonnte er fldj) nid)t entjiorten , J>arttfl4) 3« greifen unb ficl^ naify beffen ®ebrau(t> ju erfunbigen ,

tonnten wir i^m fo(d()en begrcifl[id{> maä}cn, fo Äußerte er fein (gr(iaunen burdjj ein gebe^nteg lauted O . . . ^

!

feine S3eg(eiter/ bie fonfl feinen i^aut von [i^ gaben / wieber^olten ei, unb bad britte (SA)0 tei langen

D— 1^ erfcf;aKte »on ben ffanotd. (St felb(l fdjjrie i^nen laut ju, roai et gefe^en ; »ieb'cr crtintc bad D— ^

,

«nb bann fcßte er fein OefprÄdJ» fort, bii ein neuer @cgeu|tanb feine Slufmerffamfeit feffelte. Unter

anbern griff er na4> einer bleddernen Sofe / bie er neugierig von allen Seiten bcfa^ , unb aU iify ben

SDccfel iffjtcte, mit feinem fauten O— 1^ jurftrffprang. (Sr vief gleici(> ben beuten auf bem ßanct tic

ivunberbare 93egebeu^eit ju , unb ali iify je^t mel^rcre Xtofen öffnete, geriet^ er vor (Srf!aunen außer

fi((;, unb bie eintönige Sludrufung na^m fein @ube. 3ct; tverbe biefen wißbegierigen SBtam Dia rief

nennen, benn fo nannten i^n feine SSegUiter/ unb ei toav mir crgö^ii^), baß fein 97ame fiify nur in

@inem S3ud(>f}a6en von bem uufered @^iffd unterfd[^ieb. 9;a(i;tem iö) mid; lange mit bem liebendn^t'irbi«

gen 9?a rief unterhalten, unb er mir ÜWufdjelfrAujc unb verfd[)iebene aubere feiner jieriictjen Sirbciten

aufgebrungen l^atte, ließ idi) von ben fdbtea einige ÜReffer, ^(^eeten unb Sifen bringen, unb faum

crfdfjien legtered, tai aiii breiSoK langen ©tÄcfen von alten gaßbftnbern beflaub, fo Äußerten fte ober*

mald i^r (^rfiaunen büt(fy ein lautei S>— '^, unb man (ad bie S3egierbe, biefen ^ä}al} ju befi^en, in

i^ten feurigen Briefen. STOöB! ^liül ffo nannten fie bad @ifen) **) ertönte jegt von ÜKunb ju ÜKunb,

auf ben (Janotd entflanb ein furd{)tbared ®efd|>rei , unb fcdbd SWann, bie ber anjie^enben Äraft ni^t

tviberfle^en fonnten, fprangen ind 2Doffer, gefeilten f[d(> ju und, um bad @ifen aniugajfcn, unb man

borte nid;td ald 9W611 ! Wliül 3d!> fdbenfte bem Dtaricf einige ©tucfc (Sifen, ein ÜKeffer unb eine

(Sd^ccre, er faßte feinen (Sdfja^ mit beibcn .g»Änben, brücfte i^n feji an feine Srufi, ald ob er fi'ird;tetc,

i^n miebcr ju verlieren unb fonnte Hify mit bem @ebanfen nid;t vertraut madigen, eine fo unermeß(id)c

^o|l6arfeit jubejc^en, bie bie übrigen mit gierigen ÜBlicfen verfd;laugen ; ald enblid; audf; an fie bie

!Wei^e fam, erweiterten fl^ i^re neibifd()ett ®efid;ter; ber Subel wat entfc^lidf), aKc fpraugen mit ii}mu

ßifen h)ie tva^nfinnig umVr, inbem (le wnauf^örlid; 9KÖII! SD?6ll! fd;rieen; i^ve Äamerabcn auf ben

*) 3* !)obe naä)1)n etfa^rfit, baf ber 7(nßi)ttt fi* biefefi ^oni« fm Ärügc bcbfcnt, unb nur feinem ©icflcr ober»

reicht. aBabrf(^einlid& hielten fit uni för öbcrirbifttif Sl^cfcn unb ficf) fcfton babur* für bejTcat.

**) Xin ©ebraucf) bclfelben i(t biefen anfiitaiiern belannt, reir baben in ber golße ein \>aax ©tilrte bei tbnen öff"'"

ben, bie fJe n)abrfd)einlt(i& eon ben SBalten eines fleftbeiterten ©cbiffeS erbtelten. ©elbfl foldje JBalfen, bie auö

ameriCantfd)em ^o(je ju fe^n fdjeinen , finb un8 fpditer ju öeftcbt flefornmen.
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fßbtea würben Mtu^iQ, einige wagten {I4> fd^wtmmenb ani iani, unb oM Aü^ biefe befd^enft mttn,

ertönte ber fd;re(flidt)e Htm »on SZeuein. 3e|t war ber greunbfdj^aftdbunb gefdi)(offen, bfc SBSilbcn

wurten immer freier, fdjjerjten unb umarmten mi oft. 2äf iuifytt bem Siaricf begretflidf» ju ma^tn,

tag ich naify D woffte, wo i^ feine sa3o^nung »ermut^ete; er »erflanb mid^ unb fe^te (idj) bereitwiSig

in mein Soot; wir bradl^en auf/ Staricf faß neben mir, unb bie iSBilben brad^ten {(r (Sanot mit tu

wunbrnngjwärbiger ©dl^neKigfeit unter ®ege(/ um jU lautren , baf^re S6te nic^t )um rubern eingc«

t\d)ttt finb. Slld wir und aber etwad von i^nen entfernen mußten/ um einanber nidjyt im SDege ju

fei)n/ fo fanf bem Staricf tttWlnt^, mit und allein {u fepn f4)ien i^m bod(> gefA^rli^»/ unb feine gur^t

reiid|)tete aud ieber iBewegung ^er»or/ fo fe^r er fie au^ )u verbergen firebte. Son ben (fanotd rief

man i^m oft etwad jU/ bad ©efprädi» }Wifd^en i^m unb feinen Untert^aneu/ warb immer lebhafter unb

feine SIngfl flieg mit jebem 9tuberfdE>(age ; vergebend bemühten wir und/ i^n jU beruhigen/ e(e wir ed

Mitö verfa^en / lag er mit aU feinen ^^hi}en im iSaffer unb fdiiwamm eilig feinem Sanot }U / bad er

beftieg unb pli^li^ ber Si^geninfel sulenfte. IXnmiQlid^ founten wir glauben / baß fie und/ naffytm fle

fo retd(;fid; bef(|;enft waren/ ganj »erlaffen warben/ wa^rfd[>einli(i(> aber war bie inadbridt^t von benbAr«

tigen gedornten Silieren aud^ju i^ren C^ren gefommen/ bie fie ie^t betrad^ten woDten/ unb wirf(i4>

beflAtigte mein ©teuermann/ ber fid(> juf&Kig bort befanb/ meine Sermut^ung ; fie Ratten mit großem

@rRainien bie Si^g^it angefe^en, waren entfegt bavon gelaufen wenn biefe mecferten unb Mten(id!>(icr«

auf immer gegenfcitig Aber i^rc 0urd()t audgeladf^t. Um brei U^r «erließen und unfere ^Begleiter/ unb

wir eilten nod(> vor Untergang ber <Sonne bie neunte 3nfe( ju unterfud|)en/ weldde wir um fieben U^r

crretd(;ten unb wo i^? bie '3lai>t ju bleiben befdi)(oß / ba meine 9Ratrofen von bem Stubem gegen ben

S&Jinb fcbr erfd()6))ft waren. 2Dir waren je^t fänfSReilen »on bem @d|>iff entfernt unb fa^ennodi» immer

in S) bie freie @ee. @obaIb wir angetommeu/ burd(7flrid!;en wir bie 3nfe( nad^ aUen 9ti4itungen/ um
^enfd()en ju entbecfen / fanben aber nur @)}uren von i^nen unb eben verlaffene Jg)ätten. 3n ber Witt

ber Snfel flanb ein J^aud/ bad ganj benen auf ber 3iegeninfe( qU^, nur betrAdi>tlid(> größer war, ed

batte bie ^orm eined dbinefifd!;en ^enipeld; tili quabratfdrmiged/ fe^r fauber and ®d^i(f gearbeiteted

X>ad), bad nad; oben ju fpi$ würbe, ru^te fi'tnf ^uß aber ber (Srbe auf vier ®Auren unb f(|)ii$te gegen

btc brcnncnbe @onncn()ige/ jwifd^en ben SAuIen we^te ber SBinb fd^Ienb burd(); ber 93oben war mit

JtoraI(cn|}eincn gepflafiert, ber inwenbigc 9?aum von ber @pi$e bed ICadl^ed bid an bie Säulen burdS^

ein bubfd; gearbeiteted ©itterwerf abgct^eift/ in beffen üKitte eine vierecfige Seffnung angebradi>t war/

fo groß/ baß man bequem ^inburd^ frie^^en fonnte. Qitwi$ ^aben bie Statten bieSBrwo^ner bieferSufel

auf btc 3bec gebrad^t/ i^re Käufer auf ©ÄuIen ju bauen, benn idb bemerfte, baß fie i^re SBorrat^'am*

mern innerhalb bed ©itterd ^aben, wo^in bie Statten an ben ^»ratten Pfeilern niö)t gelangen f6nnen.

Sdrc ®d)iaf()Aufer finb auf bie @rbe Qtbaut unb befielen nur aud einem ICad^ mit jwei dingfingen; bie

fflclmungcn für ben ZaQ finb fo groß, baß fid{> 20 — 3o SWenfd>en barin aufbalten finnen. Isai

S^ciiii »eldjcd wir befud()tcn/ war angefüllt mit ©erÄt^fcbaften aUer S(rt; gifdj^ne^e, gifdjj^afeu/

(£*nüre, ©cföße aud ©ocodfdjalen unb bergleidfjen me^r, Tag bunt burd^einanber. ©eine ?age fd(»uf

ei j« einer frcunblid;en ©infiebelci/ benn ed (lanb in ber ÜWitte eined «einen ©radpla^ed/ umringt unb

befcbcittet von l5robfrudi)tbäumen / bie fo bidi^t flanben, baß man nur auf einem fd^malen Fußwege {U

bem J^aufe gefangen fonnte.

ITiefe Snfel fcijien und Älter ald bie Biegeninfel, wai wir aud ber fe^r üppigen Vegetation unb ber

boten :&ammerbe fdf^loffen. ßocodb&ume waren audb ()ier feiten, überall aber fa^en wir funge/ eril
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eben angetiflanjtc iBAume biefer !(rt; c< f4>cint fafl oM tt>dren bie 3nfein nur erfl feit furjem betoo^nt.

!Ra#em wir mi »ergeben« nad|> 9Renf(^en umgefe^en^ ließ idf» unfer 8ager auf einem grünen $(a$e am

Ufer auff(^(agen/ benn ermattet burdb bie S^\%t be0 Za^ti, fa^en wir aUe »oO ®ebnfu(t>t bem 9(benb

entgegen. iDie 'Slhiftt ffnb (ier fe^r f4>An unb ^aben ben SBorjug vor jenen anberer warmen ^hnUx, ick%

%itt fein Z^«m fdDt, ba bie JtoraQeninfeln nid^t auöbänfien. 9Ran fann rubig unb unbeforgt unter

bem flern^cDen Jg>immel fd|>Iafen , erquicft unb gefüllt von bem (auen$affat/berburd() feine (o(e3nfeI auf«

gehalten/ berdber we^t. ICer Aeffelmit bem9)atentfleifd^et)erfamme(te und }u einem fr6b(i(^en SSSla^U, unb

bierauf lagerten wir mi auf unfere QhxaiUtUxi , ber blaue J^immei war unfer '^aüi, freunblidl) fun«

feite ber Siriud über und unb eine (errlidS^e warme Suft ixm^ob und wp^ltf)ätig. £ie 2)6)\\ti\oci6^in

waren vert^eiit wie in ber vorigen 'St&üjt, wir Ratten aber wieber nur bie Eingriffe ber Statten audjufle«

(en. 3(^ erwadj^te a(d ber Slag bAmmerte^ unb erg6$te mxi) wx bem Slufgang ber Sonne; nie \i)\tn

ti mir/ fa^ id!> fle (erdiger awi bem IDIeerefletgeu/ aldauf biefer niebrigen 3nfe(; noc^ rubte bic

SRad^t über ber Sliefe , txxi golbner ^cmü) am Saume bed J^orijonted i^crfdnbete ben naben Aufgang

ber @onne, nad(> jwei '2(ugenbli(fen f!anb fie yra4>tvoIl \>a, bad 9Reer flra^lt« in i^rem äDieberfdtxine,

unb gewährte ben entjiicfenbflen Slnblicf.

Sen i6ten 3anuar waren wir fddon um fedj^d U^r unterweged ; ein fd^wadf^er SÜDinb unb ber fAb(e

SDIorgen txlmUtn und rafdj» ju rubern. S(n ber neunten 3nfel gemattete bie lBefd(>afenbeit bed i^obend

2War JU anfern / bodf^nid^t fo bequem ald inunferm^Dei^nad^td^afen. 3e b^^er bie Sontte flieg/ umfofri;«

fd|>er warb ber SDinb/ unb erfl am QRittag err(ic(>tcn wir bie breijebnte Snfel/ nadl^bem wir von unfcrm

9!ad[>t(ager vier SDIeÜen jurAcfgelegt Ratten, ^itx jlArfteu wir und burd!> ein ^J07abl / unb meine iWatro'

feu/ bie i4> ber anflrengenben SIrbeit in ber brennenben ®onncnbi$e nid;t audfegen wollte/ rubetcn ei«

nige Stunben. X)ie 3nfel ^atte nur eine 9)2ei(e im Umfange unb war unbewobnt/ wenigflend eutbecften

wir Weber J&dtten nod|> Sßafferbe^AIter. Vlaä) <B erflredft fi^ von ^ieraud ein 9tiff/ burd(> weldden f[(^

am fübwefilidl^en Z^tiU ein fleiner ^afen bilbet / ber gegen g;fd(>iigt ift. SBir erUetterten einen jiem«

\\6) $o^en 93aum unb fa^en in ®£) (!anb/ woburd() ii) in meiner SBermut^ung/ baß wir und bter in

einem Greife bef&nbeu/ beflärft warb. 3n 91& 1 f SReife von und entfernt/ (ag eine fieine 3nfe(/ bie

^6ber fdi)ien/ ald ade bid jle^t gefe^enen. 9!adl;bem wir unfer SRtttagdma^Ibeenbigt/ fünbigten und bie

®dt)i(bwadi)en brei «Dlenfd^en «n, bie von ^ lAngd bem 9ti{f angefliegen fameu; bie Seit ber QSbbc ge<

flattete ibnen biefen Spaziergang / unb objwar bad SDaffer an einigen SteUen bodb fo tief ifl/ bag cd

burcbfd)Wommen werben muß/ fo bebienen fidf) bod() bie @inwo^ner biefed SDegcd mit einer Sicber^icit/

wie wir und unferer ^eerflraßen. jDurd(> bad ^ernro^r erfannte id() ben 9ia rief mit feinen 3)eg(ettcru

unb balb erfd(>ienen ffe unbewaffnet unb fe^r erfreut/ und wteber ju fe^eu/ in unferer 9)7itte. ^Jd^eiit

greunb war wieber ungemein berebt unb ob id|> 3(nfangd ölctdlj fein ÜDort vcrflanb, fo verbalf und ttA)

nad() nnb naü) biefe IQerebfamfeit ju einem Sdtiag von SludbrücfeU/ bie wir auff^riebeU/ wenn wir fic

begriffen ju ^aben glaubten; fo erfuhren wir/ baß ein SWann: ÜKarnuau/ ein äöeib Wcbgini ")

beißt; SCamou/ ^ti^t SlnfÄbrer unb ein fold^er war Dtaridf/ von ber ganjen 3nfelgruppe. '>Mt

unbefci)reiblid()er ?cb^aftigfeit brang er je^t auf micb eiU/ unb nicmanb fonnte begreifen xoai er cigcntlid;

JU erfabren wünfd[>te; enbli(|> nannte er atte feine Begleiter/ bann fi^ fclbfl/ unb ald er bierauf niid^

fragenb anfaf»/ erriet^en xoix, baß ed i^m um meinen 92amen ju t^un war. @r war fc^r erfreut/ ald

*) :Sa« 0i wirb franj5(tf<6 ou«ß*fpro<^fn.

i
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er fld() tfcrflanbett fa^/ nannte fidb U^t mi^ mtt'ium ^amttt, unb miify mify Im f(tn(g(n^ wobei er )u

crforfdbeii fuc^^re, ob idf au^ tamit jufrieben fri?. Xa mir fd(>on frA^er ber &titaudf auf ben Sübfce«

Oitfe(n bie ^Tanten bei Srcunbf(t)aftdbrittt>ti|T(n ,vt t?ertauf4)eit , beranntn)ar/ fo na^m idj» feinen fSott

fcbtag gern an; i((> bteß fegt Dtarirf unb er^ i?a er meinen 92amen nidbt anbertf auöfprec^en fonnt?^

Zotabu. jCie ^Begleiter Zotabai tauf(f;ten unterbeß bie Dtamen ber J^erren ®e(ebrten gegen bie

ibrigen ein^ unb unferUmganc)tvAr bicraufum vielem »ertrauter. Se$t gingen Zotabui gelehrte 3laiit»

forfdj^ungen »on 92euem an; meine ^iintt, beren ®ebrau(l(> id(> i^m nicbt ju jeigen wagte ^ befc^^Aftigte

ibnfebr^ unfere ^feiber waren f^m ein ®egrn(}anb ber (mien 9ieugier unb unfere ®d(>u(e erregte»

ein unmAßiged ®eld(i|>ter^ befonberö ali Qintt von ibnen bei bem erflen Serfudj^e bamit )u geben/ ber

SAnge nad[) ^iafitl. ^ni ^i^fie Cfrflaunen aber gerieften aüt, ali i^ meine 3acfe au^jog unb meinen 9(rm ent«

blökte; fie waren itHiv^t, i^n weiß ju fc^cn unb Tonnten ni(i()t aufboren/ ibr (auted O— (> bardber

au^julToßrn. Me ^oflbarfeiten ^ bie id) geficrn tem Staricf gef^enft/ trug er wobfverwa^rt in ^an«

banu^'SI&ttern aa ^lä), um f!(i> baran ju erg6(3en unb um eilig ttwai mit ber Q^ittt ju jerf^^neibcH/

wicfeüc er (le juwci(:n a\\f, aber baib »erbarg er fle wieber im @iirte[. (Sin fleiner @))iegcl fam nidbt

awi feinen Jl^änbeu/ er fab unauf^drfidf) hinein / unb feine Begleiter/ beuen er auib juweilen einen Sücf

binein »ergönnte/ grifen b^flig (tiU/ um ibre (fbenbilber ju fangen, wai i^nen alten unenblidb viel

Qpa^ machte. Unterbeß anferten SZariffJ ®6te an unfere 3nfe(; er bat mi^, ibn in feine J^eimatb

iu begleiten / wobei er nad) D jcigte unb wir famen äbercin, baß er vorauöfa^ren unb wir auf unfern

fBiten i^m folgen woDten. iCie U(;r war »icr, ali wir nni einfdi^ifften/ unb iffy m^m ben ^eg md)

ber bobcn 3nfe( in iRO bie itt} ju rnterfud^en befcbloß/ rotil ibrc ^b^e im 93erg(ei(^ mit ben übrigen

mi merfmdrbig fd(>icn. 3n einer Stunbc batten wir fte txtti(l)t, fonnten aber fange feinen Sanbungä«

plat} audjinbig mad;en/ ba fie »on Stiffcn ut.iringt war unb mußten/ um unfere 9!eugier ju befriebigeu/

bii übet bie ^nie bur^d Saffcr waten. Xit 3nfe(/ ungefähr fo groß wie bie eben »erlaffene/ ^atti

fafl gar feine @rbe/ fonbcrn war bcbccftmit ungebeuer großen jroranenb(6cfcn , bie (idt> unregelmäßig

t'ibcreinanber tbi'trmteu/ unb mit &(waU ta^n gcf(][)(eubert fdjienen / wai »ie((eid[)t burd() einen beftigen

(Sturm aui ^i gef^eben fc^n fonntr. ^ro^ ber wenigen @rbe wurzelten )wif(()en ben S3(6cfen fdäume,

bie an {"^(^e unb X)icfe unfern Aitcflen @id;fn g(cid; famen unb a\\^ ungefAb*^ bai 9(nfc^en berfelben bat«

ten. @itic SWenge S6gcl öon ber ©attung ber ®ccf({)walben, weld^e auf ben äöÄumen nifleten, er^o»

ben bti unferm Sünblict ein furcbtbareö Qit^d)vei.

I5a fic(> auä) an bicfer Snfel febr gute Slnferjjräße fiJr ein ©dfjiff fanbeu/ fo Huberte idf) meinen^JIan/

ben Siaricf in feiner ^eimat^ ju bcfud;en; id[> boffte mit bem Diuricf bii ani dnbt ber @ruppe bur^i«

jubrittgert/ unb trat/ um feine 3eit ju »erliereu/ fogIeid(> ben Mürfweg an, nad^bem iäf biefer ^oben

3ufcl ben Kamen : SBogelinfel gegeben, di erfirecfte (id[> »on ibr in'SlD ein langer Kiff/ an beffen

(i?nbc man ?anb unterfd)ieb ; auf unfercr ^a^vt batten wir nur wenige Äoratten»9?Änfe bemerft. füa*

rief brttte uuterbeß mit feinen S36ten/ bie fd;arf gegen ben ÜÖinb fcgelten/ fo »ief gewonnen/ baß er faum

mefir am Jporijont (Id!)tbar war ; aud[> wir fpaunten jegt unfere Segel auf unb erreidfiten bti einem fri*

fd;eu 2Binbc gegen Slbcnb gh'icflid^ unfer ©db'jf.

2Jen i7tcn bradjtctt wir in Sorbereitungen jur bcworfle^enben Watticjation ju; am ?lbenb wanbte

fid» ber 2Binb jum crflen 9J?aI fo lange wir bicr waren na^ 9J ?i O unb wir wünfdjten nur baß er ffcf»

t)tn folgenbcn ZaQ noify fo erhalten/ unb mi bai SSorbringen nad^ £) erleid;tern m6d!>te.
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Cbfervah'pnett/ bie im tSciMot^t^Mf'" 8«*iod^t loorben finb.

r< »reite unfere« Sfnferpla^etf , bat SRittcl au< tdgii^ien Sepbadtitunsen : 9« 32' 36'^ 91.

SAngc (Mi SIbflAnben jwift^en SRonb unb (Sonne ^

, Sa0 9Ritte( einer großen Snja^I lOeobac^tungen

an t>erf(^icbenen Za^tn gemacht '
. 190« 6' 50^' 98.

SI6wei(^ung ber (DIagnetnabel ii» oo' D.

SnHination ber SRagnetnabel . . i7« 55'

:Den 6ten 3anuar^ an bcm 2!age/ «M wir ben ünferpia^ errei(l|>ten ^ gaben unferc (S^ronometcr

folgenbe SAnge/ verbeffert burci|> bic (e$t erhaltenen 9nonb«Stb|ldnbe:

CFbronometer lOaranb« i9oo i3' Za" SB.

^^ronometer J!>arb9 . . i9o<» 6Mö"
'Sinüf Chronometer SParanbt ifl bie <!Ange ber SSei^nad^tdinfel beflimmt worben, tveld^e »on ber

wahren nur fieben ^txUn (&m\^t\ biefe Serbc^erung ^abe i^ na((>^er bei bem Entwurf ber Jtarte

angebrad()t.

jCen 1 8ten 3anuar. £er SDinb we^te mA0ig au« 92 92 0/ wir Iidi>tetfn Va Sfnfer unb waren um fec^«

W\)X QRorgen« fc^on unter @eger. ^a ber sa3inb un< (eute geflattete ben (?our< )>viraOe( mit ber3nfe(

ifx nebmeu/ fo wichen wir ben JtoraUenbAnfen glil(f(id|> au</ bie und bei bem erfitn lBerfud()cfo viel

®(f)re(f »erurfadbt Ratten. Il(« wir mi nad(» ungefd^r brei ®tunben htx ber elften 3nfei befanben, wanb«

te f{^ ber fa3inb mH) l^O unb jwang mi ju (at>iren; bei ber breije^nten 3nfel begann bie gef&brlid()e

Stam'gatioK; wir waren wieber »on AoraQenbAnfen umgeben / Ratten aber bellet JSetter, unb ba wir

und f((;on me^r an ben 9lnbli(f ber gefA^rlit^en Jtli)»pen gew6(nt / au^ immer jeitig genug von ber

®f>i$e bed 9)}af}ed gewarnt würben^ fo war jwar bad bef?Anbige Benben bed ®((>iffd fe^r ermi^benb,

aber um fo befo^nenber bie $(udf?d|>t/ unfern 9>(an audjufA^ren/ unb wirf(id() befanben wir und fc^ott^

am 9)2ittag ber ißogeiinfel gegenüber. Sie gr6gte SCiefe wefdj^e wir fanben ald wir und bem 9Ritteff)unfte

bcd Jfreifed uAberten, betrug 3] ^aben; ber ®runb beflanb aud lebenbigen itoraOen, von benen mit

oem ®enf6Iei fieine ®td(fe mit ^eraufgebra^^t würben ; in ber 92A(c eined Slifd betrug bie 2!iefe jwi«

fetten 10 unb 12 gaben unb ber SBoben beflanb aud feinem JtoraOenfanbe. Um vier U^r 92a^mittagd

erreichten wir bie fiebenje^nte 3nfe(^ wt\d)t bie n6rb(id^fle ®pi^e ber ganzen @)ru|»pe bitbet/ unb war«

fen f <IReiIcn bavon entfernt^ bie Knfer auf 15 gaben Xiefe über feinem Jtoraacnfanb.

JS>ier lagen wir fo fidl^er wie im f4>6n|len ^afen, ba bad ®(^iff »on 92 nad; O gan) gebecft unbbad

Gaffer fpiegelgiatt war. SBir Aberfaben \t%t ben ganjen 6fl(i((>en %\ixl ber ©ruppe^ bie aud (auter

f(einen / bi(i|>t nebeneinanberiiegenben 3nfe(n beflanb unb von ber f7ebcnten i^re 9Ii((>tungnad(> ® D nabm.

Unfere ^d^e war be(obnt^ ba wir unfern 3wecf erreicht Ratten / benn je^t fonnte ed und ni^yt ft^wer

werten mit einem @0 (Sourd bie weitere Unterfud|>ung ber Jtette fortjufe^en. Hxt fiebenje^nte 3nfe(,

m\ä)t etwad gr6ßer a(d bie 3iegeninfe( ifl, gewA^rte und burd^ i^re äppige Segetation uti^ ibre großen

$Aume, worunter ffct» befonberd »ie(c SocodbAume befanben, einen anmut^igen S(nb(i(f. Sir fa^en

»ie(e .^i'itten; ^enfd|>en wanbe(ten am Ufer unb f4)ienen fld|) über unfer (Sd^if )n wunbern*, ^itt fege(«

ten m^ @ D, anbere famen von baber unb und fcf^ien ed, oM befAnben wir und crfl je^t in bemeigent«

\\^ bewohnten ^bei(e ber 3nfe(gruppe. (Sin Soot unter (Sege( befugte und unb einer von 9tari(f«

Segleitern, ben idf» fog(ei4> erfannte, äberreidi^te mir einige (Socodndffe mit benwicber^olten $(udrufun<

II. imx. 8

^
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Qtnt tRatidi Xotaittl $f(bara! Seine ^xtnU warb neäf tt^b^t bitrc^ ttnai difrtt, tai i^

i^midftnUt, aber antf ®<tif )H fQmmrn, wagte weber er no(i(> einer feiner SBegleiter/ fo bringenb

wir ffe au(^ barum baten. 3(^ Iie0 ein 93oot auivüiita, bauiit bie Ferren iRaturforfd|>er (Delegenbeit

bitten , bie 3nfel ju unterfu(^en unb bie SBilben fegelten tVQltlify mit ben Unfrigen ab. Z)en niorgenben

ZaQ wollte i(^ biefen Slnferpla^ no4) btifaupttn, um il>n mit mebr ^cnauigfcit aflronomifdf» bejlimmcn

)U f6nnen. 93om fffleibnac^t^bofen bii ffitt^tt, betrug bie (Entfernung in grraber (inie jwanjig ^ti»

(en. fibenbtf febrten unfere J^ttttn iwAd, fe^r jufrieben mit bcr frcunbücben SHufnnbine ber 3nfu(a'

ncr , beren bier Aberbaupt brcißig f7d;tbar waren. (Sin alttv SSlam, ber mö) feinem ^u$ ju urtbeifen,

SBefe^I^^aber war^ batte {)errn »on (Sffamiifo, jurn ^rweiiJ feiner guten QJrfInnung, (ine Greife »or«

gefegt/ bie aui einem ©emifcb von gequetfcbtcn ^anbanu^ unb Si3robfru(()t beflanb unb ni(f)t Abel

fi^mecfte; aOe Ratten ^if neugierig um bie weijScn STIdiuuer »erfai,ime(t/ bie fie tfoU (Erflaunen betrat^«

tcten.

91(0 wir na^ Startcf fragten / jeigte man uacf; @0, bort affo war feine 9?eflbenj/ unbwirburf«

ttti bofen , in biefer me^r SJIenfcben anjutrcfcn a\i bii^tt. -• 2Dir erfuhren ba0 fie bie flebenje^ntc

3nfel Ormeb nannten ^ unb äberbaupt eine 3nfe( (Snni nennen.

X)en i9teu. Itnfer greunb »on ber 3iegeniufe( langte beute bier an, wagte fl(& oAtt nur bit auf

jwanjtg $aben tfom ®dtiiff^ unb eilte ^ nacbbem er uni (5ocodnAffe gejeigt unb t>ie( Qtfpted>tn, ber 3n«

fe( Ormeb ju. :Ciefer Wlann ^atte fi^ burd^aud uid;t Aber nni ju befragen^ ba er tti^lid) bef^ienft

unb freunb(i4> bebanbelt worben war^ bennocb founte er feine ^nt^t nt(bt tlberwinben. 9Rit großem

Q^rflaunen betrachteten (le bad @4)iff aud ber $rrne, gc|liculirten unb fpracf;en ^cftiq, uub befonberd

oft riefen fic: (Süip Da! (großem SBoot.) 3d> b^^be bemcrft, b(fß bie iSewobner biefer (Stuppt, pdf

oortbeiibaft t)onbenenberO(}er# unb ^enrbpnd ' Dnfeln unterfi^eiben/ burdb rubiged Ueberlegen unb 92a(t>*

btnten, womit bie anbern fict» bnrd|)aud nicbt abgeben. 9!a4)bent i^ bie Ortdbeflimmung beenbigt/ fubr

idb IRacbmittagä and 9anb; mein greunb «on ber 3iegcninfe( b^tte miify bereite ati ben !C am on fOa

(Sllip 0Btftbl6babtr tti großen i^oot^) prAfentirt^ uub aUe eilten ani Ufer um miify ju empfangen;

tin fcbr alter yjiann, mit e^rwtlrbigem ®e^id)t unb fangcm grauem S23art^ ben idf na^ ber SBefc^rei«

bung fär ben 9(nfübrer erfannte^ fagte: 9(ibara/ i'iberreic(;te mir einige (Socoin&^e unb n6tbigte und

in feine nabgefegene SBo^nung, wo jWifd|;en »ier 6du(cn jierlicbc Wiatttn ausgebreitet waren; auf beren

^itte icb ^(a^ nebmen mußte. X)te übrige @efc((fdE)aft; Männer unb mitunter rcd!;t bi'tbfcbe SBeiber mit

^inbern auf ben ^tmtn, fcbloffen einen ^reid um micb; alle betrachteten midf mit ber b6cl;flen SIufmerN

famfcit unb eö berrfcbte eine feierlic(>e (StilTc, pl&^ti(^ aber warb biefe untcrbrodf)ett ; toit »on einem b6'

fen @cifTe getrieben^ fprangen aRe unter (autem G)efd()rei bavon / unb nur ber $l(te (iic(t ffcb jitternb

an meinem 9(rm; ben ganzen Slufrubr b^^ttc tin J^unb ^ervorgcbrad[)t/ ber ^ify an ber Mt\^t von (S^Hi

an uni gefd;(offen; unb ba er ffdb nie von mir trennte^ aucf;)e(itunbemcrft tnmeinlBootgefprungenwar.

(Sv mußte ; nm mid) bier jU etteid^en, übet bie @cbu(ter eincei im bi^ttn J?reife fi^enben SJilben fegen^

unb bicfe unerwartete @rfc{)einung brachte ben (Acbcrlicben Sliiftritt bervor^ ber noc^ fomifcber warb/

ati baö fonfl furdjtfamc Zbitx burdb bie Jetgfieit feiner ßicgttcr ermutbigt , bicfe bHrd[> fein ®e6ell auf

b(e S3Aume trieb; bie fie mit ber ©efcbwiubigfeit ber Slffrn crf[cttcrten. 9Iur mit QRi'tbe gelang ti mir

bem 3((ten bie Unfd;Ab(idbfeit bti 3!biereä ju bcmiftn unb ali mir baS gefungen. rief er audf» feine Un«

tertbancn wieber jufammeu; bie nad; unb nacb l^erbetfd;(id;cn; obnc inbeß ben ©egenflanb ibrergurcf^t

ani ben klugen jU verlieren , bejfen geringfle ^Bewegung i^nen Bucfungen verurfad|>te. £a fie (ier
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au^er ben Katten feine vierfüßige X^icre Fennen, unb biefe in ibrer Gpracbe Dibiricf (ei^cH/ fo

nannten pe ben 4)unb t D i b i r i cf (f (1 i )). (Srfl aM i(b ben biVcn ^einb auf« SBoot gefcbirftr erbeiterten

fi(b aOe (!)efl(bter unb ber $l(te befcbrnfte midf mit Soco^ndjTfn unb einem recbt toobifcbmecfenben, ani

^anbanudfaft bereiteten JTuiben , ben fie : 9R a g a n nannten. 3(b ließ je^t awüf meine @ef(benfe (er«

brjbolen; ein groM ®<i( u'bfl jwei ^JDIeffern eutjücfmt ben Eliten unbcf(breibli(b/ ba er nie einfogrof«

fed ®td(f Sifen gefeben, unb a\i id; voUenta ein ®ti'icf 4>oIj mit bem IBeiie fpaltete , erfcbod ba0 oft«

geb6rte O— b im ganjen Jtreife. X)a fie fi^ ifitt bauptfAcblicb mit bem ®d|>iffbau befcbAftigen unbibre

S96te nur mit AoraOenPeinen unb QRufcbcIn bearbeiten, fo fann man (ic^ vorflelien, tvie unf(bA$bar ib«

neu ba0 Qeil tt^äftiatn unifte. J^atte iH) bie <D?Anner mit 9Rcffern erfreut, fo begli'icfte i(b bic tSeiber

jel^t nodf mebr burcb perlen unb Spiegel -, fie fonnten nid^t aufboren bie brrrlicben X^ingv )u bewun«

bem. ffnblidjj bernbigtcr 1c (Itb Aber ibre Äoflbarfeiten, unb nun »i »ibten ficb i^re »liefe m^ mit,

abtt nur bcr Wt n>agtv d, mid) ju bcn'ibrcn. Qt cr}A()(tc feinen U. ' irgebinen «ie(.. bie mit offenem

9)!unbe jub6rten; a\i^ ^itt muf}te i^ meinen $lrm entblößen, ben fie fogar anfaßten, \m fid|> ju Aber«

jcugen, baß bie iveiße J£)aut fein 3fug fc^. 3cb bcmcrfte jum erflen Wial eine üttoi^ ®ittfamfeit bfi

ben SOeibcrn, bie ben anbcrn Säbfccinfulancrinncn fo ganj fremb ifl. Strgebent ;> errebeten - cSOIAn'

ner i^re iffleiber, meinen 9(rm ju bcräbren, fie nveigerten ti mit vielem Sluflaube. Huö) iv .
* $olge

babe id^ bie natärlidbe @ittli(bfcit bcr biefigt^n weiocr oft bemerft. Siacbbem fie alletf gvVi^t g unter«

fucbt, tooUte i(fy ibnen nodb 'in S^aufpicl geben, unb legte bem Eliten meine Ubr ^n'^' Cbr, bcr vov

Sntfe^en Aber tai 9)icfen berfclben jurucffubr; fie bord;ten alle baran, ba0 ®oU tt\u'itt fie, unb bic

S3cn)egung be< ®ccunben«Bcid(rd, fegte fie in (frfTaunen ; ali ic^ bie Ubr aber fijit revetiven ließ, warb

ibncn meine Bauberei fafl furchtbar ; fie entfernten fld> unb fpracben lang unb ernflbaft aber biefen toi(^«

tigcn ®egenflanb , bii id) but^ einige ®efd|>enre fie »ieber an midb lotfte. !Run fem bie 9teibe an fie

,

niidb )u befcbenfen; bie SBeiber übcrrcidbten mir jicrlic^e Snuft^eirrAnje , bie fie fidb vom Jtopf nahmen

unb mir auffegten, bieSR&nnerbanbenibren, mäbfam audrotben^oraOengearbcitetrnJ^al^filimucfabunb

gaben ibn mir; ber Sllte fd|)enfte mir eine bäbfdbe große Watte, inbem er mir )U verfielen gab, baß

icb barauf fd>(afen m6d>te, unbenblid) flimmfcn äRAnner unb SBciber einen ©efang an, ber an mi<fy

gericbtct war unb ocrmutblidl» ibren tiawt au^fpracb. Stuf einem Spajiergange , ben idf burdi» bie 3n«

fc( mad)te, begleiteten midb mebrere, unb (Einer ging voran, um mir ben beflen Iffieg ju jeigen. ^<fy

war unbewafnet, benn unter biefen gutmiitbigcn 9?aturrinbern , bie, um micb ju erfreuen, fy>ie(enb

unb tanjenb vor mir b^Ücfen, war ic^ ganj f«d)cr. I5iefe Snfcl fr* '<•« mir Älter ali aUe bi« jegt gefe«

bencn-, ^anbanu^« unb $robfrud;tbk\umc fab icb von fcitener .^6(0 ; :. £i(fe, nur ben Socojbaum

ftnbct man aud> bicr nid^t oft unb gcmeiuiglid^ erfi neu angepflan)t. yteben ben JE)Äufern bemerfte i6f

eine ^flanje mit fd()6nen 93(Atbcn, bie fie b(o0 cultivircn, um fid> mit ber Srumc ju i^mMtn, unb

fd;on biefer 3ug bcweifl, baß biefed SSoIf fld|) nid^t ganj in bcr- roben 3ui:anbe ber äbrigen Silben be«

finbet; ic^ bin äberjeugt, baß ti burd() verniinftige Suropr.t fc^r (ei4>t )ur wabren »Übung emporge«

bobcn werben fönnte. 3nbem id)an einem @ocodbaume vorbei ging, bemerkte icb, baß man an einen

'^fl beffelben einen ®tm gebunbcn batte; id> fragte meine S3cg(citer, warum tai gefdbeben, unb er«

bicit )ur SIntwort: S^abui, wobei er mir begrciflid» ju ma^en fudbte, baß bie grudi^t niifyt gegeQcn

werben bArfe. Hai SBort Xabui bat viel älebnlic^c« mit bem Zaiu ber@ubfeeinfu(aner unb fd|>eint

bier awüfy ben n&m(id;cn ©tun ju (aben; id^ (abe ei aber na4>(er nie wieber ge(6rt. (8i w&re merf«

Wärbig, bier Sorte ju finben, bie mi tutäf t|>re ^e(nlid|>feit beweifen (6nnten/ baß bie Scwo^ner
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bicftr 3nfc(«®rup))e vitUtii^twn Cflrn (er gefotninen finb; wn alitn iSorten aitt, bitwit UiitHt

aufge)ci(^net/ beutet Ui auf bicfc< (ein einjigef barauf. SSir^fließeit am Ufer auf ein einfalle« ®ra6«

ma^l, tat aui einem von JtorolTenpeinen erbaueten Sierecfc beßanl^; ti f^iienmir, aWbdrften Ut(Sin»

wobner nid^t btneitt treten / unb nai^^tt babe i^ erfahren/ baß nur b» SInfdbrer begraben ^ aBe Abrt*

gc Seic^name aber ini Weer geworfen werben, di warb SIbenb, fcb mußte a(fo meine 9>romenabc en«

bigen^ unb nabm von meinen l^reunben SIbfctteb, bie mi^ bid ani fdoot begleiteten, bort würben fie

no4» eine ^(inte gewabr, bereu ®ebrau(b flc bun^au« erfahren woUttn, td^ na^te t^nen begreiflid^, baf
'

ffe einen (tarfen ^naD »on ffcb gAbe, ffe aber verftanben mi(l() falfc^ unb meinten , baß i4>(i« gebrauste,

wie (te i(r 9Ruf((>eI(orn. Cer ülte gab mir no(^ einige (^oco^näffe mit auf ben SBcg unb rief mir fein

Äibara jn.

;Cen 20(len Sianaat waren wir f4>on frä^e unter ®ege(; ein frifi^er 9! 9ID SSinb' begdnfiigte ben

®D Sour^paraSel mit ber 3nfe(fette.

Die »reite unfere« Jlnfer|9(a$e« fanben wir . 9« 33' 16'' 9?. t^^ä^i^- v^

Wuge tta4> ben (Sbronometern .'i. ...;,;.,. 1890 49' 2" 5S.

9lbwei4>ung ber SRagnetnabel ... . . 120 i4' O.

99a((>bem wir eine ®tunbe raf^ gefegett/ o^ne »on AoraOenbAnfen aufgehalten ju werben, }cigt(

fl(^ in ® £) eine 3nfe(, bie ade vorige an ®riße Abeftraf. 3((» na^m meinen Sauf gerabe babin, unb

immer gewiffer warb ti mit, baß wir uni in einem Greife befanbcn, ali iöf it^t a»^ in ® 9anb ent«

betfte. Um neun U^r (ieß idf eine viertel iliRci(e von ber großen 3nfe( bie SInfer anf a^t ^abeu JCiefe

aber feinem ®anb faQen unb wir lagen (ier in einem b(rr(td|>en J^afen, im rubigflen SSaffer. CinSoot

iai fi(i> von Drmeb mit nni ingleicb auf ben S&Jeg Qonaäft, fegelte ju unferm Srfiannen eben fo ft^ncK

wie ber Sturicf. Ungewiß, ob wir und ie$t an fRatidi 9te(ibenj befSnben, ober nic^t, f(l|>i(fte i((>,

nadbbem wir geanfert, Jgterm von CF^amiffo ani ianh, um Srfunbigungen (ieräber c{n|U)ie(en.

3ia^ einer ®tunbe fam er mit ber Vta^riäft jurdrf , baß Start (f fi(^ aOerbing< ^in befAnbe unb mic^

g(etd> am ®(bife befuc^en werbe ; Abrigend ^attt bort nO^ti bem 9(ufmtba(te tinti vomel^men SRanned

cntfpro(ben; allii war gerabe wie auf ber 3nfel £)rmeb, felbfl bie lOevöIfcrung gering, bie mit WiAn*

nem, Seibcm unb .ftinbem nurau« fed^jig ^erfonen befianb. %adi>mtttag< (ließ ein Soot von ber3n«

fet ab unb wir erfannten ba(b ben StarfcT, ber nni fc^oniaud ber gerne, Slibara! {urtcf. Sr war ^ute

aufd )>rA(bttgfie mit Sfumen unb 9)tuf4)ei(rAnjcn gefd^mäcft, um ben J^ati trug er oQcrfei Scrjierungen

unb ber 9cib war in neu« ^atttn gebaut. ®ein Soot tarn ani Schiff, tai er )u unferm (freuen

obne Sebenfen bfflieg , unb aufgemuntert burd[> fein Scifpicl, folgten ibm ein 9>aar fetner S3rg(eiter.

SSergebend würbe itfy verfu^^euy ben erfien SRoment ali fic bai Serbecf betraten |u bcfc^reiben; wie ver>

fleinert blieben fiefieben, inbem t^re ^nfelnben Sälidt auf all ben (BegenflAnben berumirrten; nid^t ti»

nen @(britt weiter bAtten (!e getrau, wenn i^ ni^it ben Start tf angefaßt unb fe i'bn Ifttum gefä^rt

bAtte. @nb(i(^ erholte er f!di> etwad von feinem (Srfiaunen unb nun war er wie neu belebt; fo gewanbt,

fo wißbegierig unb finbifc^ (atte iify i^n no(^ nie gefe^en. (Sr fprang von einem ®egen(}anbe jum an«

bem, bef^blte jeben mit beiben ^Anben , fragte naob be(fen ®ebraud^, toattttt nhtt nie bie SIntwort

ab, fonbem erfaßte immer wieber etwad aubered. Slicbt einen Stugcnblitf fonntc er Ui einer Qatbever«

weilen, ju vitUi na^m feine Slufmerffamfeit in 9lnfpru(b; SZeugter unb gurcbt wet^feüen auffeinem (Se«

fc(bte. Sr fprang wieein3Babnfinntgcf auf bem Serbecf um^er, (adElte balb aud vollem ^a(fe, balb

rief ervott Sr^aimenO— (.' wannten aber etwad gani befonberd äbetraf^fte, ft^rie er, Srrio!
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dtviQl (eilt SDort baiiffyiti fofd^ra Gelegensten oft (irte.) «Seilte tBe^Utttt m^mtn tUnfaüi

lebhaften Sfnt^eilan aUm, wagten aber ni^t f!(t) in ®egenn>artt^re0 SSefebld^aberd fo laut ju Auflern,

mit er. £ur(i|> meine ®4u(b ^Atte i(^ ie$t beinahe meine ^reunbe »erfd^eu^t ; wir Ratten n&mli^ von

unferm ganien Sorrat^e nod|^ jwei ®(f>weine übrig/, bie i^ auf biefer 3nfe( (äffen wollte; um ju erfa^«

ren/ obi^nen bie{\e 2!bitre vie(lei((;t befannt wArcn , (ießic^fie (erau^ bringen; tai aber gab argen

®pectafe(/ benn fie erfd|>ienen mit funi^tbarem ®ef^rei. fDIeirte ®Afle geriet^en in bie ^(4>fle Singf}/

9t a rief umffammerte mi^ n)it beiben Htmtn, gitterte am ganjen itibt, unb fdi^rie lauter ati bie

S^weine, unb iitf eilte fie wieber fortjuft^icfen. 9ange fa^en bie ^nfulaner no4> mit wilben föMtti

xm fi4» unb felbfi meine @ef(|)enfe t>ermod|>ten ^tuuni^t, fie wieber inipbie fro^e Stimmung ju »crfej«

itn, womit fie bad ®4>if betraten. 3(f> n6t^igte je|t ben StaricT in bie Kajüte/ er aber f4n'(fte »or«

fid^tig feine 93eg(eiter juerfi hinein /bie t()m mit fi(j|>tbarer $(ngfi Qt^otd^ttn unb langfam bie Süreppe

$inabf?iegrn ; fauni aber waren fie brin, fo war i^r (Srflannen grenjeniotf; bie t)ie(en bianfrn @a4;en

gefteien i^nen unbef(^reib(i4> unb unter bem Ku^rnf : ^rrio! Srrio! bebecften fie fi^ bai @efi4)t mit

beiben Jg)Anben. <Ein fBUd in ben Spiegel erfcf^retfte fie Knfangd fe^r, fie faxten »erfiummt einanberan«.

unb bann wieber in ben Spiegel; ali fie ^ify aber barin erfannt Ratten / umarmten fie ^i(fy, mad^ten aU
Utki poffiriid^e Bewegungen unb ladjjten unmAßig. 91 a rief / ber baö von oben mit anritte, fonnteftc^

ni4>t ttnger galten / mit Sinem Sa& war er bei uui unb je^t Aberfiieg fein 3ube( alle ©renjen. Zdf

war wie »on wilben Jtinbem umgeben/ obg(eid(> ber ganj graue SBart tti einen fein Slitcr »errietb;

oft aber Ifabt i(fy pin bie SSemerfung gemattet/ baß bei biefem 93olfe bai Sllter ben finbtfd|;en Srobfinn

nid^t unterbrücft; einige/ bie ^(fy »or $l(terJf4iwAd^e faum me^r bewegen ttmttn, nahmen mitjugenb«

Iidi>em @eifle an aKem3l^ei( unb nie fa( ic^ fie mißvergnügt. 3n ibrtm f(()6iten ^(ima, unb ibrer nur

aud^rüdf^tenbefle^enben 9!a(rung/ mag berQirunb »on biefer bti undfo feitenen (Erfdl^einung ju fud()cn

fe^n unb an bem @enuß ber 93egetabt(ien mag ed aud^ liegen/ bafi tai ganje Seif lang unb fc^r

^^lanlift. 3(re Anod[>en ffnb feiu/ wie bei ^rauenjimmeru; ^Anbe unb Pße ungemein fiein. ^it

anfirengenben arbeiten geben ffe fidt» wenig ab; i^re einzige SefddiAftigung ifl 936te gn bauen / bie fie

nun einmal ni4>t entbehren f6nnen; biefe finb lang unb fd|>ma( unb liegen tief/ weö^alb fie gegen ben

aSinb fegein finnen; bie Segel unb Zaut werben »on ben Seibern ani (?oco6rinbe fe^r gefdt^icft »er«

fertigt. Xai SBolf ifl fanft unb fur4>tfam/ fdjieint inbeß bodj^ jnweilen Kriege ju führen/ ba fieeanjcu

befi^eu/ bie f4)(ed!)t ani {)ol} gearbeitet/ an ber Spi^e mit ISiberbacfen ober mit ^aiftfd[))A(nen vcr«

fe^en finb r bie aflerbing< arge Snnben verurfadfien muffen. 9!a4>bem meine S^eunbe f[4> ^inlAngiic^

an bem (Inblicf meiner ftajüte ergibt/ führte idi> fie anfd Serbecf jurücf/ wo fi4> unterbeß no4> einige

3nfHlaner eingefunben hattet)/ bie ft^ jegt viel »on i^ren ^ameraben erjd^len ließen. 92od|> einmal be«

f(()enfte i^ Mt , unb erfreute ben 9t a r i (f fe^r bnvffy eine rot^e ©(^drje/ bie idf» ibm um bie :^üften banb/

wofür er mir ioQUiü) eine Qßenge @ocodnüffe ani bem (Sanot (ölen ließ. Sil^ er ani Sanb fa^iren wotl«

tt, lub er mid^ tin, i^n auf feinem ^anot bal^in ]u begleiten / ein S3orfdt>lag benidi» annahm/ wA^rcnb

bie Ferren Gelehrten uitd auf einem 93oote folgten. S^aricf führte uni in feine Sßo^nung/ bie fic^

»on ben übrigen nnr bux^ i^re gr6ßere ©erdumigfeit nuierfd^ieb unb bewirt^ete nni mit einem @etrAnf

aai 9>anbanuöfaft/ bai füß unb gewürj^aft fd^mecfte. Siner unferer J^ren bei^auptete ein Stücf Qi*

fen gefe^en )u (abeti/ baß nid(it von nni tarn unb ali id^ miify an ben Ort begab/ wo eben ein @anot

gebaut würbe / fanb td^ wirfti^» ein Stücf/ bai vier Bon lang unb jtwei BoB breit/ »on bem SBanmei«

jiCr ali j;flnbart gebraMd(>t würbe. ^^ bot meine ganje mtmif((>c ^unfl auf/ um ju erfahren/ wo fie

/!
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ti ^tt (Attnt; fle terftonbcn miify, unb erflArten mit, taß Mi 92 O tin hidtt Salfeit j^ergefd^wpqitnen

fep f um befcn 9Ritte fi(l() ein eifenter Steif (efunben/ ben fie abgenommen/ in mebrere ®td(fe jerf((>(a«

gen^ unb unter fid^ »ert^eilt ^Atten. SCad Sitliü bem neuen SBoote/Wcld^e^ mitunenb(i^cm3ei(aufwanbe

vermittelflbed f(einen Stäcfed^ifedaudgeb&Uwurbe/ war gelegt unb e0 muß wenisflend ein 3a(r «»ergeben/

e(^c ein SBoot )>on j^aujig 3uß SAuge fertig ifl. Sad ^iel wirb gewi^nlidf» vom SBrobfrudj^tbaume ver«

fertigt unb {le mürben gern t>ai gan^e IQoot baraud bauen/ »enn bie ^tatfyt bavott nidjit einen Zfitil

itfxtv iRabvung awimaifyte ;
jegt nidffen fte |Td[> mit SIreibboIj begnügen / tai ani O »on entfernten 3n«

fein/ ober von ber £d|7c STmerifad b^rgetrieben wirb/ unb {uweifcn febr f4>wer 2tt bearbeiten tfl.

Sa fie mit ibren jldmmerltct^en 3nflrumenten feine lange Qretter l^er»orbringen f6nnen/ fo gebrauchten

fie jur äußern S3cf(cibitng bcr ^ite, Heine <Btü(fe J^olj/ bie ffe mit (focodfdj^niiren an einanber befefli«

gen. 2)iefe ^abr^euge f4>einen btim erflen 9(nb(i(f alt unb jufammengeflicft/ ffe wiffen aber äffe (^er
unb 3>t)ifit>enrAuuie fo gut }n uerftopfeu/ baß nur wenig Sßaffer (inein bringen fann; vieQeid^t werben

ibnen in Bufuiift bie S36te beffer gelingen ; »ermittelfl iti ^tili unb ber Jg^anbart bie t(|> i^nen

fd|;cnfte / tnbeui iä) fie in bem @ebrau(be biefer 3nf};rumente unterwies. 9t a r t cf unb einige Snfulaner

bc(](cttetcn mi^ auf einem @))ajiergange burd^ bie 3nfel/ weldfie 5| SReile im Umfange (atte. Qiit^ltt

l)itv nid^t an bcr fd;önflcn Qvie, bie fogar an mandiven (SteEen Netne J^äQtl bitbet. SBrobfrud[)t nnb

Q>anbanug finbet man fe(ir »iel unb (entere Qm&^xtn etneq ganj fonberbaren SfnbKcf tnbem bie nactten

Sttr^cln berfelben einige ^uß Aber ber @rbe/ bem (Stamme pai $(nfe(n geben/ ali ft&att er auf 0dßen.

'^(uf unferm DTücfwege famen wir an einer J^iUte vorbei/ worin ein alted ISeib/ gewiß von (unbert

Sa^reU/ mir auffiel/ bärr unb vertrocfnet/ glid^ fie einer ^Rnmie; bieSaji ber 3a(re batte f!e gebeugt/

fC(nc(Jn)cgcg aber i^re Bunge gelAbmt/ benn i^re Stebfeligfett war unbef(l[>reib(idf> ; babei fdj^ien i^r la^v»

lofcr Wlmb von wi^igcn SinfäUen ju fprubelU/ benn meine 93eg(eiter Iahten fe^r. ^inber fa^en wir

viele / unb tai ma^te und bie geringe S8cv5(ferung no4>rAtl^feI^after unb beutet wie bie jungen 9inpflanß

umQtn ber ^ocoSb&ume auf eine ganj neue Sinflebefung ber SRenfd^en auf biefen 3nfe(n. (finer meiner

18cg(etter/ ein brjabrter ^ann / ber befonberd viel natdr(id(>en Serflanb ju (aben ^^itn, gefiel mir

burci; fein IBctragcn febr. f^agebiacf ^it^ mein neuer ^reunb unb Se^rer/ benn iäf ^abe toixtliö) in

ivcntgen (Stunbru mcbr 2Dortc von if;m gelernt/ ali von ben anbern in einigen Jtagen. 3({> ^atU mit

fein SSertraucu burd; einige ©efcbenfe erworben unb fudj^te man4ieä aber biefe 3nfe(nvon t^m ju erfa^

reu/ ba er fid() mir febr verflAublid^ ju mad;en wußte*, fo fagte er mir j. SB. baß biefe Snfel Otbia
beiße/ unb bie gan^e @ru)>pe na(fy i^t benannt würbe. Qi würbe mir von S!ag ju XaQt hiüfytet, bie

fitefige Sprache ju verfiebeu/ ba ti x^r, wie iö) balb mtvUt, ganj an 93erbinbungd<lSorten feblte.

Sci(> (üb meinen ^rcunb ein / mid^ morgen auf bem @d;ife ju befucbeu/ inbem i(fy folgenbe Sporte aui»

fprad^: 3IbiU/ i'agebiacf/ SDaebacf/ Sa (morgenSagebiacf fommentSdl^iff) crverf}anbmi4>voIlk

fontmeu/ antwortete inga/ (ja) unb umarmte miify vor ^reubeu/ baß idfy feine ^ptai^t verßanb; iify

cilauieabiv, baß meine freute hierüber / nod^ bie feinige übertraf/ befonberö ali i^ hmetttt, baß

id) mir tuvd) meine G)e(cbrigfeit bai Butranen ber Sßilben erwarb. 34^ befd[)(oß einige 2Bo4>en auf

Otbia gn verweilen , tbetld um von bicraud auf S36ten bie fäb(id[)e ©ruppe ber 3nfe(n ju unterfu(i(>en/

t(iei(g aber and; um bie @prad;e unb bie ®ebräud()e bicfcä merftoürbigen fßoUi nAber fennen jU lernen/

benn immer bitnft ei m\6) , bei @ntbecfung eined Sanbeet ober einer 3nfel fe^r intereffant/ au(^ bie 93e<

wobner/ ibrc Sitten unb @(br&ud;e jn flubiren; jubem \jabe i6) in ber $o(ge feine Urfadde gel^abt/

bcn Beitver(ufi jU bcbauern / ba er mir gerabe txe SRittel jn neuen (Entbecfungen in bie ^dnbegab.
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jDen 2i(l(n fd^icfte i'd^ m^ SOoffcr/ baß f(df> auf Ctbi'a in »erf^ttebenen ©ruben fammelt unb fe^r

gut ifl. 92ad|>m{ttag< beftid|)ten midt> iWi Kttt, auf bem einen befanb fidf> Start cf mit feinem ®efoIge

unb aufbem anbem berSbef t)on CgmebiO/ Mner Meinen 3nfe( fiMd^ »on IDtbia ^ bie fic^^ burdj) ein

!SA(bd!>en t»on alten (Socoib&ümtn aüiiti^ntt, ml^ei in ber Ttittc ber Snfel liegt unb bodt) Aber aüt

anbere SAume hervorragt. Xit^t, bie (o^e Sogelinfcl unb neify tint, filtNd!) von unferm ^nferplaj^e,

finb brei fejle fünfte/ bie fic^ bem ®eefal^rer barbieten / wenn er bti bem 6|Hid!)en ^^cil ber 3nfe(«

gruppe anlangt. ICie titUn unb alten 6ocedb&ume auf CfgmcbtO/ ma<lt)ttn ti mir nod() unerflArlidl^er/

warum man erfl je^t beren 93er)»flan}ung anf ben übrigen 3nfe(n anfing/ ba <i te^ f^ion lauge {lAttc

gcfd()e^cu f6nnen.

Slarirf fleBte mir ieftt ben ffJef ber 3nfel tfgmebio »or, weld^er fang in ^icß-, ti war ein

gWannöberSe Sa^re, »on mittlerer Statur unb fe^r fd(>mft^tig; fein ganjer Äirper war tmixt, feine

Äleibung jierlid!>, fein Setragen befd[>e(ben, nur faub idi» i^n übertrieben furd!)tfam. ÜKeingreunb ?«»

gebiacf tarn, feinem SSerfpred^en gemäß/ mit StaridF ani ®d()iff/ unb le^terer ^attc ^tatt fd(>on ben

SKut^ ffd(> ju bem »ufcnti^art ber ®d(>weine fähren ju raffen/ um fit genaner ju bctradj^tcn, war aber

bod!^ bei i^rem (eifeflen ©runjen 2ur $(ud|)t bereit. Sangin, ber ^urd^tfamfie von allen / ^atte flc^

ni^t fo na(e gewagt/ fonbern war lAngi bem ^au auf ben S^afl geflettert unbfd()auetc von feiner J^6^e

auf fie ^erab. ^it meinem Weinen »alet waren fie fd[>on fo vertraut, baß ffe mit ibm f^jieltcn, fing

er aber au« fBlüt^wiütn an ju itUtn, fo ^atte Qltiö) oKc Jreunbfd()aft cinffnbe, «nb meine ©Afre faßen

ntte in einem SRu auf ben fflAnten;*) ßefonntcnpdjjwÄ^rcnb meine« gauicnSlufcnt^tö bei i^neu/ ni^t

an feine Seb^aftigfeit gew6bnen/ beffer gefiel t^nen tin anberer ^unb/ ben ict» in ber Scringgfiraße

cinge^anbelt/ burd(> fein ^^(egma ; biefer war von ber @attung bie man in ^amtfd()atra gu ©((^litten«

fahrten braud^t/ fein Seil glid!> bem, tintt (EiäbAren; in einem falten Sante geboren/ fonnte er bie

^ifte ^ier uid!>t ertragen «nb frepirte balb unter ffonvulfionen. SWad[)bem ftd; bie SBlicfe ber SBilben cini«

gcrmaßen an ben @egenfiAnben bed Sujru« gefdttigt Ratten / jog itl^t bai @ifcn ße an; ein fo große«

<Bt&d. wie }. SB. eine JTanone ober tin flnltt, fd^ien i^nen ein unermeßlidder Qi^ai^ , unb mit bem befiAn»

tigcn 9lufruf: 9)760! Wtül unterführten ßeaOe« genau. Sdb bef^^enfte ße alle gu ibrer großen 3tu

frieben^eit/ befonber« aber/ hit beiben S3efe((«^aber aufgenommen/ ben ?agebiacf/ um mir feine

Sreiinbfd()aft immer me|r ju gewinnen. <Sr mußte ß(|> gu mir fe^eu/ unb id(> fud!>te meine gange Sprad;«

fcnntntß ^ervor/ um i^n gu fragen/ ob außer biefer 3nfelgruppc i^m nod!)'anberebcfannt wAren? fange

ivaren Dtcben unb ^antomimemvergeblid^/ cnblidi» aber verßanb er mi(fy bo^/ geigte mit ber J^anb aaify

(Silben/ inbem er fagte: inga eni cef'cef (ja 3nfeln bort) unb meine ^reube war boppelt groß/

taid) meiner Sprad^fenntniß bie Crntbecfung einerunbefannten®ruppc banfte. 3d() befahl je^t, ben ^eil«

Kompaß aufgußellen/ 311le verfammciten fid|) gleidi» um ba« 3nfirument/ ba« ße mit Slufmerffamfeit it*

uad)Uttn; fa gebiacf befonber« fonnte feine Slicfe nid()t abwenbenvonber 9J}agnetnabeI/bieß^, obne

berührt gu werben/ breitete/ unb fragte mid[>wieberl^olt: wie ba«gitge^c? 20ie aber foUte id;i^m eine (SrflAi'

rung über ben Kompaß geben/ felbH wenn er meiner @prad!>c voHfommen mAd()tig gewefen wAre; wit

ibm ftd;t verfdjyaffen Aber eine @adi>e/ worin i^ felbfl nod() «rleud[)trt gu werben wänfddte? 2)aß ba«

@cbAufe gu bre^en war, wA^renb bie 9Iabel immer bicfelbe Slid^itung bt^ittt, begriff er leidj^t/ ba er

gtcid^ au«ßnbig madj^te, baß bie 97abel nadir 92 unb @ geigte. 3di) bat i^u jegt nodf» einmal/ mir bie

*} ®(ricf(fit«rn/ bie in bfti aXaßforb ffl^rrn unb ben tDJafl galten.
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i'n^c btt mittannttn Snfelgrut^tse )u jeigen unb er erfiiriff foglct^» bctt iTont^a^/ beti er auf teni Statif

fo ränge ttt^te, bii bit ^iepttxn nac^ btt »(rrangtrit ®egrnb gcrid|>t(t waren ^ inbcm er mir »erflAnb«

Udf mai^tt, baß bie 3nfclgruype bort lAge. £ie 9t{d(>(un9 be« Jtoin)9a(re< toarGSEB, wat i^ fogleic^

auf ber Zaftl notixtt. Xai ©dj^retbcn war wiebcr eine neue Crfcl^einung/ bie fowo^I {(re Hufmerffam*

feit ali i^t 9}ad!>benfen erregte, ^df fudj^te bem Cagebiacf begreifTidi; ju mad)tn, baß aUti toai wir

iptäifytn, a»^ auf bie Xafel ge(ra4>t werben f6nne, fc^rieb feinen 97amcn (in unb fagte: ba0 ifl 9 a«

g e b i a (f ; er war fe^r erfdbrotfeu/ jld|> in fo wunberbaren Figuren bärgejleat ju fe^en unb fdbien ju für^»«

Utt, baß er burd^ Bauberei »on nun an eine foldj^e ®eflaft annc^m^ wdife; bie SInbcm (adbtcn (erj«

(idf) Aber ben nArrifc^en Sagebiacf auf ber Stafel, wA^renb er fefbfl mit großer SfngR bie furchtbare

iBerwanblung erwartenb , baflanb. ^ä) er(5fle i^n balb aai bicfer ptinlii^m Sage, inbem i^ feinen Via»

wen au6I6fi$te; er umarmte midf voK Danfbarfeit unb bat midt, je^t ben San gilt auf bie Xafel gu

bringen; biefer aber, ber meine Jgtererei immer nur auö ber gerne jitternb angefe^en, lief bti biefem

S?orf(|i(age unter lauttm ©efd^rei an bie anbere &tite bti Gd^iffd/ wo er ^^ »erbarg; feine Jtamera«

ben labten i^n a\ii unb meine Bauberei iattt fär (eute ein (Snbe. 3di> iu^te noify bem 8agebiacf be«

grcifltdt» ju tna^ea, baß er mir bie gauje 3nfe(gruppe Otbia auf bie SCafel )cid(>nen md^ite; er na^m

audi; ben @ri{fcl unb jeid[>nete bie ®ru^pe freidf6rmig (in, wobei er unter bem SDinbe berfelben fünf

^urc^gAnge anbeutet^,- bie er Stier nannte; (ierauf breite er bie ^Dioptern bed Aompaffeö nad^ ber

boben 3nfe( in @ 183 mit ben Sorten: ef«ef/ ruo SCier (bort jwei Durd^gAnge); biefe 9!ad^ri^t

war mir um fo erfreulidi^er, ba wir nun nid^ttt6t(ig (atten, benfelben 2Beg juräcf ju machen unb i»ie(«

[etdi^t in unfercr lRA(e »ine^ajfage fAnben, bie bequemer unb fi4>crer wAre, ali bie Siuricf^flraße. Sa«

gebiacf mußte nun aud^ bie anbere 3nfelgru)>))e, weld(ie er (Snegup nannte, (injeidbnen, unb er

utadi^te wieber einen ^rrid von fiebenje^n 3nfe(n, ber mit einigen ^affagen unter bem Sfflinbe verfemen

.var, jeigte barauf uad^ O unb madi>te mir Kar, baß, wenn man mit Slufgang ber ®onne (ier

abfegcite, man bei i(rem Untergänge f4)on ba fepn finnte. 3ia^ biefer S3efd|>reibung lag fie alfo nur

in geringer (Entfernung von Otbia, unb i(fy {weifeltegar nid(itme(r baran, fie o(ne aae®d!)Wierigreit ju

catbedFen. Wltin greunb er)A((te mir nod^, baß auf (Snegu)> aud^ ^anbanuö (Sob) SBrobfritd()t C^ia:>

unb (Socoi CUti) wüd^fen; von ber I8ev6lferung aber bta^tt er mir eine fe(r geringe 3bee bei, inbem

er ver(id()erte, baß f!d[> ba nur ein alter QRann mit brei ÜDeibern befAnbe. ICer Sitte war alfo nur 93e«

berrfdi>er feiner SBeiber, ober vitUti^t gar felbfl ein 6reifad|> 93e(errfd(>ter. SlIö unfere ©Aflebad Sdfyiff

»erließen, fdi)enfte id(> bem Sage biacf nodf> tin S3ei(, bai {(m 9t Arid beinab beneibete unb wirfddie«

ben freunbfd(>aftlid|>er ali je von cinanber. (Einige unferer J^erreu (atten i(re SRamen vertaufd(ien möf«

fcn, Sangin, ber eine befonbere $reunbfd[;aft ju bem Sieutenant @d;ifd|>mareff gefaßt, nannte

fid^ nad() i()m : Ximaro, unb @(Amiffod greunb (ieß Samifo; anberd bie 9!amen auöjufpredden,

war i(nen unm6glid!>.

3d[» wollte einen !tag abwarten, an bet,n ber SBiub frifd^ we(te, um bie Surd^gAnge in <3SQ ju

unterfu4>en, unb ba i^ fd(>on lange ben ^(an gehabt (atte, auf Stbia einen ©arten anzulegen, wo id)

bie @Amereten von ben @anbwidi>«3nfeln tu Gegenwart ber (Einwohner audfAen f6nnte, fo fu(r iify

t){ad^mittagd mit J^errn von (Ebamiffo ^in, um tin Stilcf Sanb ju biefem Bwecfe audjufudben. 92eben

!Karirf« 2Bo(nung fanben wir einen freien ftat}, in ber 9?A(e einer ®affergrube, ber biefem Bwecf

entfprac^ ; bie Qxbt war fe(r fd|>6n unb morgen wollte idi» i(n bearbeiten. Stuf bem StüdFwege fa(en

I
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wir tvieber ein OegrAbniß/ gani bem auf ber Snfel Ormeb gleich / runb (erun mit (focotbiuntcit 6e«

pflanzt unb man fagte mit, ^ier Idge ein Xamon.
:Den 22f}en QRorgentf befud|>ten untf mehrere Sanoti, bitmi ffoco^nüffe mitbradbtcn; bei jebem

SBefudI» ber Sinwo^ner^ t>erfu(j|>te itfy i^nen bie $ur(|>tt>or bcn Schweinen )u oeningern^ weil i^ biefe

balb an< Sanb ju bringen befdl^Io^. ®Ui^ m(fy Xif4>e fu^r ic^ mit J^errn oon (^^miffo unb me^re«

rcn SKatrofen mit ®((>aufe(n jur Snfcf/ um frtfc(; bie ^anb ani SSerf ju fegen / unb ben neuen ©arten

nod^ vor unferer SIbreife ju ooUenben. fRatid, 9agebia(f unb viele SBewo^ner Ctbia^/ fa^cn und

ooK dleugierbe ju, bie ®^aufe(n erregten i^re Slufmerffamfrit/ aber umfonfl war mein Seflrebcn, i(«

neu meine Slbflc^t begretflidf» ju ma4>cn; fobalb inbeß unfer SDrrf fo weit »orgerürft war^ baß wir bie

(S&mcreien jur J^anb txa^mtn, fdi^ien i^nen ein Cidfyt aufjuge^n. SBA^renb einige SRatrofen bie (Erbe

gruben unb fein rieben / madl^ten bie anbern einen 3aun/ an bem (agebiacf mitarbeitete, o^ne baß

ei i^m geheißen war. 3iaä) unb mä) Ratten ^i^ aUt Otbianer umundverfammeit/ unb flaunten (aupt«

i!td)li^ ben 3aun an , beffen SBefltwmuug iai gdtcfiici^e f8iltd)m nid|>t fannte. Sladf^bem ein Z^til tti

©artend bearbeitet unb einiget gefdet war /gaben wir bcm^agebiacf ju »erflehen/ ta^^tt^ittfflanitn

unb genießbare ^ti^te ju erwarten ^tttn, unb ein gewaltiger ^reubenfprung bewied, baß er und »er«

üanben. (Er begann ie^t (aut bem SBoIfeunfereSIbfic^t ju tvMxtn, aUe ^itttn i^n mit geff)annter Sluf*

merffamfeit an, unb ald er feinen weitl&uftigen SBortrag geenbigt, warb ber ^nUl aOgemein. !Sir

enbigten mdf einigen @tunben fAr ^eute unfere ^tbtit, um ben Bufdf^auern feine 9angewei(e ju ma^ett,

unb i^ erfiärte bem Sagebiacf nod^, baß ber ©arten nuri^m unb 91 a rief ge(6re, unb ber SMf^

ba}U ba i<9, jebem anbern ben Sßeg ju verfperren ; au^ biefed ma^te er foglei^ befannt, füllte fUfy

^0(0 geehrt in biefer Slud^fidl^nung unb fd|>(ang jwci »erf((>iebcne knoten *) aui ^anbanud'SIAttern,

bie fein unb Star icf d 3eic|>en bebeuteten; biefe würben an ben3aun gelängt/ jum fBtmii, baß Seibe

SScfl^er bed ©artend w&ren. 3c() (atte wA^renb wir arbeiteten ben Z^te and 9anb bringen (äffe»/ unb

wir gingen iet;t ju fHatidi SBo^nung/ wober ^effel fcl|>on auf bem ^euer Hanb, um ben fi^ bie

(Singcbornen oerfammeüvit/ bad fod|>enbe SSJaffcr betrad|;tenb/ bad i^nen (ebenbig f^iien. 3m ®di>attett

ber ^aimcn würbe bie Serviette auf bie (Erbe gebreitet, unb wieber jogen fidj^^IIe um biefed ncueÜQun«

ber mit einem lauten S— ^; ali wir aber gar ben Z^ee jtu bereiten anfingen/ ba war bed Siebend

unb Sagend fein @nbe unb ed entging i^nen feine unferer ^Bewegungen. £er Z^tt war fertig, Unb t^re

9ieugier, ald fie und trinfen fa^en, nic^tju bcfd^reiben ; iify bot bem Star icf mt rtifyt fuße klaffe, bie

er nur auf t>itUi 3urcben an bie Sippen ^u bringen wagte; unglAcflic^erweife war ber Z^ee no4> Nß/
er verbrannte fict> ben ^unb uub i^ rettete mit genauer 3lot^ meine Za^e, bie er fortf^meißen woHte.

©ieicl; einem e(eftrifd[>en @db(age t^eilte ber Qdl^recf fic(> mit, unb aUe waren im Qegrif bavon )U (au*

fen; enb(i4> entfc()Ioß Staricf fic^ bo4>, i^jufoflen, bie anbern fa^en i^n voD Srflaunenan, unb

ald er ben Z^ti wo^lfc(>me(fenb fanb, woDten aUe bavon ^aben, unb bewiefen bur4> lauted ®4>na(ien

wiewot)( er i^nen gefiel; auc^ 3wiebacf a^tn fie gern baju, ber 3ucfer aber trug ben ^reid bavon.

SSon ©üßigfeiten ftnb aüe (Eingeborenen große üeb^aber uub i^re {Hauptnahrung, bie (ie aud ber fußen

^anbanud « 9ru(()t sieben, mag @dbu(b fe^n, baß felbfl ^inber von je^n 3a(ren feiten gefunbe 3ANe

^aben, bie i^titn im mittlem 9i(ter fc^on fafi gdnjli^ fehlen. (Si war ^eute bad erde SRal, baß bie

*) aXft biffen Anoten an« 9>anbanu(6l5K(rn htitid)ntn fie i^r Sifl(nt|)um ; an ber Stf^afftn^rit berftibcn wirb bet

aident^amev «rfannt; befonbtr« oft finbet man fit an ediuncn.
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9itM9^n^^ tntfäflof^tn, Den unfern Mtnimitttlti jufoflrti, du Btwtif, mit fr(r {(r fßnttmtn

iuitnommtn, fcitrr aitr ritttoitfrlte ^v^ a\i^ mit tcm3utraurn in J^anQ jum ^tt^Un, unb 9t arid

frlbfl ging mit hU\m Uftn lOcifpirl t>or : bic Manfen filbttntn Hf(tl iia^tn ifftn fo fc(r in bie Singen/

baf er einen bavon im Qidrtel ju verbergen fucdte^ erivurbe aber^ ba wir e< imtttttn, no(|> burc^

einen Sdlyerj baran ver^inbert. (Sin fupfernetf QRaaß^ befrn ^idf bie <D7afrofen jum ^affertrinfen be»

bienten/ warb »ermißt/ unb tvfina^ langem (Suci^en/ wo(>Ioerf}e(ft in einem @(büf((je gefunben. Sa
un0 6id ie$t nie etwad gefehlt baue ^ fo war ic() dberjeugt^ biefed ?af}er fep ben 3nfH(anern fremb;

um fo unangenehmer würbe idfy bmte bavon überraf^t. ^df Ankerte meine Unjufrieben^eit gegen bie

Unwefenben unb befahl meinen beuten in Bufunft aufmcrffamer ju fe^n^ bamit unfere ^reunbe ni(i^t in

Serfuc^ung gefd^rt warben.

SIm 23flen ^orgentf befuc^ten und Staricf unb Sangin mit einem ia^Ut{^m ©efofge-, f!e

brad^ten mi (focodnäffe, unb würben freunbfc^aftlidi; init immer empfangen. ®anj unbefangen gingen

fle jegt ft^on überaO um^er^ nur bie Kanonen reij^en nodf ein wenig i^tt Slu^erffamfeit unb fle mein*

ten^ baß biefe bei mi bie Stelle i^rer 9nuf(t)e(^6rner verträten ^ obne ju a^nen^ ml^ ein firifytttU*

f^ti <D2orbgewe(r fiettor fi4> ^atttn. ^em Sinen »on Sangintf Begleitern/ ber in ber Kajüte ein

SReffer geflößten / warb e< wieber abgenommen ; er fdd&mte ^t^ gewaltig/ {angin war fe^r aufge«

bradf^t unb »erließ mi, um auf feine 3nfe( ju fahren/ wo^in er mi eininb. 97ad[)mittagd fuhren wir

ani ianb, um ben ©arten ju »oKenbeu/ snb beim erflen 93Ii(f ftel mi ^ier bfe Serwdflung auf/ welche

bie Statten angeriddtet; felbfl buxffy unfere Gegenwart ließen ffe f!d() n{d()t fl6ren/ inbem einige ben ®a«

men ausgruben unb anbere mit i^rer Beute bat>on liefen. 3(t> mac^^te brm S a g e b i a (f be^eiflic^/ baß

ber ganje ©arten jerfl6rt werben wArbe^ wenn fle i^n nietet itwa^tn ließen/ unb balb waren bie Xitbt

mit knittern unb Steinen »erjagt. f&Jir brad^ten bie Serwdflungen in Orbnung unb be))flaniten ben

dbrigen Z^til noify mit ^tbu^n , SReloneu/ ^aii, Bohnen / (Sviftn, 3itronen unb 3am<. ICaßaOe^

genießbar w&rt, ^atte Sagebiacf wo^( begriffen/ nur bie $(rt ber 3ubereitung mußte i^m nodj^ei'lArt

werben; eine gebacfene 3amdwurje(/ bie i(l(> nod^ M^e, ließ ic^ »ertH'^n / unbfiefanbenben®ef()>ma(f

berfelben fo litblidf, baß ^df baburdf) i^r 3ntereffi für ben ©artet fe^r t)ermei>rtr. ISir t^eilten tiodf

eine9Renge ®Amereien aai, bie fie uad^ Belieben einlegen fonnten: Jg^err von ^Mmiffo ifl uner*

mdblidf» gewefeU/ ^ier fowo^l ali auf alten übrigen SnfelU/ bie wir in »erfd(>iebenen ©egenben berdbr»

ttn, allerlei aud)ufden unb id|> bin Aberjeugt/ baß feine SRii^e nid(>t frud|>t(od gewefen fepn wirb. Sir

fehrten nac^ voDfenbeter SIrbeit/ mit bem ®efti()fe/ einnäoiit^ed 2Berrvo(lbrad()t ju ^abtn, aufi @d[>iff ju«

rAcf/ unb f4>on)egt war unfere Meine 9Rd^eburd(> bie ICanfbarfeit ber 3nfn(aner belohnt/ bie ^^ mit

Zitbt an uni fd(>Ioffen. £ie D^a^rung ber Bewohner biefcr 2infelgru))))e befielt in biefer 3a(rdjeit ein'

2ig ani ^anbanudfrä^teu/ unb nur ali Secferbiffen betradl^ten fle bie ^ocodniiffe/ bereu ti ^ter nur

wenige gibt. £a aber ber ^anbanud wenig SRa^rl^afteö tnt^hlt, unb feinedweged im Ueberfluß vor«

^anben i|l/ fo fann man fidf» eine Sbee von i^rer frugalen ^ofl ma^en, bie i^nen inbeß jujufagen

fdf>eint/ ba fle bei außerorbentlidi^er ©efunb^eit ein Ifob'i unb l^eitered Alfter erreidj^en. (Sine breifadfie

Buna^me ber Bev6Iferung müßte ^ier eine J^ungeränotl^ hervorbringen/ ber wir je^t burd^ unfere ®d»

mereien vorgebeugt ju ^aben hoffen börfen. <Si ifl auffidcnb/ baß fle ben Btfd(>fang fo ganj verna^i«

I&ßigen; nur ein 9^aar 'SJtal, ^abe i^ wA^renb unferd 9(ufent(artd bie itute an ben Sliffen eine (3atf

tung Heiner 9ifd(>e angeln fe^en. @in .^a^n unb eine J^enne/ bie legten Ueberrefie unfern ©cflAgcld/

fc^enfte id^ im iaQtbiad, bejfen O^reube un^ über ben SSerlufl hd Bratend tr6f?ete.
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Den 24(len Sanuar. J^eutc würbe bie S^miebc am ¥anbe aNfgefleOt/ ba t>erf(if>iebene< Cifenivcrl

ber 9{e()aratur beburfre. Sie Dteu^eit Ui <B^avifpitli locfte äffe $in»o(ner (erbei, toelcj^e mit Crftaunen ba<

ttuffieffen ber tDIafdbine betrachteten ;'a(< aber ber Olafebatg toirftC/ bie Ao^Ien glühten, unb ba<

gel^fagene Cifen feurige gunfen ipxü^tt, ba ergrifen bie SRAnner i^re SDeiber, biefe i(rc jtinber/ nnb

am entflog, (agebiacf war ber Crfle^ ber f[4) »on feiner ungegrdnbeten gnrc^t dberjcugen ließ;

um i^n mit bem 9?u$en ber (Sdi^miebe befannt ju madigen / würbe eilig eine (iibfd|>e Harpune «erfertigt/

bie idb iN \^*nUt, unb feine greube bardber war unbef(l|>reibli4>. :Cie ^atpunt ^o(fy über ben Aopf
(laltenb/ rief er mit (auter Stimme feine Jtameraben (erbei^ bie burdi» fein iBeifpiel ermut^igt/ (!d^

audf» wieber t>erfamme(ten. ^^ ließ in i^rer Gegenwart nodb eine J^atpunt für ben 9t arid unb einige

gtfdb^acfen fär meine ®ilnf}(inge ^^mitttn, unb i(re (Ergebenheit wu4>« in bem ©rabe, a« jebe neue

Jtunfl un« in i^ren Slugen er^ob. Z)a bie ®(|)miebearbeiten erfl in einigen Zagen beenbigt werben fonn«

un, fo (ieß iöf fl« unter 9(uffi(^t be6 (Sdfimiebtfam ?anbC/ unb (agebiacf »rrfprad|> )u forgen, baß

tuA^rino ber ^iaifyt ni^ti geflößten w;Jrbe. Jg>err t>on Q^ami^io blieb ebenfoK« biefe SKaüfft inffta*

tidi Vio^mnQ,'xm nod) einige ®tithaäft ber ^nfufaner fennen ju lernen.

Xtn 25flen. Sie lRa4>t war am 9anbe ru^ig verflri(()en unb 9!iemanb ^attt gewagt/ fidf» ber edf>miebe

)U n&^ern. ^li am<DIorgen bie SIrbeit wieber begann/ trat pl6e(idb ein alter SRann ^tnot, ergriff

raf(^ ein etdcf $ifen unb woffte (!((> ei(ig bamit entfernen; feine Xameraben aber, bie ti bmttUtn,

festen il^mmit bem 9lu«ruf: (Sabuberi! (fie^Ien) na^, (olten i(n talbtin, unb mußten i^m feine

SBeute/ bie er gutwillig nidf^t (ergab/ mit (Stwalt abnehmen. C^ne bie geringße Serlegen^eit na^m er

feinen ^(a$ wieber tili, wAt^ete gegen äffe, bie i(im nac^gefe^t unb fu^te gleidi» barauf fi^ eine« an«

bern ^tüdi ju bemäd|>tigen/ worauf er bennganj fortgefd^icft werben mußte. Wtan fonntc bicfen 9I(«

un, ber uon einer anbem 3nfe( jum SBefuc^ ba wat, nidft eigentlid^ einen Sieb nennen/ ba er feinen

9iaub dffentli^ beging; benn offenbar »erfud|)te er nur/ ba« ffttäft tti GtArfem ju üben.

®dbon feit einigen !£agen (aben wir anfiaUenb 92 iS) 2Dinb mit öfterem ^(a^regen/ bev midii ver«

(inbert/ bie »on Cagebiacf angezeigte Mod« )U unterfud^en.

Den 26flen. Jg>eite würben bie ®4>weine/ an bereu Slnblitf bie ^nfulaner itl^t iimli<fy gewinnt

waren/ an« 9anb gebtad|)t unb bem Dtaricf gcf^^enft/ neben beffen !&3o|)nung ein Heiner ^(a^ fdr

fte eingejAunt war. (Sin SRatrofc mußte einige Zage am Sanbe bleiben/ um fie in ber 93e(anb(ung bie«

fer 2:(iere ju unterridf)ien. Son ber €au (ieß ^^ eine balbige Serme^rung (offen. <3o (teb aber

aud(> bem 9ia rief ba« ®rfd()enf war, fo getraute et fid() bod( nic^t in bie 92A(e/ al« beim Rauben i(r

furd^tbare« ©runden an feine 0(ren fd^Iug unb bie SDeiber »offenb«/ weld^e nie am Sdl^iff gewefen,

unb bie X(iere nur bur^ ben 93ertd(t ber 9RAnner tamttn, liefen bei i(rem 3(nb(i(f in ben SBalb. 3(^

bur^f}ri(( mit meimr ^lintebie 3nfe(/ in ber Hoffnung/ irgenb einen Raubvogel jufd^ießen/ fanbaber

außer fe(r wenigen wiiben Stauben / feinen einzigen. 9t a rief unb Sagebiacf begleiteten mi4>/ o(ne

meine Slbfid^t ju a(nen unb um eine fteine $robe |u machen / {eigte i<fy i(nen einen ®tranbIAufer (eine

©attung Safferfd|)tte))fen) ber fünfaig Sd^ritt i)on un« entfernt/ am Ufer flanb/ unb f4)oß i(n nieber;

in bem 9ug(nb(icf a(er mißte i^ meine Unbefonnen(c:t bereuen / benn beibe lagen an«ge|lrecft ju wei«

neu Säßen unb wimmerten laut, inbem fte i(re Sttpft tief in« @ra« fiecften. 92ur nadf> »ieien Serf?c(e«

vungeu/ baß i^nenfein 9eib gefdfye^eu/ flanbenfle auf, jitterten aber (eftig unb fa(en fidb f^eu nac|»

ber ^linte um, bie idf an einen 93aum gelernt. Der Snblief be« blutenben !OogeI«war ni^t geeignet/

au« bem SBorfaff einen €4>rrj jU machen; H« Wtittt mißtrauife^ unb fut^tfam, unb liefen bavon al4
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fl( (!((> ctiirit 9(u(irn6(t(f unimttU Qlaubttn. (Si ffat mit »{((c SSRAfft QttoHtt, Ht Satrautn »ititt |U

(|ct9iiincn unb iiir burft« i4> rnidf mit bcr Stinte blicfcit (affrn.

tita 2öflrn 3anuar. Um (leben U(»r aRorgen« tirrfif iOf in (BefeOf^aft aler unferer{)emn (Belebten

auf jwet !l36tcn, bie fiir brei Za^t mit ecben^mittetn »crfr^rn waren, tai ®(^iff/ um ba< f4)ine SSct«

ter jur Unterfuc^ung ber hmu^un «Paffafle ju benuften. Suerfl fuhren wir müf ^angJn« 3nfel Sg«

mcbio, n>o tvir nad) einer Stunbe eintrafen unb ouf« freunbli((>(}e t>on i^m mpfmiQtn würben. (St

fährte une fogleid; in feine ^tUte, feine grau mufteaOerlei (erbeif((>affen, um un< ju bewirt^en, unb

er felbU fonnte nicfjt aun>6ren, feine greube über unfern »efu(?> an ben JCag ju leflen. tangin/ ber

un<^iera(4 ein gaflfrrier ^erjli^^er Wlann erf4>ien/ i^bertrafben fftatid, bcr bem erflen angene(imen

Sinbrucf nic^tentfprad;, inbcm ber Jgtauptjug feine« Cf^arafterK/ bie J^abfu(l|>t, ^df greU au^fpra^*

ICie 9ett6lferung auf (fgmebio beflanb nur au< Sangin, feiner grau unb )Wei SnAnnern, bie i^m

untert^an id^ittitn. 9Bir wußten it^t idfon aüi eigener Srfa^rung, baß bie ganje Snfefgruppe fe^r

menf((>enarm war; ber fi'tbli((;e X^til berfrlben ifl ^ui unbewohnt. 9Ran fani fi(^ feinen ®runb wn
biefer geringen $ßco6(ferung btnttn, ali baß entweber er(l »or iTurjem einige SRenf^n von entfernten

3nfe(n (ier^er verf((;(agen , ober baß fie fl(^ freiwiOig t)ieari(l(»t »on dberbet>ilferten3nfe(ii/ (ier nieber«

gelaffen ^aben. 9 angin fährte un0 auf feinem (figent^ume ^erum, bai (Idj) b8r((>.b{e fd[ion erwA^«

ten ^o()en (Sonibhamt »on ben anbern 3nfe(n unterfd|)eibet. 9M wir, um m^lftt o^nt Sfnfent^alt

an ben Ort unferer üBefÜmmung )U gelangen, ein grü^ftdcf ju mi nahmen, wac 8angin0 (Srflau«

nen, mi mit Q^effer unb ®abe(n von einem ZtUtt e(fen jn fe^en, fe^r groß; er bemerfte, baß bie

fliegen mi(^ beim Sffen flirten, unb befa()I fogrctd; einem feiner 8eute, fic mit einem ^almeujWeigc ju

»erf^tuf^^en, eine Slufmerffamfeit, bie mi(^ »on einem SSilbcit angenehm dbcrraf(i^te.

Um 1 U^r 92ad()mittagd Ratten wir bie ^affage neben ber (o^en 3nfe( tttti^t, teren 99rette an

ber fd(>ma(flett SteUe ^unbert gaben betrug; i^re Xüefe war unrrgefmAßig unb verringerte fid^von |wan<

)ig bii fAnf unb an mannen GteDen bi< auf brei gaben ; bie 3nfr( beflanb aud »erf(l|>iebenartigcn fpi^cn

Zoranen. Qi war gerabe bie B<it btt Qbbt, ber (Strom lief mit jiemtid^er ®ewa(t aui ber ©rnpfse,

wir ließen mi biitify bie (Enge ini 9)?eer treiben unb faum waren wir ^tnburd^, fo war mit bcm (SenN

b(ci fein ®runbme^r )u erreichen, ^it bem 9t u rief ^inburd[; ju fommen, war jwar möglidf», aber

bod) Qtfh^tli^. (Sin jlarfer !iBinb, ber fidl^ie^t er^ob, ertaubte nni ^eute *i^t m^t, ben gweitcn

:Curd()gcrng, btttiaify iaQtbiadi SBefd|)reibung in SB3 liegen mußte, gu unterfudt^en $ i(fy t>erfdi)ob ti

alfo auf einen günfligern Züq, nannte biefen Sagebtacf, unb wir traten ben wegen bti controiren

2Binbe0 fe^r bef(i^werli(|>en DtAcfweg an. <Si war unm6gli(i() nod; biefen Sfbenb ben 9t u rief ju errei«

d;en, unb wir fa^en mi gen6t^igt auf ber großen 3nfe(, welche von Sgmebic in ® liegt, ju t'ibernad;«

ten. G)(ä(f(ic^erweife fam mi ^ier einer meiner @tinfl(inge, ber immer frennbh'diie 9at>ugar entge«

gen, bradl^te mi @oco«nä(fe unb ^anbanuö, unb fünbigte mi an, baß wir 0» feiner Snfcl gelanbet,

bie er mit feiner gamilic unb einem alten 9Ranne aUcin bewohne. Unfer Sager warb am Ufer aufge«

f^tagen, um bie 9benbma(;(|e{t jU bereiten, unb Sabugar vertrieb uni mit feinem alten greunbe bii

jum Untergang ber ©onne bie Sfü- ^W wir am ÜWorgen bie Singen auffdjjligen , faß g a b u g a r neb(l

feiner gamiüe ju unfern giißen unb erwartete gcbulbig unfer @rwad(>cn, um mi ein @efd;enr mit rein

Qtma^ttn ^oco^näffen ju madtien. )Diefe jarte Sfufmerffamfeit n'i^rte unb erfreute mid!>. f&ti einem

©pasiergangc fanb i^ ein @tu(f J^of), ofenbar tin ®litb von einem Sdj^tfe, worin {i(l(> nodb einige

verrof}ete inägel befanben. ®egen 9Rittag erreid^ten wir ben Siuricf.

i
f



-»«W"

jD<n 3o|lcn ^cmuat. Sd|> ^4^dtt («utc «iucit S;(r(( itirincr Manni^aft ani ianb , um J^olj jii

fAQMt/ lootfoii toir i($t einen grp0cn lBorrat(» n6t(ig ^atttn, ta uicber in Unalaifa nodf in brr iBr«

ringt «Qtrafc ml^t^i |h bcfommen war. ÜII id|> fcl6fl ani Sanb fani/ (rjA()it( man mir, t>a0 ein

Qimcr mit eifcrnen CAnben geflol^en ittf ; um einen ^weiten Serfudi» bcr SIrt vorju6rugen / t)(f(t)lo0 iHf

bie^mal flreng ju fr)»«; ic(>fprbertc ben Staritf ernß^aft auf/ mir fogUict» ben X^ieb fatnmt feiner

flSeutc (erbci ju fd|>affen/ unb biefer, fc^r erf((ro(fen über mein &t^d)t, baß er noc^ nie fo »erbrieglid;

gefe^en/ Mrfl(<>erte/ ben 93orfaa ft^on erfahren/ unb bem ZÜebe^ ber fidl» auf eine anbere 3nfel itfliö)»

ttt, bereit« m^Qt^^idt |u (aben. 2äf war mit biefer QttthtunQ jufrieben/ (abe aber fpAter Urfacfie

gehabt )u gfauben/ ba0 er felbfl mit einverflanbrn war.
i. . . ,1

Sen 3i|}eN. 3<)> erfuhr (eute ju meinem iBcrbruß/ ba0 ber Simer ttod() »icfit abgegeben war. 9t a<

rief/ ber mit feinen beuten bcf((>Aftigt war/ ein (Boot |u bauen/ f^ien »erwirrt/ ali i^ na((> bem Siebe

fragte; er wanbte f!4> »crbrießlidl» an einen feiner itutt, ber om (Schluß eincd fr;)r langen @ef;^rA(t)0

auff|)rano unb in« ^ebdfd^ (ief ; tiefe« ifl bcr £ieb/ fagte 9t

a

rief/ er wirb ba« ®eflo^(en^ gleid;

(ro(en. 3u meiner grenbe la« i^ auf ben (St^^tttn aDer Unwefenbeu/ unbbrfonber« be« fauebiatf

bie gr60te SRißbidigung. 99ad|> |c(n SRinnten fe^rte bcr Ziitb mit feinem 9taube jurdd/ unb objwar

feine wiberwArtige ^(»ifionomic miHf fc^on aufbracf^tC/ fo warb t()m bennoc^ bie Strafe erfafTen. 3la<^

ber (SrflArung/ ba0 fdnftig jeber Sicbfla^I flreng gerügt werben wdrbc/fu^r i^nad)bm 9turicf jurilcf/

wo wir un« eben ju Stifdlicfe^en wollten/ a(« tabugar vnb Ütatld mit einer a(ten/ fe^r gefc^wAj^i'

gen graU/ bie )U feiner Samilie ge^6rtC/ bei un« erf(t>ienen. Cicfe un(ieben«wArb{gfle i^re« (Sefdl^Ied;''

tti, war ba«erf}c!Scib»on biefer Gruppe/ welche« ba« @(l!>ifF )u beflcigen wagte. 3Uir(ubenunf(rc®A|lc

jitr !lafel/ bie beiben ID^Anncr (hegen gern in bie JTaidte/ bieSlÜc aber na^maufber Sd()anje am^enftcr

^(a^/ bnrd!» wtlffyti fie jn un« hinein fa(. £er luftige Sabugar aß wa« man i^m vorlegte/ fragte

beiieber ®peife: wa« ifl ba«? ^atte fie aber f(^on »crfd^Iungen / c(c man i^m antworten fonntC/ unb

forgtc für gute SBerbauung bnrd|> (erjlic^e« Satten ; felbfi bai @al)fleif(^/ wovon wir i^m fagteu/ baf}

c« von folc^en JC^icren fc^/ wie fie beren jwei am Sanbc bt{i$ta, be(iagtc feinem @aumen. 9tari(f

war anfang« mAßig/ al« er aber fa^/ wie gut c« bem Sabugar ^mtdtt, trug aitd; er wci'

ter fein Sebenfeu/ fUlf ben 9Ragcn flarf ju fAUen. SiOe« wa« ber alten ^tan burtti« ^enfler gr«

rei^t würbe / verwahrte fie forgfAttig/ inbem fie ben ÜRunb weit auff^jerrtC/ um un« ju {eigen / bnß

fie feinen 3a(i( mt^x (abe ; wenn aber biefer SPZangel fie au<l^ am Stauen ^initttt, fo war it r SRunb um fo

t^iAtiger in ewiger @efd^wA$igfeit. $(m Sein fanb Sabugar ganj befonbere« Se^ageu/ er freute fid;

ju füllen/ toit biefer i^m bi« in ben ®runb bc« SDtagen« brang/ unb ^telt ^i(fy ben UwtttUib, bamit er

nid;t wieber ^erau« laufen mi4>tc; nad!>bem er gwei ®lAfer bavon getrunfeu/ trieb er tie albcrnficn

9)offcn. Um unfere ®Afle ^odf anfjunc^men/ begann nad!> ber Xafel ein Sondert. (Si traten brei^«\«

trofen in bie ^ai&tt, mit SioItU/ 9(6teunb Zambutin, lauter 6täm):cr in i^rer $m{t, unfern ^iu

ben tnbeß fc^ien ti, al« fliegen bie Jg)imm(if4)cn (ernieber/ um bie armen (Sterblichen ju vcrgnägen. Xk
mcifleStufmerffamfeit erregte bie SJioIine; baß ber Xon berfelbeU/ bm^ ben Sogen ^ervor gebradi^t Wiiv<

bC/ glaubten fie ni4)t unb (dteten ^^ we^U bem 3auberin|lrumentc ju na^e ju fommen. 9iAd|;trm fic

nod[) befdi^enft waren/ verließen fie in frö^Iidl^cr Stimmung ba« @4>if. 92ad|;mittag« fii|)ren wir Auet

ianb, unb idj) faHunteittcrSreubC/ wk in bem ©arten fcfjon einige @Aniere{en aufgingen. Q^a»

miffo machte mici^ aufmerffam auf fieine ©Arten/ bie ^ier unb ba von Sinwo^nrrn angelegt wnrru.
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'Bit fonnfrn Ifitt im etgentltd^fiett ®inne bti Botti fddett: bcr @ame war auf guten Sobett 6*faUtw,

mb vtx^pta^ fit bic 3ufunft ^cttli^i %tadnt.

Den 2ten $e6ruar. 92ad^bem wir ^eüte flarfen ifl(td(>en Sßinb mit Stegen gehabt, flArte e« (t^

gegen Slbenb auf, unb {d(> benugte baö gute SDetter/ um meinen 0reunb 8agebia(f )u befudden^ bur^

ben i(fy mir bie geograpbif4>e S^ge ber 3nfelgru))pe (Sregup beutlic^ woKte beftbreiben (äffen. SSirHtci

fTc( er auf eine febr f[nnreidS»e9Retbobe, mir einen genauen Segriff bavon beizubringen j er jeid(>nete

nAm(id(> auf ben '^anb einen ^reid ^in, ber ungefähr bie gorm ber ®rupt)e Dtbia ffattt, befe^te ben

Umfang berfelben mit großen unb fleinen Steinen/ weldj^e bie Snfeln oorflcllten/ unb na^bem er auc^

bic XiurdbgAnge angezeigt/ fagte er: baö ifi Ctbia. Die Snfelgruppe (Eregu)) f rßclä)t er mir auf bie«

felbe 3lrt uer|Tun(i(bte / meinte er, müßte i(^ errei^ien^ wenn i^ eine Xagereife nadb @Sßgemadi>t. 2^
hait fpAter feine Eingabe febr ridiytig gefunben. 3e^t fuc^te idf nod|> berauSjubringeU/ oh, wenn man

nacb92S@ ober SB fegelte, noc^ auf 3nfe(n flößen würbe? (St verflanb midl^ ju meiner %teüit,

fit)(cppte wieber eine ORenge @teii:e berbei/ uub begann ^ nbtUi^wn Dtbia/ bret etwaöfleinere^ru)}«

pen in be^eicbnen, beren 3wifd[>enräume immer eine^ bie (e^te aber jwei Xagereifen betrug/ unb nannte

biefc 9( i ( u / U b i r i (f unb IB i g a r. 3n ber Entfernung einer SCagereife bezeichnete er nacb 9? SD nocb

eine/ ber er ben 92amett Sigteb beilegte. SUd er im 9!orben fertig toat, ging er nadj) ® Ain, jeigte

bort nod^ fünf ®ruppen an / beren 3wifd(>enrAume ebenfalls 1— 2 iCagereifen betrugen/ unb nannte

btefe ^awen/ ^*ut, SBlcbiüto, Strno unb Wille, ^t^foon biefen 3nfe(gruppen jn crfab«

ten, geflafete meine geringe (Spratbfenntnißni^t/ aber aud|> btefe 9ia(brid!)ten waren mir febr lieb

unb t)erf4>afften bem (agebiacf retcblidde ©cfdi^enre. 3d(> bef4)(oß je^t Dtbia foba(b ali m6glidb ju

verlajfen/ um meine Unterfuc^nngen fortjufe^en; bie ^utufofö' unb @uworofd«3nfe(n lagen nadf» un<

fercr SBcrecbnung/ fafl in berfelben Sänge mit S)tiia, bie ^rtite war nur if« verfc^iebeU/ unb i^

}weife(te ni^t , baß fie ffd!» unter ber in 92 angegebenen @ru)}))e befänben.

Den 3ten fertigte idf» vm fed()d Übt ÜRorgend ben Sieut. ®df>if^mareff auf ber Sarfaffe ah, um
ben jweitrn Durchgang ju unterfiid^en / unbbiefer febrte SIbenbö mit ber 9}ad|>ridbt jurucf/ baß bie^af«

feige febr ^\(i)tx, unb bie engfle @tel)[? i5o ^aben breit fc^; bie ^ittt batte er grunblod unb in ber

9{5be bcö SKiff« 11 gaben Sliefe gefunben. ©ebr erfreut »iber biefe SRadbricbteU/ befahl id), ben SÄuricf

in fegelfertigen ®tanD ju fe^en / um Stbia in wenigen 3!agen verlaffen ju f6nnen. Diefen ^itta^

batte tcb nod) einen unangenehmen IBorfaK; Sagebiacf n^m^db war bei 2;ifd;e unfer ®afl ; feinem

SBegiviter aUt, (ber liiih hti Simerö) Wufbe ber Eingang in bie Kajüte »erfagt/ unb er mußte fi4>

auf ber Sdbanje am genfler mit bem Bufeben begnügen. SBoH 9Rit(eib reidbte ibm 9 a g e b i a cf mancben

Jöijfeu/ btef?m aber gefielen bie blanfcn ÜWeffer mebr a\i äffe (Steifen / er bat fid; ein« jum SInfcbauen

avii, unb fi^cfte ii, ha wir ihn abficbtiicb nidjit ju bemerfen fdjjienen, in feinen ®ürtel; in ber ^off*

nung/ baß er ed wieber berau^ben werbe/ fd^wieg ii), a\i aber Sagebiacf an« ?anb fabrenwoff«

temib ber Dieb im iSegrtf war/ fetnEanot ju befleigeu/ gab iö) ba« verabrebete Seiten; vier Wa<
trofen ergriffen ihn, unb inbem fie ibm ba« SReffer ahnahmtn, firecften fie ibn nieber unb beflraften

ibn tüdbtig. Sagebiacf erfdj^racf b^ftig/ hat für feinen greunb unb wieberboUe oft: Eabubcri

emo $(ibaro CSteble^ nic^t gut); biefer aber begab fid!> nadj) ber (Srecution gelaffen in fein Eanot

unb f(bien nur ju bebaueru.. baß er um ba« STIeffer gefommen war. 9(m danbe batte man über tiefen

äSorfaff febr geladbt/ unb 92a^mittag« befud()ten mi^ StaricfunbSagebiacf nodb einmal unb bratb«

ten Eoco«nüffe unb gebratene gifd|>e mit, jum Sewei«/ baß fie n:<;in SBerfabren niibt mißbiOigten. 3(( Ii

'Mi
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»bcit flcfaKtit/

»Arte ti (f(^

tn. SBirritc^

', er jeid^nete

, 6efe^te tcn

i()bem er au(^

r wir auf feie«

5 gemadj^r. 3c&

, tvenn man

(tner %ttüit,

Heinere @ruy<

\Qf unb nannte

o(it> S^Z 2B nod^

© über, jefgte

, unb nannte

pen ju erfa^

mir fe^r lieb

li mögtt^ SU

lagen m^ un«

eben/ unb x^

arfaffe ab, um

baß bie ^af«

6 unb in ber

1f, ben 9turi(f

Diefen SRittag

®afi; feinem

er mußte f!^

»iacf man4;en

um $Infd[)auen

in ber Jgjcff«

nbfa()renn>oU«

m; »ier OTa«

unb beflraften

(Sabuberi

in fein ^anot

in über tiefen

imalunbbra«^

ibiOigten. 34»

fAttbigte je^t meinen ^eunben a«/ baß wir fie balb t>erraf]cn warben / wai fie unangenehm ju dberra«

fd()en fdi^ien. Cagebtatf woDte bur^^aud wiffeu/ wo^in wir gingen, unb ob wir ba(b jurA(ffdmen/

SReine SIntwort / baß wir ^uerfl na4» (Sregu^ unb Aawen fegein wollten, um bie 9eute bort mit Sifen

jubefdfienfen, unb barauf i^re 3nfe(n ganj »erlaffenwi^rben, betrübte SlOe fe^r, befonber« verbo))f)eItr

Sagebiacf feine BArtlic^feit, inbem er midjy unauf^irlidl» umarmte. (St t^eiifte mir feine dmpflnbung

mit/ au^ mir war ju ^ut^t, aU «erließe miify ein alter ^reunb, wie er erfl naify ®onnenuntergang

mit 9t arid von mi ging. «

Sen 6ten Februar. Sie fd(>nea »erbreitete Aunbe wn unferer Slbreife, jog mi eine 9Renge Sib<

fd|)iebdbefud|>e }U. «I^eute, ali am Ie$ten S^age unferd J^ierfe^nö verließen meine beflen $reunbe lai

@(^if gar ni((»t me^r, unb i4> erfreute ben SZaricf unb Sangin no4>mit Meinen «Stiicfen ®egeltu(()

jU i^ren neuen S36ten. 92ad[^mittagd befudj^te mi ber alte e^rwärbige (S^ef ber 3nfel Ormeb -, biefcr

©rei^ warb von mi äffen fe(r geliebt unb jegt tti^li^ befd|)en(t; einen alten 9io(f mit blanfen^nfipfeii

}0g er an, fobalb er i^n erhielt. 3um legten 9Ra( freute iäf mii^ (eute no^ am Sanbe unfern Qiav«

uni, wo aUti ^tttliify gebie^/ unb mit 2;^rAnenim ^uge verließen mi m^ Sonnenuntergang H»
gebiacf unb Staricf.

Obfervationen Qtmaifyt ici ber 3nfe( Ctbta.

^ai SRittel unferer t&glid^en Cbfervationen/ gab fär bie SBreite

unfer« Slnferplafee« 9« 28' 9" 3?.

'^ai Wlitttl Mi 300 9ibf}Anben jwtfdi^en @onne unb Tlont an ver«

f*iebenen Xagen genommen, fürbieSÄnge beffelben . . . 189» 43' 45"®.

Declinotiort ber ÜÄagnetnabel H"» 38^' O.

Ser mittlere ©tanb be^ Sl^erinometerö 82« ^a^trenl^eit.

Ser mittlere @tanb bei iSarometerd, ber fid!> überhaupt w&^renb

unfered ganjen 9Iufent(a(ted nur um wenige Sinien verAnbert

^atte 290 7 3oir.

Sa tai niebrige ?anb (ier feinen Sinfluß auf bie Ktmoäp^&re ^at, fo fletgt unb fAKt ber fBatc»

meter fo g(eid(>mAßig/ wie ei gew6^nlid(> 2^ifd!>en ben Biropen ju gefd^e^en pflegt. Sad Wtittel unferer

Seobadi^tungen bei Stbia gab ^r bie Seit ber ^o^en ^lut^f im 93oU« unb SReiimonbe 2 ©tunben ioWlU

nuten, bie ^i^^e Siferenj ber SSSafTer^ö^e flieg auf 7 $uß.

2)iefe ©ruppe, weldj^e Mi 65 Snfeln befielt, nannte i4> Stumanjof.

QJon Qlaöacf nac^ ben ©t £otenx^3nfc(n.

®en 7ten würben bei JCageÄanbrudjj bie Slnfer geri4>tet, um ba8 liebe Otbia, wo wir unter im*

»crborbenen Waturmcnfdijcn mandjjen frof^en $Cag verlebt Ratten, ju verlaffen. Die ©egel würben gc«

fpannt, ba« SBetter war freunblid(> unb ber ÜBinb un« fo gönpig, wie ei bie 3Wenf4>en waren, fcic ititß

je^t vom Ufer i^r legte« ?ebewo^l juwinften. 3* na^m iegt ben eour«nad(> ber ^ajfage ©di> i f d!>m ««

reff; feine Äoraßenbanf erfc?>recfte mi, bereu wir öber^anpt nur jwei re^t« in einiger gntfcntiinfl

liegen fa^cn. 5Bon ber 3itfel Ormeb folgte unö ein Sanot. Um od(>t U^r Ratten niv ben S d(> i f d(>m it



reff ««ß^attal tnt\ä}t, bcr burdjiauß ber Murfcfd* ©trage »orflcjoflen »erbtn muß, weil er »iel brefter

til unb bcm (Seefahrer erlaubt, mit bem gewö^nltd[)en ^affat ^eraud unb binein ju fegeln, ci^n« in ber

(Straße felbfl ba^ Sdf^tff tvenben ju mi'iffen; audf tfl bie 9iurt(f^« Straße nid()t fo (eic^t jn Rubelt/ ba

man bort md)ti ali bie Jortfcßung eine« 9?iffö fie(it/ ber (id^ immer gicid^ bleibt, ^ier l^ingegen i(l tic

^afiage jtüifci^en jwei Snfeln , felbfi ani ber gerne, umserfennbar. 3n ber ÜKitte ber Straße rief bie

SQadf^eoom ^aflforb: ?anb! 3n @. t. SB. jeigten fl^ ein ^aat Heine 3nfeln, bie ^tuppt @regu)>toar

al\o fd&on (id;tbar.

34» nabm fofllcic^ einige ©onnen^i^en unb erhielt für bie ?Änge md) ben ff^rrnometern 1 89« 5o, oo".

25te Srettenad; ber (Sdf>ifförcc(?nung, hergeleitet »on unferm 8(nfer))Ia(}, gab . . 9« 24' 57"9f?.

(Sine fo fd;nene @rfcbeinung ber Snfefgruppe l^attcn tt>ir nic|^t ern>artet, fie itwiti un«, baß ia*

gebiacf d S^agereife fein üRaaßflab für bie nnfrige tuar, unb ließ vermut^en, baß aütfy bie übrigen

©ruppen nftber lÄgen , afg er (ie beflimmte. Da wir (Sregup f^on fn'ibcr fa^en, ali wir Otbia au«

bcn Singen verloren Ratten, fo war e« nn« leidet, beibe ©ruppen burd; SBinfel fo ju verbinben, baß

aud) (Srcgiip eine genaue ?agc auf ber Äarte crbieft.

Um je^n U^r f;a(tcn wir bie n6rblid;fie Spige ber Snfefgruppe @regup errei4>t/ bie nur ouö Äo«

rallenrijfcn beflanb, rid[>tcten hierauf unfern ^onr« nad; 2B unb burd!>fd|>ifftett ttn burdb @rcgu)9 unb

5?tbia gebilbetcn Samt, um unö an bie erPe unter ben SBiub ju begeben. 3m Äanal brad{)tc bie (birß*

mung ein flarfe« SBraufen l^ieruor, bie Seilen t^ttrmten fid^ wie eine )ü3ranbung Aber einer Untiefe; id)

ließ ba« Senlblei werfen , erreid(;tc aber auf loo gaben feinen @runb. Mittag« Ratten wir bie n6rb(icl^e

Spi^e tton Sregup umfc^iifft, befnnben un« unter bem Sffiinbe in ruhigem SBaffer, unb »erfolgten nun

iii wcfllid;e Seit« in ber Entfernung einer 3J?ciIe, inbem unfer Gour« un« @£) führte, ba bie Oruppc

biefc SHic^tung na^m. ^<iä) einer guten Cbfcrwation btfauben wir un« in ber SSreite 9«» 9' 6'^ K ?dnge

«ad[> ben ^^ronometern 190° 2' 47", Der SSJinb ^attt fiil) jegt mdf D gewaubt, unb wir mußten

laoiren, um bie fnb(id(>e Spige ber ®ruppe ju erreid^eit. ^a(b überfa^en wir (ie fe^r ttutliify unb fan«

bcn fie beträdjjtlid; Heiner af« Otbia. 3^re Wnge beträgt 24, i^re SBreitc nur 4 SWeilen. 3Dcr ganjc

Mreii be(lcl[it au« Einem Dtiff, unb enteilt nur wenig Snfeln, wie man auf ber J^iejnge^örigen Äartc

ttutUd) feigen fann. *) Um wier U^r befanben wir un« fd;on in ber 9?Äbe ber f»lblid;en ®pi|}e ber ©ruppe,

tiie mit ber größten 3nfcl fd>Iießt, wcl^e wabrfd;einlid; benSWomen Ercgup fii^rt; wenigficn« war e«

bie cin^tgc, worauf wir Eocoöbäumc unb 9)?enfd;en fa^en. 3d|) mußte jegt ber 2(u«fage ?agebiacf«,

baß fie nur »on brei 9Wcnfd()en bewohnt werbe, ©lauben beimeffen, ba felbfl ba« (5rfd;cinen unfere«

<2(i)iff«, nic()t mel^rcre an« Ufer locfte. Um eine ^ier in ber 9iÄ^e fid;tbare 9>affage gu unterfud^en,

fd(>trfre id; ben Sif-ntenant ©djifd^marcff ab, ber aber balb mit ber 9?act>rid()t jurörffebrte, baß ftc

üicßcid;t fd)iffbar, bod{) burd> »icle Krümmungen gefÄ^rIid(>, unb nur mit 2ß ÜDinb ju paffircn fe»). Sluf

tit]\n 58erid;t gab iä) bie fernere Unterfudjung biefer ©ruppe auf, bie mir gn unbcbeutenb fd^ien , um
viel 3cit baran ju »crlieren; bie Slnfnabme berfelben war beenbigt, unb um ffeben U^r umfcgeften wir

ihre füblid;flc Spi^e. 2ßir fugten je^t nad[> SW bcn SBiub ju gewinnen, um mit einem @0 6our«ge»

rabeaufbic Snfcfgruppc Äawen ju geben, weld;e nad> ?agebiacf« 9lu«fage in O liegen mußte.

Ten l!nrd;gang , ben er an ber 9iorbfpi^e »on Eregup anzeigte , ^abtn wir nid>t finben Wunen. 3d)

nannte biefe ©nippe nac^ unfcrm ehemaligen Seeminifler 3:fd>itf(t>agot. S3ei Sonnenuntergang

fi

f. i

*) <Z. Äartf üon b« SnfeliÄett« «Rab«(f unb SRalicf.
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cntfertttett tvfr utt^ »om ianit, unb iMuitn mUt wenigen Segeln 6et ^tHem Sßetter unb mAßigem

0910 SBinb, bte ganic SWadfjt.

£)en 8tcn ^cbriiar. £er fdb6fin4ie Jt^eü ber ®ru^))e @regu)>/ (ag un^ bet Sfnbrud^ bed Za^ti

ia 9JSSÖ, ttji'r (»ntfcn alfontit einem Strom au* 9f ju fAmpfen gehabt; oUe ©egel würben »tebcr aufgc*

fpannt/ ber 2Binb uerflattete einen n6rb(jd|;en 6our^ unb um fteben U^r Slbenbä fa^en tt>ir in 9{ bie bo^e

3nfel ber ©nippe Otbia , neben »eld^er fid(> bie ?)affflge Cagebiacf bcflnbet; in einer (Entfernung

»on brei Reifen (ag mi jur linfen bie ®ruppe @regup. @ine gute ^ittag^obfcr»ation gab mi fär

bie breite: 9» 9' 49" K Singe nod!) ben Chronometern i89o 5i' 14". SBir fanben, baß mi ber

Strom feit geflern ^benb 6 ^ üKeile m(fy ® getrieben $atte. :Cer ganje ZaQ unb bie 9!ad;t t)erf}ricl;en

unter ?a»iren.

£)en 9ten fa^en wir Oibia n{4>t me^r^ bad l!ßetteru>ar lellunb wir labirten nnunterbrod()en. fßot*

mittag« jcigtc ffdf) ber ^onb/ unb wir nabmcn fogIe{d> jwifc^jen biefemunbber ©onne eine SOiengc Di«

flanjcn^ auä wtldjtn bie Sdnge bcrt^net unb auf ben ilRittag rebujirt 189° 20' 20" gab. X)ie@^ro«

tiomctcr gaben fiir ben SWittag 1890 26' 43", bie obfer»irre breite war S» 53' 16". Der ©trom

batte mi feit geflern 9Rittag 9| STIeile nad^ ©O 28» gebrad!;t, unb wir batten auö biefer ltrfad!;e ben

^unft noc^> ni^t erreichen f^nnen, »on wel^m tdb mit einem ©O (Seavi auf tit Snfelgruppe Äawen

2U flößen ^offte. Der 2Binb war ßarf unb bie IRa^^t »erflrid^ unter Sahiren.

Den löten um fe^ä Ubr ^oxQtni befanben wir und entiliä) auf bem erwiinfd(>ten ^Junfte, alte

©egel, bie ber beftigc 2Blnb nur ju fübren erlaubte, würben U^t aufgefpannt, wir a\)ancirten rafd(>

unb (lofften jebenSliigenblicf auf bie @rfd(;einung bed Sanbed, wAbrenb bie boben irregu(airen ^tUen

ben SÄuricf in (larfe Bewegung festen. Slm ÜKittag fanben wir bie ©reite ö© 55' 52" 5R , ?Aiige md)

ben S(>ronometern 189« 20' i3" «©. Der ©trom ^atte un« in 24 ©tunben 125 SWeile nod; ©28
880 getrieben, ^aum (atten wir unfere Snfirumente nadd ber Obfer»ation bei <Beite geregt, ali vom

SWafl atxi gerabe in O , in einer Entfernung »on je^n 9WeiIen ?onb entbecft warb. ©d(>on Ratten eini»

ge unferer Jg)erren bie -gioffnung oufgegeben, bie ©ruppe ju finben, an bercn ©rifienj ffe bercitö iWtU

feiten. ?agebiacf aber Ifcitu i^re Sage giemlicb ridfjtig angegeben, i^re Entfernung »on O-^bia betrug

45 «Weilen. SBir ndb"ten unö ie$t rafc(> ber ©ruppe, bie mit ibren großen Halmen bcbecften Siifeln,

einen angenebmern Slnblicf gewÄbrte, ali Eregup. Sil« wir unS an ibrer we(lltd;en ©pigc befanben,

faben wir in © unb ©O eine ^ettt »on Snfeln, welche fjdf) foweit erflrecfte, baß fieerft unter «nfcrm

.^»orijont ju »erfd()Winben fd)ien. 8ln ber wc(llid)|ien ©pi^e befanb fid; bie größte 3nfcl ber ©ntppe,

weld;c, wie wirna^er er^bfc"^ Äawen beißt Um »ier Ubr 9Jad)niittagö waren wir unter bem 2Binbe

ber ©ruppe, bie wxi gegen bie 2Dellen ber boben ©ee fcbii^ite unb un6 crfaiibfe, bie Onfclfette in ber

Entfernung einer balben SUJeile uad(> © jn »erfolgen. Diadjbem wir nenn yöfcilcn bciunter gefegelt ma^

ren unb bie ©onne fid; »('«•" Untergange nA^erte, gab id) bie weitere Untcrf«d)nng für bcnte auf, bn^

©d;ijf würbe gewanbt, unb wir fegelten ben Sffieg jurnrf ben wir gefommen waren, fflir batten jwi=

fil;cn tcn DTiffcn iwd ^^affagen gefe^en, bie größere neben ber 3nfeiÄawen, bie jweite ttwai füMid;cr

unb id; befd;loß, morgen mein möglidjfteö ju t^m, um in bie ©ruppe biuein ju bringen. ?(Hf unferm

Dhicfwege faben wir auf Äawen eine große ÜWcnge SDJcnfdjen, weldje fic^j an bem Sinblicf unferö ©c()if(J

ergöfiten , cö war alfo ju boffen , baß wir bt'er eine Hhvftxi Seöilfernug antreffen würben.

Den Uten warb ber fflinb bei Slnbrud; beö lageö beftig< ba aberbaö SPeJter bcitcr blieb, fe gab

id} meinen Sßorfaö nid;t auf/ in bie ©ruppe ^imin gn bringen. Um fed;3 Ubr faben wir bie Snfel jici;

II. sr)ci(. 10
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mn unb um ^aI6 ad^t (rfanben toir und fd^on in ru^igein aOalfer tor Ut ^affagC/ tie ncSett biefer

Snfel lügt X)er 2Btnb tva^b jc^t fo f!arf / ba^ bie Wlavi^cQtl bopprit ^Attett gertfft werben niAffen ,

ba bie diicfyfung ber ^affa^e aber bad Einbringen nur burd|> ?aviren ni6gltd!) inad(>te , fo burfte i((> ni^t

wenige @egel tragen , unb befahl nur bie S3ramfege( einzunehmen. 2Dir Ratten und bem Eingänge un«

terbeß bii auf einen ^aben gen&^ert unb fonnten ^ier genau fe^en- ob bie £iefe für unfer @d()if ^in«

rei(i(>te. di wirb befonbcrd ben Seemann befremben / baß wir bie 2:iefe beö Safferd mit ben 3(ugen er«

meffen wollten; inbeß i|l^ wief4>on gefagt/ bai äBaffer )Wif(i|>en ben Aoratlengruppen foflar^ baßman

feibfl beim @egeln ben SBoben auf a^t $aben feigen fann , unb überbem war unfer 9(uge in biefem fBt»

tvai^t fo geübt ^ baß wir f4>ou au^ ber garbe tii SBafferd auf bie Süefe beffelben fd(>Iießcn fonnten.

^Ui wir und berStr.^ye nd^erten^ fanben wir fie nid|;t fo breit/ ali fie ei in ber gerne fc(;ien ;
jwei un«

ter bem Saffer verborgene Untiefen/ burc(> wefdf^e man Ia»iren mußte/ bilbeteu eine ^ajfage von we«

niger ali ^ ^eilt, unb objwar iai Unternehmen iti fo heftigem SBinbe gefä^rlidj; t»at, fo befcbloffen

wir ioä), ber ©efa^r rafd() ju trogen. aO&^renb wir bie @traße unterfudf^ten/ waren jwei S36te/ je«

bti mit fieben Onfulanern bemannt/ bei heftigen 28inbcdungea^tet/ avi bem ifllid^en ft^eil ber @nippc

auf und ju gefegelt/ blieben aber in einer Entfernung von 200 gaben unb (aoirten wie wir. Eben be«

wunberten wir i^r fiinfKi((>ed Q^aniver unb bie 9)25g(i(<;feit/ bei biefem !£Sinbe ein fo großcd @egel ju

tragen/ ali ein beftigcr ädinbfloß bai eine von ben S3iten umwarf. SBir fabenjej^t bie 9}2enfc()en bcrum

fdE^wimmen; ein ^l^eil berfelben/ Sciber wie ei mir ^^ien, ))^anjten ff((> be^enbe auf ben Miel, bie an«

bem banben ^id) ©triefe am ben ieib , unb bugjTrten fc^wimmenb bad Eanot and ^Canb. T)ai anbete

Qanot fegelteuntcrbeß/ unbefümmert um ben Unfall feiner ©efi^rteu/ mii vollem SDinbe nadf D wo
ei bai Sanb erreid!;te. S3a(b barauf famen itoei größere S36te von ber 3nfe( ^awen auf und jU/ hielten

{id) immer unter @egel/ mad|;ten allerlei Bewegungen mit ben .^AnbeU/ unb fdj^rien und Sporte jU/ bie

wir Weber verf!el^en/ nod^ bei bem @aufen bed SBinbcd nd)t ^bten fonnten. S5ite unb Eofläm unter«

fcO'cben fTd() nid)t im Wnbe^^in von benen auf Dtbia un*) wir fonnten nietet (Anger jweifein/ baß ei bie»

üiVie 3lation iet}. ^n(fy biefe befümmerten fidE> nidi^t am bit SSerungIdcften unb cd fiel i^nen nid)t ein,

biefen beijuflebeu/ bie nod^ eine $albe Wleik vom Ufer entfernt/ gen't«^ ju t^un Ratten / um ei ju errei«

(S)cn. SDir mußten i'e^t unfere gan^e @efd!)i(f(id;feit aufbieten/ um ba^ ®d!>iff Qludliäf bntify ben Aanal

JU bringen/ ba wir in @efa^r waren/ bei jeber verunglücften ÜBenbung ju i^eitetn, unb obgleich ein

l^eftigcr 9tegen und juweiten bie Sludftd^t benahm / fo Ratten wir bod(; um neun Ubr bad 3nuere ber

@ruf)pe errei^t/ wo wir 9taum genug jum i^avirrn fanben / ba feine ^oraKenbänfe fid(>tbar waren.

£)ic !liefe fanben wir über einem Boben von (ebenbigen AoraUeU/ in ber WtHte bei Aanald 23 gaben/

unb fie na^m nad; bciben ©citen regelmäßig btd auf fünf gaben ab. Saum aber waren wir ind Saffin

ber 3nfclgr«ppe gebrungen / wo bie 5£iefe 20 — 3o gaben betrug / fo gwang und ber immer heftiger

werbenbe SlOinb / bie iD7ardfege( einmal ju rifen / bcnuc(i() gewannen wir , felbjl mit biefen geringen

(Segeln , beim ?avirett re^t viel/ ba bad iSaffer fpiegeJglatt war. Um brei U^r Wadi>mittagd crreid(>ten

wir bie von ber Straße in 9? liegenbe 3nfelfcttc; Lieutenant ©d!)ifd;mareff mad^te auf einer 3oUe

einen Ülnferpia^ audftnbig / unb nad^ einer l^aibcn (Stunbe warfen wir bie Slnfcr 200 gaben von einer

ficincn 3iife( entfernt/ auf 23 gaben ^iefe auf feinem AoraKenfanb. ^ie 3nfel Aawen (ag und in

<B SD fünf teilen entfernt ; bie 936te ber Eingebornen Ratten und beim Einbringen in bie (Gruppe ver«

lajfen. Söalb nad;bem wir gcanfcrt/ fu^r i^ mit einigen unfcrer .^errcn an bie Heine 3nfel/ bie von

ber iSefdfiafenpeit ber 9{umaujofd<* Gruppe war unb unbewohnt fdfiicn; nur wenig fieine leere Bütten
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bJetiten »a^rfjpeinlic^ ben Sttfufaner« jum STufent^art, toetttt (le ^rer fifd^ten. J«o«ettfanben ttir «uc^

^ier in großer DJienge.

Z!en i2ten gebruar. Cbjwar unfer Slnferpla^ bei betrAd^tlid^er ^iefe unb toenig 6(^ug gegen bie

^o^en fSitUtn, ni<!^t bequem »ar, fo befc^^Ioß idj^ bo^/ tti (leitern SSJetter« wegen, ^eute ^ier ju ver«

wtittu , wm biefen ^unft aflronomifc^ ju beflimmen. ®egen SRiUag fegetten jwei große S3ite Dom 6(1«

lidl^en £bei(c ber Snfeln auf und gu unb famen fo na^/ baß wir breije^n SRAnner unb brei 3Seiber jA^«

Icn fonnten. jDad i2Bort: Slibara, toeldi^ed wiri^nen a(d bie befle (Smpfe^Iung juriefen, x^^aX erwiinf(|>te

12B(rrung; \\t Silben geriet^en baräber tnd ^dc()|le (Srflaunen, enoieberten einflimmig bie ^Begrüßung,

unb matten S(nfla(ten/ ffdj) bem @(l[)ife ju uA^ern. SBtr füllten jegt ben großen Tlu^en unferer fauer«

erworbenen ^pradfyfenntniß, benn o\% wir {ie in i^rer ^ftOii)z jn und einluben, j^gerten fie feinen Sfu«

genblitf, unb baten nur um ein %m, bad man i^nen anwerfen m6d|>te. @d gefd(;a^ fog(ei(|»,*bad Slau

^c( ind SDaffcr, unb f4>nca fprang cu^ ein 3nfu{aner hinein / ber ed ergrif unb fdf^wimmenb bad S3oot

bacan befefHgte. 92ad(>bem biefe Sirbeit ooUbrad^t war, wA^renb weI4;er wir und vier artige Singe

fagtcn, befliegen jwci SSilbr bad ©d^rff^ unter beneni^ ben Slnfd^rer an feinem audgejeici^neten^tl^mucf

crfannte. ©einen ^opf gierten weiße Gebern, nebfl einem Ungeheuern liBIumenfranj/ feinen {>a(d oer«

f(^iebcne ftinfl(i(^ verarbeitete ^nod^eu/ unb ber ^6rper war mit fein gef{od()tenen ÜRatten umwunben.

£er Woxoi war wo^gewadi^fen/ fang unb flarf unb feine gange ©eflalt ^atte viel @inne^menbed. ^zxn

erfle^ 93emä|ien, ald er bad @^iff befliegen, toar, ben Tiamon beffelben gu erfenneu/ unb ^\i, ic^ t^m

vorgefleUt würbe / trat er auf midf^ gu, überreichste mir eine @ocodnuß unb fe^te mir feinen fd()6nen^ran)

aufd ^aupt, inbem er bad 2Bort: Slibara, oft wicbcr^olte. $r ergA^Ite mir hierauf, baß au((> erSla«

won fep / »on brr in O Hegenben 3nfel Storno r *»o «4> '^n befud[)en mietete. Uat fein JBertranen gang

gu gewituten / bot id) i{)m einen 9?amentaurd() an, ein ^ßorfc^^fag, ber giinflig aufgenommen warb; un«

ter (autem 0reubengef(|>rei würbe ed auf ben S36ten befannt gemad()t, baß i^r Xamon ST o tabu ^eiße,

unb t^ von nun an : Sababeni). ^eine greunbfdf^aft fann I;ier belieben, o^ne ®efc()enfe, xii gab

alfo aud|) biefer neugef(i(>(oßenen einen feflen (@ruubbnrd[> verfct^icbene Sifenwaaren, bie mein 97amend«

bruber freubig empfing, unbffe erfl feinem 3^a^mcifler übergab, nad;bem er f[(l[) wx i^rem ?lnbricf

binlänglict) geweibet. ^^ ^abe »ergeffen gu erwÄb"?«/ ^^% '^ ff'^o« »» S'tbia bcmerftc, xox^ jcber 5tfl*

man feinen @(t)a^mei)«er immer bei fic^ ^atte, ber ^^z ®efc()enfe in SSerwa^rung nimmt unb gngirtcf; er«

fter ®i'in(lling gn fetjn fr»)eint. Sababenpd ^d[)at}Ktei|ier, ein (Spaßmadfier, war mager, raf^ xw fei«

neu SSewegungen, ^tx'x txxx fel^r reb(>afted Slnfebn, fpra4> »ief^ xxxXtxn er jebcd 2Dort, mit l^cftigen ®e«

nifufationen begleitete, furg er war gang bad ®egcn(?ucf gn feinem ernflen ©ebictcr. 25ic freunbfd(;aft«

lid^e Slufna^me fl;6ßte unfern ©Aflen fo viel SRut^ ein, boß fie gang furdfjtlod auf \itvn aScrbecf ^erum

gingen , xvm, i^re Neugier gu bcfriebigen ; om Ifcb^afteflen interreffirte fid^ ber Sd()aemei(l[er für attcö

,

mußte »oiffen wogu jebed Ding ba war, unb fonnte nid[?t nttf^iren, über bad »iele (5ifen, 9!K6KI5!K6a!

gn rufen. Diefcr war gfei^ fo befannt mit und, oid bewege er fid^ unfer feinen »ertrauteften greun«

ben ; woUte er bie ßrflArung über irgenb etwad wiffen unb [^ war nic^t gfeid^ gür Jgianb, fo lief er auf

mtdS> gu, pacfte unb fd|)leppte mi^ fo>*t; ale feine SBemerfnngen t^ieilte er mit großer ßeb^aftigfcit bcnt

?aba b en») mit unb bamit noc^ nidjjt gufricben, fprang er jebedmal, wenn er Wir^»»" etwad mcrfwitr«

biged gefe^en , auf bad @c!änber bed <Sdf)iffd , ergd^Ite feinen furd;tfamen ^ameraben in ben SB6ten von

ben tOSuuberbtngen, unb biefe (»orten i^m m:t offenem SWunbe gu. Sine mit SBaffer gefüffte SConne auf

ber ©c()ange blieb nidf^t unbemerft, erfragte barnad[>, unb ald i(t> i^m ergä^Ite, \)0i^ ed Slrinfwaffer
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fär und alte f(9/^fo mad()te er bte n>unberlic(>flen @A^e/ unb fSumte feinen 9(ugenb(tcf biefe ivic(>tige

9!a(i>rt({)t feinen ^ameraben mitjut^cüen. Qimi$ Qt^^a^bai nid)t ebne flarfeStifA^e, n^te i^ aud ben

crjlaunten ®efi(t)tern feiner 3ubirer f4)Ioß ; am metfien war eine alte^ lebhafte ^rau ^ bte von »ornebmen

@tanbe ju fepn iä)m, »on feinen (£rjd(>Iungen ergrifen^ inbem fle n>obI fange nicl^t fovtel 92eued erfabren

l^atte,- a(d in biefem Slugenblicf. (Sb und ^ababen^ »erließ, ttiac^^te i4> bttannt, baß 3eber für (So*

codnüjfe (Sifeu erhalten würbe unb wir f4>(eben ali gute ^reunbe / na^bem er und noc() einmal nad)

Zotüa ju f[(^ eingelaben. 3e$t waren wir ganj äberjeugt, baß bte Sewobner ^awend unbStbia baf'

felbe fßolt waren, ibre 3lrt (icb ju tatuircn, ju ffriben, wor ttottfonimen gleidb, nur berrfcbte ^ier of»

fenbar ein größerer iuxui. X)ie mAdt^tigen Stoßen in ben Cbrlapjsen waren mit Scbitbpatt »erjiert, bie

Wlatttn ber SBeffeibung burcbgAugig neu, ur.o ber J^aldim Uebermaaßbe^&ngt; auc^ bie weißen ^ebern

welcbe ftd) in bem fd^war^en ^aar gut audnebmcn, fab i4) in Stbia nidf^t. .^owen ifl bie größte 3nfe(

ber ganzen ®t»ppe, i^re (ik^e bnv^c^i 2} unb ibre S3reite | SBitilea. Ser SSinb webte !Ra(t>mittagd

llarf aud O SßO nnb er(>ob jTof> jur SWac^t ju eir.em ©türm, wpbei ed oft regnete. SIuffaKenb war ed,

baß ber Sarometer it. btefrt t^nT^^pe ^öber flanb, ali in Dtbt'a; bort war fein l^6dfifler @tanb 3o, oo

gewefen unb ^ier ^lU^ er pU'Ma), unb ^war bei fd|>[ed(>tem Sßetter bid 3o, 8o.

;Den i3teK [v-äTUviv. Scf. fpnnte ^eatt meinen 93orfa$, weiter nadf D ju frgeln, nid(>t audfübren,

weil ber SDtnb no v <i nttir i^efnci toe^te, unb ed babet fo trübe war, baß man ben ^orijontfanm fef^en

fonnte. @rfl am iknb warb e$ fieiter unb wir hofften SDZorgen unfere Steife fortfe^en ju fönncn.

2)ie SBreite V .ifer« .^'inffvKJaOed fanben wir .... 8» 64' 21" K.

Sänge nadj) ben ßbronometern i89«» 7' 69" j©.

jDeclination ber ÜWagnetnabel 11' 3o' O. . ,

?änge ber «Kitte ber 3nfcr Äawen i89*ii-'27'' SB.

2)en i4ten befanben wir und fdbon öti frifd^em Sinbe unb ^eiterm 'Better um fedi>d U^r SRorgend

unter @ege(. Cababenp, ber geflem ebenfaUd tei SSinbed wegen, nid)t fegein fonnte, (aoirtejegt

mit feinem S3oote in unferer ©efeOfrbaft nac^ £). SBir faben im SSorbeifegeln bte meifien 3nfeln mit ^aU
men bewadj^fen , tit in Stbia fo feiten finb. Siele Wlen^^in wanbelten am Ufer , 9Iau4)fAu(en fliegen

überall empor, 936te ruberten ^er unb tfittf unb bad ©anje erfdbiert regfam unb lebenbig gegen bieS^ob»

tenflifife ba Dtbia. 2Benn wir im Sattiren bte Wlitu bed 93afflnd erreidjyten, fo fonnten wir bie 3nfel>

fette, we(d{)e ben füblid^en Z^til ber &tuppt bildet, beuttidb überfebn-, bie «tiefe betrug bort 32 gaben;

ber @runb befiebt and (ebenbigen ^oraKen, unb in ber 92äbe ber 3nfelnnurfinbrt man feinen Korallen«

faiib , feine j^oraHenbänfe erfc()weren bter t:e 9?avigatton wie in Stbia. 9{adt)mittagd erreid>ten wir bie

fletne, mit ^ocodbäumen anmut^ig bewcc^fene unb von ben @tngebornen Zian benannte Snfcl, wo
jpütten unb «]D!cnfd(;cu ttt ^JIRenge, flarf«: S3et)6lferung vernetzen. SL'tr näherten und i^t auf ein paar

bunbcrt gaben, unb fanben einen burdb einen 9ilff ttadb O grfd^ü^t^i^, bequemen 9inferp(a^,. wo wir

bie Sinfcr faUcn ließen , um l^ier einen S^ag jU »erweilen urb mit ben SBewo^reni ©efanntfcbaft ju ma»

d;en. Saba benu, ber uitd auf feinem Jöoot ^ter^er gefolgt . famjc^tan SBorb, unb bat midb fcbr,

nad) ber ß(!Iid;er gelegenen 3nfel SCorua ju fcgcin, inbem bieft i^m jwar aud) gehöre, aber nicbt fein

gcwö()nlid(>er Slufentbalt fct;. 3dt) berul[)igtc i(in burd^ bad Serfpred[)en , SWorgen gewiß b«HJufon"nen

,

unb fubr je^t mit i^m ai\i Sanb. Xie S3efd;affen^eit Ui Uferd ifi ^ier »on ber 9(rt, baß man edtrocf«

uen gußcd ntd;t erreid;en fann; Sababenp |>atte bie Slrtigfeit, mid(> auf feinem fHücfen babtn ju tra«

gen^ unb ber ftlttm SJnbiicf, t^ren 6^ef unter ber iaft eined weißen äWenfc(>en fenci^en j« fe^en, locffc 1
i4
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»iele Snfuroner fterbei. 9?ad(>bem er midj) gfürflid!; am Ufer ntebergefe^^ ^{eft er feinem SSoIfe eine fange

yiitt, von ber i(() nur fo »ie( verflanb, baß er mic^ für einen mAcl;tigen 3;amon ausgab; er faßte m\6i

hierauf an / unb flirrte mtdl) \\\t innere ber Snfel in eine gerAumige J^üttr. SlUe (Stnn>o()uer/ m^
\)\xh\i)t, mit 93(umen gefc^miicfte ^hi^tw »crfammelfen ^6) ^ier um wwi, urib iif bemerfte mit ä^ergnii«

gen, tüu bie SBIumen ttier i()re 93eflimmung trreid;ten, benn fie waren ber allgemeine @(^mucf ber )un«

gen QRAbc^en. Sllt unb jung beeiferte |i((; jegt, une (Soco^ntiffe jur (£rfrif(i;ung ju reidjjen; ber@4>a^«

meifler aber übernatim bie Unterhaltung. 93iel wußte ber SRann ju eri&()(en , tvad er aücö auf bem

@llip Da (großed SBoot) gefr()en unb wie unenb(id(> »iel WlbVi, Ü)[);6U! eö ba gdbe, am (Snbe jog er

gar bie ©efc^enfe, weld)e Sababenp er^ialten, ^ero»r, um feine 3u()örer ju einer größeren üBewun«

Derung gu reiben. X)ad freunb(i(()e vernünftige ^Betragen ber Snfulaner, madbte i()ren Umgang äuge«

netim, befonber^ ba jie, gefld(;t auf WjXi äiolfämenge, au((; mut^iger finb, cAi bie Sewo^ner uonOt«

bia. £ie 9{(ugier Äußerte fi^ ^ier fo lebhaft wie bort, unb gern erfüllte i4) tfire 2Üünf((;e aUed genau

JU )tnterfu4>en/ bid auf ben einen, baß i4) tgid) it>rer Wißbegier }u l'iebe, entfleiben foUte. Sßir traten

je|t einen (3pajtergang vai innere ber 3nfe( an, bie |)(d;|}enä eine Steile (ang unb ^ 9)2eile breit iff.

0ür btefen geringen Umfang {|I fie flarf be»6lfert; nad!^ ber Batil ber großen J^Aufer ju urt()ei(cn, wo^

neu ^ier 15 hii 20 Familien unb baö w&re fafifo oie(, alä bie ganje @rup))e Ctbia enti>d(t. S)ie @u(«

tur ^at ^ier in fofern einen (6(>ern @rab errei(()t, a\i burdbgängig nur nü(3li(^e iBAume, oM @oco^,

^anbanuä unb S3robfrud()t gelitten werben -, jeber Sigent^ümer |>at feinin fleinen Salb von S3auni ju

S3aum mit einer ®d;nur umjogen, wat»rfd)einlidt) um fiel) nid}t an frembem (Sigent^um ju vergreifen.

Diefe SBorridfjtung, bie in cultivirten ?inbern nur ldcl()erlid(> erfcljeincn würbe, i|l (>ier I)inrei(|)enb, jebem

bad ©einige ju befd;ü$en. X>te ganje 3nfel t>at ba6 Slnfe^cn eineä englif((;en ^arfd, ^inunb wteber

fdi^l&ngefn f!^ gußfleige^ bie ber große ^robfrudf^tbaum mit feinen ausgebreiteten Seflen befd;attet; bie

majeflAtifci^e "Palme fle()t neben bem , auf feinen ^o^en SDurjeln wie auf güßen ru()enben ^anbannS,

unb überall finbet ber »Banbercr @d(^n& gegen bie breunenbe (Sonne. :Cie {)ütten liegen jcrfireut im

@4)atten ber SSrobtfrud^tb&umr, unb an feiner gingen wir vorbei , o^ne von ber Sirt^in freunbiid; ge«

beten ju werben, mi auf xtinM^t Statten jU fe^en unb einige (Srfrifdj^ungen einzunehmen. Sir fa^en

unS^ierwie in Dtbia, vergeblic^^ nad) einem ©egenflanb um, ber unS einigen Sluffci^luß über t^ren

@Iauben gegeben t)Atte, ti war feine @pur bavon ju entbecfen; gewiß aber verehren fie ein unfid(;tbare#

Sefen, benn man fann p:^ 'M Solf von fo fittlid^em betragen nid>t ganj o^ne Sieligion beulen.

X)er ganje 9'Ieid;tbnm an S^bervip^ beflanb ^ier awi jwet jg)n^nern von fleiner 3lrt; (ababen^

bot mir beibe cAi ein fe^r fofibared ®efd;enf an, iii) war aber wtxt entfernt, fie V^xii fleinen (Ec^a^ed

JU berauben, ben \6) leiber \\\i)t vergrößern fonnte, baid) feine .^ü()uer me^r befaß. @l;amiffo ent«

berfie brei ©attungen 2;aro, bie an einer feud)ten ©tcße forgfAltig gepflegt würben-, bie OuantitÄt

war aber fo gering , baß biefc Surjel wo^l nicijt jur 9ewi>()nlid;cn Jia^rung bient, foiibern nur aW

?ecferbiffen betradjtet wirb.

SlIS id; an 5Borb fa^iren woßtc, brad)ten mir bie (Sinwo^ner ^\> viele ©ocoi^nüffe, baß baS Srot

^fllb bamit angefüllt wurbe unb wofür id) (Sifen vert^eilen ließ ; ?ababeny fragte niid> nod), wo iA)

bergefommen unb wobin id; ginge? SRctne Antwort, ta^ iü) von Dtbia fomme unb nad) 9Uir fegrin

wolle, fe$tc alle in (Srflauncn, bo fie nid;t begreifen founten, wo^er i^ i^re Snfeln fo genau faniitc.

Tbai fd)led>te Setter (>inbertc mid;, fd&on \)i\xti bie 3nfel ^jan jn verfaffen, worüber fid) 'ia\ia*

bent;, ber mir fc()on am frühen STiorgcn (£ocoi$nü|Tc unb fleine gcbacfene g-ifd|)e an ^ort)gebrad;t, fc^r
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freute iinb mic^ 6af^ in feinem 93oote and (anb ju fahren. £er SQinb ive^ete (eftig^ ali toir vom

ßctjiff abfließen, «nb i(<> mad()te je$t fe(b|lbie drfa^rmQ, »ie leidjif ein foldjje« ^anor umwirft, »»enn

ti nic^t im ®(ei(l[)8en>i((;t ermatten wirb. Siner t>on ben !&}i(ben t»ar beim Sluffpannen iti ®egelä |u

tveit anftf Sarancier hinausgetreten ; unb wir wären gewiß nidl^t mit bem bloßen <3ifyxtd batfon gefonu

men , wenn f[d(> bie anbern ni^t fogleict) auf bie entgegengefe^te Seite jteworfen (lÄtten. I)cr freunblidjj«

Smpfang am 9anbe entfc^dbigte m6 fdr bie unangenehme ^a^rt ; man fii^cte mi in eine ^lUte, bie un< g<«

gen bai ^&^Ud)e SBetter fd[;i'i$te, unb wo wir mi auf faubere Statten ^Auölic^ nieberließen. ^ify fanb

|ier bie alte ^rau wieber, biei^fd^on bei (lababen^tf erflem 93efu4> am ®d|)if, auf feinem Soot

gefe^cn, unb erfuhr, baß ff« f^tne Q'^utter fe|^; biefe ^attt eine große iitit ju mir gefaßt, nannte mi^

mir 6ababen9, unb fptaify unbef((;reib(id|; t»ie( mit mir, toai mir in fo fem rec^t war, aü mein

S^r fid() baburc^ immer me|)r an bie 9Iudfpra(^e gew6^ntc. 9}2it Sergnägen bemerfte Id} , ba0 au4> bie

l|)iefigen Sinwo^ner fowo()( in i^rer ^(eibung ald in itfttn f^iaiUdftn ä^erricf^tungen ttinli^ {Inb ; nur

^aben fie g(eid; ben Dtbianern titi gar e<fel{>afte0 ©efdjy&ft/ tai ii) oft wieber(>oIen fa^. Sin junget

^äbfdbed ^eib, baS gegen mir über faß, jog ndm(i4> ben ^opf i^re« VJiamui in i^ren @d(;ooß, vitn

i^n oom Ungeziefer ju reinigen, unb ertappte fie etwad, fo würbe ed fogieict» jerbiffen unb nieberge«

f4)Iucft; ti f4>ien mir, baß nur bie f&>eiber ju biefer 3agb bered[)tigt finb. Die SBewo^ner ber Slfeuti«

fc^en 3nfe(n foffen «ormaid benfciben ®ebrau(^ Qt^ait ^aben, unb an ber 922) Adfle Simerifad finbet

man SS6(ferfliimme, bie i^m nod[) bii je^t treu geblieben ffnb.

SSor ber ^dtte warb, um mir tai QRittageffen ju bereiten, iai $euer angemad^t, unb iA fa(

bei biefer Gelegenheit jum erflen yjial wie {le ed hervorbringen; ein wei^ed StAcf .^o(j wirb |0 fange

mit einem jugefpi^ten ®tücfd{)en von hartem Jg)oIjc gerieben, bid eine gurc^je in bem erflern entfielt,

ber barauö entf!anbene @taub erfc^t ben Bunber unb wenn bie Stcibung bie ^i^e iii jum jünben gefici«

gert, fo blafen ffe ti an, inbem fie trocfned &tai ban'tber ^alttn. (Sf)t ber Stod^ jur Bubereitung ber

(Speifen fd^vitt, wufc(^ er fiify bie ^Anbe; nadl^bem fein ^crf vot(brad;t, breitete er eine ^attt vor und

aui, unb tifd;te nni auf retnltd;en lB((üttern, f^mad^aft gefottene ^ift^e unb gebacfene Srobfru^^tauf.

tababeni) foflete juerfl von ieber @peife, ^ie(t bann eine ficine 9?ebe, von ber id» nid^td verfianb,

unb gab mir (lierauf bai 3«id;eit, jujugreifen. SWur er, feine altt SBlutttt unb id[>, burften an berita*

fei fpeifen; ber (Sd;a^meifler unb nod) einer, beffen SImt mir unbefannt geblieben, l^atten Sriaubniß,

fidi> nat^^tv an ben ©djwÄnsen ber von und verje(>rten 8ifd>e fatt ju effcn.

S((d wir ani (Sd)tff fuhren, befd;enften und bie Sinwo^ner fo rti^liify mit Socodnriffen, baß jeter

von ber SWannfdjaft eine Sfi^'ang tAglid? eine ?iuß bcfam.

©cit wir in bie ©ruppcOtbia getreten, ifi ber SSJaffervorrat^ von SIDa^n nid>t verminbert worben;

awä) (»icr fanben »vir wieber fc^r gutcö SÖnffer in @rubc«. J^err von (5^amiffo ^at pcute noc(>

©Ätnercicn unter ben Sinwo^nern »ertl&cilt, unb felbfl wtlifye audgcfÄet.

2Bir fanben bie Söreitc unfcrd Sinferplagcd 8' 52' 39" 9?.

SÄngc mci) tax S^ronomctern 188« 58' 29'' OÖ.

Iiaö bo^c SDajfer tritt im SReumonbc um 4 U^r 35 SWimiten 9?a(()mittagd ein, unb ffebt fid(> bid

auf fjSnf gug.

jDen löten gebr. 25ad iSettcr war l^etter, Wir fpannten bie Segel unb nahmen, inbem wir und

ber Snfeifctte nal^c hielten, einen <B ßourd; wir freuten und ber bewunbernben SKcnge, tie ^crbeigc«

Jocft burcf? ben SInblicf nnferd ©c^iffd , auf äffen Snfefn jufammenlief. 9tfld;bem wir jleben UWcilcn 311*
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t. unb tA fa^

5 Ht (ici(> 6iö

räcfgdrgt^ flie0 ttit Qvo^ti,Hat1 imannttifßcot von ritier biefer unfern a6^ bietoietvfr na^^er erfuhren:

Clot ^eißt; c0 frgeitr auf uni ju / man jrtgte un0 (foroJiidfre, unb a(() n>fr i^rrr ISiiife ungeact^tef ^

unfern SOrg fortfr^ten/ folgte cd un6; audi» Sababenptf 93oot war in ber ^erne flc^^tbar. 3e(;tM<

Un wir eine bttrhdftliifyt große 3nfe( vor utii, von »clever bie Stttte i^re 9?i(^eung nad(; ® na^m, unb

i^ bt\^lc^, ta fic(; (ter bie (Gruppe )u fc^fießen ^^itn, |u anfern / toeif mir bie aflronomif((;e 93efltm«

Mtnng berfelben n>id)tiQ war. X)ur(^ bie Ariümmung tttldft bie3nfe( bilbet, lagen wir in i^rer 9{A()e im

®c()ii^ vor bem 5!Binbe^ unb Ratten jw6(f ^aben JCiefe. Sa^ gute ®l&<t ^atte mi gerabe an Sabo«

ten^)i Otefibeuj Zotüa geflirrt. IDad große ^oot, wtlifyti mi von £)(ot folgte^ legte fi(^ an unfere

Seite ^ unb bie 3nfu(aner f}icgen o^ne SSebenfcn ai'f5 @(l|>ijf/ ali ffe fl(t> in i^rer ®vrad|;e anreben ^6r«

ten. jCer ^ü^xtv tti (Sanoti, ein junger 9Rann von )wangig Sauren , fragte juerfl nac!) bem Xamon,

üi>frrei(()te mir fdS^Ac^tern unb freunblidj» einige ^räc^te, unb idj» erwarb mirburd(> fleine @egengcf4)enfe ba(b

fein iBertrauen. 2ify erfuhr, baß er Sänge bin (ciße unb S^ef ber Snfet Ofot fep; er war fl&rfer

tatuitt, folglid^ vornehmer alö iabohtni^', audfywarer mitno4> mejir ^u6 unb SBerjiernngen be*

bdngt, ali jener; fein @efici|>t war lebhaft unb von Sfudbrutf unb fein ganjed ^Betragen gefiel mir fe()r.

SHSieber warb tai ®(()iff mit feinem ^itUn Sifen bewunbert ; einer ber Silben fud|>te [lü) fogar etwa<

^tü anzueignen / würbe ober ertappt^ unb ber (Sbef ließ mit vielem @tfer ben S3efe^( crge()n/ ntd()t

bai geringfle ju beru(iren. Sang ebju mad^te mir ben SBorf^Iag/ bie 9}amen ju vertaufc^en unb um

i^n nid[>t ju beleibigen^ mußte i(l[) i^n anne^mcn^ objwar mir Sababenv tai fe^r äbel ne^imen fonn«

te; wittliäf traf er ba(b barauf ein^ bemerfte aü<fy Qlti(fy ben 9?amenwed!>fe(/ unb fonute feinen 3orn

barüber nidl^t verbergen. Sangebju war ffug genug ju t^un^ ali merfe er nidbtd; meinen alten

^reun^ fuct>te i^ burdi> ®ef(^enfe wieber ju erbeitern^ mit feinem 9!ebenbu^(er aber gab er ffd!» burd(><

ani ni4>t ab. 9{ad|>mittagj fu^r tc^ mit beiben ant ianh, wo id) von ben (finwo^nern freunbli^ em«

pfangen warb. .S^orua ifl boppelt fo groß ali Zian, na^ fßtt^&ltni^ aber ni(^t fo ftarf beo6(fert^ ob«

{War bie 3nfe( frud;tbar ju fepn fcf^eiut. Sababen^ ^atti mid; beim Sanben fog(eid() verfaffen; iaü*

gebju aber begleitete mid[> mit jwei feiner Untert^anen auf einer ^romenabe/ warbeife^r guterSaune^

laä)tt viel unb mad|;te fiö) über Sababen9 (uRig. 92a(^ einem langen ©ange^ wo mir nidj^td merf«

würbiged anfgefioßen war^ ali baß einige ^Ü1}nn wilb ^erum liefen / fe^te ic^ mi^ ani Ufer, unb bc#

nu^te bie @e(egeu^eit, meine itenntniß von ber ©eograpbie biefer Snfelfette ju erweitern; ic(>}eid!;nete/

bie mir butify Sagebiacf f4)on befannten @rupp;n in ben ®anb; Sangebju erflaunte fe^r / baß i(^

bie !Ranien berfelben fo gut wußte, fanb aber i^re 9agenid()t ri(l>tig, unb jeidl^nete fte nun felbfl bin.

@r fieOte fi(|> gegen 31 fing bei ber ©ruppe S3igar an, unb fu^r bii na^ @ fort, bii bie ^arte voN

(enbet war; bie3abl ber (Gruppen flimmte mit Sagebiacfd Eingabe t'tberein, bie 9tidi>tung berfelben

aber n{((;t gauj. (Sr ^attt außer ber ^ette ned) jwei einjeln (iegenbe 3nfeln angezeigt , von benen idf

bie eine , wtl^t von 9(i « (u in t) lag , fär bie 97euja^r6infe( erfannte ; bie anberc (ag in ber @ntfer«

nung einer SCagercife nad) 2Ö; bie 6(llid()e nannte er 9J?iabi, bie in 2Ö Stemo. liie Äarte war, tvii

t^ (id) nacf^fer anöwied, ali iify aüt b{efe@ruppen entbecfte, febr rid^tig ; id> l^abe ffe in meiner @d!)rei6<

tafel treu anfj^Cjjcic^Mct. 2luf meinem 9?Acfwege ftel mir eine ©efellfdf^aft auf, bie um ein geuer faß unb

in (5ocoäf(i;acien ittoai to^tt. S(^ folgte i^irer @{n(abnng, ^lat} ju nehmen unb fa^ je^t, baß |T(gan}

rcrfaultcö Socoevolg pulveriflrten , unb mit SSaffer ju einem bicfen Srei fod|»ten, ^ierauö würben Heine

.^ncbcn in iBlAtter gebacfcn , benen id> aber feinen ©efcf^macf abgewinnen fonnte. Keffer gefie.' mir bai

(tcbevode Setragen ber @(tern gegen i^re ^inber, ba^ i^ ^ier wieber in ^o^eri ®rabe bemafte. 9ii
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jum i9trn ^rSritar (feit {(i|> mi4> an btcfrr Snfel auf; Sang et in verlief brn dturicf fafl niC/ unb

bracbte mir einmal etwa« Zaxo*'Si\xxit\, worauf er fc^r ^o^rn SDert^ frOtc. Zh^Mi) %Mtn wir Sc«

fu^ ^ $ a 6 a b c n 9 aber rie^ f[(b nttbt feden. fflir t)anbc(ten »ir(c (foco<ndffc flrgrn (Sifen efn ; brr ÜRo*

trofc/ we(dt>fr biefc« ®ef((;Aft ^attr, (lanb bei ben (Sinwo^erti in grefcm Ünfrbn; fle bemcit unb

rdllcn i^n unauf^(r(id|>/ wabrfcbeinli^ in ber J^ofnung/ baß i^rc SArtlid^fcit mit in SBercct^nung fAmr.

£a0 9Sittc( aU mr^rerrn Obfervationen gab für bic flSrcit« unfirr^ Unferpfaüe« ü** 43-' iü^' 9!.

«Änflc ttodb b<« <fJfow^metem . . . . . t> », ., , i88» 6o' 25"

5DecIinatipn ber SWaflnetnabel lo« 5o' o"

Unferc Qrntfernung von brr Snfd J(awrn betrug je^t in geraber Sinie 24 gRcilen.

£en listen gebr. waren wir um fec^d Ubr 9Rorgen« unter Segel unb »erfolgten bie Rtitt, weld()e

Wi lauter ((einen 3ufe(n beflanb^ nacb @ ; nacl^bem wir jebn 9Rei(en jurdcfgeieg/ bog fie ^(6t$Ii<b nd^S D

;

wir entbecften in biefer 9tidt>tung eine ixtmiiöt große 3nfel unb fa^en itiit, baß wir und an ber fäboßli«

(lt)en <Sf>i$e ber ®ruppe ^awen befanben^ bie bier ibre 9{i4)tung er(} nac^ 'SS, bann na((> 99S nimmt,

unb baburc^ eine SBudl^t bilbet. 3(|) ri(i;tete ben ^our« auf bie gr6ßte 3nfe(/ bie, toit wir fpAter er*

fubreu/ Sliricf fftx^t, unb inbem wir mi bcrfelben ndberteu/ würben »om QRafl aud/ aber ben 9?tf

weg/ nad^ @ wiebcr 3nfe(n entbecft/ bi« wir balb fdr bie Gruppe 3(ur erfannten. Um neun Ubr war«

frn wir bie $infer fe(i()jig tfaben von ber 3nfe( 9liri(f auf ac^t gaben ^iefe, unb erfannten biefen Slnfer»

fjla^inieber 9tri(ffi(bt/ 9\i ben »orjäglicbflen. Sliricf bat migcfäbr bie Q)r6ße von Zoxm, gewAbrte

aber einen lieblicbern 9(nbli(f / 9\i alle hxi jegt »on uuö befut^ten 3nfe(n. "^ai ganje Ufer war mit

^almen bic^t befe$t/ unter bereu @c(;atten »iele Sppbuungcn Ingen; einige lB6te fegelteu/ anbercfagen

«or 9(n(er unb und war, ald bef&nbenwir und in einem jlarf befudj^ten .^afen. £a wir fo nab am

9anbe lagen, fo fonnten wir jebe 99ewegung ber Sßilben bemerfen, bie fi(b b^ufenweife »erfammelten,

um bad wunberbar große Ta anjullaunen. Siübreub wir bad Sdl^iff uo(b in Crbnung bracbten, fubrrn

einige unferer l^erren aaä ^anb^ unb wirfabeit, wie ffe mit Halmenjweigen unb @ocodnäffen empfan*

gen würben, ^alb febrte @bnmrffo eutjütft von tcr guten 9(ufnabme turäcf, unb mit iffm tarn ein

Säugling von adt^tjebnSabren, ben man ibnt ald Hamou vorgefiellt , unb bem bad 93o(f auf mebreren

SB6ten folgte , ald ed feinen jungen @b(f abfübren fab. SQir batten jc^t ja()(reicbe ©efellfcbaft unb be«

(amen (Socodnüffe im Ucberfitiß , wogegen tad alte (^ifcn mit (^ntjiicfcn empfangen warb. X)er ^ainon,

welker fidb mir gl.'i(() vorflellen ließ, iutcrcffirte ficb bcfonteri^ Icbbaft für alled wa^ i\)n umgab; ein

alter ^ann, ber fein ^ientor ju fcpn fdjicn, uerließ i^xx feinen SlugenDlicf, unb beibe famen enblid;

auf bie 3bee, bic ^'Ange unb breite bcd 6(biffd nebfl ber J^öl;e bed Wla^si mit einer @cbnur ju mcf«

fett , bie bi> ' ^^»f forflf^l'ig öer»x>flbrt warb. 3lld er jwei Ferren auf ber ©djnnjc fechten fab, mußte man

ibm wn^ ein Diappir geben, nnb er i^cigte Ux ber l'ection ic*:«! @cwaubbeit. 9iacbmittagd fe^te fid; ber

JCamon ju mir ind Söoot, unb wir fii()rcn, begleitet »on alltn öanotd and Canb, wo bad SücK jld;

vcrfammelte, um ben Tiamon bed Sd;tp anjufejien; mciniuncter greunb aber, ber nitbt von meiner

©eite wid>/ {xxiyxti micb glcid; ju einer Ältltdjen grau , bie er mir ald Äinigin ber Snfel nnb feine ÜBut*

ter pr&fentirtc ; fie faß, umgeben von brei alten b^ßlid^en Staatdbamen auf einer SSlaiti vor einem

diibfdjcn Jpaufe ; id; mußte mid; ju ibr fe(jen unb bad ä^oK fd;(oß einen bid>ten jfreid um und. Den

<i\iXiX('p\a.^ geb^rig fd;i&enb , bot iA) meine ganje S3erebfamfcit auf , bod;edwar vergebend, id; erhielt

(eine Slntwort, unb fo beweglid) ibre ^licfc anä) an mir benimirrten, ber f6niglid)c STitunb blieb flumm.

3(^ gab enbli4) ben SBerfud;, fie jum reben jn bewegen, m, in ber Ueberjeugung, baß i(>r i^o^cr

1
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iStanif t^r bte ^Hi^tbti etiüfäfWtiitni auferlrgte/ (efonber^ ha Ut @taaMbamrn in srellem ®t*

geitfa^ )u t^rer &ti>ittttia, itnauf^6rri(^ f4>nattertrit. (Ein ®«fd!>rnr^ tcii iify btt StbniQin maäftt,

warb iwat mit gutigem Ao)»fn{(frti angenommen, bod{» nidt^t von i^r bcrä^rt; bie &taatitamtn nahmen

e« {n dmpfanfi, unb nadf^'m miv ^<* @cgcngef(^enre/ n>e(d|)e au0 @oco4ndffen unb ein ^aat Stoffen

9Rogan beflanben, unter tiefem S^ioetgen iu^ü^tn gelebt waren/ m f!(^ bie Jt6nigin in i^r J^m$

]urä(f / unb bie Siubienj (atte ein (Snbe. 3e$t fährte mi(l> ber junge Jtamon in ein auf vier ^fÄ^Ien

ttt^tntti, iimU<fy großem ^aut, too i^ eine Serfammfung junger , gepu^ter IDamen fanb; eine ber«

feibeu/ ^ie @(i|)n>eflcr meinet {Begleiter^/ faß abgefonbert; i4> mufte mitfy ju i(r fe^en, unb toieber

f4)(o0 ba6 !Bo(( einen Arei^ um mi, Sei ber ^rinjeffin ging ti nidft fo fleif (er, wie bei i^rer^o^en

9Rutter; fle it^anptttt i^v fRtifyt ju ^ptttfytn, unb freuete ^ä) U^t, Mennidj» i^r ttmai in i^rerSpracfie

fagte ; au^ ba« SBolf burfte (»ier ftb^li^ fe^n unb (Spaß treiben, «die $rinje|fin »eranßaltete/ um mir

bie Bett ju vertreiben/ ein ^antomimenff)ieI mit @efang/ ba0 »on ben'(fingcbornen C?b genannt n)irb.

Btvei i^ter @efpielinnen festen fi^ )U iffv, bie eine fc^iug bie SIrommel unb bie anbere fiel nur feiten

in ben ®o(o«®efang ber ^rinjeffin tin, ber aber einem wilben ®er4»ret glid^. ICer 9!ame JCotabu

warb oft wieber^olt/ unb i^ bebauerte fe^r, ben Zvct ni^t ju »erjte^en. üie Pantomime »Are vitU

leitet ni(i>t Abel gewefeu/ wenn fle ni4>ttm (Sifer JE>a(4 unb Sfugen verbre^t/ unb ffd) bermaßen wältig

geberbet (Atten/ baß i^nen ber &^aum wt bem Wunbe flanb. 34> f^enfte ber ^rtn|e{fin beim SIb«

f^iebt ein feibene« Zu^ unb anbere Aleinigfeiten / worüber fle fo erfreuet war/ baß ffe mir i^ren etge«

neu 9Ruf((>eIfran2 verehrte. jDa« (o^ <Bef(|iwifler))aav war nod(> ni^t tatuirt; wa(rf(^einlid|>wirb(ter

biefe £)(>eration ni^t fo frd^ »orgoiommeti/ weil ffe auf biefer 3nfe( mit einem 9Ra(/ unb nidt^t wieauf

bctt 9)Iarquefad nur beilSentgen ooffbrac^t wirb, ^angebjtt fagte mit, baß man m^ bem Slotuiren

jlarf f4>wene unb viel 6(^mer)cn («ibe, nnb wirNi4> muß biefer 9ifmtti mp^nVli^ fei^n; ber Gteuer»

mann hti (Sapt jtrufenftfrn/ ein großer jlarfer fDtann / warb o^nmAcf^tig / aM er fU^ ein wenig ben

Krm tatuiren ließ. 34> dictuU, baß tai Slatuiren uuf biefen Sufelgntj^pen ein religi6fer (Bebrand^ ifi,

wenigflen^ f^^^xg man ti mehreren unfever J^frren tn Otbia ab/ mit ber Snfl^erung / baß ti nur in

(Sregup gef(|)e(en fdnne. 9(ufefnem Gpajiergange bin i(f> in meiner 9)leinung beflArft worbeu/ baß biefe

3nfe( eine ber fd[>Anf}en ifi; man fie^t ^ier nii^ti ali ^ru^tbAumr unb Slaropffanjungen. Sllan fagte

mi, baß bie Snfel/ lit wir in ® gefe^en/ juber Gruppe Slwr ge(6re; j^awen unb'Sur finb alfonur

}r(n SReiien von einanbcr entfernt, s' '^' •:))./

Sen 20fien Sebruar. Som QRorgen iii jum Sfbenb war ber Sturid mit ^aneti umringt/ unb

mit neugierigen Sßiiben dber^fft; !Ra4>mittagd erf^ien audb bie ^riujeffin/ ber i^ einige ®efd|>enre auf

t^r 93oot fixierte/ weil fle f[d|> niäft an Qorb wagte. 3n fS iti^te ^^ tin großem S3oot/ worauf fl(|>

22 ^enf^fiU/ ÜRAnncr unb Leiber/ befanben; Qitt&t^^^afttn afferSIrt ließen vermuten/ baß ed fidj» auf

einer (angen Steife befanb. 9lli ti l^eran fam / trat ber (S^tf ber SnfelXamn , 9 a b e ( e o a / ein ÜRann

von ficben ^uß SAnge an 93orb/ unb überrcidjyte mir eine Stoffe Slogan; er fpradf» viel, unb gab und

unter anbern ben Ütat^, naify $(ur ju fegein/ wo fic^ ber ^amon (&Hip (großer @^ef) von ^awen be«

fAnbe. <Si (atten fld() viele <]Renfdf)en auf bem Sd^iffe verfammeli, bie, i^re Uebermad!)t fö^Ienb/ ffdt»

iimli^ verwegen betrugen, föft mußten wir ber Subrtnglidi^feit unferer ®Afle (Einfalt tffun, bie nur

tiird;» bie SSorfleffung / baß wir überirbifdfie SBefen wAren / abgehalten wurbeu/ ff^ aUtt wai i^nen

geftel/ mit ©ewalt ju{Heignfn. @(i^on war ti Hnltl, unb tai Soot/ ba6 wir m^ SDafferabgefi^icTt

battcu/ nc^ ni^^t jurücf/ ali ber Unterofftiicr mi vom Sanbe jurief/ er vermiffe einen S^atrofen. Xa
II. It-eil, 11
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tte 9DtIben fi4> nie bewaffnet jeigten/ fo ^attt aacfy iäf, fein SRi^traueu )U erregen/ meine Seute immer

unbewaffnet and $anb gefc^icfti woriiber i^ mir )e$t bic bitterjlen Sonviirfe mai^te. (Si »arbfogreic^

ein bewaffnete« S3oot and 9anb defc^icft/ ii^ (ief iug(eid!> eine Jtanone I6fen unb eine Slafete fletgen/

unb biefe, ben $Si(ben fo fc^recflidb« f^rft^einung/ t^at bie erwiinf(t)te SDirfunfl. Jlaum war ber @d[>n0

gefallen, fo entflanb auf ber ganjen 3nf(I ein furchtbare« ©c^euf, ba« Aber eine viertel (Stunbe bauerte,

anb unterbeß famen unfere 996te fc^on ganj im ginflern an. :Cer vermißte 9)Iatrofe gcflanb offen^er»

jig/ baß SImor i(n auf Srrwege vertocft, ba« Wl&t(fytn ibn erfi nadi» Sonnenuntergang babe begläcfen

woOeU/ unb ibn bi« babit* ini 3nnere ber 3nfe(in eine ^üUt fA^rte; f^itt «erfammeiten fi(() mcbrere

3nfu(aner/ bie i^nnidft me^r fortließen; {!e madj^ten ^euer an unb entffeibeten ibn-, wie vom fdli^ ge«

trofen aber fielen ade ^in , ali ber ©(^uß gef4)a^ / unb mein Wlatxe^t tnttam Qlüdli^.

^en ziflen $ebr. jDer gejtrige @4>re(f wirfte beute noc^ m^, fo baß (id^ niemaub ani @4)iff

wagte / M einige unferer {)erren ani 9anb gefahren waren. VJlan t^atu viel gefragt/ wai ber AnaK

unb ber beKe ©dj^ein bebeutet ^abe, unb ali i^nen gefagt würbe/ baß idi> bei ber ©clegenbeit einen 99e«

fud^ im :g>immel abgefiattet ^itte, fo warb baburd!> meiit SInfcbn auf ber (Erbe no4> einmal fo groß/ unb

fle betrugen fid(> febr befdbeiben. Sa i(fy Sliricf morgen verlaffen woOte. fo madbte i^ ^eute nodf» einige

SSifIten / unb würbe mit auögejeidbneter Sldj^tung bel^anbelt. 3u ber alten ^inigin fonnte iäf nid^t fonu

meu/ benn jwei mit iSanjen bewaffnete @d|;i(bwadS)en verweigerten mir ben (Eintritt. Der ^rin^effin

aber/ unb einigen SSornebmen burfte id!> @efd|>enfemad(>en/ fo viel ti mir beliebte. iabtUoa veran*.

^altett einen 9(bfcbieb««@b; brei SRänner unb brei SSeiber; ließen ffd!» in einen Jgtalbfrei« nitbtt, jwci

!lrommeIfdb(Ager faßen vor i^nen; mit fürd(>ter(id|>en Stimmen fangen fie bie ISorte: Zotabu, Slii«

tava, Wlilll unb jebe 99ewegung beutete auf mi4>. — "ttn SZei^er fa^ idf bei ben Jgtätten ja^m/ unb

am Ufer wilb ^erum laufen / außerbem gibt ti bier nur ®tranb(&ufer unb eine Gattung Xaubrtt. Sie

Statten ftnb fo breijl/ baß fle/ w&^renb bie Sßilben effen/ fic^ ba« irrige bavon abnehmen, v . .
~

iSir fanben bie Sdnge unfer« ^nferp(a$e« nadi» einer Cbfervation jwifd[>en 9Ronb

unb Sonne aai 5o SIbfl&nben i8ö^ 52' 7" IS.

Sic ejronometer gaben i88« 49' 25" «B.

«reite ber «mittel au« brei Obfervationett . . . . . . ö» 3i' ii" 5R.

Seclination ber IDIagnetnabel . . ii" ii' 0.

Sie SBeobadbtungen für bie S«it ber (o^en S(ut^ im 9!eu« unb fßtUmonbt, gaben i Stunbe 52

SRinuten; bie größte Siffereuj ber 3Daffer^6^e betrug vier ^uß. 3n ber Stiftung 92 SQ unb ®D be*

trägt bie HixQe ber 3ttfe( £awen 3o ^üReiien/ i^re SBreite nur ii| 9Rei(e. SieSlufna^me jtawen« bt*

rubt gieid^ ber von Otbia auf afironomifd|>en fünften/ wober i^ hoffen barf/ baß jeber Seefabrer/ ber

bie ©egenb befudf^t/ mit ber Drt«beflimmung jufrieben fepn wirb. Sie ®(eid(>f6rmigfeit ber btti®tup»

ptn, Suwarof/ ^awen unb Zitbia ifl wo^I nid^it jufdQig / fonbern biefe fßauatt fc^eint ben ^oraOen

eigvn ju fepn.

Scn 22flcn (id()teten wir bti Sfnbrud!) be« 2!age« bie ftnUt, unb riddteten ben Sinti auf bie Snfel

Dlot/ inbem id(> beut Sänge bin verfprod^en/ i^n bort ju befudi?»*, iabcltoa, ber un« nad|> S(ur

begleiten woUtt, fegelte mit un« ab, f4>(ugaber ben SBeg mify feiner 3nfe( jfawen eiU/ al« er un^

na^ €)lot fcgeln fab/ wo mir^im je^n Ubr QRorgen« bie Sfnfer auf ad|>t ^aben Zitfe, Aber ^oraDen«

fanb warfen, ^aum waren wir angefommen/ fo btfatfytt mi ^angebjn voO^reube über unfere 3(n«

fünft; baib barauf erfdj^ien aud|> ber (S^ef ber 3nfe( Xor ua, unb e« gdang mit, bie beiben 9{ebenbu^'

.«

,
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1er mit eiitanber, uttb tnid(> mit festerem )U »erf6(neN. Kuf^angebjue Siitrabuttg ^(r idf» mit ti»

nigett unfrrer Jgterrett ani (attb; wir fanben Siot tveniger cultivirt aH Mtid, Stjatt u. a. aud|) toar

bie SBe»6ireruttg gerittger. 8angebju fährte midj» in feiiie Xatopflatiiun^, t»o er mir mit bem ®e«

f(f;ettf eittiger ISurjedi ein großem Opfer braute ^ benn objtoar feine ^flanjung bie gr6ßte in biefer

®egenb toat, fo ttidfte fe bo(t» nidfyt (»in, einen 9nenf(|>ennur t>ter SB3o4>cn ju ernähren. 3n ber9!A$e

ber ^flanjnng warb i(if einen Sananenbaum gewahr / ber umgeben mit einem ((einen 3aun forgf&Ittg

Qt0tQt würbe / unb erfl bor (urjem verfemt ju fepn fdfit». 34> erfuhr t»on 9angeb ju, bafi fowo(!

ber Xav9 ali ber Saum »on S(nr (ergebrad(>t wAren, unb freute mi((> Aber bie Steigung biefer itutt,

i^re 3nfe(n nat^ i^rtti ArAften )U cultiviren. $< wirb ^itUtiä}t man^em meiner Cefer unnä^ fdj^einen'

ta^idf fo unbebeutenber Jlfeinigreiten erwA^ne, id[> benfe aber, benen bie in 3u'unft in biefe®egenb

fommen, (ierbur^^ ein 9RitteI gu ut^i^affikf bie 0ortfdi>ritte bemerfen ju r6nncn, bte im ewigen

Sedl^fef ber Seit ^ier gewiß gema4>t werben. {)err))on S^mtffo »ert^ieilte audj» ^ter wieber ®d«

mereteu/ unb lehrte fle bie SBerfairungdart; jum £anf fär feine 9^ii(e flauten fle i^m fein Wlt^tx, ba<,

fie i(m aber . teber ausliefern mußten/ weil i^ fe^r emfl^aft barauf bef}anb. 9!ad()bem wir lange auf

ber 3nfel ^erum gegangen, o^ne etwaS !8emerfenSwert(e< ju finben, führte und Sang^bjiu in feine

^ätte, um miixi newirt^en. $r (atte, wad iii je$t noäf (einer gelten , aUt feine ^ilbf4>en SSeiber

aai Mißtrauen entfernt/ oberglei^i wie ein «oHenbeter ^ofmanu/ mein vertrauterer ^rennb jufepn

f^ien. Sie SBewirtfiung beflanb in faurem Steig an< Srobfrudt^t/ von fo wiber({d|>em ®t\^mad, baß

ti ani i^wtt warb/ etwas bavon ju genieße». Unfer SSirt( behauptet ben Start d/ Sang in unb

Sagebtacfju (ennen; ti lAßt frd[> alfo vermuteten/ baß bie Sewo^ner ber verfdl^iebenen Snfelgriippen

miteinanber in Serbinbitng- fl((c>>> ®^en Slbenb fn^r i^ an Sorb/ na^bem iäf {angebju «nb

S ab a ben 9 no(|) mit einigen nd^n^en fBer(jeugen befd[>en(t(atte. f^ ~
.

"

Sie ©reite ber Snfer Olot fanben wir ... 8« 46' 4/' «. :

^^

SAnge nadd ben @^ronometern . . ~. . i8ö" 5o' 18" SD.

Sie ganje @ruppe ^awen befielt auS 64 3nfe(n.
^

Sen 23f!en ^ebr. verifeßcn wir bei (edem üßetter unb flar(em SOSinbe auS O 9ZO bie Snfel Z)lot,

unb xi^Mtn unfern $auf ber ^affage jU/ burd^ weI4>e wir in bi.fe ®tüppt gebrungen waren, ^a^
ber SluSfage ber Snfulaner, beftnbet f!4> weflHcf» von SItritf eine breite Oefj^tung 3Wtfd()en ben Siifftn,

bie {d(> auf ber ^arte angebeutet , wie man fie mir vom @cf)tffe aai }cigte. Um neunll^r waren wir

burc^ bie ^affage bei Aawen gebrungen/ unb nahmen ic$t unfern Qoavi fiib6f}It^ in geringer @ntfer«

iiung von ber Snfelfette/ bie ben unter bem SBinbe (iegcnbcn !l^eil ber ©nippe bilbet. ^d) nannte bie

(Gruppe £awen nadi» utiferm verbienf^voden ©enerah Slraftfc^ejef. ScS fiarfen 2BtnbeS wegen

mußten wir bie SRarSfegel mit einem Stiff fähren. 91m ^ittaQ fanben wir bie obfervirte 93reite 8"^ 35'

40", SÄnge aaÜ) ben (S^ronometern 189® 3' 4o". 3u berfclben 3e«t cntbccfie man von ber ©pißc

M 5Wof!cö aai in @t) eine jur ®ruppe Slnr gehörige Snfcl/ welche bte 9? SS ©pi^c berfclbcn bilbct,

fc^r groß iü, unb von ben Silben ^^igcn genannt wirb. Um jwci U^r Ratten wir biefe f^on in S),

befanben ani unter bem SBinbe in ruhigem SDaffer/ unb nahmen unfern Sauf in fe^r geringer Crnt«

fernung l&üQi bem SRiff , um eine ^Jaffoge ju entbecfen. Äoum waren wir eine 5ReiIe gefegelt/ fo fan»

t>cn wir eine, ungefA^r fiinfjig ^aben breit/ aber von fo Ab(er diiifytanQ, baß fie nur f^wer jupaffiren

\mv , bemungeadl^tet überwog baS Verlangen/ aud; biefe ju unterfu^ien/ jebe gur^it vor ®efa^r; ber

üßiiib war geringer geworben/ tai IQetter gAnflig, wir fpannten aUe @egel auf unb f^lApften gldcf«
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lid^ burcf». (Sini^tn XovaUtniinUn, bic toit frA^er ni^t bcmcrf^ tvic^rn wir bütdf Qtf^idUt (Steuern

aud, unb Ratten balb eine Ueberfi^t ber ganjeit ®ruf)pe/ bie unj »on aUen in biefer 6)cgenb biefreinfie

f4)ieit. Sir näherten und bei' 3nfe(^ t«e((|>e bie @0 Spi^e ber &t»ppt bilbet unb 9lur genannt Witt,

unb ließen in i^reni <B^u1i um fünf U^r SRa^^mittagd bie Slufer faUen. 3n ber 9Ritte ber Siruppe warb

tai Senfblei oft geworfen; wir fauben bie ^iefe 23 bii 25 ^aben Aber einen Soben von lebenbigen

Korallen; an unferm ädtferpla^e betrug bie Xiefe 18 gaben / ob^lti^ wir nur so gaben »om ?anbe

entfernt waren, ^aum batten wir geanfert^ fo (ließen oier große iB6te »on 9lur ab, nAberten fi^ mi
ouf 50 gaben , bielten fidf; bann rubig auf einem glecf ^ unb betrachteten bad ®(bif mit großer Slufmerl»

famfrit. SBir rebeten fte in ibrer (Spradj^e an / fogleic^ «erfcbwanb tbre ^at^t, |inb einige von ibncn

wagten ffd; fogar aufd SSerbecf / wo ibr (Srflaunen bem ber anbern 2DiIben glid!». Unfere 99erattntf4>aften

in £)tbia unb ^mtn, weld^e wir ibnen namentli^ nanpt^/ trugen bajn bei^ i^r Vertrauen ju gewin«

neU/ unb jwei Q\)t^i, bie flarf tatuirt waren unb febr «ornebm ju feyn fcbienen^ wagten ficb erfl auf

biefe 3lad)vid)t aai ®4)iff. 3m ganjen ^aben wir bie Sewobner ^awend breifler gefunben ali bie (ie>

figen. Swei SBÜbe^ bie anberd ali bie Uebrigen tatnivt waren / unb wie (^(amiffo bemerfte^ eine

eigene Sprad^e (latten^ fielen und auf; wir erfunbigten und/ ob ed (iefige (Jtnwobner fe^en ? fie fag«

Uxii ntin, unb erjäb(ten und in ibrer @prad|)e eine (ange @ef(bi(i!>te/ von ber wir «.ber feiber ni4>t ein

Sßort verfianben. $iner ber gremblinge, ein SDIann von breißig 3a^ren/ mittlerem Sßucbd unb an*

genehmen ®efi(bt geftel mir febr; icb gab ibm^ nadt^^"" ^ ^i< Xamond bti^tntt, ein t>aar Stäcfe (ü*

feu/ bie er )War mit Danf^ nid)t abtt mit ber greube empftng^ wie bie anbern Sffiilben. (Sr f^Ioß

f!d|> befonberd an miify an ; ali bie Sonne unterging unb ibie ®AfIe und t»er(affen woDteU/ na(m er mi^

bei ^tite unb Äußerte ju meinem (Srflaunen ben SBunf^^ Ui mir ju bleiben unb midi> nie ju verfäffen.

3d!) fonnte ni^t glauben/ baß er ed Idnger ali einen !£ag bei und audbalten würbe, verwunberte mi^»

über bie iitbt, bie er g(etd|> ju mir gefaßt unb behielt if^n, weil ber SorfaH und aOen ®paß machte.

Aaum ^atte Mabu bie (Sriaubniß von mir erhalten / fo wanbte er fi^ raf4> ju feinen J^Ameraben , bie

tbn erwarteten/ erflArte ibnen feinen @ntfd()(uß/ aufbeut @d[>iffe ju bleiben/ unb vertbeilte bad eben

erbaitene @ifeu unter ben ^b'f^- ^od Srflaunen auf ben S36ten war Aber alle %efd|)reibung / oerge«

bendfud()ten fie feinen @ntfdt>Iuß wanfenb ju madigen / er war uncrfd[>AtterIi4) ; enblicb fam no^ fein

greunb Qrbocf jurAcf/ fpradi» lange unb ernflbaft mit ibm/ unb woUte i^n, ali aOfe Ueberrebung nid|)td

baff/ mit @ewalt fortfc()(ep))en ; bier aber behauptete Xabu bad Otedi^t bed StArferU/ er (ließ feinen

greunb »on fidb/ unb bie SBAte ruberten ab. 3^ fam}ti}t, ba fein (Sntfd(>(uß mir unbegreiflicb war,

auf bie 3bee/ ba^ er \)ieütid)t bie inad()t fleblen unb bad @^if beimlici? terfaffen woKte/ unb (ieß/ um

meinen neuen greunb ju beobadfXeu/ bie 9!a4)twad^ent)erboppe(n/ unb fein 9ager neben bem meinigen

auf bem äJerbecf/ wo i^ ber.^i6e wegen f4>(ief/ bereiten, ^abu füllte (i4> te^r geehrt/ jn bem Za*

mon bed @d()iffd gebettet jU werben ; er war einfifbig fo \>iel Tlü^e wir und aud|> gaben/ i^n ju jer<

(treuen/ aß/ wad man ibm vorfe^te/ unb (egte ftc^ ru(iig nieber. 9)7andf)ed/ Wad er und nad^ unb

nac^ überfein Sd^icffal erjAbfte/ wtK i(^ bem Sefer im Sufammenbange mitt^eilcn. Aabu war ge«

boren auf ber jU ben Carolinen gehörigen 3nfe( Ulle/ weiche wentgftend i5oo eng(if4)e 9Ret(engc«

gen 2B »on bter liegen muß/ unb nur auf ber ^arte bem ^lamcn nac^ befannt ifl/ weil ^attr (San*

tata 1733 von ben Sabronen ali ÜL^iffionair nad|> ben Carolinen gefdbicft würbe. (Sv »erließ UUe

mit (Sbocf unb }wet anbern ^ilbtn, auf einem ^nm Segeln eingeridi»teten Aa^ne/ in ber S(bfi(^t/ an

einer entfernten 3itfeliufif(^eit; ein K^'ger Sturm verft^^Iug bie UngfAcfliefen/ totl^t a(fyt SRonate

!
!
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auf ber ®ee (erumirrten/ nur feiten 9if<4)( )u i^rer ?{a(rung fanben, unbenblid(>{ni ndg(i(()flen SufTanbe

auf ber Onfel Slur (anbeten. Dai Snerfwürbigfle bicfer ^a^xt iH, baß fie gegen ben 9!£) ^affat »oU«

bract^t warb/ unb fie muß befonberd biejrnigen intereffireu/ welc^je biifftx glaubten , baß bie 93eu6lfe<

rung ber ®dbfec'3nfe(n von SU na(t> O @tatt gefmiben (abe. Tiaify Xatüi (SrjA()(ung (matten fie

wA^renb ber ganjen Keife/ wenn ber ^inb ti nur erlaubte/ bie @ege( aufgefpannt/ unb gegen ben 92

O

^Jaffat (aoirt/ wei( fie unter bem 2Binbe i^xtx 3nfe( ju fei^n glaubten; auf biefe Sffieifc (Aßt ti [id) aüäf

tttlhxen, baß fie tnili^ md) Slur famen. 3(re 3eitred(>nung führten fie nad) bem <Konbe/ inbem fie

bei jebem 9!eumonb einen knoten in eine baju beftimuite Sdj^nur f(|)(ugen. Xa tai ^ttx xti^ an %{$

^^ttif unb fie ju bem Sänge t>o((|)dnbig audgeräflet waren / fo (itten fie weniger J^unger a(d £urfl/

benn obfieg(ei(^ bei feinem Stegen verfAumten/ einen ((einen aOaffervorrat^ ju maifytn, fo (itten fie

bO(^ oft gAnjIidjyen 9Range( an fdßem SSaffer. ^ab.u warb oft ali ber bef}e Zaui^tx, mit einer So«

codfd^aaie/ bie nur eine Heine £)efnung Ifatte, in bie Xiefebed 3SUtxti gefdl^icft/ wo iai SDaffer be«

(annt(i(i|> nic^itfo fa(iig tfl; wenn biefe« aber aud) bie 92ot( iti Kugenbiicf« fliOtC/ fo »erurfact^te ti

I9ify wa(rfd()ein(i(i> i^re gAnj(i(t>e SntfrAftung. ^li ffe bie 3nfe( 9(ur txblidten, erfireute fie ber 9(n«

b(t(f tti iantti ni^t me^r/ benn iebe« ®efii(( war i^nen erßorben. 3(re ®ege( waren (Angfi »erni^l«

Ut, ber Siabn bem 2Dinbe unb ben SSeUen ^reid gegeben/ unb fie erwarteten ru^ig ben !lob/ ali bie

Sewo^ner ^nxi ben SBerungidcften auf mehreren (Sanoti ju Jg)ä(fe tiUtn unb bie ®terbenben ani iani

f((>(eppten. S^itx war gerabc (ein JCamon jugegeu/ bie @)erAt(f(^aften »on Sifen/ we(<iie bie Uuglücflt«

dftn notfy befaßen/ b(enbeten i^re Stetter/ unb eben woQten biefe fie erf((>(agen/ um br«; rtaub unter fi4»

tu tIftiUn, ali ber Tiamon ber 3nfel 9iux, ZiQtbitn, nodf» ju rechter Beit erfcfyieii unb i(>ncn bai l(»

ben rettete. 9Hi Xaiu fp&terbem Stetter feine« 9eben« feinen ganjen 9Iei((»t(um anbot/ war biefcr

großmiit^ig genug ti au«|uf(^(agen ; er na^m nur eine ^(einigfeit/ unb feine ifeute bebro^te er mit

Xobedflrafe/ wenn e« (Siner wagte/ ben armen $remb(ingen etwa« ju Seibe ju t^un. ^abu jog mit

feinen ®efAorten in ZiQttitni SOo^nung/ ber »Ateriidj) fär i^n forgte, unb feine« nattir(td[)cn 93er«

flanbe« unb guten J^trjen« wegen / eine befoubere Siebe ju i^m faßte, ^tit i^xtx SInfunft bier / muß«

ten feiner 3ttd)nunQ na4) 3 bi« 4 3a(re »erfloffen fe^n. (Sben war Ji a b u im SIDaibe bef(t>Aftigt/ ali ber

Sluricf (ier antam, unb würbe eiügfl (erbet gerufen / ba fie von i^m ali einem »iel gerciflen uub flu«

gen Wannt, wofür er aUgemein galt, eine (SrflArung über bie wuuber(i((e G^rfi^einung erwarteten. Oft

(atte er i|>nen f^on von (Sc^ifen erjA^it/ bie jwar in feiner Slbwefen^eit auf UUe gewefen , ..r ovon er

aber boc^ge^ört (atte; er wußte fogar iWeiSeuteju nennen: Soui« unb 9Rarmo(/ bit von ber

großen 3nfe( Britannien gefommen ; unb fo erfannte er and) ber 93ef((ret6ung na^ , je^t unfer @d;if.

@e(r eingenommen für bie ^ti^tn, forberte er bie 3nfu(aner auf/ an Sorbju Qt^tn, wai fie anfaug«

verweigerten/ weil einer @age na(^, bie weißen SJIenfdben bie fdf^warjen frAßen. 9Bie fie ju btefer

^Reinung gefommen/ blieb un« ein 9{At(fe(/ benn außer einer alten StrabitioU/ baß vor unbfnfltc()en

3eitett ein große« @d;iff vor ^awen vor6eigefege(t fe^/ (atten fie burdf)au« feinen anbern Segriff von

europAifd[7en (Sd^iffeU/ ali btn, we(di>en ^abu i(nen btibxad)U. Qtin SSerfprec^eu/ @ifen ft'tr fie

einju(aHbe(n/ bewog fie tnbliify, an S3orb ju tommtn, unb (ier blitb tx, wie bie Sefcr fc^on wtffeu/

gleidb bei un«. Die fßoxfid)t, mit ber wir ibn, wA^renb ber 3la^t bewachten/ war uberfliißig; er

f(((tef ru(ig unb er(ob fi(() mit Slnbru^ be« Za^ti (eiter iinb vergnügt.

Vttt 24tlen gebn ®dt)on geflern (atten wir ben 3nfu(anern angezeigt/ baß wir (eute nadb ber

3nfe( @(obua(/ bie ai^t Wltilta von ?lur entfernt/ bie ^D Spif^e bilbtt, fege(n woUten/ weil (ier ber
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fd^rfe jloraamgrunb ben 9inhxtawn gcf&^rlidb war. iffiiv fanbett bfr ftt^blUtm^ auf bcr ift({((>rn

(Seite ber 3nfe(ret(e, im fBttQltidf mit ben atibern ©ruppen ittt&^tUtfy; fliegen auf feine Stotaütn»

%tm1t, unb erreidf^ten um je^n U(r bie 3nfe( ®tabual/ in beren 92A(e wir bie Sfnfer auf aifyt Saben

'Xirfe Aber feinen JtoraKenfanb warfen. ®ie gewährte einen angenehmen Slnblitf , unb war mi^ ben

»ieten iSobnungen unb fdittn |U mt^tiltn, flarf bvoilUit. Xit (üruppe Jtawen war «on ber epil^t

tti 9Rafle< fldftiat. Pnf fdtu, bie un« von Slur geformt, unb worin (ic^ breiStamon«: Xturaur,

{ebeuIietunbJtabu« Iffio^ftbAter Xigebien befanben, (amen je$t an< Sdj^iff. JtabU/ bem

man einen gelben ORantel nebfl rotier ®(t>iirje gef(<>enr^ flofjierte in bem lAct^erlidj^en ®taat, o^ne fl^

im geringflen mit feinen Xameraben abzugeben, bie i(n teU SBerwunberung aui i^ren fßbttn anflarr«

ten / unb bie Serwanbtung nid^t begriffen. Sergeben^ riefen (Ic ^abu! Jtabu! er würbigte fic rei«

netf ^tidi, fonbern ging f)o(j auf bem Serbecf umber/ wobei er fi(t> immer fo gut ju breben wu^tt,

ta^ ibnen fein bcrrlidl^er ^u$ in bie 9lugen fic(. Sil« iäf erfahren, baß |!d^ brei Jtamon« auf ben fBbttn

befAnbeU/ gab id|> Jtabu ben Sfuftrag/ Ht ju mir einjuraben/ benn ade ben fZDilben burfte i^, ber

«Dlenge wegen bie (Sriaubniß ni(^t ertbeilen/ ba« ®<(if jU betreten; er fdblte fT(^ fe(r geebrt, benahm

fld(> mitttieler fflArbe, unb führte/ nac^ einer furjen Sfnrebe juerfl ben Xigebien auf« SerbecT , ben

er mir ali ben Sorne^mflen «orfleDte. Xiiefer alte Wann, mit fci^neeweißem ^iC>aar unb Sart, (attt

ein Qüttif ebrwdrbiged (St^^t; aber fein langer, ffarfer JTörper war vom 9l(ter gebeugt. Q?r fc^rtc

mir einige StoOen QRogan/ unb wA^renb i^ midj^mit i^m unterhielt / n6t(igte Jtabu au^ bie anbent

(S^tfi, wtl^e ebenfaUd fe^r alt waren / aufd S^iff. £er SInjug ber SCamon« unterf^^ieb f74^ wenig

von bem ber übrigen SQilben; fTe waren nur {lArfer tatuirt^ unb trugen Serjierungen von gifc^^grAtett

um ben S^ali, bie/ wie itfy fp&ter erfubr, bei {(nett bie SteUe ber Orben vertreten. Statu fi^ttt,

um (Id|» ein sttnfe^en )U geben ^ bie ®Aftc auf bem SBerbed ^ttum, gab i^nen (SrHArungen Aber aDe bie

wunberbaren jDinge/ we(d|>e (!e fabeu/ unb wußte fI4> fo Nug babei su benehmen/ baß man gfauben

mußte, er felbfl Ifai« einen voOflAnbigen SBegriff von bem, wai er ju erflAren fuc^te; Aber itfeinigfei«

ten fpradl^ er befonber^ weitfAuftig , unb brachte (le Qtwbffnli^ )um Sad^en. Uli f!e einen 9tatrofen

eine ^rife ^labacf nehmen fabcn, unb i^n, ber ti felbfl no(|> nie gefebeu/ barAber befragten / fo fe^te

tbn bad weiter in feine lBer(egenbeit{ er na^m bie iDofe, unb erjAblte i^nen gewiß viel Q^IerfwArbige«

baruber , benn fie (or^ten ^o^ auf; alt er aber, um ibnen bie @ad^e redjyt fiar gu mad^en, |e$t felbfl

ben ^abacf an bie !Rafe bradj^te, warf er bie iCofe weit von ffd^, unb begann fo entfe$(id[> ju nießen

unb JU fc^reieu/ baß feine 3ub&rer erfd(>rocfen auöeinanber liefen; inbeß au^ ^in faßte er ffdf» ba(b/

unb wußte ben SorfaQ gefd^icft in einen Sd^erj ju verwanbefn. Aabu« SrHArnng Aber bie J^anonen,

bcwted mxi, baß er fie fenne; er fagte n&mliö), wenn bie Snfulaner ti wagten / etwad ju (lehren, fo

raörbeman bamtt aKe (locoö' unb SBrobfruc^tbAume nieberfd!)ießen/ unb erjAbÜe ferner : (ouid unb

^ at mol bAtten bei ibrem SBefudf» in Uüt, ali bie Sinwobner auf bem @^iffe gef!ob(en, nidf^t eber

aufgebort / ^t< SBAume nieberjufcbießen / bii man iai @eflo$(ene jurA(fgebrad(>t. Slußer btefer ffeinen

Uneinigteit mAffen ^d) bie betben SRAnner bort menf(^enfreunb(idi) betragen ^aitn, ba bte weißen 9nen«

fcbcn bei ^abu in bo^tm SInfcben flanben, unb er fo gern bei und war. S(u(b )c^t vcrfud!;ten bieSta«

moni wieber, ibn in feinem C^ntfdbiuß wanfenb ju m(id)tn, er aber [(^Attelte nur ben ^opf/ umarmte

mi^ unb fprad() : id|> bleibe bti bit, wobin bu au(^ ge^en magfl!

SOtr erfubren, baß ti l)itv nod) einen S!amon/ 9;amend Samart) gAbe, unter bcffen IBotbmAßtg«

feit alle 3nfe(gruf)pen von Siur bi^ S3tgar flehen, ber )e|t verreißt war, um eine ^itQimail/t ju fam«
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mein^ mit ber er bie fdblidi» von Itnr (iegenbc &wppt 9Rebiuro angreifen tvoDte: bie Vewo^ner berfel«

ben dberfaKcn 6ftcrö 9lur^ Jtawenunb Ctbia, um 9eben<mitte( ju rauben / an benen ti if^ntn, ber

f)arfen Cevilfcrung wegen ^ mangelt. Sin UeberfaU auf Sa mar 90 3nfe(, woburcb bort ein VSiann

get6btet wuibe/ foate)e$t beflraftwerben SlufCtbia ifl^ wie Jtabi|erjAblte/ bie Argfle ^(ünberung

oorgefaOen/ wadbie^einbe ni((>tfortf(bI(P(>en fonnten/ (oben ffe vernietetet ; burcf» bicfe 9Ia(f>ri(tet war

un< plililiöf lai 9fAtbfel ge(6fl , warum wir bort äberaD nur neu angepflanjte Q3Aume fanben. Sa<
IBolf f(f)ien mi jum Xriegfübren mtiö^tii, unb ibre furjen elenben Canjen beflArften un^ in biefer

SReinung. 3e$t erfuhren wir, baßfelbflbie SOeiberinben Xrieg jieben, belaben mit Jl(rben ooK Steinen

,

bie ffe/ ba ffe ben ^ia^ttab bilbtn, aber bie Xtpft i^rcr {>elben weg/ in bie feinbiicben SIrmeen fdjyleu«

bern; audf leiflen fle ben Serwunbeten S^ülft, unb JtabU/ ber (ier wandj^en itrieg mitgemadi^t/ ver«

^(fytttt, baß bie SDeiber im itriege »on großem 9!u$en wären. XiQtbitn, ber »ornebmfle ber brei

3(nfä(rer/ toarin eamaryt Sibwefen^t fein GteOoertreter/ unb warb »om 93o(f mit autfgejeidf^ne«

ter Üc^tung be^anbeit. 9ebeu(iet/ an 9tang unb SDArbe ber fiotitt, i(l (Sigent^dmer ber Qitvppt

Samtn, Wt fld|> aber in ^ricben^jeiten in Sliricf auf/ unb ber bortige junge Zamm, nebflber lieben«»

wdrbigen ^rinjeffin ffnb feine Xinber. ZUitaut, ber jünglle »on i^nen, bep$t bie ®rupt>e Otbia,

unb ifl ber Sater bti fcbon befannten fftatid, i»on bem wir ilfm ju feiner großen greube erjA^len

fonnten. Sic Xamont fuhren/ ttidfUöf btfäftnU, naöf Gtobual iut&d, wo(iin fle M^ mid^ einluben/

ba idl^aber no(b Obferoationen jur Seflimmung biefe« Crt< ju matten ^attt, fo verf((eob i^ meine

^a^rt ani ianb auf. Aa bu wdnfdiete bie Stamon« )u begleiten/ toai id^ i(m erlaubte/ objwar i^ fit^er

glaubte/ baß er unbeflAnbig unb wanfelmät^ig wie alle ®dbfeeinfulaner/ nid^t ^uräcffe^ren würbe. (Sr

würbe im Zriumpb bapon geführt/ alle (Scmoti folgten ben( be< Zigebien auf welchem er bütdf un«

fere (Sunfl jum vornehmen SRann erhoben/ ben f)la$ btt Zamon einnahm. 3la^mitta^i fu^r iify an6

9anb/ unb machte gleid|> einen Cpajicrgang/ auf bem mid|> ber rAßigfle ber Stamon0/ X i u r a u r / begleitete.

Cie3nfeI@tobual{jl i| fOteile fang unb| 9)Ieile breit; bie f((>6nfle:Dammerbe bilbet^ier fc^on beträft*

liibe {)ägel. Cie ^a(me unb ber Srobfru(btbaum gebei^en außerorbentlid|> / unb angene|)nt dberraf((>te

miöf eine junge Slnpflanjung t>on jtoanjig Sananenb&umen; Zaro gab ti (ier mt^v, ali auf ben übrigen

3nfeln; ti würbe mi tAglid) bavon gebrad|>t; baß bie Suritel bicr im SBergleidj» mit benen auf ben

@anbwi4)«3nfelnfe(r flein finb/ rü^rt wobi vomSRangelan^eud^tigfeitber/ ob^war bie (Sinwo^ner »er«

fiddern/ baß fi« 8»' gcbei^en warben / wenn bie SBewobner 9){ebiuro0 ffe nidf^t fo oft jerflörten. ®e(r

viele ISo^nungen dberjeugten mid|> von ber (larfen SBevilferung biefer 3nfel. 3(|> fam auf meiner ^ro«

menabe an bie Sßo^nung bti (iefigen (S^tfi itbtulitt, wo eine anfe^nlid(>e Serfammlung von 9ßei«

bern unb 9RAnnem einen Stttii um ^abu fd^loffeu/ beffen neue Ztad)t (ie angelocft (atte; wie fe^r

aber erflauntei^», ali i^ i^n eineDtebe (alten fa(>/ bei ber feine Su^drer beinah in Zlfxhmn jerflof*

fen; ein alte« SSeib fcl^luddfielaut/ SCigebien« Slugenfd()wammen/ unbibm felbfl war bie Gewalt

anjufe^en/ mit ber er feine Std^rung ju verbergen firebte. Oft nannte er Slur/ Ulle unb Jtotabu; i(^

war ber Sptai^t nidtt m&^tiQ genug/ um viel 3ufammen(ang in bie Siebe ju bringen/ bodi» fdj^ien

meine Sermutbung ricbtig/ baß er vom Solf unb von ben Q^tfi Slbf^iieb m^m. @o viel iö} bavon

verflanb/ fpract» er juerfi von feinen Reiben/ wA^renb ber ^a^rt von UKe nad^ Hur/ fddilberte bann bie

großmdt^ige Slufna^me be< SCigebteu/ unb f(|>Ioß mit ber Jgtoffnung fein Saterlanb vicUeidiet burd(»

mtd() wieberjufe^en. 9Hi hierauf Sligebien ju fpred()en.anfing / vergoß ^abu bie j^eißeflen 3Abren,

bai Solf war erf(|>dttert/ unb eine (erjlid|>e Umarmung von vCigebien unb ^abu fdiiloß biefewa^r«
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^aft t&^rttttt Gerne. Xabu fofgfr mi an Corb, iinb tvurbr, ba frin ^Hff4(u0 bd uit0 ju bUibtit,

unrrf(bi'it(rrf<4) frfl fc^irtt/ in brr Jroidt'Sampagnr/ unter brn Cfjfidmn ^tifgcnommm« watf i|m fr^r

f(t)ntr{d;((tc, ba rr btn Untrrf^^ieb (Wifcbcn un0 unb bcn 9Ratr«frn wo^l merftr, nnb ir(^t |U ben JCo«

mon« bei @(l|>ifftf ju 0c^6rrn graubte. 9r a0 «n iinfcrm Stifc^^ fnnb P(| mit ung(aubli(t)rr (Bcfibitf'

lic^frit barin, QRrffrr unb ®abtl ju Qtbraüifytn, unb brtrug (Idb übtr^aupt fo manierlitf» unb brfcl^fibrn/

0« ob rr f(^on fange mit grbiibrten <D7enf(ben umgegangen tvAre. Unfere J^ttxtn be^anbeften i^n fe

freunb(id|>, bo^ er fle balb fe^r (ieb gewann/ unb aucb (Ic ^ttni i^n, feiner guten 0igenf(^aften wegeti

gern, ^ö) (egte bie J^ofnung/ wenn wir un< beffer »erflebeu Utntn, tuidf i^n manche 9(u<funft f9«

too()( i^brr bie (Carolinen , ali Aber bie eben entbecften 3nfe(grut)pen ju erhalten.

:Cen 26f)eit ^rbr. £rn ganjen Jtag war ber Oturitf von ffiitben umgeben / bie unfern lBorfa(

fannten/ (Ir mergrn )u »rrlaffen/ unb un< ^eute nod(> viele (?0C0<niif|ir gegen (fifen verjubelten. 9Ja(l|K

mitragd (»racttm untf bie Xamon^ anfrbn({(t>e (Seft^enfe an 9Rogan nnb QFecolndffen. Cie bebauertm

unfere $Ibreife febr, unb erfuhren auf i(re Srage, wo^in idf it^t ginge / ba0 iäf i^ren großen Jtamon

oitf 9li(u unb Ubtri(f befudj^rn wolle/ wai toitlli^ meine flbfl^t war. Cobalb idf mi^^mit meinen ®A«

fitn aRrin in brr Stai&tt bcfanb/ unterfaßten fTe genau / ob wir be^er4>t luerben ttnnttn, unb baten

midf barauf ge^eimni^voO, aber bringenb/ i(^ m64>tc te^ ^tx bleiben / M i^r« Slxititmaäft fidt «er«

fammeit/ mit biefer aOfe SBrwo^ner »on ÜRrbiuro tobtfdl^iagen/ unb bann mit Socotodffen unb Crobt«

fru(^t belaben m^ flat jurdtffe^ren ; ffc woDteft tiir bafür tAgfic^ eine« (!b gitbtn. Siefer Qewei« i^rel

3utrauen0 dberrafdi>te mi<|>/ aber fo gern ((^ audi» biefe armen Snfufaner gegen i^re 9einbe gefc^^t/

unb fie »ieOeict^t burcf» meine b(o0e Crfc^etnung »or fänftigen UcberfAfen grpi^rt ^tt, fo «erg6nnte

mir ber (eranrAcfenbe 9t^((ing bie B*it n<^ ««M baju. Steine abfdblAgige Untwort betrübte (I*{ um

ibnen aber bodj» be^älflid^ ju feyn fo viel in meinen ArAften ftanb, fo bcfiil^nflf idf fir mit einigen mri«

»er {anjen unb Cnter«!8)affrn/ woburi|> idf fle unbefc^reiUitf» begfüiftr. HDe« »nrtc fofi»rt bem Seife

in ben 96ttn gezeigt / tai in ein (autet einfHmnrige< 0~( anihtadf^ S^inraur tanjte nnb fang

baju tin rriegerif((>e0 9irb/ inbem er un< jeigte/ wie er U^t bie 9einbc nffberOofrn woffte^ ba< Soff

brdDte vor 9reube/ unb wAren i^re geinbe in biefem KngenbHtf erfßienra^ fo ^tten bie Zapftn, be«

freft vom fn'egerifd^en ®eifle, gewi0 ben (Sieg boeon getragen. SoOCfntjdtfm ^|ren ie$t bie Slomon«

an< Sanb; (Sbod, ber greunbunb {eibentgefA^rtr Statn$, blieb jurdtf, um no4> einen legten Ser#

fitc^ju mai^ttif ob biefer ni(tit ju erweicfien fey; alle« aber war »ergebend; wa< rr wA^renb feine!

Kufent^alt! bei un« befemmrn/ f4>enfte er feinem ^reunbe, nnb weinte firmerjli(|i , alt er ft^ beim

9lbf(^ieb/ nad|> einer fangen llnterrebung »on i^m (o6ri0. Aabu« dntfäfluf warb un< immer rAt^feU

^(ifttv, a\i wir je$taud|> feinen heftigen ®(fimer| iti ber Trennung fa^en. £em (SbocT/ ber in ber

Gfrograp^ie ber (Carolinen/ bie er befndbtM^*/ beffer bewanbert war, aH unfer ^reifnb/ «erbanfen

wir eine merfwärbige Aarte berfefben, bie iß feiner Üu^age naß entwarf, unb ben 9efem wittbeiie.

®o unrißtig ffe fetyn mag/ fo fann fle boß bieOeißt einfl einem Seefahrer/ ber bie (SaxoÜntn unter«

fußen toiü, von einigem 97u(;rn fei^n; ^abe iß boßnaß Sagebiacf! STu^fage/ fßon brei®ruppen

eutbecft. Die BwifßrnrAumr ber Snfrlgruppen/ bie naß Qbodi Serffßerung von ber nAmlißen Se«

fßaf^n^eit finb/ wie bie von mi Unterfußten / (abe iß mit 3a((rn verfemen/ weiße bie 2:agereifen

von einer ®vuppt {ur anbrrn bcffimmen; bie ein^ein Snfefnfinb nur burß streife angebetttet. ®r(itiU/

%ti6, ^tUi unb 3ap foHen ani ^o^tn, bie übrigen aut niebrigem 9anbe befielen. 3ap unt ^tUi,

weiße wa^tfi^tinU^ bfe ^rlloe! «unfein von ISJilfon finb/ finbet man auf aOen harten angebentet. Sß

M
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ttfiK ni^ti mUn ^ist&itx fageit , ta J^r; tonQ^ami ffo ani 9ie6e fi\t tte SCiffrnf^af ,ii fI4> be« {Qc

f(^n>erbe untemorf/ betn Aabiiy fowo^itter btc ©fo^rap^iev aliibn bi'c OirbrAiidb« auf ben Gof

roltnen unb ben t)on und entbeAm ®rn)))»eti oudjufragat. ®em Sluffa^/ bfu er }u raciner Stetfe Üe*

fert/ wirb bel^renb unb unter^altenb ftpn.. ff bocf jeigte nad!> D^ a» i^ t^n fragte^in welditer ®e«

gcnb Uae liege; biefer 3rrt^nm betoetf}, :bafl ein i^Ii(^r9Btnb bie Ungfihflütien »on i^rer 3nfe( enf

fernte, bie burdt> einen 6 SD SHon^on bet bovt.^^rrfi^r weiter nadf O getrieben würben; ba fie o^ev

immer inbemSa^ne 6(te6eR/ {t4> we(H{d[> t)on UOeju befinben, fo lauirten fie an^, ali fle ben ^ajfat

erretd(>^ immerfort mdf D. 9(u4» auf ber :^ttfe(gru|»«>e 9lmO/ eine itageretfe von ^icr m^ ß^, iflf.

wie (Sbocf erjÄ^ite, ein ßa^n mit fänf ^ei^fdtien gelanbct. Z)iefe f!nb gebürtig von bjtr Qitüppe iifß

muted, wel^e in gertogceStttfrmungttonUHe liegtr unb cbenfaUd auf ber ^arte t>eit be« ^attt

Qantata unter ber ^ette ber Carolinen aufgenomm«n if}. Mi wt einigec Stit bie SBenw^ner Str»

nod ^iei^ einen UeberfaU wogten, eirfonnten Aab^n unb Sbtftf bie 3nfnraner wn ^omuretf, mit be«

nen fie früher freunbf^iaftlici». umgegangen; ba f!e ge^irt Ratten / baß biefe »erungditftwAren^fo, war

bei bem unerwarteten 2Bieberfe^m {$rp$reuibrifagro^/,ba# ffe, mit ßabu fagte, f^ weiter- um bad

©efedbt nidE)t beiömmerten , fonbem tin einfamed ^l&l^^fn fud^tcu/ wo f(ei^d|> gegenfeitig i^re erüttef

nen Zirandfafe mitt^eiltett, ^ie fünf CamureCTaner Reißen: Ouibal/ ^egebu, Uberitf, jtatur«

g i »nb Übe ben; UberidJ^eift eine 3nfe(gru|)t>e »pn fRahad, unb man f6nnte ani ber ßUiäf^tit ber

'SHaattn fdj^Iießen/ baf l^iet giemltdl^ oft ^&^ne »on ben Sarolinen flranben. 9}a(i()mittag0 fu^r Ufy , \m

Slbft^iebju nehmen, no4> einmal coM 9anb/ wo midf» bitffinwo^ncr frcunblidl^er 9M jemals emt^ftU'

gen^ weil fie burd|> bie erhaltenen SSaffen je^t boafommen »on meiner Srfunbfd(>aft überzeugt waren.

Snur mein J&unb tMi ber SSeringeflra^e, ber l^eute fein (eben unter Krämpfen eubtgtr, ba er bad \k*

fige Stlina, viä^t vertru8> fe^te fie etwad ia 9lugf}t . 93Q;r Sebnlit« SBo^nung wa^ib eine flein« gllotte

audgttäflet, wa^rfd()einlid(> gegen bie Sewol^ncr SWebiured ; jwei biefer 936ter bie gr60ten weld^e i^

\\it fa^/ waren. 38 §u^ fang. (S^amiffo brannte tiefe yta6)t \n beö Zcmexii 2)o^nung sn, in ber

Hoffnung/ feinem SSerfprei^en gemäß , taUxixt anwerben; ha ti bennod^ n{((>t gefd^a^/ fo Pub wir in

bem @(auben befiärft, baß taiZatvinn auf irgenb eine Seife mit i^rer 9teltgion in SSerbinbung fle^t.

5tro& beä fe^r heftigen Sßinbcf Umm |wet große SSöte, von ber jur ®rup^ ^awen gehörigen

3nfel ^iricf |ier an, worauf er^eOt, baß fie jiem(i(& ^oj^e @ee ^cAttn f6nnen; bctbe ge^irten bem

und fd^on befannten @^ef 2 a b e ( e a / ber große ^reube %atti , vxA wieber |u fe^en. 3((d bie ©onne

unterging begleiteten m\^ bie 3nfulanevan meine @4>aluf>pe, bie fie bermoßen mit SocodnäfTen angc«

fi'iKt Ratten, baß wir faum ^iag jum p^«« be^ieiten. 3(t> gab i^nen ©ifen, aWeffer unb ©clxewi»/ bie

SÖeibcr crt>ie(tctt perlen , unb wir f4)ieben aW bie 6cf!cn Jfeunbe »on einanber. -'

3(t> fd()Iteßc unfern Sfufent^alt ^ter mit !8eobad(itungen bie wir gemad^t.

aSreite unfcr* 3Jnfer»jfa&e«, ba« SWiti^I oxA brei Obfer»ationen 0* 18' 42"

?Ängc nad{) Wonb unb Sonne 188* 48' O. .,, , ;- f t
. .

?angc nai ben e^ronometern ..... 188* 5i' 46« r:

;&ecünation ber ^agnctnabel ii** 58| O.

Xiie Sage ber %xxcppt 3(ur ifl 9!9D unb ®£), in btefer Siid^tung beträgt i^re größte ^Ange M,
i^re SBreite fed^d SReilen, im @an)en ji^Iten wir 32 3nfeln. 3^ nannte bie@ruppena((Mnferm^errn

©eeminifler: Jlraoer fe^. IDa bie 3eit mir nid(>t erlaubte, bie auf meiner Äarte artgejeigten Snfein,

9lrno, Webiuro unb aKtÜe felbfi genauer {u unterfnd^n, fo fonnte idi> bIo< mit bem J$om))affe ben

II. ififii. 12
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dH^tünqtn, welche bf« 3nfu(ancr mir anbeuteten , folgen; bie (Siirfrrnungen (inb nadf» bert ^tagereifen

bfrc((^riet. iCie 93e»d(tcrung ber ®ru)}pe Slur ifi auf 3 M« 4oo ju fd^^eit/ gccing im fBet^&Uai$ t^

rer ®r6ße / fc^r anfe^iilidl» aber int fßtt^Uiify mit bcn übrigen ®ruppert.

^Den 27flen ^ebr. (testeten wir bei 2:agr6anbru((> bie ^nttv, um 9(ur ju t)er(affen; bie ganje9!adf>t

^tten wir bie ^[romtneln unb ben @efang ber Silben gebort; ali bie (Segel gefpannt würben^ «er«

boppelte fi^ ber (Arm am Ufer^ unb ^abu' meinte / ti gef(t>A^e, um un^ eine g(ä(fli((>e Sicife juwän»

fdl^en. Um ^tben Ubr befanbenwir mifd)on an ber ^affage^ bur(^ bie »ir (ier eingebrungcu/ unb

bur((>fegeUert |ie dlürflic^. 3(^ rid!>tcte meinen @our* norbwÄrt«, um ber 3nfel Äawen in ber Mlftvvt*

bei JU fegefti, wir erreid(>ten fie ba(b/ unb amüRittag (ag fie vier 9Rei(en »on und entfernt in O. Se^t

festen Wir unfere Steife fc^^arf bei bem Sinb fort, umf((;ifften bie ®t\\ppe Dtbia Aber bem ffflinbe, unb

Iat>irten bie 9?a^t unter wenigen ©egcftt.

Xieu 28flen. ®ir platten i^inti iSBetter unb mußten nad!» unferer Sdfjipredi^nung um fieben U(r

anorgend Ctbia fe^en r6nnen/ ba aber felbfl »on ber @pi$e tti VSia^t^ fein Sanb ju entbecfen toax,

fo fonnte nnr ber Strom an ber ltnrid()tigfet( unferer 99ered^nung fdbult fe^n, toai {14» audb nadf^tt

audwieä , benn wir waren wd^renb ber 92ad;t fe((;jefin teilen na^ 92® 1 1<* getrieben. Um bie ®ruppe

Ctbia ju ®cfi(^t ju befommen, nadf» we(^er i(^ meine ?agc auf ber ^arte genau jn bepimmen wünfc^i*

U, na^m id; ben iauf gerabe nac^ ^. 92a(& wenigen ©tunben warb von ber (Spi$e Ui SSHaiii in @
?anb entbe(ft; id^ rid>tete bcn @our^ fogleid» ba^in^ nm ju untcrfud()en/ weld^e 3nfei ber ©ruppe S)t»

bia wir fa^en^ unb erfannte mä) 4 Stunbe bie 3nfe( Crmeb^ wefd^e fieben VSltiUn toon mi ent»

fernt (ag. 93on ^ier Oeuerte i^ 9! ^, in berJ^ofnung^ auf bie®ruppe 9Hln ju flogen. Unfere 93reite

am SWittag gab md) einer guten Obfer»ation 9» 6i' 29'',^Änge nadfy ben ß^roncmetern 189» 66' oo''.

S(tö wir biefelbe nad|) ber 3nfe( Srmeb btt«6)Mttn, fanben wir nur eine Minute Unterfdj^ieb/ unbbiefc

Uebereinftimmung / wcidi^e fowo^I bie ®tite ber ^^ronometer, ali auify bie genaue 93ef}immung ber

®ruppe 9(ur bewiei, erfreute mi^ mebt , ali ti eine neue Sntbecfung get^an ^aben würbe.

Statu, bem wir ein J^emb unb eine leiil^te SRatrofenjacfe angejogen baittn, war bur4> biefe^Iei«.

bung/ in ber er fid^ fe^r gefiel in einer ttortreffIi4)en ©timmung/ bii iai ^d}aüUln i^n feefranf unb

migmut^ig mad^t; ; ba(b inbeß fiedte fld^ feine ©efunb^eit unb gute ?aune wieber ^er^ unb er fd;ien

feine ^reunbe im ©eringflen nid!;t ju oemiiffen. Um ^alb brei U^r würben »om @a(nif aui in 9! brei

niebrige 3nfe(n entbecft, bie i^abu fogleid^ für einen Z^til ber @ruppe Mu erfannte/ wo er einüRal

gewefen; in @. SB meinte er, muffe bie fieine Snfel ^emo liegen ^ unb weiter nad(> 2D Stgiep. SDir

befanben mi jegt unter bem 28inbe ber®ruppe Mu, fiebejt SReilett »on i^r entfernt^ unb mußten ba^er,

um fie {u erreichen , bie ganje 9{ad()t laviren.

X!en iflen ^iq (latten wir bei S^agedaubrud^ fd^on fo viel gewonnen^ bag wir uni unter bem

2Dinbe an i^rer fübltdf^en <Bpi^e befanben / bie burdf) bie 3nfel Sliin, na^ ber bie ganje @ruppe bcn

9;amen fü^rt/ gebilbct wirb.

Die S&nge ber ganjen Snfel betrug faum eine ^cile^ bie S3reite l Witile; fit erfdfyien mi freunb«

(id), unb itid^nttt fldj) vor ben übrigen bnrd; ^o^e ^a(men ai\i. Wit nibirttn uni ber 3nfr( Mu, auf

weicher wir 9{aud|)f&u(en emporfirigcn unb ^enfd;en ^erum gelten fa^cn ; na(S)btm wir (le umfd|)ifft

,

uerfoigten wir bie fübiidf^e @eite ber ©ruppe, bie einzig aui ^oraUfen'^iiffen befielt , unb ali wirau^

tiefe umfege(t/ befanben wir und in ruhigem Sfflaffer; jegt festen wir unfern Qouti n6rblid|> in ber

Mbe tti üiiffi fort, in ber ^ofnung, eine Defj^ung ju finben. SBalt fa^en wir brei 936te burcf» bie
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9{ife temmtn, fanben aber bie^affage ju enge^ um ^inbur4> bringen }u finnen. 3>vei996te famen und fo

na^/ baß wir und mit ben ^jnfutanern unterhalten fonnten, «nb ^abud ^reube, einige alteSBefann«

te toieber }U fe^en, war eben fo gto^, ati bad (Srflaunen biefer/ i^n bei und ju treffen. 9!iemanb »oit

i^nen wagte ^ify an fdotb, ed entfpann ftä) aber von ben leiten aud eine weitläuftige Unter|)anb(ung mit

Siatn, ber i^nen aüti erjA^fte, wa€ er »on und wußte^ ani!^ ba§ er gefonnen fep mit ju reifen^ wir

aber ie^t einige Stage bei i^xtt 3nfe( )»erwei(en woHten. lieber (entere '!liad)tid)t Äußerten bie SQilben

viel ^reube, wiefen und nirblid^ eine 9a(fage an/ bie i^rer QReinung nacl(>r ^r<it gvnug fepn mäffe^

unb wir fpannten fogleidj» me^r ®ege( auf, um biefe nodi> for 9(benb ju errcid[;en. S3a(b fanben wir

brei ^affagen^ von benen jwei jwar tief genug/ aber nur vier ^aben breit waren; bie britte war 6o

bid 60 0aben breit, ba cd aber fd^on fpdt unb ber SSerfud^ mißlid(> war, ber ^Jaffat an^ gerabe aud

ber jiemlid() fc^malen Deffnung blied^ fo verf^ob idE> bie Unterführung iii morgen. 9Bir Ratten je$t bie

ganje ©ruppe äberfe(ien, beren Sänge fünfsc^n unb bie breite ft'tnf 9R«(en betrug; bie b^li^e <Seite

berfelben war burc^ eine Snfeffette gebilbet, bie wtftti^t l^ingegen beflanb aud einem Korallen »9iiff^

Xien 2ten WArj. S!er @trom ^atte und wA^renb ber yiai^t fieben 9Rei(en nad() !S3 verfemt , wir

tttt\6)ttn ttnnoä) um aifyt U^r bie ^affhge, wo bad Einbringen mir fafl unm6g(id!> f4>i(>t/ ba fiefd(>ma(

unb ber SSSinb und entgegen war, inbeß (offte i^, baß ber ^iueinfe^enbe ®trom unfere Unternehmung

begänfligen fönnte/ unb fdf^itfte ben Lieutenant @d^ifd^mareff ab, bad ^a^rwaffer ju unterfud;en.

Qt fe^rte balb mit ber angenehmen 97adi)rid|)t jurucf , baß tia ^ajfage jwar nur fünfzig $aben breit, aber

tief genug unb ganj gefa^o^ fc9 / tveif bie Stife am Eingänge, einer SRaucr ii^nliäf , ftnfved^t auii

bem @runbe flrigen. 6og(eid; (ieß i4» aUe ©egel beifegen, um bem dtutid ben m6gltd|>fl fdiyncUflett

iauf )U geben, bamit, wenn er in ber ^affage gegen ben S$inb gewenbet werben mußte, er bie ^raft

fortjulaufen behielt, bidjebe @efa^r vovdber wäre ; o^ne Jg)älfe bed @tromd wAre und biefer fßttfuffy

ntdtit gelungen, ber gefA|rIid!> genu^war, unb wir waren fe^r frol^, eingebrungen ju fcpn, o^ne bem

attff JU na|ie ju fommen, ber ben fübfic^en X^eil bed Eingangd bilbet. Ein ^ifdj^ von ber Gattung ber

ü}}afre(en, ^atte (i^ an bem hinter bem @di)if fd)(eppenben ^i^d^^aUn gefangen, unb fo lieferten un<

bie 3nfe(n ben 2!ri6ut, in bem Slugenblicf, wo wir in bie ®ruppe eiubrangen. jCer SJinb wärbr und

bengeraben Eourdna(i()ber3nfeI$(i(ugejlattet(aben, wenn undmd;tbef}änbig^oratrenbAnfe imSDege ge«

legen ^Atten, benen audjuweid!;en ober fte ju umf^iffen und viel Seit raubte, fflcd) in feiner ®ruppe waren

und fo viele Untiefen aiifgefloßen, bennod> erreid>ten wir am SRittag einen bequemen SInferpiag in ber

'J{A()e von 9li(u; fiter nA^erten fid)g(eid) brei S36te unferm ®d;iffe, unb ^abu in feiner ÜJIatrofen«

trad)t, fAumteni^t, ftct» fo aufd SBerbecf }u flcnen, baß man i^n vom ^opf bid auf bie ^Aße beutlid(^

feigen fonnte. Er rief l^nen ^erablajfenb ju: er feijÄabu, jce m6d(>ten ffd^ nur nid>t förd»ten on ©orb,

jufommen; unb biefe, bie i^rcn Slugcn nid>t trauten, wagten ft4> erft nad} einem langen ®efprÄ4>

mit i^ni, aufd @d;iff. 9;ad()bem fie ^ier bie ^(eibung bediSJo^Iberannten ^inlin^li^ unterfud^t unb be«

»unbert, erflArtc er i^iten mit vieler SBArbe aud> bie übrigen (SJegenflAnbe, unb fanb.ed natürli^, baß

fie fid^ unterwArftg gegen i(>n betrugen, ald feper ein vornehmer $Camon. SWa((>^er ^atte er fogar bie

@i\te/ mit ibnen and (aub )u fahren, na^m o^ne UmflAnbe beu Efirenplaj^ auf einem Eonot ein., unb

bie guten ffiilbcn fangen unb jaud;jtcn , unb trugen i^n, olme baran ju benfen, baß *r Iib4> vor weni»

gen JCagcn ein ©cmeinerwar, wie fie, aufifiren ©(fjultern tüvö)i ÜDaffer; ein iDienftcifer , ben er

wo^l but* einige nltc9JAgeI et^i^U, bie er mitnahm, um fie jn »erfdjjenfen. S(Id er badftjnb errei4>t,

ließ er <id) gravitAtifd; nitber ; Me umgaben i^n fte^cnb, unb er erjA(>(te ij^nen von feinen wi(()tigm Er«
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fg^mngftt unb (BegegntjTett. 9{ad(>mittagd fuhren audb u»{r and 9anb/ too noir bte Scmetfung mad[!>

tctt/ baß biefc Gruppe »te( fpAter entflanben fevn mAffr, aM Dtbia, Sioxom u. a.; (!e ^tte wenig

Svbe/ Ntib war ba^er i^rcr (Sr6ft nadb arm an %xiäittn\ ben Srobfru^^tbaum faxten wir gar nid[>t; ber

^änbanud/ im Uebcrffuß auf anbern 3nfe(n^ wirb (ier forgfSItig gepflegt; ^A^ner/ bie mit iSdi>närctt^

wie bei und bie ^etten^unbe, an bte SSo^nungen gebunben waren/ gibt ti l^ier (Auftger/ bodi) bient i^r

$teifd(> ni^t jur iRabrung/ wo^I aber ibre 0ebern jum ®d|>mu(f. iDie fangen gebern bed JUropicToogcM

geboren ^ier jumb^^ßen Staate/ werben aber nur fe^r feiten gefanben. !S)tr erfuhren/ baß Samara
färjltd^ von bter nact) Ubiricf gefegeit fep/ um audt» bort eine ^hegdma((;t ju fammeln/ unb Sang emui/

ber ald @bef biefer ®ruppe juriicfgeblieben/ fft^ an i^rer n^rbli^en ®pt(;e auf ber 3nfe( Sapeniur be*

finbe. SRa^ ber ^udfage ber !83ilben (ag bie ®ruppe Ubiricf eine Stagereifc von ^ier gerabc in 92/ unb

id^ jweifeite feinen Slugenblicf / baß ti bie im vorigen 3abr »on mi entbedten 3nfe(n 4ttttufoff unb Su*

woreff waren /'bte/ nwS^ unfertr Sdnge )u urt^eiieU/ bort liegen mußten. Aabu fu^r wieber mit und

an Slorbi bie 3nfu(aner begleiteten und in i^ren @anotd/ mit Socodnäffen gefüBt/ bie fle und boten/

oM< «>i'^^ ^^^"^ V^ verlangen. 99ei i^rem. 9Range( an $rä4>tcn rührte micf^ tiefe ©utmdt^igfeit nnb

«neigennü^igfeit/ unb id{> belohnte fie reidt>lidb mit (Sifen. . ir- ^-r/ -n \ 'i in. tsi (<!;, ;y j . .,.

o ' 92a4> einer guten Obfervation fanben wir bie i^reite nnferd $(ttferpla^cd lo« i3' i", SAnge nciiS^

ben e^ronometern iö8«> 5ß' 33''.

' Z)en 4ten Whxi würben mit Stagedanbrudj» bie (Segel gefpannt/ unb wir »al^mett ben {auf (Angd

beti^tte nad; 92 auf bie 3nfe( Sapenuir/ bie wir/ aufgehalten bu«^ viele JtoraaenbAufe/ erfl SIbenbd

«m tteun U(r erreidt^ten. ^ier lagen wir 5o gaben von i^r entfernt/ vor bem Sint gefdf)ä^t/ unb auf bie«

fern* be(fuemen Knferpia^e befd^Ioß id^ einige ^age ju verweilen/ um ®egel unb Staue ju reparireu/ ba

ber 3inrt(f )«0t balb in ben fiärmifd^eK £)cean hinein mußte/ wo er in biefer Sü^redjeit ntand^tett ®turm

|tt erwarten ^atte. £ie größte Siiefe in ber ganzen @ruppe betrug 20 gabetr; auf unfeim Sfuferpla^e

^ciHim wir nur fcdj^d gaben; ber S3oben bejlanb aud weißem Jt^ou/ eine Scfd(>affen(eit/ wie wir fie

mt^ in feiner (Bruppe getroffen. Savixa lagen wir vor Sfnfer/ fo befudfite und Sänge mui/ ber fc^on

geflern von JSabud Slnwefen^eit benad^ri4)tigt/ baburd|> ein foidS>ed SBertrauen ju und gefaßt ^atte/ H^
er o^ne gurdl^t b«d 6d!>if betrat/ um mir einige (Socodniiffe ju güßen ju legen. Sr war ein ®reid von

Wenigflend ad^t^ig Sa^reu/ mager unb mit grauen ^Mxtn, aber fe^r iugenblid[>ein @eifie. @r gefiel mir

fe(r/ i4> befdtienfte i^n reidf^Iid^/ er Inb midi» auf feine 3nfe( tvx, unb unfere greunbfd!>aft war gef4>(of«

fett/ atd et midj» balb barauf verließ. 92ad!>mittagd ^mttt id[> meinen ®egenbefh4>ab/ warb im Greife

feiner gamific frennbüdi» in feinem {>aufe empfangen/ unb £abU/ ben i^ mitgenommen/ mvi^tt viel von

unferm @dt)if erjagten. 3d[> bemerfte an Sangemuid ^rm verfd^iebene dJarbeU/ unb fragte iffn, bei

weiter ®e(egenbeit er ftr brfommen? 2)er 9l(te jcigte nad^ SS/ unb inbem er mir ixih^tt, baß er vor

langer Seit bie SBewo^nee Stalicfd befu^^t/ bie i^ biefe ISunben beigebra(()t Ratten / geriet^ er fo in

SSutb/ baß er eine Sanje ergrif/ unb biefe mit foldlier ^raft in einen 16 @di>ritt entfernten S3aum warf/

baß fie barin i^ngen blieb; bobei fät^rie er: SDZani SDIamuan 9ia(i(f (tobtf(()iagen SRann von 92a«

I{(f}. ^ bewunberte b{ei@ef4n'(Ni4Ffftt uub ^raft/ womit ber 9(Ite no4> bie Sonje führte/ tit, fo ge«

ring td(> fie bid je^t geadittet/ auf jwaaiig Sdfyritt nod(> t6btlid!> ifi. 92adbbem ffdj» mein SSirt^ etwad

befAnftigtMte/ fud^te \6) mit Aabud fyiAit, berfd|>on an weine Srudfpradjie gew6(nt war/ ju erfo»

fd^eu/ wad er unter 92a(i(f meine/ nnb erfuhr fofgenbed: Die und fd|>on be/annte StttU, vom n6rb«

liify liegenbat 8ig(./ bid {um fAblid^en SRiOe/ wi«b von ben JOewo^nerit berfcAen Slabacf genannt/ wie
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att4> {d[> fie in ber ^o(ge nennen werbe ; ^:^ SD. von ber ^tXit 9tabatf lAiir mit i^r paraKel eine anbere

3nfelfette/ bie au< nenn großen ®ruppen unb wA brei einlernen Snfeln befle|>t/ flarf bei»6(fert ifl unb

Stalicf genannt wirb. Sangemui erfi&rte mir bad ©ante/ inbem er auf einer ausgebreiteten ^Mt
Vermittelfi Heiner Steine bie ^mt Stabacf bejeidbnete/ weldj^e bie 9li(|>tung von 92 nac^ ® bid (Sregnp

unb bann nad!» ® 2} erhielt. ^Da bie Giruppeu/ fo viel wir fle fannteu/ fc|)r richtig angegeben waren /

fo verbiente feine 92ad^rid!>t über bie ^ette fNalicf ebenfalls ©iauben. 9}a4)b(m ber 9((te und bie®ruppen

verfdi^iebene SRale genannt/ fo gab er audj» ben Iffleg m, weicfien man von S(ilu aud nehmen wx^ti,

vm ba^in ju gelangen/ wad er auf fofgenbe ffnnrei^ye unb beutlidlie SIrt t^at. (Sin f(einer ^ttia \xi fei«

ner Jg)anb vertrat bie SteKe bed @anotd/ er fegelte mit biefem Um Slufgang ber ®onne von ^Wvi oli,

errei^yte bei einem @S @ourd am SOIittag bie 3nfe( Xvcm, unb von bort o()ne Slufent^alt bie ®rupp«

Segiep. C^Id wir biefe in ber ^olge entbecfteu/ mußten wir feine genaue ^cnntntß biefer ©egenb be«

wunbern.) Son Segiep trat er erfl om anbern ÜRorgen feine Steife wieber an, na^m eine wefllit^e

Siiddtung/ blieb jwei SCage unb ^wei 9}Ad[)te unterwegd/ unb fließ bann auf bie jur ^ette Slalicf ge^drige

®ruppe Swabelen. Sluf biefe fSeife bejeicl^nete er ben ^ourd fowo^I/ ald bie Xoi^tiitWtxi genau unb

beutli(|>. 3n ber 3eit/ ald er bie Snnben erhalten/ fährten beibe ^tXitxi heftigen ^rieg mit einanber/

je^t aber fielen fie in freunbfd^aftliddem Ser^Altniffe. J^abU/ ber .ebenfaDd bie @ruppe 9?alir p fennen

behauptete/ erjA^rte mir, ber ^amon SCiuraur/ ben wir bereitd fannten/ \aU eineSeeife nad; Ota*

rief gemadbt/ mi bem bortigen (?$ef bie 92amen gewed^felt/ unb bie ^reuubfc^aft ber beiben Snfelfetten

begränbet. Z^ie jtette Stalitf ^at jwei S3e(errfd(>er :Sagaba(l*nanattunbeabonbugin; erflerer

^eißt (Srub C^Kip (großer @H)- '^^^ ^o^' Tiamon i|l erfl von Aabu (ier eingeführt; benn auf

ben (Carolinen nennt man bie SlnfÄ^rer fo ; ^ier aber ^eißt er : (S r u b. ^Die SBewo^ner beiber 3nfe(fetten

foQen Weber in ®prad(>e/ no4> in ®ebrAudf>en verfct^iebeu/ unb bie ®ruppe £)tbia bie voifreidj^fle unb

grißte ix^ ber S(,tX\t Stalicf fepn. Sangemui verfi^erte/ baß xc^m va if ^age von @regup ba^in ge«

langen f6nne; bad wAre alfo eine (Entfernung von 6o Steifen/ ba mir aud (Srfal^rung bcfannt ifl/ baß

bie ^iefigen Slagereifen feiten Aber 4o s!9?ei(en betragen ; von Stalicf nad^ 9tabacf ge^t ed langfamer/

weil fie bann gegen ben ^affat fAmpfen mttffen. Siterfwärbig war ed rm, twi Sangemui-ju
erfahren/ baß vor langer Seit ein @d(>iff mit weißen 9}Ienfd(>en auf £)tbia gewefen/ vonbenenfie Sifen

eingetaufd^t/ unb baß mvM an ber n6rblid!)en @ruppe IBigiui/ we[4re ebenfaOd ju biefer Stritt gehört/

ein großed (Sd|>iff vorbeifegeln fa^. ^an fie^t }i\txm%, baß bie £ettc Dlabacf bid auf ein 9)aar ®rup>

pen ganj unbefaunt ifl/ unb baß 9Ia(icF für bie und g(eid|>faad unbefannte @ruppe ber SDtuIgrawed ange«

fe^en werben fann. ^ie Äarte von ber Äette Sfalirf/ bie/ wie idb ^offt/ \\.m\\i^ rid[>tig fepn wirb/

\ioki idi> mikt Sangemnid Sludfage entworfen/ unb man finbet fie in meinem SItrad. SSon ber 3nfe(

^apeniur/ bte nur \ ÜIReiie im Umfange \oX, (Aßt fldi> nidi^t viel mel^r fageu/ ^\i von Slilu; fie ifl eben«

faUd in ber SSegetation nod|> fe^r juräcf/ unb bie SBev6Iferung fd|>ien mir gering; vieOeidfyt waren aber

aud(^ bie 9J2eifltn bem Samarp nad^ Ubiricf gefolgt. — 3(^ entbedfte verfc^iebene SBaffergruben/ unb

ba id^ eine berfelben jum SS)af4>en unferer fSAfd^e beflimmte/ weil jegt hxi ViXi^XoAlOi feine @e(egen^eit

ba}u voraudjufe^en war/ fo fd^icfte id^ tAgii4> einige QRatrofen xxt. biefer Kbffdf^t and ?anb. £er X'ienfl«

eifer ber 3nfu(aner ging fo weit/ baß fie meinen tüeuten ^n ber SIrbeit be^A(fI{d[> waren, unb Aabu,
bem man feine SBAf^ye in eigene SSerwa^rnng gegeben/ ließ f[d!>'d nidi^t nehmen/ fie felbfl |u wafc^cn.

^uf Sapeniur befnd^te 'vii^ einen Sfnfd^rer/ ber bem Sfnfe^en nad[» weit Aber loo 3a(r alt fe^n

mußte; fdf^neeweißed woDiged S^mx bebecfte S^mpi unb 9xm, ber magere loM 9tunje(n bebecfte fidrpcr
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QlUb fatrot tinm menfd^K^i'n/ vmb btmo^ gcnofi awb er tai Soncifit btefrr glücflf^enSnfufahev, fein

®etfl war fetter unb ungefd|>n)A(^^ (Si warb mir immer rAt^fef^after^ »ie bei einer fo bauer^aften

©cfimb^eit bie 93ev6(rerung ^icr fo gering war^ bi< Aabu mir barüber Sfuffc^Iuß gab; ti ^rrfdj^t ^er

n&mU^, wegen tti 9Range(0 an Seben^mittefn/ ba$ graufame/ emp6renbe ®efe$/ ba0 jebeSnutter nur

bret ^tnber erjie^en barf ; bie übrigen muffen umgebracht werben. SSie wo^ü^&tig ba6 ^ieflge Xlinta auf

ben Mitptt wirft ^ (aben au^ wir ttfairtn, ba wir uni aUt, ungea^^tet ti mi an frifc^en 8eben6mit«

teln fehlte, nirgenbä beffer befanben ali ffitt.

93i^ jum 6ten QRArj genoffen wir ^ier M f(^6nflen SBetterd iti einem mA^gen ClROSBinbe; in

ber 3lci^t fleßte fid; aDinbfliHe ein^ wai fe^r ungew6^nlidf) ifl, unb am 7ten breite ficb ber dlD^affat

jum erf!en Wiale w&^renb unfern ^wftnt^altei in 9Vabacf nadi> 922B unb 2B. ^t regnete babei fTarf bi^

jum Sonnenuntergang ; am foigenben 9Rorgen war ber Sinb wieber aui 92 O unb bie (Sonne f4>ien

frritnblidf». jDer Barometer ^^egt jwifdi^en ben Tropen / entfernt vom ^oben ?anbe/ feiner befonbem

ScrAnbcrung unterworfen jufe^n; audf» wir boben/ abgeredj^net bie tAg(id(>e D^ciQation/ feine bemerft^

außer wA^renb beg SDeflwinbeö^ wo er vier ifinten fie(.

l>tn 9ten unb loten fonnten wir^ beö beftigen Stegen^ wegen, feine Sirbeiten auf bem @d^ife un«

terne^men^ unb eilten ba^er fe^r, biefe am Uten ju bcenttgeu/ ali bai (edeSßetter ti gemattete. 9!adti

unfern SBemerfungen/ welche Jlabu befldtigte/ ifi ber £)91D 9Dinb in Dtabacf ber gewö^nltdi)f}e^ inbefl

foK ber 2Btnb in ben 9Ronaten September unb Oftober juwetfen ani SSB weben, unb u{d[)t feiten in

einen heftigen Drcan audbredi>en, ber @ocod« unb iBrobfrud()tbAume entwurzelt/ 3nfe(n am wejl(i4)en

Zf}t\l ber ©nippe verwüfiet, bie, wie er »erfic^ert, )uwe{(en »on ben IBJeOen t)erf((>(ungen werben. jCie

SStiben fc^en biefer Seit mit $urd;t entgegen, bie i^nen oft ijtre iBrobfru(i()t> (Ernte jerf}6rt; man erntet

btefe ^vü(^t bier nur ein 9)2a( im 3a^re, unb gerabe in biefer Bett; benn, wenn man gletdS» ba^ ganje

3a^r Srud^te an ben SSAumen fie^t, fo flehen biefe bocf» in ben gefAHi^en URonaten am t>oaflen.

Sfangemui btadfte mir ^eute einen jungen SCamon Don ber 3nfe(9^'abi an 93orb, bie mi, feiner

SReinung nad^, je^t in O liegen ma^te, unb ol^ne 3n>eife( bie von und entbecfte 92euja^rdinfelt war, ba

btefe na(^ unferer l6crec()nung in D, 56 a)2ei(en von mi entfernt, lag. X!er junge @^ef madf^te biefen

fdefüä) fe^r wtber feinen Saiden ; auf einem jum Sifcl!>fang auägerAfieten fieinen Jta^n, ber nur ibn aUiin

faßte , ^atte ber Sturm ibn iiberraf(i(>t, von fetner 3nfe( entfernt, unb natfy einigen S^agen an biefe

®ruppe geworfen. S)iefer lebhafte junge ^ann war über ben ganzen ^6rper flarf tatuirt, folglich von

VQrne^men>Stanbe; fein SBetra^en war befd;eiben, unb feine S^ißbegierbe, i^ mt^tt fagen gren|en(o«.

Kuf meine $rage: wann er gefonnen fep, nadb lO^iabi jurdcfjufebren? antwortete er, er werbe iama»
vifi SInfunft abwarten, ber aad) bort ^riegdtruppen fammeln woKe, unb mit i^m jufammen ^inge^n.

di ifl ju bewunbern, wit bie Sßtfben gegen ben 9!D^affat, na^ einem ^mU wie Wtiabi, ben (le

faum auf fecb^ SRetie» fe^en fftnuen, einen ^eg von 56 9){et(cn juriicflegen. Xa fie nur (aviren, fo

finb fie jwei Xa^e unb tiM3iaö)t unterwegs, o^ne anbere ^lUfämittel, i^ren 2Beg ju berechnen, ali

bie Sterne, btefte nur mit bloßen 3(ugen fe^cn; eine ®ef((>i(f(i(l|>f(it, bie bie (SuropAer ni^t befigen.

9Hä ?angemui erfubr, baß wir i^n morgen verlaffen woKten, war er aufrid^tig betrübt barüber,

unb ftbicfte fogfeidb einige Seute ani, um (Socodnüffe gu fammein, anbere jum ^ifdf^en; bie ganjelRac^t

faben wir 9Renf((>en an ben 9iiffen mit $euer ^erum ge^en, womit fie bie $i^^e aniocfen unb bann

barpuuiren. .m';.:
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Sri! i3tcn 9RAr|. 64>oii bei Zagtianitu^ fam unfcr aUn fttuntli^tt 9ati9«niui/ btlaUn mit

ffoco^nüjfcn unb^if^eit/ unb balb barauf (id^teten wir bei einem frtf((;en 09iO itnb feinem äDetter

bie Shtfer. 92od!> lange fianb ber Ufte auf feinem ^abn^ unb winfte uni^ mit beibeu ^inbta fein 9ebe«

n>o(( )u. Sie ®ruppe 91i(u nannte i(() nad^ bem 9Rann/ unter be(fen Sommanbo i<^ bie erfie Steife um
bie IQelt machte : Ärufenjlertt, m;., kiAUKri'i üiü.ihi'm •u';la!\'.;,*><.'jjMil.' ^uo'.ijl j.ar »-.(»';.

Um 7 U()r t^rreidj^ten wir eine nJrblf^er liegenbe 9>affäge, burd(> bie id^ fegelte, weil ber ifflinb u:t<

gänflig war^ obgleich fie nur 3o gaben SBreite botte. SSon ^ier nabm icb ben (Soüti 'Sit. t. iS}., um }U

ber @ruppe Ubiricf ju geiangen/ bie feine anbere^ ali bie J{utufo|fd«®ruf>|)e fepn (onnte.

tiai 9RttteI au0 me^rem £)bfer]»ationen für bie SSrcite unfern SInferpla^etf . < h .

bei ber 3nf«I(5apeniur lo« i7' 25" ??.

Xai SRittel aud oielen SBeobadj^tungen iWifdj^enOnonb unb @onne filr bie CAnge i9o» oo' 4o" 2B.

jDeciination ber 9Ragnetuabe( ........ ii« idj^itiid;.

iCad Snittel unferer 99eoba4»tungett gab fAr bie ^tit ber (o^en ^M^ im SoK« unb SReumonbe 4

®tituben 53 SKinuten/ bie größte £ifferen) ber SQBajfer^i^e ging iii auf ü ^u^. j. j. ; „, , .;

Um brei Ubr 92a($mittagö warb bie 3nfel Ubiricf von ber @|)i$e tti Wia^ti in 92 gefe^en^ gegen

SIbenb nAb'tten wir und bem fAbIid[Kn SC^eil berfelben» unb unterf(()ieben nun beutlic^ bie beiben ^ruf)«

pttt ^utufoff unb Sttworoff, wie au^ ben tfanal/ ber fie fc^^eibet^ unb ben wir im vorigen 3a^rc

bur((>fege(ten. X)a ti ju bunfeln begann^ fo (aoirten wir unter geringen @ege(n.

2)en i3ten. 'SSit bemerfteit bei itagedanbrucf»/ bafuui ber ®trom wAbrenb ber 3la(fyt aifyt Wei«

len nacb ®Sß 40« getrieben l^attt, unb ri(|>teten je^t unfern Sauf in bie (Straße, wcldj^e von Ubiricf

n6rbli^/ unb Slogai fäblic^ gebilbet wirb. Um atbt Ubr bauten wir biefe pa^itt, unb befanben und

unter bem äDinbe ber @uworofd'®ruppe/ wo ic^ bie Slbficbt ^atte, Lintia ]u bringen», ba aber ^ier

feine $a(fage breit unb tief genug für unfer @d!>iff ju ftnben war, fo bef(|>(oß ic^, nur einen S£ag 4intcr

@egel bier ju bleiben, um ben 9a mar )> ju ^pt<ö)ttt. S9alb erfc^ienen audj^ vier Sanotd, unter ibnen

ber @bef; (ben woUten fie bie Zeremonien bed vorigen 3abrcd wieber^olen, ald fie ben £abu ju i^rem

^iHfütn (Erfiaunen erfannten. Camarn» ^itlt fid|> nur furje Seit bei und am @(|)iff auf, weil fein SSolf

in ber ^utd^t flanb, wir f6nnten i^n behalten. (Sr unterfcfjieb fid!) weniger burc^ feine ^(eibung, ald

burcl^ feinen langen unb flarfen ^6rper von ben äbrigcn 3ufu(anem, fein @efic|)t verriet^ SSerflanb,

unb bad rechte Sluge, fieiner ald bad (infe, gab i^m ein verfd|)mi$ted SInfeben. ^abu tti&Uit mir nad;»

ber, baß Samara, ber je$t 3o 3abr alt fe9n mo^te, auf SIrno geboren, von ba vor einigen Sabreii

iiadj) ^ur gefommen, ben bortigen @(ef o^ne UmflAnbe erfdjilagen unb fidb bie J^errf(|>aft angemaßt ^abe-,

von bort fep er na^Sawm, unb mit feinen Sin^Angern immer weiter na(|> 9t bii Ubiricf gegangen, babe

tiberaU bie vornebmflen Q^tfi get6btet, unb be^errfc()e itl^t unumfdj^ränft bie ganje ^ette von Stabacf bid

Slur. @d ifl merfwürbig, baß bie 3nfel (Sumatra in alten Seiten ben Slrabern unter bem 9!amen 9a*

mariD befanni war; man f6nnte auf ben ®ebanfen fommen, baß bie S3ev6lferung auf ben Carolinen fo«

wobi, ald auf biefen Oituppttt, ibren Urfprung von ben 9>bi(iV>pinifdS>en 3nfe(n ^at, um fo mel^r, ba fi^

biefe 336Ifer Ä^nlicb fe^en. 92ac^bem id^ bem ^arnar;» bei feinem furzen S3efuc(» (Siniged gefdjjenft, (6|}e.

er fid|> einen fdnfUid^ gearbeiteten gifdl^fnoc^eit vom J^alfe, ben man ^ter ali Siudjei^innng trAgt, ver«

ebrte i^n mir, unb verließ fogleid!» bad ®dbiff ; bie Abris^n 3nfu(aner ließen fi^ aber bedwegen nicbt ab«

balten, fi^ no^ oHeriei SBunberbinge von Aabu erfldren iu laffen. 3db erfubr von ibnen, baß bie

n6rblict>f}e ©ruppe an ber Sttttt Stalicf, S3igini, von ^ier gerabe in £> liege, unb biefe ifi titUti^t bie
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w^mli^t, tvridb« «nf ber S(irtt mttt b«m 'Sftimtn^icatorttUlamt , itnb nur einmal S'f'M Mwrbcit

t|1; bif 3nfe( i^igar gab man mir 92 92 O an, unb b(e3nfu(anev er|A(Ufn mir, baß Catnary bolb btrt«

bin ge^rn werbe, nm 9(|H(bfr6ten jn fangen, unb bicfc« %M\ify einjuiegen, alt yroviflot^jum bevor«

f^e^cnben Ärtege.

3n>e{ t>on Aabnd Ungtilcfdgef&^rten,' ml^e mit Samara auf biefe Snfel gefommen, fanben fUfy

in imi ein; einer berfelben, ein fe^r atter Wann, tvarb von itabu bcfenberd geliebt, unb biefcrt (atte

bef(^of]<n, i^n mitzunehmen, o^ne mir ein !EBort ba»on ju fagen. )Cer a(t« (Faroliner toar »or 9reu«

ben außer fid(>, unb geriet^ in eine iva^re Sut^, ali i^ i^m biefen fSunfc^ verfagte. dt fddmA^te bem

^abu, bat miify fle^entlit^, i^n flatt feiner gurAcfjuIaffen, unb «ergebend »aren äffe meine SorfleUun«

geu / baff er in fo ^o^ent-SIIter bie 9ef4>n)erben einer langen @ecreife ni^t ertragen f6nne. ®ern. (Atte

id) feinen unablä(f{gen Sitten nachgegeben, wenn i(^ bann nid(>t feinen ZoU beinah mit Qktoi^^nt er«

tvartrn mußte. Slad^bem fi^' ^i* 3nfu(aner an ben Jg)err(i4)reiten fatt gefe^en, iat Statu mitif umbie

^i-iaubniß, fie an6 ?anb begfeiten ju bürftn; auify ^tt ». QF^ntiffo fiibrwit, um bieSnfel nA^er

(rnnrn ju (ernen. 9!ur mit ®twaU würbe ber alte ^aroliner, ber burdbaud bleiben wollte, anfi 8oot

ßebtaifyt, unb aiTe verließen und. fftatfy einigen ®tunben re(rtenJS)err V. (^^amiffo unb Xabu an

!9orb iütM, begleitet von einigen mit SocoduAffen belabenen (Sanotd. ®ie l^atten ni^t (anben (innen,

benn in« SBaffin ber ®xuppt ju bringen, war ber fd^madn Ceffttung unb btt contrairvn MnUi wegen

unm6glic^, an ber äußern ®eite hingegen war bie flarfeiBranbung ni(^t ju pafiren, bux^ wtlö^t Aabit

mit ben SJilben fd^wamm, wA^reitb S^amiffo i^re füMU^t im tBbote erwartete, ^todf einmal fiellte

i^ je$t bem Aabu vor, bnß ber Ie$te Kugenblitf gefommen fe^, wo er fi^ befinnen (6nne; idj» erffArte

ifm, baß wir nie na^ 9?aba(f jurdcffroren würben, baß er (eine ^l^offnung ^be, jemals na4> Uttt |tt

(omnren, unb baß i^m eine lange unb bef<^wer(i(|>e Steife bevorfle^e; er umHammerte mi^ mit beiben

^Anben, gelobte, iii ju feinem !£obe bei mir ju iUibtn, unb mir blieb nidf^td übrig, ali i^n bei mir

JU begatten, mit bem feften SBorfa^e, vAter(i(|> für i^n jU forgen. (Sr vert^eiUe nod|> eilig aOe feine

«Sd^A^e , unb wir verließen Ubiricf.

3)en i4ten QRArj. 9!ad;bcm wir und bie 9la^t über Bemüht, ben Sinb gegen Oflen ju gewinnen,

fanben wir burd(> eine gute SIRtttagdobfervation, bie fAr bie ^Breite ii'* 5o' 57*', nnb fAr bie $Ange nad^

ben ^^rcnometern 190° 26' i2" gab, baß wir feit geflem 26 9Rei(en von bem Strom gerabe na^ 2)

gebrad;t waren; wir Ratten aifo gegen O ni^t nur nidf^td gewonnen, fonbern fianben im Serlufl. ' Sie«

fen (iarfen ®trom ^attt iify aitd() im vorigen 3a^re bemer(t, er ft^ien biefem Drte eigen, o()ne baß ic^

mir ben ©runb bavon erflArcn fonnte, unb ^inberte miify ie$t 93igar }u erreichen. Sßir Ratten ben gan«

Jen ^ag fd(>6ned Setter unb mAßigen t)92& SlDinb; ti jeigten f[d(> verf4>tebene Gattungen @eevöge(,

weld(>e bie 9?A^e einer unbewohnten Snfel ver(dnbeten. ; ' <,- y->' ><i" > -Vi .• ,; > '\ u.\

I'en löten. SIbermaW ^aben wir vcrgeblid!» vcrfudfjt, ©igar ju gewinnen; ber 6trom \at\t und

wicber 20 SReilen nadb ^ gebradi>t, unb idi> rid;>tete, ald idj» bie Unm6glid()reit fa^, biefe ©ruype ju

erretd^en, meinen ?auf nad(> Unarad(a. Z)ie von ber Fregatte (^ornwaUid entbecftcn 3nfeln (agen auf

meinem Sege, id|> befc^loß ba^er, ben (?ourd fo ju ridj^ten, baß i^ fie in $(ugenfd;ein nehmen (önnte.

9!ad(» ftabud ^udfage bübet SBigar ebenfaKd einen Jtreid, ber aber fafi ant lauter 9iifen befielt, unb

nur jwei ((eine Snfein ent()A(t; eine britte foU in ber ^\\tz bed S3affind liegen, unb aKe foKen nur mit

wenig (2rbe bebec(t unb mit niebrigem ®eflrAudi>e bewad[>fen fe^n; ed finb bort (ieineSinfa^rten unter bem

SDinbe ber 3nfe(, fär SSöte, bie ^ingc^en, um Sc^iibfröten unb ©eevögel ju fangen. @em wAre i^»
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ba^it gebrungett/ miify, naäf 9ahu* SrjA^Iungeit ju urt^cürn, bo(l[> tiniQtt iid)t ibn bie fRtU^itn

b«r StAbatfer erraffen ^&Ht. aD(e 3nfc( tvfrb »Ott einem bd'itben @o»re unb feilten jtvei ®i(ncn bmo^nt

;

babiefer aber bteSi^übfrAeen iinbCecv6ger in feinen befonbern S4>u$ genommen bat/ fo ^ab«n bieSBJil«

ben bie 9ifl crfonnen/ ffc^/ fo lange fle «uf ber 3nfe( finb, bie «Kamen ber beiben ®6(ne anzueignen/

»cburc^ ber gute Slinbe qIMU^ getduf(^t wirb, unb i^neit nid)ti in ben SDeg (egt. Cie ®6bnc fud(>en

(le bagegen fc^on auf bem ISegc bur(<> lieber voD @((>mei((>e(eien ju getvinnen; ti>orau« man fe^en fanu/

baß f!e <(rra ®6trern menf(i(>(id|>e ®4iwA((>en aneignen, eben wie bie ®rie(l|>en unb fflimtt ti traten.

3(re erflc Oittc ifl, baß ba« Stegentoaffer nic^r »erfc^toinben m6ge, fo (ange fie ba fcyen. Sott ben J^ai«

ftf(|feR behaupten jTe, baß biefe bei Qigar feine <D{enf4>en fräßen.

:Dett isten SRArj. Zdglici^ trieb uni ber ®trom lo— is <D2ei(en nadf» SD, unb id^ mußte einen

ganj n6rblidf>en Qoati nehmen/ um bie (IForntt>aaid«3nfe(n niöft ju verfemten. Unfere SRittagtfobfervo'

tiott gob für bie ?Änge 190» 38' 45", fflr bie ©reite 13» 45' ii". Die 3nfern fonnten «ifo nic^t »eit

me^rfe^n, aud(» fttnbigten fle un« eine QRenge ®eev6ge[ an, bie, na(f>bem ffe mi ben ganjen XaQ
umflattert, Sibenbd in bie®cgenb jogen, unb Jtabu, ber fein 9anb in UtM^t vermut^ete, fc^rie pliiy

U^, auf bie S36ge( jeigenb: ba mußSanb fe^n! bie S6gel fliegen ju i^reit Sungen, unb baritadf» ftn«

ben toir eine 3nfe(, tocnn toir fie verloren ^aitn. VSlan fie^t ^ierauj, baß Sapeyroufe Unrecl^t

^atte, ba6 ©egent^eil )u tt^awfttvHf ba fogar bieSOilbett biefe Semerfung gemad|>t, unb bie S6gel

^bcnti i^re ISegtoeifer f!nb,

Den i9ten. SJac^bem wir bie 3ladft unter geringen ®egeln lavirt, um bie 3nfern nic^t ju werfet«

len, festen toir mit S:age«an6ru4> unfern (Souxt nbtbliify fort, unb um ficben U(r gab un< ber QRatrofe

t>om Salnif bie ^a^vi^t, baß er gerabe toor uni 9anb fe(e; nadf» SIrrowfmitM starte mußten fie

mi t)ie( imi(fy€t liegen. Um aifyt U^r fa^en wir beut(id(» mehrere 3nfe(n, bie mit niebrigem ®eflrAu4»

bewarfen, nur auf 5 bii 6 SReiien fidf^tbar flnb, unb ba^er bem Seefahrer gefä^rlid^er werben f6nnen,

ali bie fiirjlid^ Don und entberften ©rnppen, welche wenigffentf, mit (o^en SAumen bewa4>fen, jeitig

ttor jeber ®efa^r warnen. SIm ÜRittag Ratten wir bie fdblic^e Spi^e ber Keinen ®ruppe umf4iff(, unb

bcfanben mi, unter bem Sinbe berfelben, in ganj ruhigem Saffer, wo wir fie beutli4» dberfe^en tonn«

ten. (Sin ^oraDenriff bilbet (ier ebenfaM einen Xttiif beffen i0dft &tite aUtin ani Keinen 3nfern

beilegt. @owo^I bte®r6ße ber Sruppe, ali i^tt geograp(if4>e 9age auf 9(rrowfmtt(< Aarte, flimmt

mit unferer Seobad|)tung wenig dberein. Die Fregatte (SotmeaUii gibt bie Sfudbe^nung ber 3nfelgru))pe

von '31 natfy @ auf 3o <D2ei(en an, ba wir hingegen nur i3f gReüe fanben; auify unfere {Angen btfe«

rtrcn. 'Sfia^ unferer 93eoba4>tung liegt bie ®ruppe I9i^ oo' 25", folgtid^ 20 SRinuten we|}(i(^er, ali

bte englifcbe Fregatte fie angibt; bie S3reiten flimmen {iemfidf» Aberein. 91« wir mi 9Rittag< an ber

füblicf^en @piOe ber ©ruppe befanben, war bie ©reite i4^ 39' 29". fSir näherten nni unter bem

^tnbe bem Stiff auf tin paar ^unbert $aben; idf fdfiicfte ben Sieut. ®d[»ifdbmareff mit einem ©oote

ab, um JU unterfitd!>en, ob wir ind ©affin bringen (6nnten; feinSemä^en aber war fru^tlod, bie®ruppe

^atte feine SDeffnung ; nadi> ber Reifen ^arbe tti fSaffer< jU urt(»ei(en, war bie Zitft im ©affin nur ge»

ring, unb wa^rfd{>eittrid|> wirb bie ganje ©ruppe balb nur ®ine 3nfer fepn. (Sin ungeheurer J^aiftfdj» »er*

f(t>(u(fte (ier eine 9(nge( von ftngerbicfem @ifen, war aber fo groß unb f4>wer, baß bie S(nge( gerabenn

ber 9)Iitte jerbrac^, ali wir i^n ^eraufsie^en woOten. ©a(b verließen wir bie 3nfeln, unb fleuerten,

fo viel ti ber tSinb erlaubte, nirblid^, um im Sofien ®rab ber ©rette ben n&mK^n ^unft )U erlau«

gen, auf bem wir im vorigen 3a^re Seidj^en von Sanb gehabt Ratten.

II. Iftelt.
15
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»f« 2i(lfn ÜWÄrj. «roUtaja^ tefflitbcn wir un< fit ber fßxtiu 17« 56', «angc 193» 23', fa^cM

(ei eonnrniinfergang bie ®ee»is(( t'brrn gfug ttadb 92 O nt^mtn, wa1)t^^tlnU^ na^ brr 3nf(( ^atttt,

bie in bicfer Stic^tung lirgcn muß , bed ndrbli((>en Sßiitbee ivrgcn aber nidj^t »on m$ erreicht ivribrn

fonntr.
- .•.^ •. '*•('; »n

IDen 23flen. 3« ber JBreiee 2o» 16', Wiige i95* 5' »erroren »fr pl6l}Udf nad^ efnigeit Harfen

Sinbfl69en awi aUcn 9iidt)(ungen bti (Sompa^ti, verbunben mit Dtegen, ben ^affat, ber je$t aui ®£)

unb ® ju n>e^en begann. Scdon in bicfer 93reite übtttaid)U mi ein ^Ibattoi.

Ten 2.'fJen. 5n ber ©reite 31» 39', Wnge 190* 52' faben »ir uni »ergeben« nac^ ?anb um,

unb iify xii^uu ben 9auf j'e^t gerabe nadi» Una(a0fa ;
jwar war ti noct) frdb im 3abre, aUein idf wünf^tt

{eitig bort einjutreffen/ um bie Sodenbung ber 99at;baren ju betreiben/ bie ju meiner STeife na(() 92 be«

fiimmt waren.

;Den iflen unb 2tett SIprif. 3n ber ©reite 34» 3', JÄnge 194« 8' fanben wir fo flarfen ®trom,

baß er und ben iflen 36 mtilta mdf ®S 23<*, unb ben 2ten nadf> @D i8« 36^ SReilen t)erfe$t(,

wir Ratten babei beb« ®(e «»« ®, wober ber ®trom bort^in noflf um viele« verminbert würbe. £ie

Xlemperatur ber ?uft (atte fl4> von 23° Dteaumur iffi^rme , wie wir ti jwif4>enben Xropen gewohnt wo«

tttt, auf 10 @rab verminbert, unb ei f((>ien un« febr tüf}l

Den 3ten. 3n ber ©reite 34* 27', ^Ange 193« 4?'. 9(ud(> Jente fanben wir ben (Strom 34 SWei*

(en nac^ ®3B 8i*> , wir Ratten babei fd;wa(ben 2Dinb unb fa^en ba« SDaffer auf ber Oberflädjye itiWltu

vti tipptln, toa« tut^ bie ®tr6mung ^ervorgebradl^t wirb. (Sin fo flarfer .@trom ifl, entfernt vom

Sanbe, eine (64)|l merfwärbige ^rfdbeinung, ti mag aber wo(( ein unbefannte« Canb in ber 9!d(e ge«

wefen fe9n. ^m 9)2orgen fcbwamn) in ber M^t bei <S(fyiffi ein wunberlic^^e« iC^ier, ba« fiify nur wenig

ju bewegen fd|>ien. ICa bie ®er rubig war, ließ iify ein ©oot audfe^en; bie SJJatrofen fubren na( (eran,

unb jwetmal ^»raUte ber (Stoß ber Jg>arpune wie von einer 9Rauer ab; ber britte ®toß gtAcfte, bie J^at»

f)une brang tin, unb wir fallen mit Ungebufb iu, wie tai X^iet an ben Sluricf bugfirt unb mit vieler

SWübe ^eraufijeboben warb. Unfere GJelebrtcn fanben fogleid^, baß ei ein gifd(> war, in ber SRaturge*

fd[itd|)te befannt unter ber ©enennung; ber f^wimmenbe ^opf. tiefer fonberbare Sif(l(> beliebt, wie man

au« ^errn Q^ovii 3«i4inung fcjen fann, nur au« einem Äo^jfe, ber einen fe^r «einen SWunb bat, fetb«

guß rang unb ovaf ifl; er ndb« fic^ wabrfcl()einri(f> nur von SWoIuöfen, bie er ai»f ber OberflÄcJje be«

^eerei einfaugt; ber Äußere Z^eii be« ^i^dfyei befielt au8 einem, mit einer flarfen, rauben ^aut Abexf

jogenen Änorpel, ber i^m ali ^anjer bient. Da« grcifc(>, ein SWittelbing jwifcben %ii(fy unb Äreb«,

fdiiien un«/ bie wir lange nicbt« 5rif4>e« gegeffen, ein ?e(fcrbi)fen, unb ba er fünf ^ub wog, fonnte

unfere ganje QRannfi^aft einige 2:age bavon leben. (Sin tobte« 9I(6atro«, ba« wir ^eute auf« @d[)iff

jogen, war mit au«gebre{teten glügefn fiebcn Juß rang. ^^ benußte ben STugenblicf ber SBinbliitte,

fu^r mit bem ®irtermometer au«, unb eruiert forgenbe« 9?efurtat:

Die aiemperatur ber ?uft nad; ga^ren^eit . . . . 60« 00'

an ber OberflAdlje be« iSajfer« 58" 50'

in ber JEiefe von 250 gaben . 48* 50'

«

•

Dnrd^f?d[>t{gfeit bc« 2Ba|fer« 6 gaben.

Deft 5rett. 9?ad{> einer guten Obfervation bcfanben wir un« beute in ber ©reite 35* 35', ?Ärtge

191* 49'; e« jetgte ffc^, baß ber (Strom nn« in jwet iTagen 52 5 SWeiren nac^ ©SB 34* gebrad^t batte.

ffiir faben einen «anbvoger unb verfd[>iebene ©attnngen @ee»6ger, fegerten an jwei über cinanber gebun*
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btntn IBamiüttb^ttn unb anbtta J^oliUAdtn tetitit aUti ftcnnjridden tintt m^tn ianttt-, bie J^off*

itung aber, ti ju cntbetfeii/ blieb uncrfdat. Slberma« warb ein fcbtvimmrnbrr Stopf f^atpmitt, nnb

nur bemerften^ baf fein 3{((f4> in brr 9}a(^t toie ^bo^Pb»'»^ (euc^tetr. :Ca0 wir bie wo^UlfitiQtn Xto*

pta »rrlaffcit/ merften wir rmpfiNblidl)^ ali bcr 92orb«Ocran »ni mit Gtümtcn empfing, bie tat ^tülf»

jabr in biefer ®egcnb immer mit fidf bringt.

£er i3ten 9lptii war ber fcbrecflidf^e ZaQ, welcfier meine f(^6nflen .^jDffnungen jerfl^rte. iSir be«

fanben mi an benifelben unter bem 44^ 3o' ber SBrcite, unb lUi*' ö^SAnge; fdbon ben iiten unb i2ten

fliirmte e^ (eftig mit ®d!>nee unb Jg)age(; in ber 92ad(>t btt i2ten unb i3ten brac^ ein Orcan auf; bie

obne^in (od||Iaufenben IffleKen t^Armten fid|> in ungebcuern Wla^tn, wie ic^ (le nedf nie gefe^en; ber fftu»

rief litt mQlaüblid). &Uidf na^ ÜRitternadi^t na^m bie Sut( Iti Dvcani in einem foldl^en ®rabe ju,

baß er bie Cpi^en ber SDeOcn »om 9Reere trennte / unb jTe in ®efia(t eine« bicfen 9Iegen6 aber bie ^lAcbe

tti aneered benagte. 3Btt ein fold^et Sdl^aufpiel nid|>t gefe^eu/ fann fic^ feinen beut(i(l|ien Oegriff ba«

von machen ; ti i\t, ali ob eine furdl^tbare 9te»o(ution in biefem Sfugenblicf ben ganjtn (SrbbaO »ernicb«

tcn wolle. (Sben ^atte ic^ ben iitat. (S4>if(^mareff abgcl6|}; außer mir waren nodf» vier SRatrofrn

auf bem IBerbecf, wovon jwci iai Steuer ^itlttn', bai übrige (^ommanbo ^attt i^ ber ®id|>er(eit wegen

ii ben 9?aum gefcbicft. Um »ier U^r borgend Raunte idj) eben bie S^i^t einer braufenben Seile an, all

|ie plblili^ bie {Richtung auf ben 9iuri(f nabm unbmidf» in bemfelbenStugenblicf beffnnung^Iod nieberwarf.

2)er b'ftigc ®d[)merj, ben iitf beim Srwadden fA^Ite, warb übertAubt burdl» ben traurigen Slnblicf meinet

@((>ift/ bai bem Untergange na^e war, ber unvermeiblidb f4>ien/ wenn ber Orcan no4> eine ®tunbe

anfielt; benn fein SStnfcI beffeiben war ber ISut^ jener grAßiidben SB3eae entgangen. Suerfl fiel mir ber

jerbroct^ene Sorbermajl (SBugtpriet) in bie Slugen, unb man benfe fiä) bie ©ewalt bti S}a{fer<, weldiie

mit $inem ®toß einen halfen »onjwei $u0im Z)ur4>f4)nitt jerfplitterte; biefer SBerfufl war um fo wid[>«

ttger, ba bie beiben übrigen 9)7afle bem heftigen JS)in« unb JE)erf4>(eubern bed Grifft nid|>t lange wi«

berfle()en fonnten, unb bann feine 9iettung benfbar war. 2)em einen meiner SRatrofen (atte bie Stiefen«

weUe ein 93cin )erf4)mettert; ein Unteroficier warb in bie ®ee gefc^Ieubert/ rettete fidl» aber, inbem er

mit »ielcr ©eifle^gegenwart ein ^au umflamnierte , bai neben bem ®4>tff ^erfd(>(e))))te ; bai Gteucrrab

war {erbrochen, bie beiben ^^atrofcn, weldfie ed biel^'X/ waren fe(rbef(^Abigt,unbi4>feIbfl war mit ber

'^rufi gegen eine (Scfe gefcbleubert/ litt febr beftige ®d|;mer}en, unb mußte einige Sage bad 93ett (itteri.

^^et biefem furdiitbaren Sturm ^attt i^ Gelegenheit, ben unerft^rocfenen 9Rut^ unfrer SRatrofen ju be<

munbern; ahn feine menfdl^Iidbe ^raft fonnte 9tettung ^erbeifA^ren, wenn ni^t, jum ©(ücf ber ®eefa(«

rcr, bie Drcane nie lange anbielten. ^abu war w&^renb be0 (Sturmd in großer 3(ngfl gewefen; benn

er erwartete, wie er {i(b audbrücfte , baß bie ungebeuern weißen SDetTen bai arme S^iff tobtf(i>(agen

würben ; äbrigend befanb er fidb in ber Sficieröfajäte in feinen warmen Kleibern wo^I, unb nur bie

etiefel geeirten ibn febr. ^err von @ba:iiiffo benu^te feine Gegenwart, um tAg(id(> me(r aber 9ta«

bacf unb bie Caroline« ju erfabren, wa« ibm jicmli^j leidfjt würbe, ba Äabu bie ruffiftjie ®prad[>c f<|>nea

begriff, unb wir iini bagegen in ber feinigen »ervoKfommneten. ^li wir Dtabacf verließen, begann

^abu fog(eid(> feine Seitrecbnung, inbem er ieben SIbenb einen Jtnoten in eine (Sdj^nur fd^Iug; nad|>bem

wir aber einen SWonat auf ber See jugebradjjt, o^ne ?anb ju fc^en, gab er feine 9led|>nung auf, weil er

überjeugt war, wir irrten je^t titn fo berum, wie er auf feiner SÄeife von Uße na4> SÄabarf. 3?ad(>bem

jid; ber Orcan gelegt, unb ba« @d(>ifFr fo gut e« ge^cn wottte, in Orbnung gebraddt war, festen wir

unfern SB3eg, auf bem wir no^ mit manchem heftigem @turm }u t&mpftn Ratten, nad^ Unala«fa fort.
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Titn lOrcn $(prt( fabfn wir tir 3nf(I ^mna)ta, unb itn 2i|}eit toarcn tvir (it großer ®cfa(r, |w{«

fc^en Unimarf unb Unafatfra jii f(t)rttrrn. 3:ie Umfidnbc nAmli((> {waiidcit un<^ brnt t>or unt lirflrnbcn

iawtt {{rmfid) na(e jii fornrnrn; ald ein p(6(;lic(>rr Sturm un0 btr JlAfle {utricb^ unb fc^on fonntcn tvir

bic @tunbr unf(r6 Untergang« btrrc^nrn, ali ttt iSJinb fiäf \plh^Udf rcttrnb wanbtr/ rinc ScrAnbrrung,

bie fl(^ (ei ^o1)m 9anbe 6ftcrtf ereignet.

X>ie f)ol}tn mit 9i4 bebecften SBerge^ bie ^d) (ier in großer üRenge barflefften/ fietrn bem Statu

getvaltig auf-, er woUte nietet glauben / ta$ ti V'anb fr^, iinb ti war ni^t ju »ertvuntcrn/ ta$ tx, bcr

t)i<(>cr ni(^t0 fa^^ a(0 fleine, niebrige; niitfi;(;6nem 6)rän bebecfte 3nfcln, biefc bid in bic SOolfrn ro«

gcnbrn Qi^ntaifen ni(()t fi'ir (anb anerfanntr. ?;i( ^abe {(^ i^n etwa« mit grißerm (frflauncn b etra(|>trn

fe^en^ al4 ben <3({>ner; um feine Tteugier ju befriebigcn^ bemi'i^te rr (!<(> cinctf Za^U, cM fc^r grofe

$(o(fen fielen/ bief» ju fangen^ unb CDrauen überfiel i|)n/ aI0 (ie fc^neU in feiner Jgtanb vcrfc^tvanbrn

;

»oH SRißtrauen fa() er und ade on^ uub glaubte (!((; in bad 9anb ber 3auberet verfet^t.

Xien 24flen brangen tvir mit ^dlfe eine« heftigen ® 3Dinbe< t\xxif ben CFanal jwifdj^en brn 3nfc(n

Unaladfa unb Unalga / unb crrei(t>ten in ber 9?a(i)r nac^ vielem ?a»{ren brn ^afen / cAi eben ein heftiger

®turm au<brad|>. 3((> will feinem rat(>cn/ birfe« a^rer fo fri^^ im 3a(re ju befudj^en} brnn bie ®tdrmc

fittb (lier fur(|;tbar.

Den 25flen befud|>te und fc^on frA^ ber SIgrnt brr Slmcrifaniftl^fn ^on^pagnir, JS>err itriufof/ um

und ade in feiner QRac^t nt^'ube ^dlfe anzubieten. Sic Sagbaren/ nebfl aUtm Uebrigcu/ wad ii)

2u meiner Steife nac^ bem 92orbcn befiellt/ war in Slrbett^ unb im 9)2at erwartete er bic geforberten

;Co[metf4>er t>on ber 3nfel Jtobiaf. X)a wir mit bcr Steparatur unferd @(^iffed fe^r viel ju tt)un (matten ^

fo f4>ritten wir fogleid(> jur Slrbeit^ inbem wir cd abtafelten ^ wad wA()renb ber ganjen Steife ni(t>tgc«

fc^c^eu/ unb ie^t wegen bcd bur4>g&ngig unbraudf^bar geworbenen !£auwerfd not(iwcnbfg war. SDir

cntbccftcn no4> anßerbcm/ baß ber obere 2!()cil bcr <D2a|}cn verfault war; bad iBugdpriet, beffen abgc»

brod;encd @tücf wir glAcfli^erweife gerettet/ mußte gcfc^^icft angefc^t werben/ ba (lier fein J^olj ju einem

neuen ju (aben war/ unb wir mußten und fd;on mit einem jufammcngeflicften SBcrbcrmafl bcttclfeU/ fo

unbequem cd au(^ toax, ba wir bie Sorberfegcl je$t nid()t fo ftarf braffen fonnteu/ ald bcr contraire

2Binb {uweilcn crforbert. £cr fuf)fcrnc ^cfct^lag war an einigen ©teilen gauj fort/ on anbern fingen

no(^ bic platten baran, wad ben Sauf bcd @d^iffed ^emmte; ber Siuricf mußte alfo gefielt/ unb ba^er

ganj audgelabcn werben. Ilnm6gli(^ w&re ed und gewefen/ mit allen biefru Sirbeiten jur redeten 3eit

fertig )u werben/ wenn ^err ^riuf of und nitf^tben t^Atigflen SSciflanb geleiflet ^ättc. ^ni {^tafen fa^

cd no(^ fe^r wintcrli^ aud/ bie 93ergc waren mit @d!>ncc bebccft/ unb ber 2:^emicmcter jcigte um "SRH*

tag nur 3'* SB&rmc. ISä^rcnb unfercd ganjen Slufent^alted ^iix, (matten wir gri^ßtent^etld \^U^Ui
SDetter/ woburd(> wir in unfern SIrbettcn fe(>r gcfl6rt würben.

£)en 27ftcn Wat langten ju unfercr großen Sr^ubc bie beiben Xiormctfct^cr awi ^obiaf m, \»tU)i

behaupteten/ bic Sprache ber nbxt)\\^ von 91liaffa licgenben 3nfulaner ju verfielen.

Den 3ipcn f^iirftc \6) ben Steuermann 6^ramtfd;cnfo auf einer fleinen Sagbare ab, um bic

Onfcin Slfun unb Slfetan aufjune^men/ wobei er einige Za^t verweilte.

Iien 4tett 3nni. ^ixi tobter SÖattfifc^j/ ber |ncr gcfiranbet/ brnd[>tc attcd in SBewegung ; bie Sllcuten

pr^mtcn ^in, unb flebten an bem ^alb verfaulten gifd;, Yok bie glicgen am ^onig, m^ verfperrte bie

wiberlidjc Sludbfinjlung ben 2Bcg. Sin einem ^feil/ ber nod; in bem ?eid>uam MtC/ erfanuten ffc fo»

glcid>/ wer i^n erlegt unb folglich ber ©igcnt^i'imcr fep. lern ©ebictc, in wcld^em ein feld|>cr edt^a^
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fltMltt, fAOt ein Z^il beffclbrn ^tt, »nh bit dinioo^iKr Htfen an Ort unb 9uttt, fo tUl bavoiirffci^

aU i^ttcn miiU4t (fl, wat itnnaudf ununtrrbrod|)rn 24 Otuitbcn 9cf(bic|ft. Oft gcrAt^ trr QiintH»
titrr mit ben (Bcnirfrnbcn in ((ftigcn Streit, weil bi^fc nic^t barauf bebacbt finb/ ibm bie 9r(fcrti)Tcn ^

tai 1fti$ti bie am meiflcn «erfaulten GtrOen, jurdtfjulaffrr 3u bcn gr^^ttn iDcIiratrfrrn in Unalatffa

ge^Aren bie Q((wimmpfoten M Gcebunbc«, ml^t man in eine Ciafc tinttt, itt bir Srbe grAbt, unb

fp (anflc barin liegen lA0t, M (le pcf) in einen flinfenben Rattert »erwanbrlt (aben.

9Iadf> bem ®(auben ber Slleuten, entf}anb ba< menf(blicbe &tföflt(^ft von einem S^imtt, ber «om
^immcl auf bie Dnfel Unala<fa fiel/ unb bort ben erflen Wenfcben gebar, deinem Ztirbfia^l, tviebrm

be^^romet^eu«/ weDcn fle ibr (eben Mrbanfenj ((r Stammvater fiel gerabeweg« aui bem J^immcl

(crab/ war ti QUidf nur ein J^unb.

Sen 29flcn 3un{. IRa^bem ber Stnricf autfgebeffert/ bie Sagbaren jur ^a^tt na^ 97orben in

Stanb gefegt/ unb fi^nfje^n ftttnttn, bie un< bort auf ben Meinen gabrjeugrn btifülflidf fe^n foUten/

eingcf((>ifft waren/ verließen wir Unafa^fa. jDfe eereitwiKigfeit b'e« JCterm Striutof, uni in aüm
btlf&lfUdf |u fcyn/ fann idf» nidl^t genug preifen/ er ^at aUti get^au/ wai in feinen JtrAften flanb; in

Jj>iniI4>t ber {ebenfmittel^ verforgte erun« t&Qlidf mit frifcben ^i{^tn, unb von ben wenigen S(i\tv,

mi^t bie Slmeriranifc^e Aompagnie (ier be(I$t/ ^at er eine fttr un< f(l|>Ia((|ten laffen.

:Cer 9Ra(rofc mit bem |erbrodt>enen Seine/ binfte f4>on wieber berum/ mir aber erging ti id)limm,

benn i^ f^Mt unaufb6rli((^ ®(()merjen in ber Srufl; je weiter wir na4i 92 vorbrangcn/ um fouacb*

t()eiliger wirfte bie falte 9uft auf mi^/ benno(|^ l^attt i^ no^^ immer Wintf) unb J^ofnung/ mein Uutcr<

nehmen au^^ufii^ren.

Rabu, ber fi4> in Unafa^fa re^t wo(( ttfanb, objwar i^m bie (uft nid^t ganj besagte/ wunbertc

\iäf nur/ baß er auf ber ganjen 3ufel feinen cinjigen^Saum fab/ unb baß wcbcr 9)rotfrud|;t no^; Goco^'

udjfe {u (aben waren. SüraKetfSIeue/ bai ^ ^i«t fa(/ intcrefjirte er ^^ Ub^aft ; bai (eben ber Sllcutcii

iu ber $rbe woUte ibm nic^^t gefaOen; in Stabacf unb UKe meinte tt , fcD si beffer/ unb fragte un«/ ob

man in ®t. ^eter^burg audj» fo lebe? !Sir machten ibm eine fo ^errli^^e SQef4>reibung von biefer 'Btabt,

baß er bai ^iäf{tt IBerlangen befam, fl( balb ju fe^en. ICie großen Odbfen betradl^tcte er mit @rilauncn

unb gur^t/ &n^ttUabtt eine uumAßige Sreube al6 er erfuhr/ baß bai d^ti^^, mlifyti th^li^ auf

bem @^iffe gegeffen wArbe, von foId|>en Silieren fep. SDir fragten ifyn, warum i^n bai fo erfreue /

unb er geflanb furd|>tfam / er b&tte geglaubt wir Aßen SRenfc^en / unb er f6nne audi» einmal an bie 97eibe

fommen. Salb naify unferer Slbreife an6 fftabad, war er jugegen/ ali ein Saß mit Saljgctfcb geöffnet

würbe; ein Slippenfläcf fiel i^m auf; er gebadj^te ber Sßarnung feiner ^ttanbt, ni^t mit mi in Qtbn,

weil wir bie ®4)War}en frAßen ; von bem Slugenblirf betrachtete flc^ ber arme fBitn^^ gleid!)fam al6

©ctiiff^provtfion unb fo^ mit Stngfl bem Slugenblicfe entgegen/ wo !97angel an Lebensmitteln eintreten

f6nnte.

Obfcrvationen in Itnalaöfa.
•

tiai Snittel aui vielen Seobadj^tungen gab fAr bie Sreite bti ^otfd 3IKuIiur 53» 52' 25'« 9i.

¥Ange nadb einer 9)tenge Obfervationen jwifd^en Senne unb 9nonb . . . 166«> 3i' 63'' Sü.

5lbwei(^?ung ber SWagnetnabeJ 19» 2 >' vo** o.

Snclination ber 9Ragnetnabel 63» 45' i>0"
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"iQai Wttel mfetet fdtoiaö)tanQ Qaifi\v btcBeitber ^o^en$(ut() 7 Sti'nb^n 3o aninuUit; bte grigte

Z)ifferenj fcer t!Daff(r^6^e ging 6iä auf 5f ^'ufl.

Den 3o|1en Sunt. Um fünf U^r 9}adf)intttagd jetgte ffd^ bte 3nfcl ©corgta/ bi'e {d^ ju berühren

mir »orgcnomme»^ weil S^etv ^riufof mir eine SInweifung ertl^eift Ifatte , bort einige und not^tven«

bige ©ad^en ju erl^alten. jZ)a bie einbredl^enbe '!ftad)t mi^ ver^inberte nodf» ^eute einen Sefud^ am Sanbe

ju matten ^ fo lavirte i^ in ber M^e be(fe(ben/ unter geringen Segeln^ unb na^m ben iflen 3ul{ mit

2!agcdanbrud^ ben Sauf uuf bie nitili^e, fe^r niebrige @))ige ber Snfel. ©obalb wir biefe umf4>ifft^

fa^en wir \)itle SBo^nungen; bie Ufer waren bebecft mit einer Ungeheuern 9)Ienge @ee(öwen^ bie einen

f(l[)recf(i(j^en i&tm macf^ten. @ine SSa^tare mit brei Wlann tarn auf und ju^ unb ber barauf beftnblid;e

Sfgent ber 3(mer{fanifd()en @om))agnic , ber )ugleid() @^ef ber^nfel ifl/ bot und bereitwillig feinen SSei*

flanb an, fobalb er ben ©ritnb unferd Jg)ierfe9nd erfahren. 3Da bie 3nfel weber einen guten ^ntstpla^,

ttod^ einen J^afen in ber 9!A^e f)at, fo mußte ber SKurtcf unter @egel bleiben^ fo lange id) mit ben

.^erren @e[e^rtcn am ?anbe war, um t^eild ®efd[>Afte ju beforgen, t^tiii unfere 9ieugier an ben @ee«

l6wen ju befriebigen. £iie Sanbung ifl ^ier unbequem unb bei frif^em SSinbe unmiQüd). Xtt SIgent

ft'tbrte midf) in feine SDobnung, wel^ie ^alb über ^alb unter ber C^rbe war; eine 9J2enge ÜRaga^ine/

in beuen bie grelle ber ^telbmn unb @eefaßcn aufbewahrt werben, lagen jerftreut um^er. tiefer $fecf

ift ber einjig bewohnte auf ber ganjen 3nfe(; man ^hifU ^ier 25 ^Anner, bie mit i^ren 2Beibern ton

ttn Slleutifc^en Snfcht ^ergefdfjicftflnb, um unter bev 2lufjTd()t breier ruffifdijer SBeamten ®eeI6wen unb

<Seefa|en für bie (lompagnie ju erlegen. Der 9(gent, ber eine Mtntin jnr ^rau l^at, tmitt^etc und

in feiner ^afb unterirbifd;en SiÖobnung mit einer klaffe Z^te, unb bicrauf gingen wir and Ufer, wo bie

<Beelimn nur 200 ^^aben von ber 2Bobnung in großer Sln^al^l lagen. £)iefefowob(, wie bie Secfa^cn,

balten fldj; jur ^dt ber SSegattnng auf bem ä^rorfcnen auf, unb ffnb bereit, furd;trod jeben anzugreifen,

ber (idE) i^nen na^t, wAb^enb ju anbern Briten ber ^nblicf eined 972enfd[)en fte fd)nea ind ^eer »er«

fci^eud)t. "Siai @d>aufpie( bad ^td) und j[e(3t barfieKte, war »Atd neu unb aujie^enb; wir uAb^rten und

ben SCbic«" btd auf jwanjtg <Bd)vitt', bie 9J?Anndf>en erreid^en bie ®röße eined Od[>fend, bie 2Dcib(f)en

finb ttwai Heiner. jDie ?6wen waren um ibre 2Beiber, m eitlem ewigen Ärieg toerwicfelt, benn immer

fndjen fie fidf» mehrere anzulegen , bie ffe nur burd{> Slapferfcit »on i^ren 9»ad;barn erringen Wnnc». 2ln

ber ^(njabl ibrer 2Dci6er erfcnnt man bie J^elben ; oft liegen i^rer adjjt bid jebn nabe bti einanber, bamit

tbr SSertbeibiger ffe (eid;ter befcbd^en f6nne, unb biefer gebt immerfort wiütbenb unb bräffenb um ffe

bentm, jeben 9(ugenblicf eined 9(ngriffd gcw&rtig, ba bie 3ab( ber ?6wen, bie ber ?6winnen ncd^ jit

fibertreffea fd()e{nt. ©ie Wmpfen fo ern(llid?f baß m«« t'rtö S3lut fpri^cn, bie Specfflilcfcn fficgcn unb

niddt feiten einen tobt binfaUcn fiebt , in wcldf^em ^aü ber ©.cger fogleicb in bie Üte^te bed Ueberwun«

bcncn tritt, unb jTd> bad »erwittwete 6erail jueignet. 31m Idngflen bauert ber Äampf, wenn mebrerc

einen .^lelben angreifen, benn fobalb biefer »erbringt i(i, fangen bie SBnnbedgenoffcn unter einanber

(Streit an, unb ^iven nid)t eber auf a(d ii€ ber ^apferflc ben Sieg ba»on getragen ^at. "Sai @ebri'iK

biefer Z^iiVi ifi unbefcbreiblid^ ; in ber @ee l^ört man ed bei SBiubfliKe ober bei einem Saubwitibe auf

fcd;d aWeilen, ibr @e(lanf i(l nicbt lange ju ertragen. SWan muß ffdj) immer ttwai entfernt »on ben

?öwen balten, benn ob fie gleicb, i^rer ®d[)Wimm^3foten wegen, fid^ anf bem fanbe nur langfam fortbe«

wegen fönnen, fo gelingt ibuen bod; juwcilen ein <Saö »on je^n Sdfirittcn, unb wad ffe erpacfcn, i(l

rc»ungdlod *5erIorett. @inem Slfeutcn, ber ficl> einem ?6wen s« nabe gewagt, warb ber ganje 5rrm

«ibgcbiiTen. @d war je(}t au^ bie 3cit t wo einige ?6wi«nen warfen ; maud;c lagen umringt »on ibrer
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Kad(»fommenfd()aft. DieSungen »erben »on ben bleuten unb ^ieflgcn SÄujfen'lför Cerferbiffen gegarten,

unb beß^atb ^&uftg eingefangen. 2)a ber S(gent und einige auf bie Steife mitgeben »oltte^ fo würbe

eine ?6win»erf(j^eu^t, unb bie Sungen etwa« in« fanb getrieben, um fiebert ju tobten. Da« @c»

fd;rei ber jungen ?6wen ^at »iel Stebnli4>feit mit bem ÜWcecfern ber ©d>ofe, ba« glcifd!> fanben wir in

ber Solge teö)t wotiffct^mecfenb, e« foK aber feine« ©efc^macf« unb ©erudi;« wegen ungenießbar fe^n,

fobalb e« ein 3a(>r alt i|l.

Die ©eefagen, bie nur in fc^r geringer ^n^a^ btefe Snfet befud^en, unb i^ren Jgiauptaufentbalt

in ®t. ^au( ^aben, lagen abgefonbert. Da« Wihnni^en, weldi^e« beinahe bie @eftalt eine« @eel(wen^

unb bie ®r6ße einer Söwin ^aben mag, iil nodf) einmal fo gro^ a(« ba« SBeibdfien. Die ©eefater^abcn

cbenfall«»ie(e Leiber, ffe brandfjen aber ni((;t um i^ren SBefi^ }u FdmfjfcU/ fonbern fitib unaufb6r(id)

bcf(i(;Aftigt, i^re Leiber ju bewad;en, bie'0t^n 3(ugen'>'icf benu^en um ju entfliegen, ^an trifft oft

iSeefater iie aMn liegen / unb ien SSerlufi i^rer @eltebten laut bejammern. Da« ^tU biefer $£^iere ifi

in @^ina fe^r beliebt/ unb wirb feI6|lin 9?uß(anb treuer btia^U. Die 9(merifanifd;e (Kompagnie i}M

i^ve gewijfcn unb bctrAdt^nid^en @infiinfte »on biefer unb ber Snfet ©t. ^aul. SWod) »or breißig 3a^rcn

^aitn fid; bie ©eeottern \)iev fo I;&uftg aufgej^aften / baß ein ^enfd; in einer ©tunbe beren 2 Ui 3oo

tobtfd(>Iagen fonnte; al« aber bicfe Sl^icrgattung , bie bei ben Slleutcn für bie Älugfie gift, fid^ fo »er*

folgt fa^/ fo »erlor jic fid^ pli^Uify anS biefer ©egenb. 51m ^itta^^ alß meine @efd;fifte beenbigtwa«

ren, fc^rten wir an SBorb juröcf; id; ließ fogleid? atte ©egel btife^tn unb ben ?auf auf bie Snfel ©t.

^an( nehmen / wo id) von tcm bortigen Slgcnten wollene« 3eug ju warmer ^leibung fik meine 3Rann«

fc|>aft ju erhalten hoffte.

Die Snfel ©eorgia i(l »on mittelmäßiger ^i^e, läuft in geraber ?inic, unb fdjtcint burd^ ben Slnö*

brud; eine« Sufcan« entfranben ju fepn. Obgleid; jte n6rblid|>er liegt al« Unalaöfa, fo i(t ba« Älima

auf Icliterer rauher, Yoai »on ben l;cbcn SBcrgen ^erru^rt. Die @inwo^ncr bebaupten fd;on feit jwci

Sauren in 9iO wÄjjrenb ber 'iliaä)t geitcr aufzeigen ju fe^jen, unb ffnb ber aKeinung^ baß ffd^ bort tin

fcucrfpcieuler SBerg beftnben mTiffe. 3(uf bem feficn ?anbe fann biefer Söerg nid}t (leben ^ weil bie ©uf*

fcruung ju groß ifl, um bie ©rploflon fe^en ju fönnen; e« müßte alfo, wenn bie 3lleuten red[>t fa^en,

fid; bort eine Snfel beftnben.

Den 2ten 3ult. ©d;on Ratten wir um fünf Ubr SWorgen« bie 3nfel ©t. ^aul im©ef[d^t, al«eine

aBiubfiille eintrat. 2Öir befanben un« am fTiblid;en Z^til, in ber SiA^e ber «einen ©eeotter#3nfcl,

al« ber Slgent ber Kompagnie .^err Satujef/ auf einer JBapbare an un« tarn, unb un« feine Dicnftc

anbot. Wian ^atte ben JHurid für ein Kompagnie »©d!)iff gebalten , mit feine anbere bcrjufommen

pflegen / unb weil bicfe immer in ber @efd()Winbigfeit auf offener ©ee au«gelaben/ unb wieber belabcn

werben muffen/ babierweber ^afen nod^ Slnferpla^ i|i; ber Slgent war jn un« gefommen, um bie

SInflaltcn bojusu treffen / je^t eilte er, nad^btm er unfere Sffiünfd;e erfahren/ an« ?anb jurücf, um

bicfe iü befriebigen. Um flcbcn U^r Slbenb«, al« wir ben füblid()en 2:beil ber 3nfel erreidjt, unb nii«

fünf aWcilen »on ber Kieberlaifung ber Kompagnie befanben / becfte ein bid;ter 9}cbel ba« ?anb; bemun*

gcad(>tet bcfucbtcn un« mehrere Slleuten auf i^ren fleinen Sagbaren, bie wir burd; etwa« »ranntwciu

unb Slnbacf fe^r beglüdften. Der SC^ermometer jeigte ben ganzen 2ag nur 4" 2DÄrme.

Den 3tcn 3«li. (Sin Äanonenfd;Hß »erfünbigtc ber SRieberlajfung um fünf U(»r ÜÄorgen« unfere

9JÄ^e/ unb balb barauf erfd;ien cinca3a»)bare mitjwaujig SHuberern, bclaben mit ben »erlangten ©adjjen ; ba

and) unfer 3ucfcrt)orrat^ ju (Snbe ging, fo ^attc ber Slgent tic ©ütc, un« einen St^eil be« feinigen ab^
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jtitrcfctt. $ru($ et toieber^olte, toai t^ fd()on in Unara^fa ton J^errn Jtrtuf of ^t^btt, baß man tott

einer 9(n^6^e tiefer 3nrel bei ^eiterm Sßetter in ® Sß 9anb gefe^en ^abe. Cbjwar nun biefetf »ermrinN

liebe Sanb Ui^t eine 5!Coire fe^n fonnte, bie fie t&n^i^tt, fo (ielt i^ ei tentibify für meine ^fli^t, ani

?anb ju fahren f um mir bie dUtfytmQ genau angeben ju raffen. 3(|> na^m meinen ^jimut'Sompadmi^

ließ midi» auf bie 3ln(6^e f%en unb bemerfte ba(b^ baß ber-^omf>a< immer bie Stunbemad^te; bievie«

len (Sifent^eile, toetd)e biefer Drt entlfhlt, muffen biefe Bewegung bewirft ^aien, benn ali id(> meinen

®tanb))unft»eränberte, warberrubig/ unb man gab mir bie Stiftung be< vorgeblichen 8anbed, bai

iHf aufisufud|;en befc^Ioß^ in ® SD | S) an. JDie iRieberfaffung ber Kompagnie ifl (ier viel betrAd[it(i«

d;er ali in ©eorgia ; man red|>net bter gegen 2oo ^teaten unter vier ruffifdl^en 3(uffe(ern/ bie ebenfaDö

«on Unara^fa b^rgcf^icft finb, ba bie 3nfel felbfl feine Ureinwohner ffatte. ^ai 8anb ifl (ier um »ie«

Iti niebriger ali Georgia ^ unb wir fanben f^on man^e SSfume; bie Ufer finb (ier eben fo mit (See*

fa^en bebecft^ ali bort mit ^eeliwen, beren ei bier gar feine gibt. 9lui erflern sie^t bie (^om^agnte

ibre bebeutenbiren (SinUnfte, mi^alb fi(f) aud^ ber flQent, ml^et ber @(ef beiber Snfefn ifl, auf biefer

itiebergelaffen ^at. ^abn, ben id^ immer mit ani ?anb na^m, erg(^te ff^ ungemein i'tbcr ben Arieg

i>tefer 2:^tere, unb gebe^rbete [i^ balb vor Srftaunen, balb ani 0urdf)t fo poffirlid^/ baß wir ^erjlid^

aber if^n laii)en mußten.

3(m WttaQ langten wir wieber auf bem Slurtrf an, verließen ®t. ^'aul bei ^eOem 9Setterunb

S Stnb, unb xid}teten ben (Seuvi nadf ® S)/ nm wo miglic^ bai gefe^ene Sanb }U entbecfen.

Die »reite ber fleinen ®eeotter»3nfeI fanben wir . 57» 2* iV 9J.

S^re ?Änge tta(i[> ben (J^ronomctcrn i7o*io'35" 2B.

Den 4ten 3u(i ^xtta^i, befanben wir nni nad^ einer guten Cbfervation in ber Sreite 56^ 3o'

32", ?Änge nod[> ben ebwnow'fffn 172* 2' 37". Der J^orijont war flar, ba« SSJetter fd^Jn, unb

ber 20(nb fc^wadf» ani 92; bie3nfel @t. ^aul lag nni je^t 6o <D7ei(en entfernt, unb vergebend fa(icn

wir nni fegt na6) einer neuen 3nfe( um, bie, wenn fie wixilxd) ejnflirte, unfern »liefen ni^t b^tte ent«

geben f^unen. 93td um fünf Ubr yiai^mxtta^i , fegte tcb immer benfelben Sauf fort, ali f[d|) aber and)

tann fein ?anb geigen woKte, ridl^tete {dj» il^n naöf 9! auf bie 6f}Iid|>e Sptge ber St. ?oren}<3nfer. Die

(Scbmerjcn in meiner »ruft waren wieber heftiger geworben, bennodi» (ofte i4> immer mein Unternehmen

augjufübrcn.

Den loten. Um fünf UbrüJlorgend fa^ man vom®aInif ben fäb6fl[id(ien Z^exl ber ®t. 9orenj'3nfeI

in ®.t.2B. Xaai ?anb jleEtc fi^ unä in jwei fleinen J^ngeln bar, unb war jwanstg SWeifen entfernt.

SSlUta^i rag ei nni in 92 in ber Qrntfernung von neun teilen, unb nad^bem wir ein SBorgebirge, baä

nad(> ©O bftöorragt, umfddifft, unb auf einer 9Jieberung am ©tranbc fflobnungen, toe^e tl^exli ani^el*

tcu, t^eir« ani 3urten beflanben, entbecft, na^m id{> ben Qmxi babin, um bie ©ewo^ner berferben fennen

ju rernen. Um fünf U^r warfen wir bie STnfer, jwei aWciren vom Dorfe entfernt, auf 4| gaben Stiefe,

Mücr (icinigem »oben. Mi unfcrc iB6te auf« ISJalfcr gefegt würben , faben wir bur^ bie gemr6bre,

wie einige aWenfd^en mit ©epficf beraben, ani i^ren 2Dobnungcn in« ©ebirge flogen, unb anberc ff^j»

unferm Smpfang mit Manien bewaffneten. STm ?anbungöpragc flanben, or« wir binfflwen, jwanjig

fange fiarfe SWÄnner, bie un« mit furdbtfamer ^reunfcrid()feit anfaben, ofne pd!) ju regen, ©ie \)aHen

viel ?rebnlidf>feit mit ben öewobnern ber we|tlid(>ctt ©pigc biefer Snfef, unb bo ii bie STngli bemerftc,

mia^e unfere flnfunft ibnen eingcfTißt, fo Hnterf«df»tc ii ibre 2ßp^nungen nid!>t, fonbern begnügte mi*
nur, bie ©prac^fenntniß unferer Dolmetfc^er oufbie^robe ju fleUen, bie wirfridj» nur fo weit ging,

'4 !•""
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t, ia^ man von

biefc^ »ermrtnt«

(ine Wiä)tf ani

\ut»Qom^imxt,

tmaäfU] btevic«

t ali iify meinen

m 9(inbe0/ tai

t viel ittti^tliß

m, tte tbtnfaUi

) t(i ({er um »te«

»en fo mit ®ec«

it tte (Somjpasnu

(nif!/ aufttefrr

i iiitt ben ßtrieg

ba^ tniv l^erjltc^

(Dem fZOetter unb

ttbecfen.

fßttite 56» 30'

»er i^in, unb

»ergcBend fa^en

It nid}t ^&tte tut*

i fid) aber aud;

reni»3nfcr. 1«
let'n Unterne(lmett

©f. ?orenj»Snfer

S^etfen entfernt.

ßevQtUvQe, tcii

e tl;ei(ä aui St^*

berfelben fennen

f-l gaben Xtefe,

bie gemr6(re,

nb anbereff^ju

Famen / jnjanjig

en. ©te bitten

SIngfi bcmerfte^

rn begnä<)te mi(^

• fo »cit ging,

ea0 fic fhl» mit 9)tü(c Mrfldnbl{4|> ma4»teH. SOtr «rfu^reu inbe^ fo titl, baß fit (icr mit brn JCf^uft»

fetten im ^anbel fielen/ »on bencn fle Xabacf, Cifcn unb (Slaipttlt» gegen %tüt eintaufdbcn. SSd^

renb wir un^ unterhielten, ivarb eine SJapbare Mngtf bem @tranbe von J^unben gejogeu/ bie eben von

ben Slfc^uftfd^enfam/ unb bie 8eutejeigtenun^ einige^/ wai f!e bort einge^anbelt. iCie SBewo^ner

tti feflen ianbti tfon äimerifa nennen (ie i^re SrAber, unb ba fle mit biefen in immermA^renbem Ser«

ff^r flehen / ^u^ i^re @pra^e biefelbe iß, fo fcbeint ti feinem Stveif«! unterworfen/ baß bie (ieffgen

(Sinmo^ncr amerifanifd|)en Urfprungd finb. ^Den t^ti^tn 5£(ei( ber @t. Sorenj«3nfeI, auf welcher wir

mi eben befanben, nannten fie: ^ealegatf/ ben weftlidl^en: JCf^^iborfa. 3(re erfle grage an

unfern ^olmtti^n war: wo wir (err&meu/ unb ob wir bie Slbfidj^t ^htttn, fie tobt ju fc^iagen? yia^

im wir i^nen aber dila^yerlen unb Slabocf gefd|>enft, verlor fid|) biefer 93erbadf)t. Siuf meine 9rage,

ob tai QU fd|>on lange i^re Ufer verlaffen, erhielt id|> bie b6fe 9!adbricbt, baß e^ erfl vor brei Etagen

gefc^e^en fep. fKeine {)opung/ in bie iBeringdfhraße jU bringen, warb baburd|> vtvni^ttt, mit fi(fy

nt({)t erwarten ließ, baß biefe oor oierje^n klagen »on ^ii befreit fe^n wärbe.

^abu lernte (iier wiebereine neue yiation fennen, bie er aber i^rer ^eOfleibung wegen, burdf»«

a\ii ni^t für 9}Ienfd(>en (alten woUte; er machte mid^ aufmerffam auf bie SKeffer in i(ren (Srmeln, unb

^UU jejjt fein Safc^enmeffer immer bereit, um iebe @efa(r von mir abjuwenben.

IDer unbequeme äinferpla^, an bem ber Sturicf lag, erlaubte un^ ni4>t, lange am ?anbe ju »er«

weilen. Sir eilten an 93orb, Junten bie @ege(, unb richteten unfern Sauf va^ ber nitbli^tn Spi^e

bcr^nfef. £ie fieineSnfel, weldi^e auf(Soof^^arte ald eine einzelne angegeben ifi, befielt, wie

wir im Sorbeifegeln fa(en, au0 jweien, bie bütd^ einen fc^malen ^anal getrennt flnb: Um )w6(f U(r

üRac^td, ali wir eben am nArbli^ien SSorgebirge »or Sfnfer ge(en wollten, erblicFten wir |u unferm

©((recf fie(cnbe« dii, bai (!<(, fo weit bad Huge reid^te, naify 92D erflrecfte, unb naify 92 )u, bie

ganie Cberfid^ebe^ 9Rcered bebecfte. 9Jitin trauriger 3uflanb, ber feit Unalaöfa tAglic^ fdj^Kmmer

würbe, erlitt (ier ben legten Stoß. X)ie falte ?uft griff meine franfe l!)rufl fo an , baß ber $rt(em mir

verging, unb enbli^ SruflfrAmf>fe, 0(nma4>ten unb i^Iutf))eien erfolgten. 3(( bcgrif nun erfl, baß

mein3uflanb gefA(rlidi>er war, al^ id» iii je^t glauben woUte, unb ber 3(»tt erf(Arte mir ernfHidf», iify

tinntt in ber M^t b«i (Sifed ni^t bleiben. (8i foflcte mi^ einen langen, fd|)merj(i4ien Stampf; me(r

ali einmal war i^ entf^foffen, bem 2;obe tro^enb, mein Unternehmen au^}ufä(ren; wenn i^ aber

wieber bebad|>te, baß un^ no^ eine fc^wierige 9fd(freife in^ 93ateHanbbevorf}anb, unb »ietfeidf^t bie dt»

baltung bed Sturicf unb iai Seben meiner ®efAorten an bem meinigen (ing; fo fdbite i^ wo(l, baß

i(( meine S(rbegier unterbräcfen mußte; Hi cinjige, toai mit^ Ui biefem Xam^f aufrecht erhielt, war

bie beru(igenbe Ueberjeugung, meine ^ß!i((>t rebli(|» er^Ut iu (aben. 2<fy melbete bem CFommanbo

fäftiftui^, baß meine £ranf(eit midi» n6t(ige, na^ Unalaita juriicrjufe^ren. tset Stugenblicf, in bem

iify tai ^apitt unterjci^nete, war einer ber f4>merjli4>flen meinet bebend, benn mit biefem geberjuge

gab iflf einen lang geuA^rten, (eißen Sßunfdi» meinet S^tt^eni auf.

<Sen ben @t. £orenj*3nfe(tt na^ ®uöMm.

9(uf bem mir fo fc^weren SXAtfwege nad^ Unalaöfa, wo wir ben 22flen anfamen, ereignete ffd!» fei»

ne anbere SRerfwArbigfeit, ali baß wir im ®ege(n auf einen f^laftnttn ^aUfifc^ fließen; tai ®((if

würbe fo (eftig crf4>Attert, baßi^ in ber tajAtc, im Sette (iegenb, auf eine Untiefe gerat(en |u fe^n

II. thtiU 14
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QlaüifU. j&er m^nft gcwetfte ^Ifd^ l^atte im erfleit GddredF eittrit Ungeheuern ®o& gemad^t/ unb war

barauf in ben ®runb gefahren- 3n ümlaila fanbcn witaUti in ber fd;6nflen ^l&t^t, wa6 uni aUen,

unb befonberd meiner franfen S3rufi fel^r wo(( t^at. J^err Ariufof Mte bie C9iite/ mir feine Keine

aBo^nung auf bem ?anbe einjurAumeU/ wo fdf» mid^ iimli^ tt^oUt. 'SSit brad[)ten ^ier bie 3eit ta»

mitju, Mi fd^Iedi^tem SJIc^Ie 3n>ieba(f ju bacfen/ bennbaunfer Keiner Sturicf faum ben SSorrat^

für jn>ei Sa^r faffen fonnte^ fo waren wir fd^on feit einem falben 3a^re auf ^albe 9)ortionen gefe$t^

unb tonnten / tro$ biefer @^arfamfeit nur nod^ brei SRonate au^reid;en. Slud Unaiaöfa Ratten wir ju

unferer ^a^tt m^ Sorben eine groge Quantität ®to(fftf4> mitgenommen/ ber uni einigermaßen ben

9nange( an Bn)ie6a(f erfegen foOte; ber Xtfd^ ber Offijiere war eben fo farg befegt , ali ber ber ^atro«

feu/ unb unfere einzige SSerAnberung beflanb barin / ba0 ber ^tocffrfd!^ balb ali Tübbing ^ ba(b unter

einer ®auce erfd^ien. $(m elegantcflen war bie ©peife^ wenn ffe mit ©i^rup äbergoffen war^ objwar

ber vierte Z^til aui ®eewaffer beflanb^ bai i^m feine faljige SBitterfeit vtii^litfy mitget^eift ^atte. QBir

erhielten ben ®i;rup aui Unala^fa unb @t. ^aül t)on bem 3(genten/ unb biefer ^atte i^n ani Q^iüa,

wo^in er von @df>iffen ber norbamerifantfd()en ^reiflaaten gebrad(>t wirb. SDer auf ben SinfaU gefom«

Uten , @Dru)) mit @eewa{fer ju Derfegen/ tfl uni unbefannt geblieben; er muß wo^I feinei; ü^ort^eil bo«

Ui gefunben ^aben^^wir aber fsürten einen argen "Sta^t^eii bMon, im^ ftatt aufgetriebene Seiber.

• £er Mangel an frifd[>en Sebendmitteln unb ber Abfe 3uf}anb bti üiüvidi, ber burd^aud einer

SIeparatur beburfte/ geflattete mir ni^t, meinen 9fii(fweg ber Snßruction ju ^olge, burdb bie Zoxtti*

@trage ju nehmen; idf befd[>Ioß ba^er^ na^ ÜJIaniffa ju ge^en, wo i<^ aUtiwai wir beburften, ju^n«

ben hoffte; um btefe ^a^rt nä$(i(^ einjunc^ten^ wollte iify von ben (Sanbwi(|><3nfern ^flanjen unb

^audt^iere einnehme»/ um ffe ben Sinwo^nern fRaiadi jU bringen ^ unb babur4> biefen fewc^l, ali

audl^ben Seefahrern/ wef4>e (n Sufunft biefe 3nfe(n berühren/ einen 2)tenfl ju (eif!en. 93on Slabacf

Mi taifte iä) einige Bett auf bid ®ud;en ber ^<tte Ütalid ju verwenbeu/ unb hierauf meinen (Sottti

nad()ben Sabronen ju tid)tttt. Um in biefem mit gefA^rlitf^en 3nfe(n befdetcn SReere ließen fi4> oieU

neue (Sntbecfungen erwarten.

(&^e iify Unaia^fa »er(a{fe/ wiD t4> J^errn Sit int ofi (SrjA^lung von ber neu entflanbenen 3nfe(

nad|> feinen eigenen SBorten mitt^tiltn ; er ^at biefe 92aturbegeben^eit felbfl angefe^en.

3m 3a^r i796 ben 7ten ^ax, war Ariufof an ber n6rb(i^en @))ige ber 3nfer Umnacf/ iilUd)

neben Umlaita, mit mehreren Sägern/ bie biefen Ort jum 9?u^e))unft nad!> einer befd()werlid(>en SrcUr«

(ion Qewi^U Ratten / angelangt. @ic waren gefonneu/ ben folgenben S^ag i^re Steife auf i^ren großen

SSa^baren nac^ Unala^fa fortjufegeu/ würben aber burd|> einen heftigen @turm aur; 31 fB mit Stegen /

bavon abgehalten. X)iefer @turm banerte iii jum 8ten; barauf warb bai SBetter fetter/ unb ffe fa«

l^en einige Whilen vom Sanbe in 92 eine 9{aud;fäule au^bem Wlene empor fleigen; gegen 3(benbbemerf'

ten fie unter bem diaii^ «ttvai ©d^warjed/ bai fid^ nur wenig aber bie £)berfläd[>e bei Witetei er^ob

;

wÄ^rcnb ber 3ta<^t |li?g in ber ©egenb geuer in bie ^6^e, unb jwar juwcilen fo liarf unb viel/ baß

fieauf t(>rcr 3ttfe(/ bie jc^n 972ei(en bavon entfernt war, aUci bei bem @d;eine btutlid) erfennen fonn»

ten. Ctn (Srbbcbcn erfc^öttcrte i^rc Snfcl/ unb ein furdfjtbareö ®et6fc l^aBte von ben Sergen in @
wicbf r. *) Unfcre armen Säger waren in ber t6btli^|ien Slngjl ; bie entfle^enbc 3nfel warf i^nen Steine

*) Alte al«utif(J)c Snfcln finb »ulfantfcfien Urfprunß« unb fd^tintn ba« ©rafugnif cfner fur^tbaren SJteolutio« ju r««)n j

man fte^t nichts ali 1)c\)t, ju(ferl)utf5rmi^e fSttQt, von bcnen man^c ben 9)ic oon Seniriffa an ^i^t iuttttfi

fen; all« tpann ftü^tt feutrfpeUnb/ unb tini^t b(rfelb«n finb «i no(^ it^t.

li
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tflanbenen 3tife(

)U/ unb f!e ert»artrt(tt umjiifomniMt. 9)2it Um Aufgange ter @pnne (ftrte btc Srfldtteruitd hn (Sttii

(lüU bad Reiter vcrminbem f?(|>
nter(({d(>/ unb {!e fafien je^t beut(i(l() eine 3nfel/ »cldi^e bie @e|}a(t einer

fpi^en fd(>n>arjen SRü^e ^attt. Silf $riuf pf bie Snfel Umnacf m^ einem SJIonate tvieber bffud()te,

fanb er tie mm, wet^t tvA^renb bem immer ^euer gefpieen^ bebeutenb ^i^er. ®eit ber Seit warf (ie

. »cniger $euer^ aber um fo mel^r ütaüd) ani; fie i^atte an Umfang unb ^i^t jugenommen^ nnb Afterd

t^re ®efiaU tjerAnbert. 3iad) vier Sauren fa^ man feinen Staudb me^r, unb na4> ad;t Sauren, i8o4^

entfd(>(p{fen fidi) f^on bie 3äger^ fie ju befu^^ett/ weil fle bemerft Ratten ^ baß ft(^ bort viele @eeI6n)en

aufhielten. SBian fanb bad SBaffer um ber 3nfe( toam, unb fie felbfl an mandj^en (SteUen fo ^ti^, ta^

ffe nii^t gu betreten war. 3lod) bii auf biefen SlugenbUcf foU tie 3nfe( nid^t fowobi an ^t^e a\i an

Umfang junebmen. — 6in red()t »ernönftiger SHuffe, ber ba gewefen, tt^hlfUe mit, baß ffe 2| «Weile

im Umfang unb 350 $uß ^6bc bobe; brei Wttittn im Umfreife ift bai SKcer mit Steinen befAet; von

ber Wlitte bii )ur @pi^e fanb er bie 3nfe( warm, unb ber X)am)»f / weldder wi bem Krater (lieg,

fdf^ien ibm woblrie(f;enb. Einige loo gaben ndrbUdb von biefer 3nfe( fle^t eine gelfenfdule von betrA^^t«

lieber t)6be , bereu @ o o f erwähnt ; er ^itU fie in ber gerne für tin @d()if unter @ege(. ^a(fy unfer

ruffifd|;er Seefahrer @aritfd^ef^ bat biefen gelfen gefe^en, ber fdbonfeit unbenflieben Seiten feinen

^(a^ bebauptet; inbeß je^t le^rt mi bie dxfa^vmQ, baß er unter bem Saffer mit ber 3nfe( Unimacf

in SBerbin^ung (le^t.

Z)en i8ten 9(ugufl verließ i^ um jel^n U(r borgend bei ^eOem SSetter unb @<2B 2D{nb^ jumbrit«

ttn unb (e$ten 9RaIe Unata^fa. Matu, ber aber bie 9?a4)rtd!>t, baß wir nadb diabacf gingen / febr

erfreut war, fegte von bem $(ugenbHcf ali er ei erfuhr, eine Sammfung von verrofleten 92AgeIn unb

unbrau4)baren (Sifen« Fragmenten an; am Sanbe fud^te er Steine, bie i^m imn ®d(>[eifen taugli^ f^ie«

mn, furj , er t(at fo viel in feinen JlrAften flanb , um feinen greunben nä^Ii^ ju werben. Da hUibtn

woEte er inbeß immer no4> nidj^t; ^cter^burg erfc^ien i^mgar ju rei^enb. X)ai viele Cfifen, tai wir

ali fdaüa^ im @4>i|fe trugen, fc(>ien i^m auf unermeß(id^en 9{eid!>tbum )u beuten; ali ei auf Unaia^fa

audgelaben würbe, woDte er feinen Slugen ni^t trauen. ^^ ließ einen X^til Ui difeni ber ^ompag«

niejuräcT, weil bort großer SRangel baran entflanben war; audb verforgte i($ ffe mit Zabad, benn

tai ifl ibnen ein febr wid(>tiger 3Irtife(, babie 3I(euten gar nid^td unternebmen f6nnen, obne biefed

.Itraut )u fauen. gerner äberna^m iify ei, einige bunbert SBaKroßjAbne, von bier nadb ^eteröburg ju

franöportircn , um wenigdcnö ber Kompagnie )U jcigen. Wie gern ii^ mi(fy für bie freunblid[>e Slufna^mc

in ben Kolonien banfbar beweifcn wollte.
,

gWittag« waren wir aui ber 58ud[>tbcrau«, bie bcn Eingang in ben ^afen bittet ; eine SWcngc

ÜBallftfdbe umringten un^, bie ffdb bod^ in bie ?uft warfen, unb mit einem ungebeneren ICualt wieber

jHrörffielcn, woburcb baS ffiafTer fd[)Ä«mcnb umbcrfpritAte. ÜWan folltc cö fanm glauben, baß ein fo

großem , bem 9lnfd[)cine nadjj unbeholfene^ S£b«f fi^b f»^ bo^ ober bie OberflAd(>e beg SKeered erbeben

f6nne. Die bleuten jA'blen ficben (Gattungen , von benen bie meiflcn in ber 9!aturgefd;idbte wobl nodi;

unbefannt finb. @ine biefer Gattungen finb Stanbtbiere, tvai befanntlid> bei ben SSallftfcben fonflnidbt

ber gaU i(l, ba jTe leine 3Äbne boben, unb ft(^ nur von «einen gifdben näb««- Diefeö SÄaubtbier,

fo groß wie ber größte ffiallfifd(), i(l mit einem fiird{)tcrlid()en 9?ad!>en voll großer ^h^ne verfeben; eei

. oerfdl^lingt alled, wad er erbeutet, unb verfolgt oft bie bleuten, beren fleine ^at)barcn er, wenn er

fie citi^olen fann, mit einem @d(;lage feine» @d;weifc^ jerfci^mettert. 3n ber M^e von Unaladfa foU
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titfii^ fogar eine 24rubr{geSBa9bare mit trd^fg 9Renf(|>ctt/ bur4>ben Sd^fag eine« fol(|>(n Ungefeuerö

«cnii4>t(t worbrn fr^n.

Sic ^(euun unb Stuffen erjA^rcit/ ta0 ber iSpccf biefer Siliere, mnn man ein @(ii(r bavon Mr«

fd!>(u(ft, bie @tgenf(l(>(tft ^abe / unorrbaut foglcic^ toieber abjuge^cn.

J^mn Xtiutofi Sefd^reibung ctned @eetbtcrr^f ba^ i^n fclbfl bei ber 93ertnsdinfc(/ »o er tcr

Sflflb wegen ^tngefobren »ar, »erforgt M/ i|l nierfwürbtg; mebrere 3IIeuren behaupten, biefe« JC^Iet

6fter0 gefebcn )u babcn. (Si bat bte ®cftaU einer xtt^lidftn ®d()Iange ^ unb tfl ungebeuer lang •, ber

jlopf ^at S(ebn(i(bfeit von bem eine« @eel6wen/ unb jwei unverbAltnißniäßtg gro^e ^iigen geben i^
ein furd^tbared SInfeben. »Sin ®i&d war ti, fagte Stiatof, baß wir bem Sanbe fo nabe waren

,

fonfl ^httt bai Ungebeuer und »erfd|>(ungen ; ti flrecfte ben ^opf bod^ über tai Waf(tt beraub, fab pc^

mify Staub um, unb »erfdl^wanb ; balb crfcbien ber ^opf wieber / unb jwar betrA(i;rii(b nät^er; wir tu»

berten aai aUtn ^t&fttn, unb waren febr frob/ baä ^anbfriiber erreicht ju babeu/ ali bie Scblang«.

:Cie @ee(6wen genetben burd(> i^ren Sfnblicf in fofdbe ^urdbt^ baß einige fidb ini SDaffer fliirjtrn/ unb

anbere fid|> tnd ?anb »erfrodt^en. iCa« 9Rcer wirft juwei(en ^leifdbfläcfe an« Ufer/ bie ibrer SBermu«

t^ung Mify, »on biefer ©d^Iange (inb/ unb bie fein Z^itt, feibfl fein dtabt frißr; einige SKeuteU/ bte

einmal bat>on gefofler, finbp(6$(i4> geflorben. — ^at man wirfiic^ bei morb'^merifaeine ®eef(()(an«

ge gefebeu/ fo mag ti eine von biefer fur(l(>tbaren ©attung gewefen fe^n.

9}od!> erjA^iUen bie Slleuten von einem riefenbaften ^ol^pen : ti 1)at ft^ ereignet , baß ein ^of^p

feine langen Slrme^ bie boppelt fo bicf ali ein fiarfer 9)2enfd(>enarm finb/ um bi« IBapbare eine« ädeuten

f4^[ang , er b&tte fie in ben ®runb geriffen / wenn ber 9(rut nic^t bie ®eifle«gegenwart gebabt mtt,
ben ({eifrigen SIrm be« ^ol^ptti, ber mit großen @augwarjen verfeben war, mit feinem SReffer m
^urd|)f(bne{ben. )Cer ^of^p fi^t mit bem ^6rper auf bem @)runbe ftfi, unb wAblt gew6bn(i(b einen

&rt/ von bem er mit feinen SIrmen bie IDberßAd^e erreid^en fann. 23er (e^te JBorfad ^at ficb in ber

9>a{fage ereignet/ ml^t bat^ bie füblidbe @pi$e ber 3nfe( Umnacf unb ber fieineu/ neben ibr (tegcn«

ben 3nfel gebilbet wirb ; e« fann fidj» fein @d|)iff ber Untiefe Wegen hinein wagen. X^iefe 3nfe( / bte

nur fänf Wltiltn fang / eine SReile breit unb febr niebrig ifl, finbet man auf feiner ^arte, unb i^

Iboffe / baß unfere Slufnabme ber 3((eutifdben 3nfe(n / von biefen mdf Dften bi« ju ber wefUidi^en Sti^t

ber 3nfel ünimad, jiemlidb xi<fyt\Q ijl. Z)em ^errn iSaritfdl^ef ^aben wir in Snfcbung ber SKeuH«

fd!;en 3nfe(n vie( jn verbanfen/ ba er ber (Erfle iß, ber eine ^arte von i^nen entwarf.

Mi wir aui ber iSudf^t berau« waren / nahmen wir unfern Sauf notbbftli^, um ben Aanal jwi«

f^en ben 3nfe(n Unimacf unb Slfun ju erreichen/ ber burebau« ber fid^erfle jur Sur^yfabrt in ben Dcean

ifk; in feiner 'St&it begann ber 2Binb am i9ten QRorgen« fo ßarf au« SUO ju tot^tn, baß er un« bi«

{um 2oflen in ber @traße auffielt/ bie wir erf! gegen SIbenb/ ali ber ISinb {i(b naify fSi btt^tt, paf»

firteu.

Z)en 21 den tvt^tt ber SDinb frifdf» aui O unb um a^t U(r faben wir nodb beutrid() bie beiben 9o(<n

Serge auf Unimacf unb bem fefien Sanbe 3(Iiaffa ; festerer raud()te flarf. Sor einigen 3abren ^at bie*

fer 3$ulfan einen ftarfen 3(u«brudb Qt^abt, woburdb feine jucfer^utf6rmige ®pi$e einfiärjte; ber babur^»

verurfad!)te ^natl ifl fo flarf gewefen / baß er in ben @ebirgen von Unafa«fa ben :iDonner qU^, vb»

jwar e« jrbn TitiUn bavon entfernt ifl. 93ei biefer (Srplofion warf ber Serg eine SRenge kugeln von

ber @r6ße einer SSaUnuß a\ii, ' on benenidj» felbfi einige itftHt, unb beren ^auptbeßanbt^U ia»a

unb «fifcn finb.

-I '
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elditn Unge^eucrö
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j«i«fe(, »Dc er *er

pttn, tit^ti Zlfitt

le^eurr lang; Ut
fingen Qtbtn i^
efo na^e toartn,

d; n^f^er; wir tu»

ali tie ^i^lan^t.

ffer ^mtn, unb

bie iifxtt fßetmu»

ntge fllrutrn^ bic

[fa eine ®eef4>(aii«

/ ba^ ein ^of^p

bare etne^ ^imtn
>att Qt^abt ^m,
feinem «Keffer jii

getv6^n(i((> einen

a ^at fi(^ in ber

neben ibr liegen*

^iefe 3nfel, bie

Mavtt, unb i^

t wef}Ii4>en StiHt

t^mtQ ber Si(euti«

•

I ben Aanal fioi»

a^tt in ben Dcran

ba0 er mi bii

I 9Ö breite, paf«

^ bie beiben ^o^n
I 3a^ren ^at bie«

ir|fe; ber babnr4>

Bonner qU^, ob»

rnge i^ugeln oon

»eflanbt^efte eoM

Den 23flen breite H^ ber 99inb m^ &, unb vereitelte baburdb meine Jg>of^ung/ bie Xropen ba(b

]U erreichen. (Sine Wenge fdbatrojfe ^ogen um unfer €(t>if ; mir ftel bie 3bee man4>er, @ele(rten ein /

ia^ biefer 93ogeI Mi bem Korben nadj» (Sap Jg>orn fliege/ um bort ju niflen. ®(()on ber gefunbe 9){en«

f(t>enoerflanb n>iberfpri((>t biefer 99e^auptung. Xiie Slleuten finb gewohnt/ bie 9!eficr ber Slbatroffe auf

ben ®ipfe(n i(>rer IBerge aufjufuctjeu/ unb effen bie (Sier febr gern; auf ber Snfel Umnacf unb ben anbern

vulfanifc^en 3nfe(n niflen bie 936gc( fo ^od), ba@ ti ben Sfteuten ft^wer wirb/ i^re Siefler ju ttvn^siu

(Sit fd|)ießen fle im^ttbft, wo fle am fetteflen finb/ mit Pfeilen; i^r ^ttt Qilt ali bie ^bA^t Delifateffe.

^'e fc^warjen fllbatroffe/ weldi^e von vielen für bie 3ungen ber weisen gehalten werben/ finb/ nad|> ber

Se^uptnng ber fileuten/ eine eigene Gattung.

Den loten ®ept. Jiü unferer großen greube breite fid() ^«uU berfSinbenbli^ nadb "SU. SBir fan«

ben bie Sreite am QRittag 4o<> iq% ^Ange 147« i8^ di waren »ni a^Ht^n SCage unter beflAnbigent

Saviren im tidfttn ^Itbtl ober feinem Siegen ver|lri(t>en ; unb oft Ratten wir babei fo ^tftxQtn Ztutm

,

baß wir nnfere 3uflu(^t )u ben @turmfegeln ne(>men mußten. ^\i bie @onne ie$t wieber freunb(id(;cr

fdjyieu/ fanben wir bie SAnge nadi> ben ^b^onometern 6° von ber Säuge unferer ®4)iff^re(j|>nung verf^ie«

beu/ folglid^ (atte und ber ®trom tu biefen ac^tje^n Zagen fo weit nad!> D getrieben. Die 2S&rme/

weldj^e merHi(^ flieg/ tnbem wir rafdt>na(() @ vorräcfteU/ wirfte woblt^dtig auf meine @efunb^eit.

Den i3ten. %\i wir und in ber SBreite 36° 9^ SAnge i4ö«.9' befanben/ benu^te xii eine Sßinb»

flWe/ um bad @irtermometer }U fenfeu/ unb erhielt folgenbed StefuUat:

Temperatur ber üuft an ber Dberflddl^e bed SReered _. . . . + 73<> oo

2;emperatur bed SSafferd an ber SberfIAd|;e bed SReered . . + 7i 9o

Jtemperatur bed SSafferd in ber S:iefe von 25 ^aben . . . + 57 lo

9 * » $ » f * XOO . . . .f 52 80

< * « t * » » 300 # . . . + 44 00

Die Durd(>fl4»tigre{t bed iSafferd ging auf i3 ^aben.

Sei ber aüinbfliUe ben i4ten September/ bie i^ ebenfalls nidjft unbenu^t (teß/ betrug bie SBrcite

35' 51'/ 8Ange i47« 38'.

Temperatur ber 8uft an ber OberfTAd^e be« aWeere« . . . + 75* oo

SCemperatur bed ^Bnfferd an ber Dberf{Ad(>e bed ^eered . . 4- 72 20

SCemperatur bed Sßafferd in ber Xiefe von 4 gaben . . . 4- 72 00

« 8

» 15

* 25

» 50

« 100

* 408

• * •

+ 70 90

+ 68 10

+ 67 60

+ 54 00

+ 51 00

+ 42 00

Durd^fid^tigfeit bed SSafferd 11 gaben.

SB&^renb icb auf bem 99oote biefe Unterfu(t>ungen anfteüte/ fam mi ein ^^aififd^ fo na^C/ baß t\n

!D2atrofe i^m einen ©c^lag mit ber Stuberflange gab/ wofür er fi(() aber bod^aft jn rAc^en wußte; er

jerbiß iiAmlidt bie i^c^nur meined ®irtermometerd/ unb idj) verlor in bem Slugenblicf bad Snflrument/

wo i(^ ii aum erjlen ORal auf 5oo gaben gcfenft/ unb auf bad SNefuUat fe^r begierig tpar; bie @c|>nuc

(latte iiSf in Uualaöfa ani taiadfifc^fc^nen mad^en Ia(fen.
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Seit 21 f!(n. SBreite 270 58^, eAnge 152» 27^ £rei fidne @di>nfyf(n utnflatterrfit lange ba« @d!>iff^

tinb »erloren fI4> enbltc^; o6g(eid() aber biefer Sogel nabed 9anb ju »erfilnben pflegt ^ fo fa^en wie und

bod^ vergebd'df» barna(i[> vm. :Cie @f)anicr meiiftn^ ed liege in biefer ®egenb eine 3nf((/ bie (fe®t

Snaria la gorta nennen.

3^ öffnete (eute eine blc^ierne :Cofc mit ^lum^ubbing/ weldjyer 18 15 in (Snglanb jubereitet unb

Mö) ganj »ortrefflid^ war. ><

;Den 22(len. breite 27» 5o', Wnge 152« 22'. (Jine »ottfornmene aBinbfline geflattete mir ^ewte,

meinen jwetten unb U^ttn ©irrermometer ju gebrauten.

SLempcratur bcr ?uft an ber OberflÄdje bcd SWeerei . . . + 7?» 10

aicmpcrahir bcö 2Dafferd «n ber Oberflädjje bed aTi^creö . . +77» 00.

3n ber Sliefe »on frtnf gaben _^ 75 00 .

* * * * 10 * . . . . . . . 4- 75 00

* * 9 * 25 * -1* 73 70 . :

« « « « 50 « -Ji^ f>l 2ü

* » * » 100 •
-f- 61 00

* » » » 200 * , -^ 61 50

X)urd;|T(^tigfeir bed Safferd 16 gaben.

25en 23|len. »reite 26« 4i', «äuge 162"» 32' (leDte (Id{> ber 5WÖ?)affat wieber ein. ' .

:Cen 26f}en. SRorgend um 7 Ubr ragte in @SD ein 93erg ^ervor^ unb \6) erfannte i^n filr iDIauna«

9?oa/ wet^ier auf ber 9!D@eite ber 3nfe( OSDai^i liegt. SBalb jeigte ffdl^ bie ganje 3nfe{; ^itta^i

waren wir bei fe^r fc^wad[)em SBinbe no^ i3 oneilen baoon entfernt; oM aber bie @onne unterging^

erbob f[^ ein Ui^Ux ÜDinb au« 92, ber mi (angfam i^rer nirblit^^en Spi^e jufA^rte. ;Cer SDIonb f(()ien

bea, bad aOetter war fdl^dn, unb iö) bef((;(o0 ba^er, wd^renb ber '!Ra6)t tii ®))i$e ju umfegeln. Mm
^nitternadf^t befanben wir mi fdj^on unter bem Sßinbevon OSDai^i/ nur »ier Steilen »om Sanbe ent«

fernt; ber (eud!>tenbe Unonb, unb ^\t vielen geuer ber !S)i(ben am Sanbe matten unfere ga^rt jT^^er unb

angenebm.

Z)en 27ficn. X)er anbre^enbe borgen brad^te gAujIi^e ISJinbfliKe mit; wir befanben wxi »or

3ungd S3e(i@ungen an ber ^ocabai'lSa^; bie Reiter aufgebenbe (Sonne »erfänbete einen freunbfic^en

Za^, unb ber (92auna«9toa flanb wolfenlod unb prächtig »or mi. 9?o^ fefelte und ber Srnblicf ber

fd;6nen 9!atur/ aii ))I6^1id; ein junged, ganj b>ibf(()ed 9)'2&bd^en unfere 3(ufmerffamfeit auf f?d() jog; ed

Ibatte bie 2Ötnbfli((e htnw^t, mi fid() auf einem Keinen ^abne ganj aMn und ju nAbern; beut(id;e ©e«

brbrben crflArten ibre Slbfldjt, unb fie warb febr »erbrießlid»/ a(d f!e fid) »erfpottct fab-^abU/ ber ob«

ncbi" fdjon >"'ber bcn langcntbcbrten Slnblirf feiner lieben (JocodbAume febr erfreut war, geriet^ Ui bcr

©ifdjcinitng bcö 5Wöbdjcnö in (Sntjiicfen: in aKcn @prad>cn, t\i er fannte, fud;te er f[d> «bm »erfiänb*

M) iw mndjen, ali cd aber aud) feine ruffif(l[>cn 3lnrcbcn ntd>t »erflanb, bat er niid; infJÄnbig, cd an

S3prb fommcn ju laffen, wad id) inbcg and guten ©riinbcn öcrwcigcrte. @r begnügte fid^ enblid^ bamit,

bcr gd)önt" «Öf ffinf ®tadpcrlcn gu^uwerfen, unb i^r frcHnbltd^a« winfen, fo lange fie tbm nd;t6ar

war. @tn jwcttcd S3oot mit fihtf @anbwid>anern flcDfte feine gute l'aune ba(b wieber \)tx. Sie 98i(bc»

brad^ten und Jlarowuricl unb ^BafTcrmcIonen, bie pe |td) tbeucr bc^abfcn liegen, unb wir erfubren »on

ibncn, baß ^^ammeamca jTd) eben in 02Daibi anfbalfe. ®egen WittaQ erbob fid(> ein fd[)wad)er 6ec*

winb, burd; ben wir läugd bcr ^Ü|le nad^ @ vorn'i(ften. 3d^ wikfd;te bie ^arafafua«S)ap ju errei((;cn,
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nt iüUniM unb

II ,•

fiattetc mir fftutt,

wo i(if Xammeamta ju flnben hoffte/ mit brm i4> cfnrn ^anbr( um firifd^e MtnSmitM ft^Itrßcit

mute; bti (SoniKnuntergang aber ttat, wie ei ^itt Qewb^nÜd) ber %aü ift, '3Bint^iÜe ein/ unb wir

ivaten nod!) mit wm Bitit-

Seit 28flcn borgend btaä)te mi ein geringer Sanbwinb an bie niebrige Sanbfpi^e ^ binter tvefdfter

tie tdap Zeiatatm lieqt, bie nämlic^e^ auf ber mi(i(> ber StbiÜQ im vorigen 3abre fo freunblic^ aufnahm.

Smi (S^efi, bie eben jum Sifdf^faitg b^raudfegelten, befttd^ten mi, unb würben ali alte iBcfannte »on

un^ erfannt; fif erjdbften uni, baß fid^ S^ammeamea in biefer IBap beftube/ unb nacbbem cd ibnen

geiungen^ mi ju betragen/ fegelten ffe fribüdb weiter. SBalb barauf fa^en wir ein jweited @anot unbe«

fdf^reiblict) fcf^neU auf und jU eilen; i(!fy (ieß bad ®d[)iff fogteidl; beilegen ^ unb wir etblidten auf bem IBoote

unfern alten Dteifegefdbrten/ Jg>errn dlliot be Qaitxo, ber burd^ einen X^ubud ben diu rief erfannt

battC/ unb mi mifyeitte, weil wir Slammeamead Slufent^altdort fdj^on uorbeigefegelt waren, ^(fy

befahl iai ®4>iff ju wenbeU/ unb wir nahmen ben Sauf nadb ber Sap/ in weli^ex (1(t> ber ^6ntg bei

9)onitenfanged wegen jegt oufbielt. ^errn (SlHoti Slnerbirten^ mic^ auf fein 93oot )u fe^en^ na^m

id^ mit £anf an^ weil iify auf biefe SJeife fc^^neKer jum A6nige gelangen/ unb mein ©ef^^aft nod^ ^eute

abtbun fonnte; au4> bie Ferren ®elebrten nebfl Jtabu bcnu^ten biefe ®e(egenbeit/ bie mi fd(>on 9)2it'

ta^i bei bei StbniQi Sager Mi ianb fe$te/ hai am Ufer auf einer Saioafldc^' flanb/ wo man ber bren»

nenben Sonne ^reid gegeben war. Siel anmutbiger war fein Slufentbait im »origen Sabre, ali ^iet,

wo ber iSIicf auf fdi>roffe Reifen fttl. 93or ungef^br jwanjig 3abren bat ein in ber 9!A^e liegenber/ jtem«

(i(b (obrr Serg $euer gef))tcen; bie iava floß in bie @ee/ unb bilbete bie %l&^e, auf ber ie^t bie@trob«

jelte/ weldfe faum brei 9RenfdSien faßten/ aufgefdblagen flanben. Z)er X6nig wobnte eben fo unbequem/

wie bie ®roßen feinet diei<S)i, bie er immer bei ffc^ l^at; fAQt ei tbnen ein, ju murren/ fo fagt er mit

yieifyti »3d!) bobc ei um (einen ®tro((aIm be(fer ali i^r ; (äffe t4> eu^ auf euern SAnbereien/ fo werbet

ibr fo fett wie eure ^^neine, unb Ifabt feinen anbern ®ebanfen/ ali eurem Könige ju f4>aben."

97ad()bem er fid^ fi^on jwet QRonate an biefem bAßlic^en Srte atifgebaiteU/ unb bie ©ebulb feiner (5befd

geb^rig geprüft f^atte, wolfte er in wenigen ^Eagen einen reijenbern 9(ufentba(twAb(en/ unb biefen üSor«

fa^ ftinbigte er feinem ®efo(ge mit ber Sßemerfung an: »Dbr werbet je^t bai 9(ngenebme um fo mcbr ju

fcb&^en wijfen!" Zammeamea war für) vor unferer ^nfunft auf ben SSonitenfang gefahren/ unb

wir würben unterbeß von @((tot ju feinen 2Beibern gefi'tbrt/ bie in ber Witte bei ia^evi unter einem

(S^irm von weißem @ege(tud(>e auf feinen ^Ratten faßeu/ unb fid() mit $:ßaffermc(oneu a6jufii(;Un fiid;«

ten. 3I((e brei waren febr erfreut, mi wieberjufe^en ; i4> mußte neben ^abumanna ftat}\\ti?mt\x,

bie, na4)bem fie einige g(eid!>gö(tige fragen an mic^ gcri^^tet/ nodb ®af|ermc(onen bringen ließ/ bie xmi

bti ber ^i^e febr wobl tbatcn. Sbre 3lrtigfeit ging fo weit, bnß fie einem Sonafa befal)t, mir mit einem

rotbcn gcberbufd(> bie Stiegen ab^uwc^reu; ffe fclbfl fd()nitt bai Snnere einer SKcIonc berauö, unb (Iccflc

mir bai ©töcf mit bHfl eigenen Jg>&nben in ben Wunb/ wobei micb bie fdnig(id!;en/ brei BoK langen

3?Agel nicbt wenig incommobirten. S3ei biefer @e(egenbeit ließ |ie mid^ fragen/ ob bie gaöoritfönigin in

unferm Sanbe audb fo ^bfli^ gegen grcmbe fe^/ wie fie ? ^d) erwieberte, baß wir jwar eine febr bcrab*

(affenbe/ gätige £6nigin ^&tten/ aber nur Sine, hierüber erflaunte ^ar;umanna febr/ ba ffe von un«

ferm Einige gehört/ baß er ein großer ?Konard[>/ unb alfo m^ ibren Segriffen bercd[>ttgt fet)/ viele

Stauen ju baben. Äabu warb mit vieler Neugier bttrad)tct, feine langen Cbrfappen ftcfen ben Äini*

niginnen fc^r auf/ unb würben ^enau von i^nen unterfud^t. Z^ad SSoIf/ we(d|;ed balb erfahren l)atte.
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ba0 n von ((nrr ntütntbtdttn Snfd ftp, flrftinte ^ttM, um <(b antuf^Kiurn; mr^rerc S^tfi nnb fc(b(l

Me Jt6n{0init(n btf^ntttn i^n re{^K4>; er brna()m fUlf Ünfan^i ttm» Mit Mti, bO(|) ^tfitl ti i^m

(ier ttd)t wo^(, unb gait) befonbcrt/ alt ein 9)aar junge SRdb^en i^n anfaßten unb i(n im Sager ^r«

umfd^rten. iDie Conne toar bcm Untergänge f4)on naft/ alt ber Jt^nig vom QonUenfange (eimfe^rle,

Ml^tr, entfernt uom 9anbe, mit 9(ngrrn getrieben wirb, (fr gab ßt^ ni((^t bie Seit, (?<!> ju beHeiben^

fonbern trat mir nacft entgegen / unb beMiUfommte mi(|» mit einem (erjli(t>enJC>Anbebru(f{ ein 9Rini(!er

fd^Ie^pte jwei Qontten hinter i^m (er^ unb ber Jt&nig fprac^/ inbem er mir eine bavon ju 9A0en legen

Itrß; »biefcn %ii^ ^abt i^ fel^fl geangelt, unb bitte 6ie, i^n ali einen ^twtii meiner greuubfc^aft

anjune^men. " 3e0t würbe feine ®arbero6e (erbrigi^^olt/ bie au0 einem Jgtembe/ einem ^aav alten man«

d^rflernen JS^ofc"/ <("*' rotden 2Bcf}e unb einem fdt^warjen J^alitudf bejlanb} unb er maifte o^ne Um*

flAitbe in metner Gegenwart feine Sioilette. ®eine f(^6n geflicften Uniformen jie^t er nur bti fe(r feier«

lid;en ®e(egeni)eitcn , unb felbfl bann nur ungern, an. (St ^at einmal ju SKiot gefagt: ,,:Cie Unifor*

wen/ we((l)e mir A6ntg ®eorg (fo nennt er brn ^6nig »on (l?ng(anb) id)idtt, bitten jwar fe^r, fdn«

nen mir aber ni6)t nüiitu, benn 2:ammeamea dberflra^It aüti l " 2<fy bemerfte wA^renb tti $(nf(ei#

btni viele Starben an feinem Xivptt, unb erhielt auf meine ^xaQt, bei wei^^em ^d^iuge er biefe Sun«

bcn befornmen, bie SIntwort, inbem ermi> 92S jeigte: »idf ^ahe biefe 3nfe(n erobert/ unb bie 97ar«

brn beweifen, baß iH) ti verbiene, £6ntg ber ganjen ®tüppt |u fepn." SRat^bem er fiö) angefieibet,

ließ er fi4> n<ben feinem .^duddl^en unter freiem Jg)immel auf einer 9Ratte nieber; aü<^ für mi4> warb eine

^atte ausgebreitet , unb bie @iroßen feinet fRti^i (ucften im itreife um mxi (er. VSlaa btaäftt eine

mit Xaroteig gefüllte Jtdrbitffdj^aafe, unb wAbrenb er fi^ mit bem 3«g(ftnger ben ZtiQ fi^neO in ben

SSlmb f^mierte/ unterbtelt er mi vom iBonitenfange. itabu intereffirte ben ^Anig fe^r, unb biefer

betra^tete feinerfeitd mit großer $id(>tung ben SthiQ , beffen btttlid)t %eji$ungen i^n in feinen Singen

jum erflen Xamon ber Seit erhoben. £a i^ feine 3tit ju verlieren ^attt, fo fpracl» idf g(ei4> na;> iscr

Wla^litit von ben SebenSmitteln/ wel^t i^ in ^a^u einzunehmen wAnf(|>te. Ser ^iJnig antwot^rte:

»3(^ fann btvtt mit endb ftint ©efdj^dfte ber Sirtma(l(>en/ benn mein <Bobn 8io«Iio (ai biefe 97a4»t

einen Ungidcf weiffagenbcn Straum gehabt. Xier Jgiunb aller JE)unbe verfc^Iafig im Xlraume hit itönigin

jt abumanna, unb gab ffe als fd^eußlic^etf Ungebeuer von fi4>/ bai fogleict) anfing, bad ganje 9anb gu

vcrbeeren; i(fy muß alfo glauben/ baß ibr mir btntt bie Ungläcfdbringer fepb." 04» verpc^erte bagegen

ben ^6nig, baß unfer Sdbif '«in Ungebeuer ber 3lrt verberge/ toit ber J^unb aller J^unbe eine« auSge«

fpieeU/ fonbern baß er im @egentbei( feinen aufridbtigern grcunb babe, alSmic^; unb na^ vielen Ueber«

rcbungcn gelang timit, nod!> ^mtt abgefertigt ju werben. (Siner feiner (5b«f^/ ÄareimofU/ ein IBer»

wanbter beS ©ouvcrneurö von ^a^n, mußte fidS) auf bie C^rbe fe$en unb feine Sefeble vernehmen/ bie

bartn beflanbcu/ baß wir eben fo viel an <!ebendmitteln erbalten fottteu/ ali im vorigen Oabre, nnb baß

man m\i eben fo freunblidb ju empfangen babe; bt^rauf wanbte er ftcb mit ben Sorten jn mir: »3e$t

f6nnen @te Sb'^ ^ti^t nadb Sabu antreten; biefen Q^tf nebmen @ie mit, er wirb fdr aUt 3bre Se«

bitrfntffe forgen; i(b verlange fi'ir bie Lebensmittel feine IBejablung/ b^ben @ie aber einige« (Siftn, bai

@ie entbebren f6nncn, fo bittt idf baxüm, benn icb braudi^e ti jum !Bau meiner Schiffe." 3d[> verfpracb

gern/ ibnt fo viel Stfen jn fcbicfeu/ alS i(b entbebren f6nnte/ unb eilte, begdnlligt von einem fc^wacben

Laubwinbe, bie gabrt nad^ Sabu anzutreten. Unfer S3rgleiter/ ber junge Stattimotü, betrug ficb

febr bef(i)eiben: jwei ^anafaS, bie er ju feiner 93ebtenung mit batter bewiefeu/ baß er jur vornebmen

Älajfc ber 3fr«* geb^rtf- ®«« f«br fcbwa^^er Sinb macbte unferc gabrt langweilig j ein ganzer Sag
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vcrgfttg mi in bcr 9!A(e tn Snfer Stanaf untrr !B)(nt(!iDr. ORati muf fl((> bicfcr 3nfr( unter im Matt
ni^t ju m^t \»aQtn, weil brr 9af{at, burcj» i^rc J^6(c aufgr^alteit/ ni^t wirren fann.

£cn erflen October. iBei ZaQtianita^ ja^m wir SJa^u, unb crreid;ten um fdnf U^r 'SiaitmiUaQi

ttn 9lnUtpla^ .^ana^rura; eine iBrigg unter anterifanifc^er flagge, bie wir fdbon fti^tt aui 91 burc^

tcn Jtanal )Wifd(>en tCBa^u unb Onorarai fegein fa^en, (egte fic^, ba(b nacbbem wir bie iUnfer geworfen^

Itcben nni. 2)a< ®(()if ge(6rte/ wie i((; mäf^tt erfuhr ^ wirflic^ ber 9!ation/ bereu glagge ti trug;

S^tiranof ^attt «i in ®itfa gemiet^^ um eine 9abung ^tUt naify OdfOt^t ju bringen ^ unb ber (Sapi*

tm febrte eben^ mH)tm er tai ®efd(^ft voOjogen, jurdcf. ®o6a(b id) bie SInfer geworfen > fubr i^

ani ianb, wo^in ber junge Ji:areimo tu fc^on früher mit einem Sanot bcr (Singebornen abgegangen

wav. fS)ir fanben ben ^afen fe^r belebt; acbt ®d!;iffe lagen bier vor Slnfer^ »on bcnen fe4>tf bie norb«

cimerifanifd^e^ unb eine^ 3:ammeamea0 Siagge trug; iai acbte (ag auf bem Straube^ unb geborte

bcr ruffif(()«amerifanifd(>en Kompagnie, ^li iifymidf ber Keinen ^(otte nAberte^ würben bie Kanonen

auf ben amerifanifc^en ®(bifen geI6fl/ eine Srtigfeit/ bie man mir ali bem SBefeblöbAber eined ruffifc^en

j?riegdfd()iffö bewies. 3di) würbe am Sanbungdpla^e »on ben @a))itain0 freunblidb empfangen unb in

^areimofud SBo^nung begleitet/ ber fi^ febr freute^ midf) wieberjufe^en. ®d|)on aui ber ^erne rief

er mir ein Sfroba C^iU'ommen) entgegen; auf ber ^eflung würben breiAanonen ge(6fY/ unb bei jebem

@d;uß wieber^olte er mit einem J^Anbebrucf fein 9Iroba. <St ließ mir butö) 3ung fagen: er b^ibe

burdf) ben 9(bgefanbten bereite Xammeameat iBefeble empfangen/ aber aad) obne biefe ^httt er fcI;on

tcm 9}uri(f }u iitbt felbfi für aUti geforgt. 3(b bat um S36te jum ^ereinbugffren ; bie amerifanifc^en

Gapitaittd aber erfu^ten mi^, i^re (Sd|;aluppen baju anjune^meu/ bie ffe mir morgen frii^ }u f((;i(fen

»crfpra(^>en.

Xien 2ten. Xi^r l^icfigen Sitte gem&9 warb bei 3!agcdanbrud(> eine Kanone gel6fl/ unb gleidb barauf

crf(^ienen bie (Scf^aluppen/ welc^^e mi hinein bugfirteu/ unb auf bie nAm(i4>e @teae vor Slnfer brad;ten/

wo wir im Porigen 3abre gelegen.

Ä«um waren wir augelangt/ fo erfdjjien Äareimofu inSung« 93egreitung am ©orb, gcfofgt

»en einem großen 93ote/ bii mit ©emi^fen, ^ri'i4)ten unb einem ©(^»wein' befaben war. J^arcimofu

fanb ftd() febr gefcbmeicbelt/ ali i^ ibn mit brei ^anonenf4>äffen auf bem SSerbecf empfing; bie geflung

f.ilutirte mit ffeben S^äffeU/ unb erbielt von mi bie gleiche Babl. ^areimofu t^eilte mir mit großer

^rcube bie 9;ad!>rid;t mit, baß bcr Z)octor Sc^cffcr von ber 3nfel Otuwap/ fowobi vom AAnige ali vom

SJoIf vertrieben worbeu/ unb t&tiliify mit feiner ÜKannf4>aft/ bie ani bwnbert Slieuten unb einigen Wuf<»

fett bcflÄnbC/ mit bem ©dljiff Äobiaf/ baö ic$t auf bem Stranbe liege, ^ier angelangt fep. Da«

Sd)t|if befanb ^tö) in fo mißlichem BufiflubC/ baß bie SWonnf^jaft wÄ^renb ber gabrt von Otuwap nac^

2Öa^u unawfb6rlid[> ^atte pumpen möffen/ um ei vom Untcrfinfen jn retten, unb be«^alb mußten bie

gliicbtringe bicr auf ben ®runb laufen/ fobalb ffe ben Jg)afen erreid^ten. Äareimofu fagte mit, er

babc bie ungiiirfücbcn Sllcuten unb SÄuffcn frcunbli^ aufgenommen/ weil er niffyt S36fe« mit Ö6fcm ver*

gelten woHc; fclbfl @4)effern ^atte man, obne i^m etwa« in ben SBeg ju legen/ auf ein ®(i(>iff ber ver«

einigten (Staaten ge^en laffen / ba« einige Sage vor unferer 3Infunft tiaify ganton abgefegelt wor. Äaum

batte Äarcimofn feine «rjAblung beenbigt/ al« Jg»err SCaracanof/ Slgent ber rujfif(^*omerifani*

fd>en Kompagnie/ mit mebrern »famten berfelben an 93orb fam. 5£ a r a c a n o f/ ber auf 8 a r a n o f

«

SDrbre ganj unter ©((jeffer« »efeblen flanb/ Äußerte fein Mißfallen über ba« »erfahren auf Otuwa»)/

woburd!> (ie alle in bie größte «ebendgefa^r gefommen waren/ unb er Jielt ti fÄr ein wa^re« fflunbcr/

n. H)fH. 15
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ba0 6ci i(m 3(u<(t »on Ofuway nur brci SfUutrn rrf4ioffcn würben, taXamaxp, mld^t (Ic aOc f i

feilte Argflcn feinte ^ieir, leicht Sielen bat Mtn ne^en fonnte. Cr erwähnte anc^ ber gefA^rHc^n

9feifr (ie^r/ tinb war ie$t mft feinen Renten in ber traurigDen ia^t, ba man i^nen natdrlic^ bie 9eben<«

mittel nii^t uuentgelbü^ dberfafl'cn woOte. e>(ii(f(i4>erweife ^atu idf in Unalatfa eine fofc^e QuantftAt

@tocffif(^ eingenommen/ ba0 idf ben armen Onenfct^en je$t auf einen 9Ronat 9)rot>{fIon ftt^itfen (onnte.

JCaracanof/ ber mir ein rec^t »erfidnbiger QRann |U feyn fitien, ^attt mitJ^erm ^tbtt, bem Cigen«

t^dmer jweier bierliegenberGdl^ifre/ einen (fontract abgef(()lo0en/ na((> welchem bieferfl((>an(eif(^ig ma^te,

bie Slleuten ein ganjetf 3a^r ju ernähren unb |u fieiben, unter ber Oebingnng/ ba0 er fie mdf QFaÜfor«

nien bringen woOe, wo (le auf ben bort liegenben 3nfe(n ben Qeeotterfang treiben foOten; m^ Serlauf

biefe4 ^alfxti bringt Jgtebet fic m^ Gitfa lütüd, unb gibt ber CFompagnie bie ^dlfte ber erbeuteten

0eae. £iefer CFontraft war toxt^til^aft für bie (SempaQnit, welche bie Slleuten oft auf biefe ffieife »er«

miet^et; benn biefe Ungldtflic^en werben bie ®db(ad|^to)»fer i^rcr Unterbrdcfer bleiben/ fo fange bie Som«

pagnie ber SDiafd^r eine« Unmenf^ien pttii gegeben bleibt/ ber jcben Gewinn mit bem Vlute feiner Vit*

benmenfc^en erfauft.

9luf bem Steife würben |e$t bie not^wenbigen arbeiten unternommen/ bamit wir Vßa^u fobalb aI0

m6gli(t> verlaffen r6nnten. .^err von (S^ami f fo machte unterbeß eine fleine Keife burc(>0 9anb.

£en 6ten Cct. J^eute lief bie amerifanifc^elBrigg IBoflon l^ier ein/ wtictie/ m^bm fie (Sap ^on
bublirt unb Sitfa berührt/ tfon ffitx i^re ga^rt na^ (Santon fortfe^en woOte; ber Sapitain berfelben über«

ließ mi gegen gute SBeja^lung Smitbad, an bem ti mi Q&tnli<fy mangelte.

Jtabu ^attt ffc^ viele Sreunbe erworben in biefem ianbt, wo i(n mand^erlei jur SBewunberung

iwang; unter anbern erfc^^retfte i^n einmal ein ^tn^ify ju ^ferbe gewaltig/ weil er bat für ein fur4>t«

bared Ungeheuer ^ielt. )C{e (Sanbwic^aner ma4>ten fltf^ tin Sergnägen bataui, i^n aber 93erf(^iebene<

ju belehren/ unb ba er fl<4 befonberd für bie CFuItur bti ianbti intereffirte/ fo (ofte idf buxify i^n bie

8ewo(ner 9taba(f4 in ^infldfit ber ^flanjen/ bie i^ ba^in mitnehmen wollte / )u unterrichten.

£en äten. iCer (Sapitain tinti amerifanif^en 64>ooner< (atte mit Aareimofu einen Jg^anbel

gef4)loffen auf eine Sabung @anbel^olj/ wogegen er i(m ein mit Jtupfer bef((>lagene0 ®4>iff überlief

;

man fie^t hieran« / wie tfieuer (!(( bie SImerifaner ba^ Ganbel^olj in S^ina bqa^len laffen. Serfc^iebcne

®d(>ife/ bie ^ier t>or Slufer lagen/ beja^lten biefed {»olj mit SSIaaren ober mit 9>iaflern/ unb e^ wirb

i^nen in^areimofuö SBeifepn nac^ ®ewid^t abgeliefert.

ZiQÜ^ ma^te i^ ^btnbi, wenn bie 9uft fidf» abgefdl^It/ einen S^saiiergang ; man fann ba6 (ier

o^ne $ur(^t t>or einem.UeberfaDe t^uu/ benn wenn man Qlti^ oft auf Setrinfene flb^t, fo finb ffe gc«

rabe in biefem Buflanbe fr6^Ii(^ unb ihttli^. ®ie Uvan^dftn ^i^ burdj^ bie Slwowurjel/ weld^e auf eben

bie SIrt bereitet wirb/ wie auf ben anbern (Sdbfee«3nfeln/ nur mit bem Unterf^^iebe/ baß (ier nur bie

alten SBeiber bie SQSurjeln itttaiitn, unb bie jungen blöd l^inein freien/ um ben SBrri ju berbdnnen.

SBie ungefunb ber ^Aufige ®ebrau4> biefer Surjel fepn muß/ beweifen bie »ielen ®ef4>wäre/ womit bie

^ieffgen 99ewo^ner behaftet (Tnb. £ie SSorne^men beraufc^en fldj» dfter in 3l»m, wtlifytn fie »o» ben

SImerifanem ein^anbeln. Seitbem bie (Sutopitx ben ®ebrau4» bd Sranntwcinö unb Zabadi (ier ein«

führten/ unb juglei^ mand^e bife ^ranf^eit mitbradj^teu/ ^at bie a3e»6ircrung merflid!» abgenommen;

au^ liegen mehrere gelber je^t unbenu$t/ inbcm bie (Sintoe^ntx bai Ganbel^olj f&IIen mdffen. 9luf

meinem SBege m^ ben ^flanjungen begegneten mir jwei Anaben/ wel4>e große SBdnbel Sananen trugen/

unb immer nad|> ^unbert @((>ritt fielen blieben/ um burd[> einen lanttn $ludruf bie Snwefenben auf i^re
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(Siegenwart aufincrrfam ju madigen. Sie QRAnner warfen (I<^ fogleicl» auf bie 9rbe/ bebecften bat (Befl^^t

mit beiben {»dnbcn/ nnb (lanben nid^t e^er auf, alt bit bie Jtnaben vordber waren; von ben SDeibcrn

forbertc man no4» ne(r, benn fic wußten fl((» Ui bem ünblitf ber Jtnaben fogleic^ eutfleiben. 9Ran fagte

mir: tiefen SIbenb fange ein wi((>tigef Zabn an, bie SBananen würben in bat Wlutai getragen, wo (le

ten (Buttern geo|»fert werben, unb ba^er miifTe man ben ZrAgern ber ^eiligen 9t&dftt biefe UntcrwArfig«

frit erweifen. Oalb na^^tt ging iäf an bm J^aufe eine« befannten »orne^men (Slftft vorbei, ter mit

»erfcf^iebenen anbern vor ber Z^ilr fll^enb, ben Untergang ber ®onne erwartete, um int ^utai ju ge«

den; er grüßte mi(( freunblid^, warnte mid^ Aber, i^n ia nid^t )u bcrA^ren, weif i<fy babutdf Zabn wer«

ben unb mit in< <01urai ge^en müßte. X)ie SDeiber bürfen i^ren <!Rünnern in bicfer gefAdrlid^en 3rit

nid^t unter bie trugen treten, unb begebt eine gar ben %twtl, i^n ju berühren, fo mu$ fle mit bem !tobe

büßen. £er 9ti4fnam einet SOeibe«, ben id|> im J^afen derumf(|)Wimmen fa{i, würbe von (Snoad^fenen

nnb Xinbem mit Qteinen geworfen; man fagte min ba< fffleib (abe ein Zab» verlebt.

Scn Uten Oct. 3(f> würbe (eute bur4> ben Zon einer bumpfen Xlrommet nad|> bem QRurai gelocft,

unb blieb, weil i^ ben (Eingang verboten glaubte, in einiger Cfntfernung flehen. Sa ti fein !tabu«Xag

war, fo vermut^cte id[>, baß bie barin befc^Aftigten ^erfonen 9)riefter fe^n f6nnten. ^an bemerfte vom
ORurai bie Slufmerffamfeit, mit weld^er icj» fle betra4>tete; ti erf(t>ienen jwei ®anbwid(>aner, bie mi((>

nUt ben SDorten begrüßten: üro^a 3eri nuc Cf(9 gegrüßt, großer (S^tf), unb mir vorf(t>Ingen,

(ineinjutreten. 3d(> wunberte mid^, baß man mir biefe Qrlaubniß ert^eilte, unb war nidt>t ganj o^ne

Surftet, ba tt ben ^rieflem einfallen fonnte, mid^ i^rrn ®Attern ju opfttn-, getrennt von ben SReinigen,

bie nid|)t einmal erfahren ^itttn, töo id^ geblieben, befc^Ioß idd, wenigflentf fr^r auf meiner J^ut )u fepn,

unb ließ miäfbütäf bie (eilige 9>fprte führen. Sa biefe« QRurai, wie td|> fdj^on gefagt ^abt, nadf btx

3erfl6rung be6 alten in dilt aufgebaut ift, fo fonnte tt mir feinen rid(>tigen Oegriff von einem foId()en

.^cifigt^ume beibringen; iffy fanb (ier nur ein ®tü(f 9anb von ^nfjig üuabrat«9Aben, ring« Cum mit

Cambu^ro^r eingejAunt ; in ber QRitte btt ^lal^tt bilbtttn fedd< fleine neben einanber (ie^enbe J^Aufer

einen JS)aIbjirfe(; jebe biefer ^a^ieOen war von einem niebrigen SBambutfjaun umringt, über welct^en bie

foioffalen QI6tterf6pfe gfei4> ®d|>i(bwad!>en (crüberfcl^auten. Sie J^Alfe , welche bie Ungeheuern Stpft f!ü$«

tcH, waren mit ®di>weinefleif(^ be^Angt, nnb manc^yer ®ott trug nur nodt» bat ®erif»pe eine« verwefVen

®(^weine^. Cbjwar mir ber ®ef}anf fe^r wiberlid(), unb ber Slnblicf ber ©j^enbilber lAd^erIid|> war,

fo ließ i(fy mir bod|> nic^t« bavon merfen, um bit ®anbwid(ianer nid^t ju beleibigen; um fo me^r aber

erflaunte i^, alt bit S^ttttn ^riefler fe(b|l mi^ auf bie ^arrifaturen aufinerffam mad(iten, i^nen IRafe:!

unb Kugen betajieten, bie verjerrten ®t^t^ttt auf aUt !Seife nad|>jumadf>en (Irebten, unb ^tt^Udt über

i^ren ^i$ (a^^trn. 9!eben einer ^ütte (lanben jwei ganj aufgearbeitete ^tatütn, beren ®ef(^(e(^ter

man, fo plump fie «u^ geH^ni^t waren, unterf(^eiben fonnte; iWif4>en biefen war eine (Stange in bie

@rbe gefc^Iagcn , beren ®pi$e man mit SBananen be^Angt (atte. Sa« SSeib griff, ba« ®e(id^t jum Plannt

gcwenbet, mit ber linfen J^anb nadi> ber 0ru(^t, wA^renb biefer bie ttifytt bavnaify au«(}re(fte; einem

3ebcn mußten bti biefem SInblicf SIbam unb (Sva einfaUen, unb i^ bebauerte fe^r, niemanb bei mir ju.

baben, bcr, bcr Qpvad)t mAd[)tig, mir bie SiUegorie erflArt ^ittt. Sie ^riefler matten mir bemerfbar,

baß betbe @tatücn, bie ben SKunb weit ofen gierten, mit einem @ebiß von <DIenfd()enjAduen verfemen

waren. Sie eine ber fleincn ffapeOcn war runb um^er mit yjiatttn bebecft, au« biefer ttfdftn bie bum«

pfe Trommel, oft unterbrochen von bem flAglic^en ®ewinfe{ eine« 9)Ienf4>en; unb ba« ®anje ma^tt einen

fo wiberlidt^en (Sinbrucf auf mi^, baß i^ fro^ war, fortgeben )u fönnen. Stuf meinem 9{ü(fwege fanb
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t(f> vor einem ^aufe eine große SBerfanimlung von ^amtn, tte fid() um ein ^euetr gelagert Ratten, auf

bcm e6en ein ^unbe6raten }u6ereitet warb. 9J7an lub mid^ freunblid|> ein , an bem ^e{lt Z^tii ju ne^«

mtn, wai mir a6cr für biefed 3Slal meine Seit nic^t vergönnte. Z)aä mMd)t ®t^ifyUö)t, bem iai

(Bd(>weincflcif(^ »erbeten i^, ^&U fid; an ^unbcn fdi;ab(od/ bie ju bem @nbe nur mit ^tüd)tsn gefüttert

werben. Qi ifi ba^ @igent^üm(i(l(>e biefer .^unbe, bie jum fSif^ki^t unferer £a(i()g()unbe ju gehören

f4>einen/ baß {le fict> nie an bie SDtenfd^en anfd;(ießen/ unb beä(;a(b unter ben ®d^n>einen gehalten werben.

Z)en i2ten Setober. Q^eine ^bfid)t, morgen 2Da^u ju vetla^tn, warb burc^ ^areimofu tter«

eittU, ber mid^ bat/ nod!> einige $tage ^ier ju verweilen; er ^attt morgen ein SabU/ iai erfi über«

morgen enbete / foIglic(> (i&tte er mid^ nid(>t begtciten fönnen; überbcm fleUte er mir vor^ baß meine

9¥cife ungii'tcflid; abianfsn ttnnt«, wenn i^) fie vor bem @nbe bcä ^abu antreten wcdte. 2)a er midi)

immer fo freunbfd;aft(i(() be^anbelt/ fo fonnte id) i^m btefe SBitte nid)t verfagen. Xiai ^df^iff würbe in

fegelfertigen Staub gefegt/ aUe Sebeu^mittel eingenommen / unb aÜ fid;enblidf) auc() eine SRenge !l^ierr/

aii: Siegen, <Bd)wme, jpunbe, Xanben, Äa(<en u. f. w. borauf bcfanbeu/ fo g(idj> ber 5Äu rief voll»

fommen ber 2(rd)e 5>Joa^.

Scn i4tcn Octpbcr waren wir mit ©onnenaufgang bereit, bcn J£)afen ju verfafTc«. ^ie ^a^i'

taini ber amerifanifd^en ®d;i|fe/ bereu 9!amen i^ ^ier mit Saufbarfett nenne: ISiKtam Savid,
3o^u ^bbeti, Z ^omad Srown uub X^omai SJtecf, l^atten i^re @d^aluppen gefd[)icft, um

mid!; ^eraud }u bugfiren. S3a(b erfd;ien aud^ ^areimofu, ber eben aui bem SRurai fam; er ri«f

mir fein ätro^a ju, unb fagte: bie ®6tter Ritten i^m auf feine iuflAubigen 93itten verfprodjyen, und auf

ber i)tcife ju befdjätsen, bamit wir mit ganzen ^6pfen uub gefuuben '^üßen tnd SSaterlaub fänteu, unb

<i »wcifle feinen ^ugenblicf an unferer glücf(id()en Steife. l!Qa|Terme(onen unb Sifd()e, ani feinem tünfiü*

(^inXc^d;:, btA(^te er un^ mit, uub bezauberte nni über^au^^t auffaUcnb freunb(id;.T, al^ ik (Sapitaini

ber ^au|fartZei|'d;iffe, gegen bie er f[d|> flolj betrug. ^^ fd;eufte'iZm}um ^6fd()icb bad Portrait ^ a m<

meameaä, wai i^m uuenblid^ augeuel^m ju fe^n fd()ien; er verließ miä) mit einem Zerjlid;en ^änta
brucf , unb empfahl uni nod[) einmal feinen @ittern. £er junge ^areimofu, weld()er bi6 jle(3t bei

un^ gewefeu war, unb bem man bie ^efd^enfe für benitönig einge^änbigt ^atte, erhielt eine meiner

geflicften Uniformen, unb iaud(>jte taut auf, ati er ffe aujog. fdalt nad(>bcm mi unfere g^reuube ver^

lajfen, er^ob fid!> ein frifdjjer Sanbwiub, wir fpannten aUe ©egel, unb feuerten ©. 2). t. 2Ö. ; ba id^ mir

vorgenommen, auf biefer ^a^rt naäf Siabacf nod^ einmal bie (SornwaKiö'Sufeln }u fud!;en, fo richtete

id) meinen ?auf bort^in.

Den 20(lcn SWorgenö warb unfer <Bdfiff von einer großen SWcngc @d;nepfe« ^eimgefud^it ; wir

mußten unferer SHedijnung nadb, balb in bie ©egenb ber gornwaaiö^Snfcfn gclaugen, unb fanben am
SWittag nad^ einer guten Obfervation bie SJreite 16» 45' i2" 9?, ?Änge nad; ben e^ronometern i69»

16' 37". gür bie 9iid;tigfeit unferer ?Änge bürgt bie, einige 5£age hinter einanber Qmad)te Obferva*

tion jwifd;ett 5Konb unb ©onne. 3c(> fe^te ben (5ourö nacf> 5B fort, einige SOIeileu n6rbrid;er ali im

vorigen Sa^re, weil i(^ vermut^ete, baß bie Snfeln nid;t fo füMid; liegen f6nntcn, alö ffe auf SIrrow*

fmit^ö Äarte angegeben finb. Um jwci U^r 9tad[>mittagg, nadjjtem uuö fd>ou eint fJKenge ©ecvigcf

begrüßt, warb «anb! gerufen, mld^cd fid> in ein^r Entfernung von i3 SWeiicn in SÖ.t.SW
-J SB jeigte.

3?ur ein tleinet runber ^ügel war uuö f[d;tbar ; eine ©tuube fpütcr, in einer ©utfernung von ad)tüKei»

len, fa^eu wir fd!)on, baß biefer ^ügel ben nirblidben JC^eil einer uiebrigen 3ufel btibere, beren gan»

jcr Umfang eine 5Weire betragen mo^te. (2ine SWeife n6rbrid> von biefer 3ufcl warb eine Sweitc gcfc*

'l . 11
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\iXi, bte ebenfo ntebrtg unb no(|) Heiner war. 3nbem wir mit ber^Iufna^me befd;/iftigt waren ^ rief

ber wad!)tl^abenbe ^latrofe: ti finb Reifen unter bem ^^\^\ i4> ließ fogleidl) nad() © wenben, unb wir

entgingen g(AcfIi4> ber ®efa^r^ an biefem Reifen ju fd(>eitern/ ben wir, »on ber ®onne geblenbet/ ni((;t

früher gcfeben Rotten. I)ie Entfernung »om ?anbe betrug (>ier n-r fünf ÜKeilen , ber gelfen war faum

jwei^aben unter bem Gaffer/ unb gleidi) banebenfein @runt itt bem ©enfblei ju err(id!)en. ^ter«

nad() ju urt^eilen; war bie Untiefe entweber nunson fel^r geringem Umfange/ ober fle war bie @f)i$c

einer SoraKenbanf / wovon biefe 3nfe(n \i\i) weit ind SReer umgeben ju fepn f(j(>einen, wie ii bie iSran»

bung beweif}/ bie wir na(|)^er in 91 unb D entbecften. 3db rid()tete je^t/ alö wir ber @efabr entgan»

gen waren / ben Sauf wieber auf bie unfein / um {(»nen vieUeid^t t>on einer anbern '^nit nä^er ju fom»

men / aber wxi) bad war vergebend / benn balb Aberjeugte und bie ^arbe bed SfDaJTer^ t>on ber Unm5g«

(idj^feit/ fie ju berühren. Sie (Seefahrer m6gen fidl; hiermit warnen (äffen / biefen 3nfcln nid(>t }u na»

^en, bie, wieid() burd(> ben Subud beutlidf» fab/ nur aud nacften gelfen befielen; auf bem S^i^%t\, ber

unö jucrli fict)tbar warb, bemerfte id(> einen X6Ä^t)x glecf. ®egen 3lbenb »erließ \^ biefe« Slufent^alt

ber SSögel, unb rid()tete ben ?auf füblic(>. SlBir fanben \\t »reite beöJgjögeW i6o 45' 36", ?dngenad(>

ben Sbronometern 169° 39' 21" 28. Die üeflination ber SWagnetnabel 90 47' 4(ia'd{>.

2)en 2iflen Setober. SBir fdbloffen auf bie St&^e eined Sanbeö, ba t\w große SRenge @nten von

92 2B nad|> @S) jfogen, wo fie fi4> verloren. 9iad[> SInfond ^arte befanben wir und in ber @egenb

»onBasso de la Villa Lobos ; auf 9(rrowfmitl()d neuer ^arte ber @iibfee, ifl feine Untiefe ^ier

angezeigt, wir aber ^ix\)V». Urfad(>e ju glauben, baß ^ier eine erifiirt.

£cn Sofien. 3(i^ ^atte meinen @ourd auf Dtbia gerid^tet, unb biefen ÜRorgen um ad^t U^r er»

f(i!)ien und bie ju biefer ®ruf)pe gehörige 3nfel Ormeb. ^abud greube über ben älnblicf bed wob(»

befannten ?anbeö war unbefd>reiblid>/ unb er fonnte ni^jt begreifen, xs>\t wir biefe Snfeln wieber gefun»

ben, nad{)bem wir fo weit ^erumgeirrt waren. Der 2Binb, welker wä^renb ber ganjen ga^rt auö

Ounb 9?O gewebt, breite fict» jn unferm grißten @r(iaunen , ba biefe Srfdjeinung in ben JCropen

ungew6^nlid> t(i/ nad!>©0; e« erhoben f[d> fd»»arje SScIfen, bie id& ober nid>t (niiHii, tot\\ fie fjd>

nur langfam bewegten , unb x^ fe$te baber ben Sauf fd^arf \ii\ bem SSSinbe fort, um bie Snfel Ctbia-ju

boubliren, unb nod) ^eute burd> bie ©d>if*n»«reff»^afTage ju unfern grcunben in bie ©ruppe \\\

bringen. Da« ©dji^fal «ter wottte eg anberö ! nur nod) fünf SWeilen von Otbia entfernt, baö und \\\

2B lag, bebecften bicSBolfen ben ganjen J£>{mmel, ber SHegcn floß in ©trimen ^crab, unb ein heftiger

5Binb jwnng und, bie ÜWaröfegcI einjune^men. Unfere ?age war mißlich, weil ber iJÖinb, ber jubef*

tig war, vm burd> ?aviren bie bol;e @ee ju erreidjjen, unö bem na^en ifonbe jutrieb; nod> hoffte \^

,

baß biefer ftd) verminbern, unb wir und von ben ^li))f>en würben entfernen f6nnen, ald ))16^lid^ ein

jweiter 2Binbiloß und mit ber SSutb eincd Orcand überfiel, Ux bem ber ÜWafi obne 3weifel über 53orl>

gegangen wäre, wenn wir nic^t eiligfl alle @egel eingenommen b<Stten. Diefe 2Öinb(Wße bauerten, ver«

bitnben mit bem ^eftigfien Megen, über eine ©tunbe, wir fa^en bie gefÄbrli((>ett Älippen xxx unferer JiiV-

bc, unb alö wir fd(>on ben Slugenblicf bed Untergang« bcred>nen fonnten, legte f[d(> bie 2Öutb bed aßiii*

beö. 2Dir fAumten nid>t, fogleid!> afle »Segel beijufcgen, um und vom ?anbe ju entfernen, ^öäbrenb

unfere ?age am gefÄ^rlid)|ien war, fpielte ein 2Dallftfd) neben unferm ©d[>iffe, ber unfcr na^ed äJerber»

ben mit Ungebulb jU erwarten fd>ien. @d war eine« von jenen mit einem ungebeuern Oiadien unb 3Äb'

ncn verfebenen 9{aubt(>ieren; bie Sileuteu nannten ed ^lawun. 2Bie biefer ^ifd), ber gew5^nlic(; nur

im iJiprben jU fiuben i(l, fid» f» "«b «» tf» SIequator begeben ^atte, i(i mir unbegreiflid(>.
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IDai f^Uäftt fSetter ^atu auf brit Saromefer reinen Ctn{Iu(l. Srr Iffii'nb toanbte ff^ nad(» einigen

®tunben wieber m^ fD we^te aber wA^renb ber 9Iad[ft (efril*, mtb »ir iMixttn im 9[ngef!d[it bei

(anbei.

Sen 3if{en October. Sei ZaQtianituäf nahmen wir ben ^anfanf bie ® 4if4»maveff «Strafkjtt/

bte wir, von einigen Sinbllißen «erfofgt/ um je^n U(r erreichten. Sluf einem Soote unter ®ege(,

bai wir 6a(b einbogen, erfannten wir unfern aften ^reunb {agebiacf / ber, fobalb er und anfTc^tig

warb/ in ber Sreube feinei Jgierjeni bie poffirli^^flcn ®ebe^rbcn ma4>te, nnb immerfort babei rief:

Jgiibara 3;otabU/ Slamiffo, Zimatol ba wir in »oQem ®ege(n waren, fo fonnte er ni^it an

Sorb fommin; er begnügte fid^ alfo, feinen SBeg nadf» Ctbia ju nehmen, wo^in er uni ju folgen bat.

Aabu batte ^^ vorgenommen , ^^ feinen (aiben Sanbifeuten ouf ben (Sanoti nid^t )u jeigen, fon*

bern ffe erfl am Sanbe bur4> feine Gegenwart ju äberraf4ien ; feine flärmifdiie ^reube aber warf attt

9Mine Aber ben J^aufen; faum waren bie ütabadtx nab genug, um mit i^nen fprecfien gn (6nnen, fo

fprang er jn i^rem (Srflaunen mit bem Sluiruf ber«or: fcbt ^tt, id() bin Aabu, fennt i^r midf> no4>?

unb nun begann ein feb^aftei ®efprA(|>, in bem er i^nen wa(rf(|>ein(i^ bie wunberbarli4>flcn begeben*

Iftitin erjA^rte, benn oft erfd^oK i^r langgebe^ntei Q— (!

Um fänf U(r 97a4)mittagi lU^tn wir bie ITnfer bei Ctbia auf ber nAmli^en GfeDefaDen, wo wir

ft&^tt gefegen. Sagebiatf erft^ten fog(ei4> , befabenmit SocoinAffen, in Segleitung einiger, und

nod(> frember !Qi(ben; er überließ f!db, ald er aufi SerbecT trat, ganj ber ^reube bei SDieberfe^eni,

tanjte unb fang, (idrite auf unijn, umarmte alle ber 9ici^e nac^, unb nabm |U(e$t einen wo^Irie«

^enben Siumenfranj , ben er titn ge{Iod[>ten, t»om jtopf, um t^n mir auf{ufe^en, inbem er unauf^ir«

Ii(b Slibara, rief. @eine Aameraben matbtcn ifym aUei mtfy, objwar wir ibnen fremb waren. 3la^

bem ber Slaufdi» f<iner Sreube etwai «erflogen, maopte fid(> Sagebiacf über ftabu (er, ber i^ncn

Tillen febr merfwilrbig war; fle fl^loffen tintn kttii um ifin, in beffen ^ittt er ^^ fe^en mußte, unb

fofort floß bie 9Iebe oon feinen iipptn, feine 9ugen funfelten, unb auf ben ®ef[d!>tcin ber 3u(Jrer

brdcften ^^ bie (Sm^ftnbungen lebbaft aui, wel^ie feine wortreid^e (Srj&blung (ertforbrad[>te. fSir un*

tcrbracben enbliif» ben ®))ra(i[>fe(igen, bem ber @d()aum f^on vor bem 9Runbe flanb, ba aud^ wir )u

erfahren wdnf4>ten, toai f[d(> wAbrenb unferer ^bwefen^eit inStabacf ereignet (atte. 3di> wunbertemi^),

baß uni Dtaricf niäft befudftte, unb erfubr, ali idb na^ ibm fragte folgenbei: (Einige Slagena^bem

wir bie ®tu\>pt $(ur »erlaffen, Ifattt fid(> ber bortige alte @(ef Cebeuliet nadf> Ctbia auf ben.ffieg

Qimaifyt, weil er vermutbetete, baß wir bort viel Sifen juräcfgelaflen bitten; erjwang bte (Einwohner,

einen Z^til bavon (erauijugeben , unb fegelte, nad(ibem er audb brci 3tegen, bie nodb lebten, von ber

Siegeninfel mitgenommen, nad^ Slur jurürf. (Sintge SRonate fpAter traf 9 a mar 9, ber ben ISeg Aber

l'tgiep unb 9lilu genommen, mit feiner flotte aui Ubiricf bier ein, unb biefem AAnige ber XttU fRoß

bacf , mußten bie (Einwohner nod^i bai le^te (Sifcn unb alle von uni erbaltene ®ad!>en Eingeben. 3(^

fragte, warum ffe f[4> bem ungeredj^ten Sefeble nidf^t wiberfegt^Atten? eraber erwieberte: bann^AtteSa«

mar 9 uni alle gleidb tobtgefd()lagen. JDer ^6n{g ^atte {!d^ ^itt iwti Wlcnatt aufgebalten, um für bie

SIrmee, weldi>e SOIebiuro angreifen foSte, SRogan verfertigen ju laffen. Slli er fortfegelte, verforgtc

er f!^ M<fy mit Srob^udfit unb @ocoinä(fen, wovon er nur fo viel jurdcfließ, baß bie Sinwo^ner ßdb

fArglid^ eruA^ren fonnten. 9tari<f, {angin, Slbugar unb mebrere unferer Sefannten waren mit

iitn gejogen, auf ber 3nfel blieben nur ®eiber, Ainber unb einige alteWAnner juräcf, bereu 3ablff(b

ffidfiicni auf fAnfjebn beltef. ICie SIrmee (atte flc^ je^t in SRebiuro verfammelt; ju einer @d^lad|>t war

'4
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t$ no4> ni(l(>t gefommen, weü 6amar 9 ben Sfngriff bei Seinbe« erwarten woSte} bodj» foO er gefon»

neu fepn, wenn biefer nidi^t balb erfc^ive, i(n ftlbfl anzugreifen. .-

^(fy erfunbigte mi((» nad|> unferm ©arten unb erfuhr, baß bie Statten aUti jerflArt, hii auf einige

SSurjeln, we(4>e gut fortgefommen wAren, bi< bie große Statte, wie er Samart» nannte, b<rgefom«

men, unb i^rer SBitten ungeachtet, aUe weggenommen |i&tte. Dbjwar i^ bie !Bernidt)tungunferer neuen

Stniage bebauerte, fo (offte id^ bodj» nodj^, baß unfere ®dmereien auf ben anbern 3nfe(n befjcr fortge«

fommen wAren, unbjeigte {(neu je^t bie »erfd^iebeuen X^iere unb ^flangen, we(d|>e idf> i^nen befiimmt

^atUi fle waren alle fe^r- erfreut bardber, unbbefonberd fonnte Sagebiacf fTd!) nid[>t enthalten, mic^»

oft au umarmen. SNit &abu< Jg^ülfe (öffte Ufy, (le in ber Sartung unb Pflege ber ^flanaen au un»

terweifen, bie eben in bie (Erbe gefegt werben mußten} »ufere ^omtranjenbAume, bie wir in Xipfen

mitgenommen, waren im beflen 3uflanbe, bie JSeinreben fowo(( wie bie Kartoffeln, Xaro « unb 3am^«

2Buraefn, (attenfd[>on Heine iBIAttrr. ^tn von (S^amiffo wirb feinen 93emerrungen dber Siabatf

(Im (ifte ber von und ^ergebrad{iten ^^anaen beilegen. jCie @4>wetne, wel^e wir ^ier aurdcfgelaffen,

waren umgefommen ; wa^rfdj^einlidb (atte man fie verburfien iaffen.

jßen iflen 9Iovember. £a bie Seit mi nid^t erlaubte, (ier lange au verweilen, fo würben bie

Suraeln unb ^flanaen fdf>on ^tütt ani Sanb gebraut, ber alte ©arten wieber bearbeitet, unb ^errvon

@(amiffo dberna^m bie 9)2äbe, fafl aUti mit eigenen ^Anben einjulegen. X)ie 3nfu(aner mußten

fid^ aUe babei verfammeln, um (ier ben crflen Unterrid|^t au em))fangen, unb Jtabu war ie^taldlDoI»

metf4>er ein wi^^tiger SRann. Kaum aber na^m er ffdi» bie 3eit, bicfeö @ef4>Aft pfli^itmAßig au erfAKen,

immer fielen ij^m feine Gegebenheiten wieber ein, bie er eraA^Ien mußte, wobur^ er i^re Sfufmerffamfeit

vom ©arten ab unb auf ^äf aog, fo baß idf> enb(id[) geawungen war, bemStebner @tiaf(()weigen aufau«

legen. Um bie 9taba(fer mit bem ©ef^^matf ber verf((jiebenen SSuraeJn befannt au maxien , botte i^

von ieber ©attung einige gefottenmitgebradj^t; fie fanben fie alle fe^r wo^If4>mecrenb, befonberd bie

Kartofel, wovon jeber wel4>e au (aben wdnfd^te. 3(^ vert^eitte tint große CluantitAt, bie ffe mit

vieler Z)anfbarfeit empfingen , unb iä^ erg6^te mid|> an bem @cbanfen, baß biefed gutmAtj^ige fBilt^tn,

Um ti an Sta^rungdmitteln fehlte, mir vieSeid^t in Sufunft feinen SDo^lflanb banfen wirb. SBenn biefe

3nfeln einfl i^ren Sewo^nem Staro, 3amd unb Jtartoffetn im Ueberfluß liefern, fo wirb ber graufame

©ebraud^, bie Jtinberumaubringen, auf^Aren, unb feltener wenigfiend werben (le Kriege fahren , weil

biefe itlit nur burd|> ben 9){angel an {ebendmitteln entjlel^en. (Einige SDaffermelonen, bie iä) nodf» von

ben ®anbwid^«3nfeln mithatte, fdjymecften i^nen vortrefplid!), unb ffe verlangten aud|^ von biefen Samen.

Sd^vert^eilte ipngem, warnte aber vor ben Statten, unb Sagebiacf befdi>loß fogleidfi einen ©arten

auf SAulen anaulegen, um fld() vor i^nen au f4>A$en. 9{adt>mittagd würben tto4> fAnf 3iegen unb bKi

Kadett Mi Sanb gefegt, titiify Sagebiatf« Slufiid|)t dbergab; bie Snfulaner liefen aufammen, um
bcfonberd bie Stal^tn au bewunbern, unb i^r (Erflaunen war grenaenlod, ali biefe bei bem erflen ®di>ritt

auf bem ?anbe gleid(> einige Statten fingen, bie i^nen, unbefannt mit ber ©efa^r, in ben Sta4ien liefen.

Z)em Sagebiarf fünfte i^ no4> au>ei ^A^ner unb einen ^a^n.

Sßeil iify m(fy ^mi klagen fd[ion Ctbia verlaffen woDte, fo blieb id|> mit S^amiffo unbKabu
ben Slbenb unb bie 9tad|>t am Sanbe, um nodf» bie ®efellfd[iaft unferer ^rennbe au genießen. 9Ia(|>bem

wir ben ©arten in Orbnung gebradf>t, ließen wir und vor Sagebiatf ^aufe auf bem Stafen nieber,

umgeben von ben Snfulanern, bie mi mit ©efang unb Slrommelfd^a^ a» unterhalten fudbten. SOA^renb

unferer Slbwefen^eit ^atttn fie Soblieber auf und gebidi^tet, bie fie mi fe^t verfangen ; ba< Sieb auf
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2! tabu mac^fe ten Slnfaitg^ bann folgten ^tmaro, Xanttfo u. a.m. unbvtrflanb i^ gleidl^bcn

Sinn t'^rcr ®t\!id)U nii^t, fo waren fle mir toä) angenehm / »«# {!e ^ür ali JCrabition t>on bcnSItern

auf tiie ^'inber »ererben^ unb ali foI(^e fAnfttgen ®eefa(rem »on einer it'ingeren ©enerationrooc^ vor«

getragen toerben f6nnen. ^ai ^6enbe(fen warb and ?anb Qtbtadft, unb wir hielten unfere SDIabljeit

im Setfepn unferer^reunbe, bie nnd mit ^bctlna^me betrachteten. Kabu, ber mit und aß^ erflArte

i^nen ben ®ebrau(^ ber »erfd^iebenen @erAt^fd()aften/ nnbmuß fi(^ fe^r wi^ig bardber andgeiaffen $a«

itn, benn fie (a^tcn gewaltig, dt ^attt (I^ wä^renb bed Slufcnt^aüd von neun SRonaten bei und,

wirflid^ in einem folcl^en ®rabe gebilbet/ baf er fein Uebergewi^it füb'^ mu^te; benno((> war er gern

iei feinen alten ^reunben, belebrte fie freunblf^/ befdj^enfte i^re ^inbcr, unb ma^te {i^ ibnen anfalle

Seife wert^. @o viel er \iify auf feine eurov&ifd!>en Afeiber ju gute t^at, fo ^citU er fie bier bodb fo«

gleicb abgefegt, unb bcfonberd ©d^ub unb Stiefel verbannt, bie ibnen gansjuwiber waren; feineS^A^e

batte er fe^r balb alle vertbeilt. SBdb'cnb ber SO?abfjeit foß Sagebiocf neben mir, unb a$ mit vor*

treffli(bem Appetit. (Sin JCeOer mit <S»)eifen ging im Äreife ber 3uf4>aucr umber, unb jeber fing f[d(>

mit feinen langen 97Age(n einen CecFerbiffen ^naüi. X)ie ®efcl(fd|>uft ließ fidf) bie gefottenen ^ami unb

Bataten wob( fcbmecfen; £abu ermahnte fie bei ber ©elegenbeit, bie von und mitgebrad()ten 2Bur)e(n

forgfdltig^mjffcgcn, bamit fie avä} inBufunft bergleic^en b&tten, unb ladete fe^r, ald einer berSBilben

ibm eine gefottcnc Samöwur^ei jeigte, mit ben SBorten: er woße fie nid^t cffen, fonbern morgen pfian*

itn. @r meinte, bie ««abarfcr wären bod^ nodb ju bumm! ©ad @d()Weinefl[eifd(> fd[)merfte ibnen eben*

fattd febr, aber ben SÖein mogten fie nid^t; ein Ofad, bad im Äreife berumging, benibrten fie nur mit

ben Sippen. Äa bu nannte fle SWarrcn, bie nid^t wÄßten wad gut fe») -, fie lidbten nur feinem SJeifpiele

fofgen, benn er fe») ein viel erfabrcncr ÜÄann, unb bamit leerte er bad ®Iad auf ffiinem Swgf- 9?a(^

ber SDiabfjcit warb wieber gefungen unb ge.'rommelt, unb ald Äabu in bie ÜWitte trat, um m^ euro*

pAifd^er SIrtju tanjen, erregte er ein aügemeined ©eiAd^ter, unb Sagebiadf meinte: unfere Z&tiit

f&bm and, ald bitten wir babei ben Äopf verloren. (S^t wir und jur Dtube legten, erfunbigte id;

irndd nudf» bei ?ag ebiarf, ob er bie Mettt Üialid fenne, ba er nie bavon mit mir gefprod[>en; erfagte,

er fei) oft bagewefen, unb iify bemerfte bei biefer ©elegenbeit wieber , wie fdbwer ed ifl, ben SBilben

bergieid^en 9{ad!)rid()ten abjuiocfen, wenn man ber Spraye niifyt ganj m&^tig i|i. ®ie werben niefelbfl

etwad erjäbicn, fonbern antworten nur, wenn man fle audfrägt, weil fie voraudfe^en, baf wir f(ug

unb weit über fle erbaben, obnebin von allem unterridf^tet finb. 3fud!> .^errn von (^b^miffo ifl ed

oft fdi^wer geworben, bem Äabu feine SJad^ridf^ten abjupreffen. (agebiadf erjAbftemir jegt, baß,

wenn man von (Sregup fübwefllidE» fegelte, man nadb einigen ^agen auf bie @ruppe Obja *} flößen

muffe, bii an ®r6ße fowobl , ald an I9ev6lferung alle übrigen übertreffen foll. Qrd berrfd(it bie @age,

baß vor langer 3eit ein ©d^if auf Sbja gewefen, unb bort viel @ifen jurücfgelaffen babe.

3d() brad)te bie 'Slaifyt unrubig ju, ba icb mid(> ber großen J^i^e wegen nidl^t bebecfen fonnte; blatten

unb (Sibedbfen trieben Äurjweil auf meinem Ädrper.

Zen 2ten 5Rov. I)er alte ©bcf ber Snfel Ormeb befud[>te und ^eutc, freute fidb roie tin Äinb und

wieberjufebten, unb mad^te mir bittere 93orivärfe, baßid(> nid|>t vor feiner 3nfel geanfert, ba er jegt

(?bef ber ganjen ®ruppe fe?); ber gute 9lUt, freigebig toi« immer, bradbte mir, ungeadbtet bed ÜRan»

gefd ben Samarj) herbeigeführt, SSrobfrud^t unb ^ocodnüffe. Äabu ^atte ^td) früber eine lange 3eit

*} iDie etnentiungm Ctfei.a (n %(t Aett« fRalaS, unb Ctja in tict Aette tRaM, finb «inanber fo &'f)nUd) , ba(l man

fi<b-bAfn mu9, ffe su eerweti)f«(n. «Diefr« ^at du^ btn 2t^vt otrantalt, auf e. 93 anftatt Cbia Otbiainftttn.
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aufOnncb aufst^aUm, wattitttUdf von bem Sllktt bemäntelt toorbett, unb Uibe ^atttn itiit tine

loa^r^aft rü^nnbe ^rcube^ ali fit fTcft tvteberfa^en. (Sr begleitete tntt (^^miffo feinen ^fltQtvatn

m^ Ormeb, u>o f!e vtv^dfitbtnti pflanitn unb erfi morgen jurAcffe^ren woOten. 'Sia^mittaQi nagelte

ii^f Sagebiacfd SOo^nnng gegenüber an einen @oco0baum/ eine ^u))ferp(atte/ aufn>e(dber bieSa^'
ja^( unb ber 9?anie tti ®d[)tffä verjeicl^net waren. Sagebi acf freute pify ungemein Aber biefed Slnben«

fen, bader treu ju ben>a(>ren »erfpra^»^ fonnte aber ni^t begreifen/ »ie i^ U^t mit bem Dt u rief

bat>on fegefn woUte / ba fein 9!ame on ben liBaum genagelt n>ar.

£en 3ten 9io»ember Wlot^tni febrte S^ett »on @; amiffo mit Siatu lut&d, unb i^ tvarb un«

ongene^m bur4> bie 97ad^rid()t äberrafdt^t^ bag festerer ^ier bleiben woDte. 3loä} geflern tfattt er »er«

fiebert/ midi> nie »erfaffen ju woUen / unb biefe pli^liäft SIenberung feinet Sntfdj^Iuffed war mir ein 9{dt(«

id, bai ^(amiffo inbeß balb (6|}e. £abu [yatte am i'anbe erfahren ^ baß fein fieiuer ®o(n in

!^ur fcbr um i(in traure, jetrn ZaQ im Salbe l^ierumlaufe , um i^n ju fudf^en^ unb feine 9!a4)t fd[)(afe;

birfe 9iad()ridjt $atte fein SSater^erj ttwtii^t, unbi^njubem Sntf^Iuß Qtiva^t, l^ier juriicfjubleiben.

Qv f4)ien nodS> ju fAmpfen / tvd()rcnb er mit »ieler Sfü^rung mir bavon erjA^Ite; ali aber au^ i^, ob*

jwar mit fdf^werem ^erjeu/ ba id|) i^in fe^r lieb gewonnen/ feinen ^(an billigte/ fo befd|;(oß er i^n aui»

jufü^reu/ unb »erfprad^/ fär unfcre Pflanzungen mit Hebt ju forgen/ tnbem er bieverf((>iebenen $^an«

jcn na^ uni benennen woITte. ^t'tnftige ^eefa^rcr werben alfo flatt ^ami, Xaxe unb ^atattn, Zi»

uiarog, ^amiffod unb Zotabui vorffnben. 3eberauf tem (Sd^ife woKte ani feinem eigenen

QRunbe erfa(;ren/ ob er uni wirflid; »erlaffe, unb jebem einzeln erjA^Ite er: toi« fein ®o^n im iSSalbe

^abu! rufe/ unb feine 9i'a^t fc(;(afe. 9)Iirwar bie SIrennung fe^r f4;merjlid^/ unb iify fonnte mic^

nur mit bem @ebaufcn tr6ilen/ baf er je^t ^ier nül^liä) werben f6nne, unb in unferm falten Slima.

\)iiüti<fyt nid()t lange gelebt (i&tte. £a er fd;on ^eute tai Sdl^iff »erlaffen wollte, weü wir gefonnen

waren/ morgen abjufegeln/ fo fammelten wir alle @efci;enfe fär i^n. dt betra^tete feine <B^&^e mit

fliimmen (Srflaunen/ unb furdl^tcte nur, baß bie IRabacfer ber Sßerfu4>ung ni4>t wiberfle^en würben/

i^n }u bef}e^(en; iify felbfl jwcifelte niifyt, baß Samara/ fobalb er ba»on erführe/ ni^^t fdumen wur«

be, i^m bai ^ID^cifleabjune^men/ unb ließ, um bemttorjubeugeu/ audj» für i^n n^t anfebn(id;e @e<

fd^enfe jurAcf; aud!» ber alte @b(f von Drmeb unb Sagcbiacf würben uid;t vcrgeffen. Seßt wurbea

einige (Sd;weine unb ^unbe/ biei4>^abud 3(uf|Id>t anvertraute/ ind S3oot gefegt/ unb i(l) begleitete

i^nmit @Mtniffo andSanb/ nadl^bem er jArtIid(> auf bem (Sd^ife Slbfd^icb genommen. Sagebiacf

empftng mi am Ufer/ flaunte bie ®d;A(^e an, weld;e au^gelatcn würben / unb war entjüdft t'tber bie

QSefdienfe/ weld^e man i^m felbfi ein^&nbigte. £abud ditid)t^mnn ließ iify in bie SDo^nung füia*

vidi bringen/ wo er ffe »erbarg/ unb bie Snfuraner/ weI4>e f[(?> an bem ^nblid ergi^tf«/ mochten

wo^l im <Btiü<n ^(äne f4>mieben/ fldb biefe in furjem jujueignen. Um bcn ^abu fo »ie( ali m^g«

lid) bagegen jn fc^iägen / woUte iify ben fAmmtlic^^en Silben eine Srmabnungörebe ^a(ten. C a g e b i acf

fd>icfte fogleid» jwei (3((>reier ab/ bie bie 3nfel bur^ilirit^jen, unb feineu «efcbl/ (id> ju »erfammelu/

funb traten; ti würben einige trommeln gerührt, unb balb erfd>ienen aUeStnivo^ner Citbiad/ Wdnner/

Selber unb Ainber. Wlan fAnbigte ibnen an, baß £abu bicr bleiben würbe/ unb ic^ i^nen barüber

etwa« mitjut^eilen ^Atte; baö SBoIf f((>Ioß erwartungövoU einen Xttii, in beffen QRitte iOf midf mit

ß^amiffo befanb. Rabu mailfte unterbeß in Staricfd J^aufe Xoiiette/ wabrfd>ein[id|» um bti bie«

fer feiernden @elegeu(ett einen flarfen Sinbrucf auf bie Silben ju mad|>en. 9?ad>bem er einige Seit

auf (i(^ Mt( warten (äffen/ trat er enb(i^ mit gemeffenen @ct>ritten ani bm J^aufe; er (atte ein weif«

U. tm. 16
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iti Jg)emb ansqogctt/ um bcit itib einen ®A6e( Qt\^mUt, ben er b(anf in ber ttä)Un J^anb tta^, bcn

Xopf bebecfre ein ®trob()ut. Sie Stabacfer erflaunten, ali er mir bem Worbgrwc^r crnf!en (3t\i^ti

in ben ^'reid trat, unb fiel; graoitAtifc^ auf einen SBaumafl nieberließ. Tiie Sonne war f((;on untcrge«

gangen/ a(d £abu folgenbe 9?ebe bieit/ bie man i^m cinjlubirt batte. 3c() muß »orberbcmerfcn^ baß

^abu burd(> unfere (SrjAblungen einen fe^r (oben Segrif von bem !tanton JKtiffia grfaßt batte^ t)on

bem er ben Stabacfern t)iel gcfagt. »2)er große Tiamon aßer Zamcni, fpracb <r/ vom ^(<nbe Stuffia/

(at befohlen/ baß Jtabu (ier bleiben fode/ um fi'tr ba^ ©ebciben beroon bcn dtuffen bier juriicfgelaf«

fenen Siliere unb ^ßanjen jn forgcn. 9!iemanb barf i^n bei Sobe^flrafe bieran tjerbinbetU/ fonbern

jeber (Sinwobner foQ ibm bclfen^ bai Sanb ju bearbeiten/ wofiir er 93e(o(nung ^aitn foU. (Ob}war

ber ucrbcißene Cobn bier aud ber 9irbeit fclbjl entfprang; audf; erlaubte id) miv, um ber 9febe me(r®e«

n>id;t ju geben/ folgenbe Säge.) 'Sflad) jebn 9)7onatcn fommt ani Ütu^ia ein großem @i^tf (er/ um tm
9{abacfern @ifen unb anbcre net(n>enbige Singe ju bringen; ftnbet eS aber, baß bie ^flanjungen jer«

flört finb/ fo njerben bie @d;ulbigen get6btct! 9!iemanb roage ti, bcn ^abu ju bedeuten , ober i(m

ein ?cib jujufiigen/ aud!> bicfeö SSerbrec^en wirb mit bem Jlobe bcflraft." — 3um <S(i(>Iuß ließ id; ben»

jenigen große i^clobnungcn jufageu/ welche bei ber 3Infuuft tti @d;ifä aui Üiu^ia, i(ncn nencultiuirte

'grüd;te entgegen tragen wikben. Äabu (iclt feine 9?ebc mit »ieler 28örbe; bie Snfulaner »erfprai^ett

unfern SDiUen pänftlid; }u ttfiiütn, unb id; (attC/ um ibnen meine gan^e ^ad^t bemerf(id(> ju ma^tn,

auf bem €d;ifc befohlen/ auf ein ®igna( jwei jtanonen ju (5fen unb eine dtafete fleigcn }u laffen. Qi

wav iti}t ganjjtnfler geworben/ id; (ieß bie Onfufaner bad @d;iff anfeben / um tad $euer fennen jn

icrneu/ womit wir fie für ibren Ungcborfam oernid;tcn f6nntcn; tai ©ignal warb gegeben/ bie ^ano»

nen bonncrteu/ unb bie armen 2BiIben waren »or Sdjjrecf erfiarrt; nod; mc(r gurd;t aber »erurfad(>te

bie 9iaK^ , Ne burd() bie ?uft jif^enb bie ganje 3nfc( crOcHte ; Sagebiacf umflammcrte mid^ mit bei«

ben .^änben unb bat mid), bem fiird)ter(i((en Scbaufpiel Sinbait ju tbun-, ^abu aber war febr jufrie«

bcn mit bem ^inbrucf/ bcn bai geuer ma(^te, btnn nun glaubte er gegen jeben UcberfaB gcfidbcrt ju

fci)n. Einige ©cfdjcnfc^ bie id) »ert^ciltC/ liettten bie 9iu(e wicber (er; Äabu befam jegt no((> jwet

fupfcrne SRcbaißcn mit tcm Portrait bei ^aifcrö ; bie eine foUte er fe(6f1: tragen / unb bie anbcre in

meinem Flamen bem Samarp öberreicbcn. @r befcbloß/ einige feiner SWcicbtbümer jn »ergraben, unb

mit bcn übrigen njd; ^rnicb ju feinem alten ^obltb&tcr jn jiebcn. S3eim 9lbfd;icbe fd)ien habu erfi

rccbt ju fubieu/ me fd;wcr ibm bie Trennung »on und warb/ benn er weinte me tin ^inb, unb bat

und flcbcnt(id)/ wicber^ufornmcn. X)ie 9(nbÄng(id;fcit bei guten ^enfd(en rä(rte mid) febr/ unb nod)

mcbr erwcid;tc mid; ber airgcmcine Sammer tcr Silben über unfcre Slbreife. ?agebiarf fd;(oß ffd>

fc(l an mid), nnb fragte mid) oft, ob wir benn gewiß wicber fommen würben? SBthmet, SSeibcr unb

hinter begleiteten uni$ bid jur <S:d)alup)pe , Stabü ging mit blanfcm ©Abel \}oxan, unb brenncnbe

^cfjfp^bne, womit fie bcn »Beg crlcudjtctcn / gaben bem 3uge ein feierfic^cd SInfcben. 9?ad)bem wir

abgcfioßcn/ festen Hd) aüe ani Ufer niebev, unb fümmten ein Sieb an, in bem unfere Flamen oft vor«

famcn.

i:^en 4tcn 9ioöcm6er. I^ic Sinfcr würben mit Jlnbrudf» bei Jtageö gefid;tet, unb wir »erließen bie

(Sriivpe SDtbia mit bem 93cWH(lfei)n , (ifr ®tttei gefliftet ju (aben. J>urd>ben Zubvi faben wir Äabu
mit einigen antern ror 9?ari(fd J^anfe fc^eu/. unb md) uni blicfen. 9(n feinem weißen J^embe war

er mir ttimtlid), er we(te fo lange mit einem weißen Xud}e, ali id) i^n buti^i {$emro(r ju unterfcOet-

ben »ermo(^te.
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£rr^tnbivar {o^ifywaify, bA0 wtr erfl um nruit ll(r tie ^affage Gd^if^rnnreff mti^ttn-,

hinauf gingen toit , m^tm mit QxtQup unt Ctt ia ^affirt, 9}. ao. r. SS. i 2; ^ um tie ©nippe Ptgicp

ju entbedfen , t»ttd)c na^ ber 9luäfage ber 9Iaba(fer tu tiefer ®egenb (iegen muffe. X)er SBinb blieb

b«n ganjen Za^ fo ^i^wadf , baß »ir bei @onuenunrergatig Dtbia m6) immer fa()en ; in ber ISlCiUit er«

folgte 9iegen mit 3Sinbf}6|gen.

Z)en ötcn ytw. borgend um fieben U^r rief bie Sßacfie von ber ®pi$e bed CD?aM ?anb ! ti war
bie ©ruppe ?igicp, bie (i4> und in SR. 9ß. t. 3?. in «einen/ niebrfgen Dnfcln barfleßte, unb ber »ir unö,

bed f(Oivad()en ia3inbed wegen / nur (angfam n&()erten. SDItttagö rag und bie 92C @pi$e ber 3nfe( $!|«

giep/ wel^e ben n6rb(id;en £^ei( ber (Gruppe g[ei(()ed Sfamend bilbet^ 9! 2Q 68o in ber (Entfernung »ou

3 I SDicife. Seftt trat ginjüctje SOJinbfiiae ein, bad e4>«ff folgte bcm Steuer nfd!>t mc^r , unb bcretrom,

tvel^ier ^ier flarf nac|; äS fej^t^ trieb und bem Canbc ju. Z)er Oluricf war faum eine ÜITJetle von ber

S3ranbung entfernt^ unb wirwoOten tbtn bieS36te aufd SBaffer fe^en^ um i^n ber naM @efa^r }u

entreifen, a\i ein fc^jwac^cr 9? 2Binb un« au« ber JBerlegenl^eit ^alf. Iffiir fibcrfa^en jc(jt bie gaujc ®ruppe,

weld^e betrAct^tlidO fleiner a\i bie vorigen / i^nen im Uebrigen vonfommen g(ei4> war. ^\)xt gr j>f(e %\xi»

be^nung »on 9tÖ 45» nad; © 2B 77° betrug i4 1 STOeile. Sin JBoot unter Segel mit je|)n SWann, fam

bur^ eine »on bem 9iif gebilbete ^affage von Sigiep gerabe auf und ju
; fie nahmen / aM ber 2Dtnb

i^nennid>t ^alf/ i^re Bu^u(i()t jum9iubern, polten und au4> balb ein, wagten fldE» aber nur ixi auf

3o$aben/ unb bctrad;teten und. 3l(d wir fle in t^rer 9anbedfprad(>e anrebeten/ erflaunten fie f^^r,

befpra((>en ftc^ {ih\ja{t , famen bann rafd(> auf und ju unb fragten: wo wir ^erfämen? SSon Stbia,

fagte idj»; jTe wieber()oItenmitSSerwunberung : von Otbia! »on Otbia ! unb fragten enbli^) : ob ^\^ ber!tamon

JCotabu auf bem ©d)ife befönbe? Slld i4> bie grage bejahet, unb mict>feI6|l ald fo[d;en präfentirt,

»crfd;wanb iebe ^urd^t, {ie banben i^r @anot an ben 9iuricf unb fletterten eilig aufd SSertccf. ^a*

max^, ber vor Jlurjcm biefc ©nippe befugt, ^attcvon bem Olurtcf erjä()It^ unb mufte eine gute

S3cfd()rcib>ing von undgeinad;t \)o.Un, baffe und fo jutraulic^r nagten/ unb biefed fiublid;e SSertrauen

war und fe^r angenehm. Z)ie ^igteper waren lange / fiarfe^ wo^Igewad;fene Seut?, woburdf» ffe ffc^

von ben übrigen diabacfern vort^eil^aft unterfdj^ieben. £abu l^atfe mir fd;on gefagt, baf fte ffd; ^icr

I^auptf^IidE) von ^ifdi^en nährten/ unb bad mag wo^( ber @runb ju i^rem fiärfcreu ^6rperbau fe^n.

Unfcre ©äfte Ratten fid) >vie ed fc^^icn / in i^rem bef!en Staat geworfen ; i^ire j{(cibiingd|lücfe waren

burc|;gängig ganj neu , bad .^aar mit @ocod6^I beflrid;en unb ^ierlid^ gebunbcn , war mit 9)Iufdic[frän«

}en unb §cbcrn gef4>mä(ft/ unb in ben O^ren trugen aße Stotfen von S(i)ilbpatt/ ein Sd;mud^/ ben

id) in 9fabacf ntd;t oft fo^; überhaupt f4>ienen (Ie mir l^ier wo^I^abenber unb aw^ Weiterer ald birt.

3^re erfie Sorge, aldjTe bad Sd[>iff betraten, war, und }U befd;enfen. @in Rarftatuirter ^amon fegte

mir einige ^ocodnüffe gu $ufen , unb fe^te mir feinen SRufct^elfranj aufd ^aupt ; baffclbe traten bie an«

bem mit unferen Jg)erren, unb wir Ratten ba(b feine @äf!e, fonbern lauter .^ergendfreunbe (m SBorb,

bie ganj bei und ju ^aiife waren. Sie liefen neugierig um^er, bewunbertcn a\kti, unb fiü^Uen fic^

ebenfaQd von bem @ifen am inciflen angezogen ; fie erfunbigten fi(t> aber aud; na6) ^abu, unb ob wir

ibn wieber jurü(fgebrad(>t bÄtten. 3e^t würben* audi) (ie bef((>enft, erfiaunten fc^r über unfere greige«

bigfeit, unb fu^^ten \\)xt Danfbarfeit an ben Za% ju legen, inbem fie und baten, fie am Sanbe ju befu«

d^cn, wo bie fc;)6nfien 9?ibginid (ÜBeiber) und empfangen foDten. $(m wefllt'd^en 2;^eil ber @ruppejeig«

ten und bie 3nfulaner eine X)urd)fa(>rt, bie tief unb breit genug für unfer S^iff fe^n müftc; ba \ü)

aber wi^t gefonnen war, l'igiep \\\ befudi^en, fo \)htU \0) lieber nwai über bie ^'ette Stalicf er«
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fci^rtn. 3* fMfltc tintn Zamcn, wo (fe rifge, unb er jriflfe na^ SB, i^ fragte weiter, »o bie 3n#

fe( Jlwabeln liege? er jcigte wicber nadb !S, unb iify ^ofte ie$t oeiotß/ bie 3nrergruppe Xwabern tr((|>t

2tt »erfe^Ien, ba mir im »oriflen Sa^re ber 6^ef von Mu biefelbe 9ti(t>tun8 angefleben barte. Wfl^ibeai

bie Snfulaner eine ©tunbe bei und gewefen waren, erjob |idf> ein friftfter 2Bitib; fle mußten |i(t> »ouun«

trennen, unb i^ nabm ben SOeg nacb 20 I&ngö ber ®nippe, um bie Stufnabme berfefben {u ooKenben.

9Ui bie @onne unterging, Ratten wir ben wefKi^^en Jtbeil ber ®tappe f(^on umfcbift, unb ri^teteii

unfern (Souti md) 38, in ber ^ofnung, bie^ette Otalicf ju eiitbecfen. X>{e Sreite »on ber SRitte

ber ©rnppe ?igiep fanben wir 9» 5i' 3o"3i, ?Ängc md) ben g^rbnometcrn 190° 46' 3o" ffl. 2>e»

riination ber ^agnetnabel lo» 56' 6f}(id;. 3c(^ nannte bie ®ruppe na(() unfcrmoerbienftoDlTen^apitaitt

(fommobor ®rafen {>a|>ben. S&iir festen bie ganje 9iad|>t ben (Souti nadf ® ioit; ti regnete unb

heftige 2Diitbfi66e jwangen mi oft, bie (Segel einzunehmen.

2)en 6ten 910». S)ei Xage^anbru^ f(t;auten wir aDe neugierig ^evavS, in ber Ueberjeugung, bt«

Stttte SÄalicf ju entbecfen; allein »ergebend. S(m SWittag obfervirten wir bie »reite 9° 42' 66", ?Änge

nad|^ ben @^roncmetcrn i9io 52' 4o", wir waren alfo »on digiep einen ®rab ber 9Ange mö) 9D asan«

cirt, unb id; befürc(;tete fd;on, bie ^ette bur(()f(^nitten ju baben, ba ein fo niebriged (anb Ieid;t jutter«

febfen if!. 3I(d bie @onne unterging, unb üo^ immer fein 9anb flc^tbar war, fo mußte idb, wenn

Qleiffy mitfd;wercm <^erjen, baö weitere ®ud;cn ber ^ette 9?ali(f aufgeben, iai mir ju t>ier 3eit ge*

raubt ^Atte. S)er n6rblid;e 9}!onfoon im d[)ine|ifd!>en SReere, war mir notf)wenbig, um yjianila )u er*

reid>en, wo tai @d;ijf reparirt werben mußte, and) mußte und biefer n^m(id(>e ^onfoon nod> burd; bie

@traße @unba leiten. — ^Da fid) in biefer nod) nie befabrcnen @egenb außer der ^ette ütal\d no^ an»

bere 3nfeln befinben fonnten/ fo legte ic^ wAbrenb ber yiad)t ta€ €d;i{f bei, unb fc^te ben 7ten bei

Stageöanbrud^ ben Sauf na^ 2B wieber fort, aber aud() biefer 2!ag »erging in »ergeblid^er (Erwartung,

Sanb }n erbtiefen. X)er @trom batte bad @d[>iff in 24 ©tunben i8 ^tittn mify 2B »erfe^t.

Sen ?ten obferöirten wir bie JBrcite 9«» 32' 54", ?Änge nad^ ben ^bronometern i97« 22' 24"

unb fegelten i'iber bie @te((e, wo bie 3nfel ^adbobud unb bie 36 3nfe(n ber Spanier liegen foHen, o^ne

tai geringfic ^enn^eicben »on nabcm Saube ju ^abtn. 34> ^ft}tt meinen Qenvi nod(> immer wefl(id) fort,

um entweber auf bie 3nfe( ^ogelon ju flößen, ober oieUeid^t eine neue (Sntbecfung ju mad;en, babiefe

@egenb, fo »iel id; weiß, noä) von feinem ®eefabrer unterfu(i(>t worben if!. "Zsai äSaffer ^atte fi^on

feit einigen 2!ageneine bIAu(id>e $arbe angenommen, unb ift feitbem ein 0, 01 ^unbertt^eil faljiger ali

gew6^nlid>. ^äbrenb ber ytai^t batten wir heftigen SRegen, 20iub|}Aße unb ©ewittcr.

Den iUtn. »reite 9° 19' 56", ?Änge na(i(> ben ß^ronometern 201« 25'. 2Bir befanben und je^t

auf ber SteUe, wo bie 3nfe( J^bgelon liegen mußte, fa^en und aber »ergeb(id(> naffy i^t um, unb (^

glaube behaupten ju burfen, baß fie nid;t erijlirt. ®owob(ben Uten ald ben i2ten würben eine^enge

DtRanjen jwifd;en @onne unb 9^onb genommen, aui benen bie SAnge beregnet, mit ber SAnge ber

@^ronometer genau ubereinflimmte.

Den i3ten fanben wir bie ©reite am ^itta^ 8« Sd', CAnge nad[> ben (JJronometern 2o4» 24'.

Xai SßaJTer batte nod> immer feine ungew6bn(i(|)e »(Aue; i^ »ermutbe, baß bad 9)?eer von ber^ettc

9?a(icf btd bieber, unb »icttcid^t ant^ nod) weiter nadf> SS wn geringerer 3!iefe i/f , ati i0ify von Stabacf.

Der ©trt^ermometer , ben id) ^eute bei ber 2Binbf}iUe fenfen fonnte, gab bie 2!emperatur bedlSafferd

jn ber Süefe bed ÜReered mit fAIter an, ali ienfeitd dlabacf fowo(i(, ald oitcfr in allen ®egenben ber

JCropen, bie unter einer ©reite mit biefer (icgcn.

MP
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®tma^ttDbitnat\ontn:

Zcin))crafur ttt Siift . . .

'
' ^ '' Zmptvatut t<i Wa^ttt an brr tbttflli^ r^.

'
' .y-' ' 3n bcr itiefr »Oll 100 gäben , .

X)ur(l()fi(t)Harrit br« Sßaffrrtf 13 gabrn.

IDie {SiiibfliDr plagte mi id)Ott feit einigen Zagen; tc^ rtd|;tete ba^er meinen (Soati ir^r nirbli^et/

um bie SRegion be^ frifc(>en ^a\^at ju erreichen/ uitb aI9bann ben geraben ^eg nac^ ber 3nfel Qiua^am

ju ben tabronen nehmen ju f6nnen.

jDen i4ten. Greife am aRtttag 9« 2i^ 8Ange na4> ben ^(»ronometcrn 2o4* 44^ Sie SDinbjliffc

geflattete folgenbe iBeobacOtungen mitbem Qirt^ermometer

:

^temperattir ber Suft 84*

Jtemf^eratur be0 ISafTer^ an ber CberflA({ie . . . 83 f

Temperatur in ber SCicfe »on 25 gaben . . . 77«

Den isten. 9Jcd{> immer aDinb(Jiae. Die »reite SWittag« 9» 26' 48", ?4nge m^ ben Chrono«

metern 205" 00' 45'^ Qi würbe ^entt tin groger Jg^aififd!» gefangen, unb in feinem Seite fanb ^iH),

jum großen @r|launen ber 9)2annf4)aft/ bie mit Züify gefütterte 9Rii$e »on (See^unbeifeU, wt\H)t einer

unferer !D?atrofen »or einigen klagen Aber SBorb werfen mußte, um ben IRecfereien feiner Itamerabcn ju

entgegen. DiefeSRA^e, wtl^t ungefd^r bad ®d!)i(ffa( von (^afemd Pantoffel (latte, war tm^ I^ccr

unb ZalQ f(i(>on unfenntlicf) unb fe^r fd()wer geworben; bemungea4>tet erflärte ber (Sigentt^i'nner, baß er

je$t, tro^ aKer SJecfereien, jid; nidi^t me^r batfon trennen woKe, unb trug fie aüH) toixtli6), bid (ie i^m

einmal, iiibem er auf bem oberflen fRaa ein (Segel einnahm, »om ^opfe fte(, unb giiicflic^erwcifc nur

ben Stdcfen eined anbern traf; wAre fie biefem aai ber Jp6^e auf ben ^opf gefaUen, fo ^Atte er f6uucn

f{et6btet werben. Se^t warf er fle jum {Weiten Wlal über Sorb, unb meinte, ber ^aiftf^) muffe ber

2;eufe( felbfl gewefen fepn, ber nadb feiner armen ®eele getradj^tet, inbem er bie Ung(ü(f^roä(}e juräcf

gebradbt. • , .

golgenbe Obferoationen (inb b'^te mit bem @{rt^ermometer gema(|)t worben

:

2;emperatur ber ?uft 85*

itemperatur tti SBaffer^ an ber Dberfldct^e . . 87«

3n ber JCiefe »on 16 gaben 79

» * » 50 * . . . . . 69 00

* « * » 69 * 51 4o • ,

t * * * 101 # . . . . . 49 50

34) beobadj^tete \vxit bie Durd^fid^tigfett bed SSafferd mit einem weißen Zeder, unb fanb, baß er in

ber Ziefe von 27 gaben f!d;t(ar war; bie früheren XBeobad|>tungen biefer SIrt ffnb mit einem roti^cn <Stä<f

Zud[> gemalt. Sdj» fenfe je$t tAg(id(> jeben Q^ittag ben ®irt^ermometer auf ungefA()r 80 gaben , um ben

Unterf(|>ieb )u bemerfeu/ wenn bad SDaffer feine bunfelblaue garbe wieber angenommen ^aben wirb.

Den20flen. ^\i wir in bie 93reitc 10* 42', SAnge nadj» ben ^^ronometern 209<* 5i' famen^ bc

merfte idE» eine pl6$Iid|)c SBerAnberung in ber garbe bed SDafferd, bad nun wieber bunfelblau war. Der

Sirt^ermometer gab aud|) Wi Temperatur in ber Ziefe umvieledwArmeran, unb beflArfte mt4> in ber

9Reinung, baß wir feit fKabacf ein weniger tiefet üßeer Ratten, a\i ed fonft (Wif^^en ben Zropen ber

gaO tfl. C« wAre alfo xtA^XxSi, baß bad SRecr Pon ben ^^i(ippinif(|>cn 3nfc(n %\,i Stabacf eine @tufe bi(bct.

70

40

00
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JDer Cirt^cnnomftfr floS^feauf 86 gafcm ti. . . . . -f 63' oo

jDen )5ten gab erauf 69 gab«! . . . . . . + fii" 4o ...

ICie Xtmptxatut bt« ^tttti in tcr Zitft von 86 gaben fji ^ier olfo um lo« »ävmtr, ali fTe ben

I5tcn auf 69 gaben Xirfe war, ba fle todf m^ ber gew6^nli(^rn Siegel (lAtfe M(rer feyn mitfTen, uiib

tiefer Untflanb beweifl beutlict^, baß tai SBittt ^ier um vitlti tiefer fettn muß, a\i in ber @egenb, wo

wir und ben i5ten bcfanben. 'Sla^ ber Unterfui^uns be< £DCtor (£f(^fd|;oIj würbe bad !&)a(fer (leute um

0,01 J?>unbertt^eil weniger faljig flefunben. . .u *! i 4 ' i

I)en 23f}en. Um ^alb neun ü^t fStorgenJ fa(en wir wm Serbecf bte 3nfel üieta ober ®arpane tu

9}<&) 68", mib jwar nur ben fäb(id!>en Z^til bcrfelben, ba ber n6rbli(t>e aui fe^r nicbrigem Vanbe bt*

Hebt; inbeß au(^ ber fdbli^ye Z^eil war faum fldt)tbar/ objwar wir nur 19 Weilen baoon entfernt waren.

3db fleucrte auf ^arpane ju, weil i4> i^rc Sänge ju beflimmen wänf^te; um f auf ii fam und in einer

Entfernung »on ü SReilen in SS) 6 SB bie 3nfe( ©ua^am ju ®efl((;t. X'a man nadf 9Irrowfmit()d

jtarte nic(;t erwarten fann, @ua^am frä^er ju crblicfen/ ald man bte Sänge »on @arpane f)a{firt ^at, fo

ifl biefe vtvmüt^tid) faifcf» angegeben. ®arf>ane mag t)ielleidi>t etwad ^H)tt fe^n, a(d ©ua^am; i^ fc()dOe

crflere ungefähr 3 bii 4oo 9;oifen ^o^ ; am wefllid^cn X^tü i^rer ftkbli((;en @pi(;e liegt eine f(eine 3nfel

von unbebeutenber ^i^t. "^U SSreite ber fdblidl^en ^pi^e t>on ®arpane fanbcn wir i4o oo' 6ö'^, SAnge

nad; ben ^bfi'no»«^^*^» ^^^^ ^^' ^^"' ^^ "oN U^t ben Sauf gerate jWifdl^en ben beiben unfein, miöt

in ber Illitte ter Straße ^altenb, bie i^ fdr gefabrl»^ bid^ toad inteß feinedwegd ter gaU ift/ wie ict»

uad)bcr erfubr. 3n ter Quitte berfelben, etwad näber an Harpune, brfintet fi(^ eine Untiefe, tie nur

trei gaben unter bem iSJaffer Hegt, nnb felbf} unferm Sturicf, ber nur jw6(f guß tief gebt, bei bobem

SSrUengange gef^bi^Iic^ werben fonnte; große @(()i{fe baben ftcb au((; bei rubigem ÜDaffer uor biefer S3anf

JU ^\\ttn, bie auf feiner Aarte angegeben ifl. Die ©panier in ®mbam bebaupten, baß man bei ^o^cr

©ce bie ©ranbung tiber tiefer Untiefe febe. 5rm SKittag Tag mi ©arpnne in SW ffl 20» auf ö | gReiie

entfernt, gew^brt aber feinen einlatenben Slnblicf, ba wir nur nacfte gcifen faben. 3c(> ricbtete nun ben

Sauf ber n6rbltd()en ©pt^e ber 3nfrl &m^am ju, tie wir um vier U()r crtcicl;tru; bi^r erfd;ien tai Sanb

anntutbiger, unb wir bebauerten nur, ti nicbt fcbon 1)eute bt^uA)en ju f6n»en. Qi militt feine jlarte

von G)uab«nt, na^ wcldber man fid; rieten f6nnte; tai ®tilbtd;en '3(gatna war mir nur ter ^cfd;reibuug

naäf befannt, unb ba ii ju fptüt war, ti ^eute neti) ju fud;en, fo f?ad;cn wir jur 9i'ad)t in @ee.

Den 24|lcn. ©obalb ber Tag anbrad;, nabm iö) ben Sauf wieter tem u6rblid;en S^^eil ter 3nfel

JU , teren fS3cflftif!e id) nad) @ verfolgen woUte, bii wir bai ©tättd;en SIgabua euttecften. Der n6rt«

lid^e Zf)cil von &m^am (ieigt fenfr^d't ani tem 9Reere ju einer mi^ßigen ^bb^ empor, unt läuft in gc«

v.itcr Sinic nad; © fort, fo weit bai 9(uge reid^t; ein fd;6ncr 2ÖaIt von mannigfaltigem &tün bebecft

tcn obern ZbtÜ ter 3»fei, unt gewAbrt tem ©eefabrer einen freunblid;en Slnblicf. Der Sßint webte fo

frifcb^ baß wir gezwungen waren, tie SBramäfegel einjunebmen. Um elf Ubr bitten wir tie SRortfpi^e

@uabamd ^intev und, unt befanten ^^ä unter tem 28inte ber 3nfe(, wo ter frifci>e '^affat, turd; tie

^bbi bti Sauted abgebalten, fafi gur^intfliUc wart. Seltene Suftjitgc, tie bai <8d)if ctwad in^e«

wegung fegten, fiibrten und tie berrlidbflcn 2Do^(geri'id>e vom naben Sante jU; tiefe be^ag(ic()e @mpfiU'

bung weiß ein Seemann befonterd ju f#$en , ber bie Sanbluft lange entbebren muß^e

.

3it ber Entfernung von einer balben Wleile (ag und in D ein SSorgebirge (von ben Eingebornen

Sluloberdpit genannt), weld^ed, wenn man von ber 9?orbfpige nacb ® fege(t, bad (Srfie i\i, wai'

einem anffl6ßt, ba von bier bid ba^in bad Sanbfafiin geraberSinie fortläuft. Dad SBorgcbirgc ifl febr
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Unnttid), inbrnt fcinr Aueerjle epi^f btirdi) ciitfit cvltnbrrf^miigdi gdfrn srbübtt wirb, to((4«r frnfrrdlyt

diij bem <0?frre flcigf. Sott birfrm ^iiitfrc aui (>{(bct ba< Saiib ita^ O (iitc Hefe dinbudft, t^tiU ^d) in

mtifttre fleine ^a^tn, uitb (>ier wirb bie 92atiir ctttjMettb fc^6n. ^Atte i(^ ntict» itt b<c Btit {urAtf »er«

f($rtt r6tiiieti, wo 9Rage(aii biefe 3nfc(ii cntbecfte, fo wArc ber 9luri(f f((>oit (Angfl »Ott mcletiQa«

notd bcr fr6|)(id;en 3iifulancr umringt gtwrfrtt; bat war jtt^t nidft ber^aO: bie (Sinfi^f^ritttg ber4)ri|lli«

d;en D?e(igion tfat ilfxtn wot)(t()Atigett @(gcn (»irr itic^t verbreitet/ bcitit feitbem ifl ber gan^c @tatniit bcr

Singcboriten auf bcn Vabronett ausgerottet werben. SergcbeitS fa|en wir uttt ttat^ einem (Sanot, »rr«

gebend nac^ einem 9Renf(()en am 9anbe um, unb fafl fc^ien ti, ali befAnben wir nni an einer unbewcdit«

ten 3nfe(. ICer SInblicf biefeä fd^i^nen 9anbe0 erregte in mir tin we^mät^igeS @efu()( ; vormald waren

biefe frudbtbaren 2:^Aier ber 9Uifent(>a(t einer IRation, bi« in ftiUer OHikcffeiigfeit i^re ZaQt «erlebte ; )e$t

(lanben bie freunb(i(i;en ^almenwAlber nur btt/ um i^re ®rAber ju befc^atten ; itobtenflide ^errfcl;te überaif.

34) woUte I Wltiit »on 3;u(oberdpit bie ünfer werfen , warb aber bur4> bie große Stief« unb ben

^oraUenboben baran t)er|)inbert. 3u unferer greube fn^en wir fe$t einen Q^Ienfc^en am Ufer, bcr ixni

nacft unb »on fc()warjcr ^arbe ju fe^n fc^^ien; er lief aber eilig in ben SBalb, ati er tai @dt?if evbiicftc.

93a(b m^ bicfcr (frf^cinung entbecftcn wir eine große ^^alappt, bie i^ an ber S(rt ju rubern fi'ir eine

SuropAifdl^e erfannte, unb ba(b mit i()r jufammentraf. (Ein junger (SnglAnbrr , 9iamend 9% o b c r t 20 i I «

fon, ber in 9igabita ben Sofien eined Piloten bcfleibete, war&on bem bortigcn ©ouocrucur ju und gc

fdjicft, um mi in einen fic()ern J^afen ju führen, wenn wir gefonnen wAren, in ®ua^am ju verweilen.

2üAt)renb er je^t @3B lAngö ber ^Afle fleuerte, fonnten wir ungef}6rt bie ^ufna()me bcrfclbcn fortfct^cn.

SJalb erblicften wir bie ®tabt 9lga^na in @, wtld)i freunblidf» am 9)'2eereSufcr liegt, unb in S an einen

jiemli((> (>o^en .^ligcl fl6ßt/ ber citi Vorgebirge bilbet (^ier !:teufeId»orgebirge genannt); auf bcr ^t\)t

liegt eine ^eflung , in ber man f((;on mi ber ^ernc ein mi^ei J^hudditn fic^t. 3d) Äußerte gegen SO i I«

fon ben 2äunf(^/ lieber vov ber @tabt 9lgabna bieSinfer ju werfen, ali in ber Umatacf'^Sat), xoo bc«

fanntlic^ 9)2a[edf)ina oor einigen 3at>ren fe^r \i^Uö)t lag, unb erhielt jur i^Intwort: baß man ttnr vor

alten Seiten, ali ber jcgige Jpafcn nodb nidj^t befannt, bei Umatacf ober SIgabna geatifcrr, wo bcr ^lag

in vieler 9tucffi(f;t fo f(|>Icd;t war, baß manches ®d()iff bort feinen Untergang fanb. Um jtv6lf U^r, ali

und bie ®tabt fc{;on in 8D lag, fa(>cn wir ein @anot unter (Segel auf uni ju fontmcn, auf wcldjcm

Silfon burdt) ein ^crnro^r einen ^bgcfanbten tti ©ouuerneurd erfanntc; id) ließ fogicid; baä <S(t)iff

beilegen, unb balb (latten wir bad SScrgniigcn, ben SlrtiIIcrie><?ieutcnant Son 3gnatio 9)2artinc)

an SBorb ju fc^cn, ber, well fie unfere flagge ni(I;t erfannt (matten, ^d) erfunbigte, ju weld(;er Station

wir gehörten, dv erfiannte fc()r, 9?uffcn »or fid) ju feben, nod; me(ir aber, ali er erfu(>r, baß wir

eine @ntbetfungäreife machten, unb feine, ben Spaniern obne^in natütlid)t ^bfli^teH verboppelte fid;.

9iad>bcm er ben 9i'amen tei <Bd)\f[i unb ben mcinigen aufgef((;rieben , empfahl etfid}, uitb eilte, bem

©ouoerneur biefe fo wi((;tige 9{a((;ric()t }U bcrid;ten. X)ai SBoot, auf weld^cm bcr Dfficier nni befud;te,

war ben @anotS auf 9{abacf fe^r A^nlid;. ^Die S3auart beffclbcn, tai ®cgcl, bie SIrt ei ju regieren,

unb felbfl bie ^iefigen (Sinwo^iner, von bunfler ^arbe unb nacft, alleö verfemte nni auf einen Slugcnblicf

nad; Slabacf. ISJir erfuhren von ^ilfon, baß <i ^icr mehrere foldj^er @anotd gAbe, bie fie von bett

!@cwo^nern ber (Carolinen ein^anbcln, weil ffe fd;ncU unb fct^arf bei bem SDinb fegein. Sie 3nfelfette/

bie nni unter bem 97amcn bcr Sardinen befannt ifl, liegt in betrA((;tIid{)er (Sntfcrnung fitblic^ von Qua*

(»am; fd^ou feit einiger Seit fommt von bort i&l}tliify, ungcad;tct ber (Entfernung, eine fleine %lotU ^er,

bie ben Spani.rn !D2ufc(>cln/ Korallen unb anbcre jtieinigfeiten gegen (lifen vcr(ianbe[t. ^abu erjAt>lte
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mir oO t»ett Zautiia/ 0Mvpit UBr, bernai^ ffiagal frgeriC/ um bort {ufu Cfo nniiKtt bic 9aro((ii(r

difrn) fiiiititaufcbrn. 9iiin fouittrn Mir nid|>t nr^r an bcr Wa^t^it bcr Üu^fagc Statut iwrifcin ^
feine

oft genannte 3nfel ^a^al, bie n6rbli(^ von UOc liegen foKte, loar (eine anbere, alt ®ua^am/ betiu

au(^ {)ter flanb ber ($^cf X au t na in fxiidftm Xnbenfen. iSir eilten jtt^t, in ben J^afen |u fommcn;

eine lange/ fd^male Sanbjunge/ Orot genannt/ an ber wefllid^en Zpitit ®ua^ni</ vor weI4>er eine

fleine felflge 3nfel liegt , bilbet ben (Singang. Scr gaH|c J^afen ifl/ ivic man aut unferer Jtartt fe^en

ivirb/ eben fo »on üforallen'Otiffen gebilbet/ wie J^ana^ruru auf ber 3nfel Wa^u. 9ine Sdfmalt, nie*

brige/ mit bic^tem @ebiif(l|> bttoa^^tnt 3nfel/ n)>))a|>a genannt; f(|>ä(>t ben ^afen gegen 'SlotUn, unb

fdl^eint/ tvenn man von 9! ^erfegelt, mit bem feilen 9anbc in Serbinbung )u (leben; von biefer 3nfel lAuft

m^ ® ein ^orallrnrtf/ unb beffen Außerfle ®pi$e bilbet mit bem SBorget^irge ®t. 9arlo< be Crotc ben

Eingang in ben ^aftn, weither if 9Reile breit ifl, in beffen SRitte fl(t> o^cr <<"( Untiefe*) befinbet/ bie

jn^ar fleinen ^<^ifftn nid^t gefA^rlic^ ifl; bodi> ben großen miüfU i^ vat^tn, f!<^ nic^t in ber SRitte ber

9>«ffage/ foubern füblidl» von ber Sauf fo na^ alt m&glic^ an ®t. (Satloi bc Orote ju (alten/ wo tai

Süaffer fdr bie Qtb$ttu Q^ifft tief genug i|l. Um |n»ei U^r SRadbwittag^ brangen wir in ben J^afen burc^

bie n(rbli(()e 9)affage; bieStiefe betrug in berfelben nur 5| ^aUn, ber IBoben beflanbau^ XetaUta, unb

bier brfanben wir uni in einem Saffin auf fpiegelglattem Iffiaffer/ wo au4>®4iffe vor Hufer liegen tin*

nen; ba aber bie Xüefe betrAdf^tlidl) unb ber SBoben nic^it gut ifl/ fo begeben fle ffd^ gew6(nli(i|> in ben innr«

ren J^afeU/ weld|>er einer ber fl(^erflen in ber SJelt ifl. (Ein 6fllt(i|>er ^int jwang mi, bii an ben (Sin«

gang tti inneren ^afend ju lavir^U/ ein Unternehmen/ batf Silfou/ ber vielen Aorallenb&ufe wegen

/

friir gefA^rlidb f*inb/ uub bad bi^ )e$t no((> fein 9d!>tf gewagt (atte; er rirr( mit, lieber bi^r vor ^>if(r

ju geben/ bi^ ber 2Btnb (!((> nac^ 9D brebe/ wad gen>6bnlt(^ bed 9Rorgentf ju gef((>e(en pfttQt; ba mir

biij aber )u viel Seit geraubt ^ttt, unb wir mi fd;on in SNabacf mit ber SBefci^affenbeit ber Korallen«

bAnfe bcfannt gemad^t / fo wagten wir lieber/ mi gleid|) (inbnrd» ju arbeiten, ^la^ alter ®ewo(in()eit

tniifitc ein QRatrofe auf bie ®pi(;e brd 9Rafleö/ ein jweiter auf ben f&UQiptit, unb ber @teuerwanu in

brn Wafltotb; fo waren wir vor irbcr &«fafft jeitig gewarnt/ u|ib lavirten in Qiottti ^amtn, ju ^il<

ioni großer 9(ngfl/ bcr (id() bereite vor icber Strantwortlic^feit »erwabrt/ glAcflic^ bi^ an ben inneren

J^>afrn. 3^a ber (Eingang fe^r f(i(»mal ifl/ fo mugte ber 9turicf btnciitgewerpt werben; alle Jg>Anbe wur«

ben fogleict? in ^Bewegung gefej^t/ unb mt fiinf U(ir waren wir mitten in bem .^afen la ^albera be ^)pta.

S;i\ev fanben wir fc^on einen Slbgefanbten td ©ouverneurd von SIgabna vor/ ber in einem fe^r artigen

(Bd)Vtii'tn miify nebfl allen meinen J^erren in bie ®tabt einlub/ unb un^ fc^on SRault^iere entgegen ge«

fd^icft ^atu, bie mi am gegenäbrr licgentcn Ufer ber 3nfel 91)>f»af)a bei bem glecfen ^iti erwarteten.

3d; na^m bie @inlabuug mit SSergnugen an, dberließ ti bem Lieutenant @(|>if4>mareff/ neben ber

geflung @t. 6ru)/ bie auf einer f(einen 3nfel im Jg)afen liegt/ vor $lnfer ju Qt^tn, unb fubr in ®efen«

fd(;aft unferer ©eiferten unb J^errn iSilfond ani Laub. SÖir batten bii jum ^Itdtn 9>iti i| OReile

jit ruberu/ weil man wegen ber Untiefen viele Krümmungen mail)tn muß/ faben einen Meinen Bweimafler

vor SInfer liegen , ber bem Gouverneur gehörte / unb außerbem fein anbereä ^^iff im Jg)afen. ffl i I fo U/

ber Steuermann Ui erwähnten Stveimaflerö/ verfi(i!>crte/ ta$ oft 3a(re vergingen/ in benen (ier fein

*) (Sine ®paiur(l)f SaHione au< TttapvUo, ui^ briabtn unb na4 Slantta (eflimmt/ bie bin <tn(an0t«/ um Or«

frtfdiungen ju erhalten; foU Doe Aurjem an birfn 0anf gefc^citert/ unb bic ganic 8abttng tu Srnnbr gtgant

fl<n f#i»n.
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I ; aüt J^Anbe tt>ur«

(Zc^iff finlirfr. ZU (Sonnt toar im Untex^t^n, ali wit iti ^ti latnitttn, unb twn (icr ging«!! iv(r

nact» bfiti banebrn lirgcnbcN Sorfc WaffM/ wp uni bie Wautefti cmartrtcn; mir Ifatu *>rt Öouvcrncur

ftiii S>ffrb^ tat riniige auf brr ganirn 3nff(^ geft^^itft. :Ca wir ito4> 3i flncile bii nac^ ttgabna vor

w\6 ffdUttt, fo war feine 3(it|u »crlicrtit; i4>f(tw»aiigmi(l|> auf mein 9tQ0^ bie anbern Ferren be|ii(^riii(>r€

'XHaiiltitl, unb wir ritten in bcr ^eiterflen iaune bavon. £ic Oit^inb war fe^r rcijcnb/ unb crf4>icn

uni naify ber fangen ®cereife wie ein ^arabiet; unb iUQltidf wirfte bie 9uft mit i^ren Xlo^gerilc^en fo

woW^itiQ auf mt, ta$ wir un< aDe burc^ fle geflArft fül^Utu *). 91 n f o n f(^iibert bie 3nfel Xinian,

tie er nad^ einer langen/ bcfdi)wer(i(|)en ga^rt in einem frAnfli(()en Buflanbe erreichte, ali eine ber ^err«

U^ilcn auf ber SOelt. SOAre er (ier gelanbet, fo ^tte man i^m biefc )Be^au)ptung nit^t abflreiten tbn»

Mttf wie ti bei Stinian t>on anbern ®eefa^rern gef(t>a^.

£rt< iDorf Snaffu befielt ani ungefA^r fünfie^n S^iafttn, bie in geraber Cinie (ingebaut finb/ be«

rrn Bwifcf^enrAume ©Arten einne(»men. jCie Sauart berfeibeu ifl »on aütn, bie wir wA(>renb unferer

Steife fa^eu/ i»erf((>ieben. Zai J^Au^dben, mlifti 8 bi^ lo Ouabrat*9ug SIA(V(ntn(Ki(t ^at, ru(t auf

vier ®Aulen / fAnf ^uß dber ber $rbe er^^^t; bie ICielen unb iffiAnbe iti J^aufe« finb au^ fdambui»

flAben jufammengefrot/ bie fo unbid^t neben einanber flehen ^ baß man überaß bie Jt^anb bur(|>fle(fett

tann, mtnrify bie ganje 9Do(nung tat Slnfe^en eine« ^Afig< tx^hU, in ben man nidbt (ineinjutreten

btaaift, um ju ft^tn, toai barin »orgelt. IDiefe Bauart ifl bem (iefigen itlima fe^r angcmeffen-, ber

ffiinb iitbt bv.t^ iai J^aui, unb fA^ft unb reinigt bie 8uft; bai ®(|>ilfba((> fd!>A$t gegen ben OtegeU/

tinb bie ®Au(ett gegen bat Ungeiiefer^ aber ber 9inb(i(f ifl (i6db(l fomifdS»/ befonberd wenn (i^» bie So*

nu'Iie barin beftnbet. Sie (albnacften Sewo^ner Wiaffui begrüßten und freunblicf» in fpanifdi^cr ®pra«

^e; ein große^fleinerned Jtreuj vor i^rem Dorfe^ unb ein Meine«/ bai fle am Jg^alfe (Augen (atteu/

bewiefen ben d^rifKid^en ®(auben. Zit liBewo^ner ®ua(amd werben von ben Spaniern lo» Indios ge»

nannt; aUt finb d^ti^tn, bie t(ci(d von ben (Singebornen / me(r aber von S^erico unb ben ^(ilipf^tnen

(erflammeu/ unb von ben Spaniern (ier(er verpflanjt würben/ ali ber wa(ve Stamm ausgerottet war.

£er 2Dcg/ ben wir ritten/ war fc^mal/ aber fe(r fd(6n; bai ®ebirge (ag mi xt^ti, unb wedi»«

feite in maierifc^en 9in|Idi>ten; wir ritten buxdf ^almengebäf^e/ juweilen and) burdi> eine wUbt, aber

reijenbe 3iatux, in ber wir bie SRannigfaltigfeit unb Ueppigfeit ber biejigen ^flaujenwelt bewunberten.

'Uli bie Sonne unterging/ erleuchtete ber 9Ronb unfern 9Beg; in biefem iidftt mad^ten bie unbefannten

93Aume unb ®ef}rJiud(e einen feltfamen Sinbrucf / unb oft wA(nten wir in ber ^erne tin Ungeheuer ju

crbltcfcH/ bai ftÖ), wenn wir mi i(m uA^erteU/ in eine Sagopalme verwanbelte. Sie (!uft war fti((er

geworben/ t^ gab meinem ^ferbe bie Sporen/ bie Slftxxtn folgten auf i(ren 9I2auIefe(n/ unb um ad(t

ll^r 9l6eubd/ nad|^bem wir nod|> jwei S6rfer paffirt/ langten wir in Sigabna vor Wilfoni J^aufe an,

wo wir Sloiiette maätttn, um bem®ouverneur/ SonSofcp^SRcbiniKa \) 9>ineba/ dapitain*

Qirneral ber ^arianen ober SabroneU/ unfere Slufivartung )U ma^tn, ber nni in voller Uniform unb

mit ber größten J^iflic^feit empfing. Vla^btm i^ i(m ben 3wecf meiner Steife mitget(eilt unb i(m gc«

fagt/ baß i^ (ier gelanbet/ in ber .^ofnung/ frif(i;e Lebensmittel ju erhalten/ fo verfprad|> er mit ber

größten ^ereitwilligfeit/ unS mit allem ju verforgen/ wai bie Sa^reSjeit (ervorbrAt^te/ unb bebauerte

nur/ baß ti itt^t nid)t bie 3eit btx grAdj^te fep/ weldf^e bann im Ueberfluß vor(anben finb. (Sx gab

*) Sie (iefiaen 6panier Oe^upten aDaemctn/ taf bie 8uft in Suafiam ft^r gefanb ft9/ unb b«f bie Olinfi^fn

^ter auperorbentlid^ alt toürbcn.

IL imi 17
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^oQlti^ einen ^emii fefneö Xiitn^tiitti , intm er tem ^bjutanten btfa^l, morgen bet Slnbru^t Iti

ZaQti frifd^ed %lt^^, Obfl unb ®entäfe auf ben 9iurt(f )u ^ä)l(ten, unb bie ÜRannfd^aft tigli(^ bamit

3U »erforgen. 'X)er Gioutferneur ifl ^iet ber cinjtge tt>irf(id[)e @))anier; bie übrigen Sffijiere/ unb felbf}

bte ®eifl(i(ib'n f<nb entweber aüi Wlanita ober 9)Ierifo gebdrtig/ unb Slbfintmlinge von Spaniern. (Sr

ifl ein S^ann »on vierzig 3a^ren^ unb feiner ^ränflidi^feit ungeachtet ein angenehmer ©efeßfc^after unb

befonberd artiger ^itt^. ^udj^ bem Staate muß er {!d^ ^ier nä^Iid^ ju maü)tn toi^tn, benn man ^at i^m

bie aSerwaftung ber STIarianen nod!» auf bret 3a(re äberlaffen^ objwar m^ ben ©efe^en ber ®ou»er«

neur einer ^panif^tn S3efT$ung nur brei Sa^re feinen Sofien befleiben barf. Xiit Unterhaltung mit i^m

würbe mir bur4> iZDilfond J^iilfe nid)t ^ifymv, »ergebend aber bemalte iify mii^, iai ®eff)räd[) auf bie

^arianen ju Uiten, von benen iä) manä}evUi ju erfatiren n)iinf(l(>te; er witfite, ge^eimnißvoU/ wie alle

fpantfc^e ©ouverneurd in biefem !83e(tt^ei( ei fmb, miify immer mieber bavon abjulenfen. Um fo me^r

warb für ben ©aumen geforgt; nad(;bem »erfdj^iebene SRale Jtl^ee unb @(ioco(abe geboten toat, führte

man mi an einen mit ^tü^ten, ^onfectüren unb ^errlid^en 1£ßeinen reic^ befe^ten Zi\<!^; wir traten

und gätlidl^ baran / wei( wir bai Slbenbeffen einzunehmen glaubten ; faum aber war eine @tunbe »erflof«

feu/ ali wir in ben ®peifefaa( geführt würben^ wo bie Zafcl, mit ben frAftigflen ©peifen belaben, und

erwartete. S2Bir wußten 3(nfangd nid^t, ob ti ^ier ju Sanbe ^ittt fe^, unauf(>(r(i^ ju effeu/ ober ob

man nur bem ruffifi^en ^agen biefe ttortrefflidf^e SBerbauung jutraute^ bemerften aber batb^ baß Mc
red(>t flarfen Appetit Ratten. 93et ber 2!afe( (ernte iä) ben 3Jice« ober jweiten ©ouverneur^ wie man i^n

^ier nennt/ )Con ionii beZoxtei, fenneu/ unb biefer (iebendwdrbige SRann tntereffirte und ganj

befonberd/ weil er felbfl bie Carolinen/ unb nament(i(i|> bie ©ruppe UUe, befud()t ^atte; er erjA()(te und

viel bavoU/ unb verfpradf» und feine SSemerfungen^ bie er bort gefammelt^ fd!>rift{id!) mitjutl^eilen *).

3((d bie @aroIiner i788 mit einer ÜRenge Heiner fQite bie 3nfe( &mbam itfuifyten, befanb fi^

be Slorred gerabe ^ier. £)ie Silben gefielen i^m i^rer ©utmät^igfeit wegen / fe^r; er empfing ffe

freunbh'^/ bewog aud^ ben bamaligen ©ouoerneur baju^ ber fie, mit ©efd^enfen äber^Auft, wieber

entließ/ unb feit biefer Bdt b<iben ffe ben ^utb, jd^rlicl^ wieberjufommen. @ie Ratten bem 2!orrtd

exi&fylt, baß fle früher mit ben S3ewo^nern biefer 3nfe( immer in :^anbe(dverbinbungen gefianbeu/ unb

biefe nur aufgegeben bitten, ald ffe von ber 92ieber(affung ber weißen SRenfd^en ge^6rt/ unb felbfi ^u*

genjeugen i^rer ©raufamfeiten gewefen wären. 3m 3a^re 1 788 maclften ffe mify langer 3tit wieber

biefe SrpebitioU/ um Sulu (@ifen) einp^ianbefn. So

r

red fragte/ toic fte ben SBeg ^ie^er gcfunbeu/

ba bie Entfernung von UUe nac^ ©ua^am aber 3oo 'SJltiltn beträgt; -ffe antworteten: bie 93efd[)reibung

bed iSeged werbe bei i^nen in Siebern aufbewal^rt/ unb nact; biefen ^Atten i^re Piloten t^n gefunben.

Sd ifl wirf(id(> bewunberndwdrbig / baß fie eine unbebeutenbe 3nfel/ wie ®uabam, wo nur bie @terne

nnb biefe Sieber i^re üiSegweifer finb/ auf einer 9{eife von 3oo ^eiUn niä^t verfehlen. 9((d bie @aro«

(tner 1788 ©ual^am befud(>ten/ verfpradE^en ffe im ndcl^flcn 3a^re wieberjufommen / unb l^ieltcn ^ott;

fie würben aber auf ber Dtücfreife von einem wät^enben @turm ibetfaUtn, ber ffe in ben SBSeKen begrub/

w iM

*) «Da ^crr oon (S^arntTfo ber fpanifc^dt Sprad^t mdd^ttg tfi/ fo fiberna^m er ti mit SBer^nfie«)/ b<c ^c
merfunaen üb» bie ®tbt&\t^e auf ben Sardinen au copiren / unb fie in bem britten Ziftilt meiner SReifebefc^rei«

bung bem publicum mitjut^ietlen. ®{e ftnb f((on in fofern ^8(^jl intereffant, al$ man bis ie^t oon ben dai

rolinen noc^ faft gar nicfitö toeiß. 3Cu< biefem (Brunbe befi^lop id), Idnger |)ter {u vtvxetiUn, olt ic^ fräßet

flefonnen war.

,ijs^



131

VQtn bet Sfn&ru^ Ui
innfdbaft t&QU<fy tamit

t Offiziere / unb felbfi

e t)on Spaniern, dt

ner ®efeafc(;after unb

11/ bfnn man f^at i^m

©efe^en bcr ®oww
Unterhaltung mit t^m

bai ©cfprAd!) ouf bie

:^eimniß»o(l/n)te aUt

\UnUn. Um fo me^r

geboten toav, fährte

:en Süf^; wiv traten

r eine @tunbe oer^of'

Bpetfen begaben ^ und

It4> ju effen/ ober ob

aber balb, ia^ Mt
»ernenr/ »tc man i^n

t interejTtrte und ganj

latte ; er er^A^flte und

iify mttjutl^eUen *).

tfuifyttn, befanb fic^

fejr ; er empfing |!e

it Aber^Auft/ wteber

: Ratten bem 2!orn;d

ingen gefianben^ unb

e^6rt^ unb felbfl 3(u«

^ langer Seit wieber

Beg ^ie^er gcfunbeu/

en : bie )Sefd|;reibung

)iIoten i^n gefunben.

. wo nur bie ©terne

^(en. 9((d bie @aro'

, unb l^ielten SSJort

;
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fo ba^ fein einjiger ber mut^igen Seeleute bad 6eben rettete, unb m^ biefer 93egeben^e{t ertoartete be

S;orred i5 3a^re «ergebend feine greunbe, bie er wegen i^red finblic^en ©emät^d fe^r Ueb gewonnen

batte. 3m 3abre i8o4 na^m ^ier ein Slmerifanifd^ed ®4;iff/ 9Raria mi Sofion/ Sebendmittel ein;-

ber ^apitain beffelben/ Samuel SStlliam SSoU, unternahm mit bem Supercargor 2! ^om ad

33 rma n / )9on ^ier aud eine Dteife nadf> ben Carolinen/ wo er ben SBerfudj» ma^en wollte , Biches

de inei *) ju fammeln, unbbeJCorred benu^te biefe ©elegen^eit, feine greunbe ju befud(>en, bo ber

^apitain i^m verfpra^, i^n M^®m^am jurü^jubringen. 3m3uli fegelte bie SRaria ab, unb bie

erilc Snfelgruppe, weldjje f?e berührte, war litte. 5Corred fanb ^ier einige feiner alten ^feunbe wie*

ber, welche bad @d()iff in bie ©ruppe lootfien/ unb biefed war ed alfo, wovon und ^abu erjä^lte;

ben 97amen 93orman/ woraud er SRarmol gemadj^t, unb Souid, wie fie ben Jtorred bort nann«

tcn, famen in einem feiner ?ieber »or, bad bie @oroliner gebidjjtet, «m biefe ÜKÄnner im ©ebÄdj^tniffe

JU behalten, "^ai älufbewa^ren merfwärbiger S3egeben^eiten in Siebern ^aben alfo bie Stabacfer mit ben

(Jarolincrn gemein; nur mi^ i^ ni^t, ob erflere auif i^re eigenen gelben befingen, wie ed bti ben

(Jarolinern ber gatt fepn fott. Jlorred erfunbigte f[d(>, warum feine alten greunbe ijin nid^t me^r in

&tta.'^a^ befud(>ten? unb man erjA^tlte i^m »on ber glotte, bie »or is Sauren Eingegangen unb nid()t

roieber ^eimgefe^rt Ware; woraud fie fd[>lojfen, baß man Sitte «mgebrad!)t bfltte. Watärlid^ betbeuerte

2; orred, baß i^rcn S3rÄbern in ©ua^am fein ?eib wiberfa^ren fep, fonbern baß ein wüt^enber ©türm,

ber fie ben S£ag nad; i^rcr Sibreife flberfatten, bie gonje flotte waErf4>einlid(> pernid[>tet ^Atte; bie (Savo*

liner bebauertcn ben nngWcflicj^en SBorfatt, freuten fid(> aber fe^r, baß feine ÜKorbtbat gefdije^ett, wie ftc

»ermut^et ; »erfpra^jen ©ua^am im n^^tn 3aEre ju befud()en , unb hielten 2Bort. ©eit biefer (gpod^e

»erfammeln ffdi» jA^rlidl» i8 g^anotd bei bcr Snf^elgruppe ?amurecf, nehmen »on bort i^ren Sffieg no4>

gojo (eine wi'ifle Snfel, bie ber »cfd^reibung nad; im SR »on Samurecf liegt), bie fie in jwei Sagen

ttceii^en, bafelbfl audru^en, unb »on bort fegelt bie glotte in brei SCagen nadE> ©ua^am. Die ganje

Ueberfa^rt gcfcfjie^t alfo in fiinf Sagen ; fie befuc^en ©ua^am im SIpril, unb treten ben SHöcfweg im

Wlai ober fpÄtefiend im 3uni an, weil fpÄter ber © ® üKonfoon i^nen fur4)tbar ifl. 3Ere »fite finb

»on ber 3lrt, ba^ ffe bei ber geringfien Un»orf1d(>t{gfeit umfdblagen, wai auf einer fold[»en Dleife au^

tdglid^ ein ^aar 9Kal gefcfjie^t; ba ffe aber fe^r geübte ©djwimmer unb Saud^er finb, fo ^at bad weiter

feine folgen, ald baß fic ^erjlidf» barfiber la^en; ffe fpringen bei einer fold(>en@elegenEeit «tteind 2Baf»

fcr, fe^ren i^r Sanot wieber um, unb fd()Wimmen nebenher, bid fie bad SÖaffer mit ben Jg)Änbcn ^et*

audgcf(i)6pft ^aben. Schlimmer i(l ed, wenn bad balancier brid&t, benn bann fönnen fie, bcr f^jmalcn

Sauart wegen, i^r (Sanot burdjjaud nid(>t me^r im ®leid(>gcwid(>t erhalten; ed »ergebt inbeß feine 9?eife,

wo i^nen biefer Unfatt nid^t begegnete, unb ffe unternejimen bann fdf>wimmenb bie SÄeparatur, weld^c

mehrere ©tunben erforbert. ©d(>werlid^ würbe ein (Surop&er eine 9?«'fe »on fünf Sagen, unouf^ftrlii^

»on ben aBeffen befpiUt, audM*««; bieSarolincr beftnben fid^ oft fo^ar i4 Sage in biefer ?age, o^ne

anbere Äofl, ald einige eocodnAlfc, ba i^re ^anotd feine ?ab«ng geflatten, unb ©eewaffer jum®e*

it SJcrgnfigeit/ bie fßu

ilc metntr 9ieifebefc^r(ti

bii i(|t oon ben (Sai

rwetlen, ol< i^ frdtier

*) Biohes de mer ifl eine ©ottunfl ßrofer &d)ntitn e^n« SSufd^eln, unb finbet (i* in »atmen (Seflenben, ^mptt

fÄd)«* bei ÄoraUen»SHtfen. Auf bem d)incftf(^en smarKe ifl biefe ©inerte fe^r ßefuc^t; bie Gtjinefen ma*en

eine Dclitateffebarau«, unb beja^len fie tljeucr, weil fie i<|t bie ©aenfd&aft jufi^ireiben , gefuntene Ätäfte »iebet

I)criuffcUtn. ad) Jjabe biefe ®(bne«en bei bem ©euöerneur gegeffen, fonnte tf)nen aber feinen ®ef<^macf obge«

»innen. 3n JRabatt finbet man im SBaffm bet anfelgtuppe biefclben b««fi8 f *«< ©ngebotnen effen fie abet nid)t.
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bt'e nur »on gertngcm (Sranbe, aber an ^(ug^eit ben SSornebnten weit A6er(egen finb, unb oft fAr i^rc

Serbicitfle in ben llbeffianb erboben werben.

fßov einigen Sauren war eine flotte, bie fld^ nur nod^ eine Zagereife »ou ©ualpaui befanb^ »Ott

einem heftigen ©turnt überfallen unb weit verfdi^lagen worben. 9ild biefer fidi) enb(i(^ regte / geriet^en

bie beiben <pi(oten in ®treit; bereine behauptetem ®ua^am mdffe i^nen nodl; immer in SD liegen/ ber

anbere meinte bad ©egentbeil/ ba ber fäb6fllid!)e ®turm ffe fo weit getriebvn ^abt, baß bie 3ttfe( i^nen

in O liegen mäffc. iBeibe Ratten bi^^er tai g(ei4>e 3utrauen ber üteifenben befeffen ; nun wußte man

nidi^t meiir^ we^en fHat^ man jn befolgen ^Atte^ unb enblid^ trennte f!(^ bie glotte tu jwei ^art^ieen.

Ser nadi» SB fegeinbe Z^til ^at wabrfc^einlid!^ fein ®rab in ben Sßeden gefunbeu/ ba man nie etwaö loon

i^m erfubr; bie anbere erreic^^te, nadl^bem fl« mehrere Jtage gearbeitet/ um ben SBinb nad^ D )u ge«

winneu/ Ql&dli^ bie 3nfe(/ unb ber 9>i(ot warb/ jum So^n feiner Serbienfle/ jum SCamon erhoben.

9Ui bie Spanier Sefi^ von ben SRarianen nahmen/ fläd^teten bie meifien @inwobner natfy ben (Sa*

rolinen. So nid be Xoxtei ^ auf feiner Steife viele ju ben Saroltnen ge^6rige 3nfe(n gefe^eu/

unb eine ^arte ber ganzen XttU entworfen/ bie JE>err ». ^^amiffo ebenfaU^ copirt ffat unb beif&gen

wirb. Titv je^ige ®ouoerneur gibt f!^ viel Wlü^e, bai Stertrauen ber @aro(incr ju gewinnen/ unb l^at

i^nen ben fBct^^iaq gema4it/ fi4> auf ®ua^am aujufiebeln.

Z)a ber ©ouoerneur in feinem J^Aufe ni^t ^laH genug für un< aU« ^atU, fo bel^ieft er nur mtd^

unb S^amiffo bei f!^; bie dbrigen Jg)erren würben bei ben Beamten ber @tabt freunb(i4> aufgenom»

men. ^ai ^aüi bed ®K>wetatüti ffat jwei StageU/ unb if} ganj für iai (eiße (Siima eingerichtet;

bai 3nnere ifi ^oify unb geräumig/ bie SSJanb nadj; 92 mit @4;{ebera^men verfemen / bie aber nur juge«

jogen werben / wenn bie ®onne hinein fd[>etnt; bie ©teile bti ®(afe^ in ben Stammen vertreten bie Q^a*

len ber ^ttlmufd)tl, bie jwar Sic^t/ ntd^t aber bie ffti^tn ©onnenfira^Ien (inbur^ (äffen; bie 2Banb

m^ © ffat gar feine ^enfler. ^Ar bie lOequemlidi^feit unfern fRa^tltiQtti war geforgt/ benno4> ^Att<

ber ewige ©trcit jwifdjiett J^unben unb Ma^tn unfern ©dj^Iaf gefiirt/ ba (entere ^t^ oft in unfere l@etten

rettrirten/ wenn wir ni^it burd^ ben ungewohnten 9{itt fe^r ermdbet gewefen wdren. @ine Gattung

Heiner gräner dibtäf^ttt, bie 'Siai^ti an ben SBAnben pfetfenb (erumlaufen / unb ft<fy aüify juweilen bie

Srei^eit nehmen/ in0 fdett ju friedigen unb unter ber ^etfe (erum ju Uabbtln, ftnbet man ^ier in allen

J^&ufern. J^unbe unb ita^n finb fowo^I tu ber ©tabt ali auf bcm Sunbe in großer Sluja^I vor^anbeu/

unb man forgt für bie iDerme^rung biefer Z^ittt, ba bie Siatttn Uttafl ©d()aben anti<^ten. Sie Jg>unbe

gebraud()t man jum Sagen ber ^it^dft, bereu ti (ier in SIRenge gibt; ti iß eine fieine Gattung/ weldl^e

bie ©panier von ben ^^ilippinen (ergebrad|)t (aben.

:Cen 2dflen 92ov. jtaum waren wir crwa4>t/ ali ber Gouverneur mi jur S^ocolabe einlaben

(teß; nad(^emidi> biefe jumir genommen/ Äußerte iijf ben SBunfdf»/ bie ©tabt in 3(ugenf(I;ein ju ne^

men; biefed würbe mir aber erfi geflattet/ nadj^bem wirnod^ ein grA((}A(f eingenommen / bai vonrom«

men einem QRittag^ma^Ie g(i(^.

Sie ©tabt Sfgabna/ weid^e man efgentli^ nur ein jDirfdfien nennen fann, liegt in einer reijenben

(Sbene/ einige l^unbert 'Sdftitt vom ©eeufer; ret^t^ uublinfd fie^t man freunblt(^e^a(menwA(bd[;en/

im ©üben bilbet ein l^o^er Reifen ben Jg^intergrunb ; von ber ©pige beffelben beugen fldl^ (larfe Säume

ffttai, bef^atten einen $t(ei( ber ©tabt/ unb geben i^r ein malerifd(>e^ Slnfe^en; ein unbebeutenber

©trom/ ber (inburdt» fließt/ verforgt bie (Sinwo^ner mit SBoffer; bit J^dufer/ mläft tf>tn fO/ wit bie
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''Ht' bcn ^fafen jufäUr. iSiK ein Singr^orner ^eirat^en, fo muß er

i) .1 2;^alrr r(id|>en/ itnb tiefer nimmt tabei (eine fRüd^i^t auf ben ^icr

in ben ;D6rfem gebaut finb/ bilben einige regelmäßige Straßen. 9t»r7 —e ^Aufer fiMban» ^eraOen«

flein gebaut^ unb geb6ren enttveber ber Regierung, wie ba^ M &oimtvntuti, ober ben Beamten.

Um 6fi(id|>en Ziftil ber Gtabt beftnben (idi» eine anfebnlicf^ große ^ir^e unb ein ^lofier $ bieganje®eifi'

li^feit aber beflebt mi jwci Pfaffen, bie aui üKanÜa gebärtig / unb Sibf&mmitnge ber 9na(a9en finb.

3mmer na4> einer gewiffen 3<it^ ungef&br aUe iwanjig ^abr^ foU fi(b bier au«@<a$ ein befiiger @turm

ergeben/ ber bie ®ee fo Podf treibt/ baß bie @tabt überf(bn>enmt wirb^ unb bie (Sinwobner gcjtvun«

gen fsnb, ini @ebirge )u fli^tn. 92ur bie J£>Aufer \>on 'Quin wiber^eben ber IZDutb tti fSia^txi, bie

SSambudf&ftge werben aUe ocmi4)tet. 3n>ei aui ^oraUenflein erbaute geflungen vertbeibigen bie Stabt

;

bie eine liegt &or berfelben am Ufer be^ Titttei, bat aber bii je$t nodb feine Kanonen; bie anbere bc«

ftnbet fi(^ wedlidb btnter ber ®tabt auf einer 3Inb6bey beji^t aucb einige Kanonen, unb ft^^cint ^aupU

ihffyli^ erbaut ju fepn, um im %aU timi Kufrubrd bie Diube wicbcr beriufleaen; ba aber gar fein ^ul«

ver »orbanben i{l, wie mir ber @out)erneur fagte^ fo febe icb ben 92u$en brr briben ^efiiingen nidbtein.

Sie ©tabt bat 200 S^ihnftv, unb tnt^ilt i5oo Sinwobner^ bie, wie ftbon gefugt ^ aui SBlexico unb ben

$bt(iP)>in<n berßammen. Qi ejrifiirt nur nodb ein eiujigr^ (Sbepaar auf ber ganjen 3nfc(, vom bt^
gen Urllamm / mit bem Stöbe biefer betten ü)2enf(ben ift ber @tamm ber aften (abronen gauj ertofdi^en.

£er ©ouverneur batte bie ®ÜU, mi biefe^ ^aar ju jeigen , unb unfer SRaler ^eicbnete ^w. liai SRin

litair beflebt Mi Sanbmt(i$/ unb ifi/ wit edfcbeint, in gutem ©tanbe; bie Sfijiere fInb (Singebovnr.

Sie ©olbaten/ wcldbe frf^f fiir i^re ^(eibung forgen muffen ^ faben orbentlid!» aui, objwar t^on ibrcr

geringen 93efo(bung noc^ •"

»or^er ben 9)fafen einen t

berrfdbenben ®elbmange(. ^«.| meinem ©pajiergange jeigte mir ber (Gouverneur mehrere ^anot^^ bir

er von ben Sarolinern eingebanbe(t/ unb tti&iltt'bti biefer (Delegenbeit »on ber großen ®t\<fyi(Sliäfleit

biefer Seute im @(bwimmen unb Xanifytn, ^li bie @aIlione/ beren icb Dorbin erw&bnt/ Ifict »er«

tingläcfte, bolten einige (SatoUnn, bie eben bier waren / bie mit ^afiern gefdaten !l6nnd!>ett au« ber

^aiiu tti ©dbif^r bad mcbrere Saben unter bem S!Ba{fer (ag; man be^aui>tet, baß ße ^^ bort eine

balbe Stunbe aufgebaiten bitten.

Sie ganje 3nfelfette ber SDIarianen, ®ua^am au^genontmeU/ tfl nnbewol^nt; bte 97orbameriraner,

werdde ben ^eljbanbcl jwif^^en ber ^fQ ^äfie ^mtxitai, ut\b Qanton f&^m, bitten auf biefer Steife

bie 3nfc(n SIgrian nnb ^a^pan ju ibren Slnbepunften erwäblt; um nun fAnftig bort auäf frifd[)e bebend'

mittel ju ftttben, bradjKcn fie von ben ©anbwidb'Sufeht einige gamifienbabiR^ bie Sanbbau« unb Sie^

ju^t treiben mußten unb ti t»ax ibnen gelungen/ bei i^ren ferneren !Keifen/ auf btefen beiben Snfeln

nnentgelbiid|> mit frtfc|)en tebcndmitteln verforgt )U werben. Aaum aber erbierten bie @t>anier baoon

Itunbe, fo würben @oIbaten iittQtfdfidt, weld[)e bie armen Sanbwidl^aner ju ©efangenen madbteu/ unb

ibre Wanjnngen jerfiirten. 3(^ babe biefe @anbwid()aner bei bem ®ouverneur gefepenj fie fd^iencn

mit ibrem ©dj^icffal gani aufrieben/ unb waren fej^r erfreut/ burdf» mi ttwai von i^rem Saterlanbe ju

b6ren. Ser Gouverneur ^atte bie fHa^ti^t erhalte»/ baß bie Kmerifoner eine neue (Kolonie auf Stgrian

angelegt; ti ifl bte grage/ wie lange tiefe befielen wirb.

Sil« i^ 92a(bmittag« vpn bem Gouverneur fd(>{eb/ mußte idf i^m auf feine freunbfd^aftlidl^e fditte

vcrfpredi^en/ ibn am folgenben Sage wieber jn befucbcn. .^crr von (?

b

a mi ffe blieb am iante, unb

iäf trat/ in ®efeafd!>aft be« Soctor eftbfdbolj/ ben Köcfweg na* bem 9?urirf an. fflir ergfntm

und an ben ^crrli^en ©egenbcn ^ unb- waren von bcu f^attigcn S?Aumcu gegen bie brennenben Strab*
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-lett ter Sonne gef(()ä$t. 3n ten jD6rf(rn mad^ten wir ^alt, nnb fcte Setvol^nrr waren {tttmrr bereit,

mxi mit cineui aui (Socoibl&t^tn gejogenen ^aft, btt fe^r teo^Ift^mecfenb ifl, )tt crfrifdl^ett. £en fro«

^en leidsten @inn ter @ütfee«3ttfu(aner ftntet man 6e{ tiefem Solfe ni^t me(r; fie ffnb fd^on )U Im*

Qt unterbrücfr/ unb aai aUtn i^ren J^anbfungen (eudjytet nur Untenvdrflgreit (ervor. Sie ße^en gan)

unter ber 93ot^mAgigfe{t bti ©ouverneur^/ unb objwar bie gtegierung feine Sibgaben von i(nen forbert^

fo ijl ibr iZDobIflanb bod^ nur gering. jDer j[e$ige Gouverneur Ol ein guter 9Rann/ berbie armen |)a(b*

wifben @b'<fl(n >vie feine J(inber bebanbelt; ber vorige hingegen Mar ein Xptam, bem fie nie o^ne 3tt«

tern nabeten^ unb ba^er m6gen (le too^I nod() immer bem ^rieben nid|>t trauen.

t)tv Zabad ifl bif^ allgemein gefd^A^t; QRAnner/ SQSeiber unb Jtinber raud^en beflAnbig Sigairro«

;

iUQUiä) b<^btn fie aü<fy Sctel im SRunbe, ber i^nen ^ipptn unb BA^ne tt>iber(t<^ rot^ f&rbt; cuf allen

fpantfct^en Sefl^ungen ^at nur bie Stegierung bai füti^t, Zabad ju pfian^tn, auf ®ua^am aber bat

jeber bie @r(aubniß baju.

^a^ einem 9Iitt von jtvei (Stunben langten ivir in 9J7affu an, n>o bie ^ä)alüppe und erwartete;

bie Singebornen batten btmttU, baß nid^t alle unfere SRatrofen ein £reuj um ben ^ali trugen; unb

meinten: bai maßten U)obl fcblec^t« Qbtiiim ftpn. Um fänf Ubr langten wir am Sdi>iff an^ bai je$t

im inneren Jpafen, neben ber ^eflung (3t. @ru) lag. Lieutenant ®d^ifdf)mareff ^atte fdf>on ange«

fangen, ben SSaffervcrratb ju madigen / on einer bequemen (SteKe, bieid^auf meiner £arte angejeigt

babt (Sä ifl aber folgenbcd babei ju beobad[)ten : bie ^d)alüppe muß bti ^o^emSaffer abgefertigt wer«

bm, bamit fie obne St^wirrigfeit bie SRänbung bei ^luffed erreichen fdnne; bt«*^ »werben bie ^Affer fo*

gleid^ abgelaben, in ben $luß btnein gefd|>wemmt/ aber ja nid(>t e^er gefügt / ali bid bie @bbe bad (Salj*

walfcr aa6 bem ^luffe beraulgebradj^t ; bei jurödFfebrenber g^lutb muß bann bai S3oot gelaben werben,

bamit man bti bem b^djUen Stcnbe bei SDafferd ben Dtäcfweg antreten f6nne. ^Die Stäfle, in ber @e«

genb wo man bai ISaffer einnimmt, gewAbrt einen feltfamen $(nblicf; bai ®ebäf((> taud(>t feine ^pi^»

jentnö ^eer^ ani weltbem baburd(> neue SEBurjeln bervorfd|)ießen, bie fid(> mit bem oberen @eflrAu(b

verfc^lingen ; unb bieraud entflebt eine bi^te gröne Sanb, bie bai ganje Uferbebecft. £er iSaumfaßt

ebt.: fo letd()t im SBaffer SBurjel ald in ber drbe, unb ei fielet ^ier ani, ali ob bie SSegetation audbem

üKecrc enn)or(iicge.

iCen 26fifn. SBAb^^nb idb am ianbe mar, batte ber ^ommanbant ber ^efhtng Orota, *) Qapi*

tain 2!aitano, baö @d()iff befud^t, unb ben Lieutenant @df)ifd^ma reff gebeten, ju ibm ju fom«

men. Qt batte feine 2Bobnung binter ber Lanbjunge Orota, in einem Dorfe, weld^ed %at beißt; unb

wir mad[)ten und in 2Dilfond ©efellfdj^aft auf ben 2Beg , um ibn ju befudfjen, unb juglci(b an6) bai

Lanb umber in 9(ugenfd()ein ju nebmen. X)ad ganje ^ommanbo wänfd^te beute and Laub )u geben, unb

cd erbtelt bie (Srlaubniß, bei biefer @)elcgenbi'it im Salbe fo viele Slpfelfinen ju pflücfen, ali ei fort«

fcbleppen f6nnte. ü&^ir lanbeten am ^übUifyen Zbtil bei J^afend; min muß, um babin ju gelangen^ bad

^abrwaffer genau fennen^ weit viele Untiefen ben SSeg unffd^er madj^en; ba aber 3Bilfon unfer (Steuer«

*) Sie S(flung Crota Uegt auf einer Xn^S^e ber eanbfpi^e Orota unb t)ert()cibiet ben Eingang in ben öfußeren ^ai

fen ; fte Ijat eine fo oort^eil^afte 8a0e , baf f!e weber befdioffen werben , nod) einen ^t^l^diuf t^un (ann. (Sine

SReite Sfllid) oon biefer , liegt am ^tevt eine jweite : St. 8ouiiS , mläit ben (Singang in ben inneren ^afen eer«

tbeibigt, ie^t aber burd) 9^ad)lc[$igleit oerfaUcn ifl. Die Seflung 6St. (Sru}, auf wc(d)er iä) alle afironomifd)e

!Beobad)tungen mad)te, ifl ein ((eines 2)ing/ au< AoraUenftein erbaut, bat nur brei Ged^ipfOnber cnt^dtt, unb

nt(()t einmal bewaifit wirb.
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mann war, fo (fef bte ^a^rt gräcfltdi» ab. Se^t ^^ttt mi ein f^nalrr Sußllrg burdf» ba< fcidf>tc ®o
biif4» <|urr über bie eonbjunge, unb balb Ratten »fr bat SReer »or VuQtn, unb bcfanben und an einer

großen offenen fbuifyt, *) {n weldj^er bie auf meiner Jtarre ansejeiaten brei Keinen änfein liegen. Son

(ier aui lamm n>ir burd^ eine9)a(men«Siaee, tn4 na^efiegenbe ICorf 9gat/ unb }toei 9Rei(en (inter

btefem, f&üt einrunber SBerg in bie Singen , wtl^tx ber (6(^(ie auf ber ganzen 3nfe( ifl. aiaitano

cmpfins mi freunblidj)/ unb bie ma(erif4>e fffitibniß/ u>eld|>e feine ffio^nung umgab, hinterließ einen fo

angenehmen (Sinbru(f / bag wir ttift l^citer an« Qf^iff ]urä(ffehrten / wo wir auify bie SRannfdbaft fdfyon

oorfanben, bie ebenfaUd mit i^rer ^romenabe fowo^t, ali mit i^rer Sfpfeljinenernte fe^r jufrieben war.

t)ie ÜRatrofen (atren im Sßalbe einen S^it\^ nnb mehrere (Sibe^^fen von ^nf ^uß UnQt gefe^en. Siufler

^unben unb Statin finb Jg)irfd|>e (ier t''' einzigen »ierfAfigen Siliere; giftige Snfeften unb ed^Iangen

gibt ti ^ter gar ni^t.

Tien 7ten 9{oo. 92ad()m{ttag« verließ i(t> mit @df>if4>mareff iai ^^iff, um ben verfprodi^enen

Sefudi» beibem @ouverneur abjuflatten ; bei a^Zaffu fanbenwir bad ^fett nebfl einem QRauIefel/ unb

bei unferer Slnfunft würben wir eben fo juvorrommenb empfangen/ ali ba« erfle Wial. Qi waren

eine QRenge (Singeborner ba, bie finen Slanj audfä^ren fottten; ba ti aber bin feine dkationaUänjc

me^r gibt, bie wir eigentlich jufe^en wänfc^teu/ fo ^^rte man bie @cene auf, toit ber MbniQ VXon*

te}uma »onüRerico/ ben (Sorte) empfing/ unb i^n burd[> ben Xani feiner llntert^en belufligtc.

Z)en 28flen gingen wir fc^on fru^ and ®dt)tff jurücf / weil i^ gefonnen war/ ben anbcrn Sag

@ua(am ju oerlaffcn. Souidbe 2;orred begleitete und mit allen Sffijiereu/ unb ber ©ouverneur/

ber mir einige IDepafdEien nac^ 9Ranita mitgeben weUtt, oerfpradi» nad^jurommen/ unb bie Tiai^t auf

bem ®d(>iffe ju bleiben. SJir »erlebten einen fr6Jlid|>en 3lbenb in @efeaf(t>aft ber fpanif(i(>en Sffijiere /

weldt^e fämmtlid[> bie 97ad[)t bei und blieben; ber ©ouberneur battf fi4i »erfpAtet/ unb traf erfl amSRor«

gen bed 29flen bei und ein. Tiai @d[>iff war tti^li^ mit frif4>en Sebendmitteln verfemen/ worunter ffc^

fogar ein lebenbiger Cdfife befanb. SOSir verabf^iebeten und itlit mit banfbarem Jg>erjen; ed würben /

aii ber ©ouverneur feine ®d(^aluppe beflieg/ fünf Kanonen gel6fl/ unb bad @ommanbo n'ef brei Tiat

^nttabl Um adbt Ubr waren wir f4>on aud bem ^afen ^eraud.

JDir fanben bie JBreite bed J^afend 1« Calderona de Apra

?Ängc

^eflination ber 9Ragnetnabe(

yiadf SWariond lBeoba(i(>tung liegt ber J^afen in ber «inge

9{ad^ SRalefpina liegt Umataf'Sap

Xia ber Untev^dfitb in ber S&nge jwifdiyen Umataf^Sa^ unb bem J^afen la Calderona de Apra

nur gering fepn fann, fo flimmtc meine 8Ange mit ber von SDIalefpina iitmli^ überein.

13» 26' 41".

215« 9' 54''.

5« 34' 6(Widj>.

216® 10' 00"

215* 26' 00",

5Den iflen December. ©reite i6« 3i', Wnge 2i9* 6'. (Jine SWenge ©eeoigel fönbigte bic

9}% einer unbewohnten 3nfe( an. ^la^ ^rrowfm itH ^attt liegt in biefer ©reite eine @anb«

banf / weI4>e audb »on fponifc^en Seefahrern gefejen fe})n fott.

•) aSit tinein aaf^enffxtant« unb einem flefnen ffomp«? na^m «4 Wefe fljttdj« auf.
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!D«it6t«it. ©reite 20« 00' 00", «Ängt 233« 12' c8tt>urbf Jeute eftt ffeiiter ^oWd^t flefaitöen.

8(f)on ttor einigen Xagen i{l ein anfe(nli4)er itd im ®4>iff entbecft; wa^t^^tMidf ^at ff^ eine Tupfer«

Vlattc ai^tiiH, unb bit ISAvmer/ welc^ )wifdi>ett ben AoraDengruppen fo ^Auflg finb, ^aben baiJ^Qlj

burd|>6obvt; wir mußten alfo tvdnf<l!>en/ 9Rani(a fobalb al< m^gli^ |U errcidjfen.

jDen 9tcn um je^n U(t ^or^en« würbe »on ®alnif in ^ bie 3nfel Saton^ eine t»on ben fßaW'

Snfern^ in ber Crntferning v^n 27 !D?({[en entbecft. 3(l|> ri4>tete meinen Qonti Upt fO/ baß i^ jWi«

f4>en ber 3nfel Sabtang unb ben brei Salington « Reffen bntify ini d|)ineflf^e fDteer treten fonnte. (Stit

iti^^n 2Dinb brgdnlligte un^^ unb f4>on um ba(6 vier U^r ^la^mittaQi (ag nn« berdfilid[)f}eunbgr6ftc

ber Sialington« Reifen fiebrn 9Rei(en entfernt/ im wahren ®äben. fDIeine Q^tonomtUt gaben fdr bie

?Änge beffel&en 237* i3' 3o", feine »reite fanben wir 19* 58' 5". hierauf ri(l[)tete i^ ben ?auffi'ib«

lid^er/ um (Sap Sai'abor ju umfc^iffen; nadf) unb nad(> jeigten {!d|> mi bie (o^en felflgen üBabujan'Sn«

fctn/ unb wir batten alfo ben großen t)cean je^t »erlafjen^ nadi^bem wir i^n aber jtoei 3a(r befahren.

Qi ergriff mi(l() ein webmät^igeg ®efiib( bn' ber Trennung vom ®dbmeer/ wo undman(be bittere/ aber

a\iä) viele frobe Stunben ju X^eil geworben; unb i^ fab it^t meine D?eife (einab «(^ beenbigt an. !9ie

groß ifl bie Ser&nberung in ber ^itmoip^tt, wenn man au« bem Ocean in Hi d^inef[fd[>e 9Reer tritt.

Statt iti fafl immer beiteren Jg>imme(«/ ficbt man bier Sturmwolfen/ bie vom Sinbe bin unb ^«t Qt*

trieben werben/ unb ber ^orijont ifl mit einem ewigen ®(i|>(eier umjogen. jDer @trom ^atteund^eute

act^tjebn Wttiltn m^ eS) lö* verfemt.

Ben loten befauben wir mi SWittag« in ber SBreite 9® 12'/ ?ingc 239» 43' «nb wir waren bur^

ben Strom feit geflern 26^ <D{ei(e nad^ 92 3* getrieben. Sir mußten Ui ^tftiQtn WinM wegen

alte 9{iffe nebmen; ba er mi O. t. 92. vom 9anbe webte / fo fege(ten wir rafdd auf Qap SSoHnao JU/

wA^renb wir juweilen burd() ben 92ebel einige Sergfpi^en von Sugonia er^h'cften.

X)en Uten warb ber Sinb etwa« geringer unb wir fanben ben Strom 34| gReife mify 920 i4*.

Z;en i2ten Kbenbö faben wir (Sap SBoIinao unb umfd^iften ti wdbrenb ber 3ta^t. SBir (ielteu

uni immer im S(ngefid;t bti Sanbed/ umfegcften ben i4ten 9)2ittagd Qap Qapenti, unb mußten je^t

fucben/ bie 9}2ani(a«SBat> burdf; Saviren ju gewinnen/ weil in biefer Sa^re^jeit ber SSJinb immer ani

ber Sudjjt we^t. ^ai ißaffer im Scbiffe nabm flarf ju.

:Cen i5ten ^ittaQi befanben wir mi in ber fRi.^ ber Snfel ^oregibor/ unb faben bort einen Zt*

(egrapb<n in großer Süb&tigfeit/ we(d()er unfere Slnfunft nad^ 9J7ant(a funb t^at S3eim Untergang ber

Sonne Ratten wir ben fäb(id()en Eingang in bie ü^anifa'SBat) errdd^t/ unb (avirten eben jwifcben ber

3nfe( @^ava(o unb bem feflen ?anbe/ ali wir von einem großen 93oote mit jwanjig Stubern/ bicr^an«

go genannt/ angcbalten würben. @in fpanifd[)er Offizier fam an 9orb/ um fidb mit vieler J^6fli(bfett

iu crfunbigen/ ju welcher 92ation wir geborten/ unb in weldber SIbftdbt wir 9Rant(a berührten/ wai er

bem 0)ouverneur rapportiren mAffe. S3et ber3nfel (^oregibor flcben mebrere berg(eid()en SBacbibAte,

bie aber eigentlidi» nur ba finb/ im ben 9)2obren ben SPeg ia bieSat) ju verfperreu/ we(d(>e oft von brn

fiiblid|>en 3nfe(n ber ^bi(tpf>tnen b^rfommen/ pläubern/ morben unb fogar befangene mad;en/ bie ffe

nad^b^i^ unter f!^ ali Sciaven vcrfanfen. )Cer Offijier Heß mi einen Sotfcn / ber tai Sd;ifm^ Wia*

nila fdbren foKte; biefer aber batte nur wenig @efdE)icf(id(>reit in feinem ^ad^e. X)ie ^arte, welche i(f>

von ber SBlanHa*^ap befaß/ war febr fe^Ierbaft/ ii^ mußte alfo f^on meiner eigenen ^cnntniß folgen/

bie td> ani verftbiebeuen 92eifebefdt)reibungen über bie fda^ gefammeft.
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£{e &. IRicoFa« Untiift, iH ^itt bie flefa^rb'dbflc ettttt, M dtifgrr fßwflift tibn tti^t )tt Mr«

nteibcn; ofne »{e( ju sewinitni/ lattirtcn wir tU ganje 92ad|^t/ brim brr 8Dinb »ar ftf^toa^j t»A(rrnb

bc< 9at>iren« mu^ man fidb (Atcit, fo n»e(t m^ 92 ju gc^eti/ ba0 man bcn n6rblidi>cn Eingang im finge

f)at, mil man fid) bort in brr Str6mUng brfinbr^ bU in biefrr 3a(rr0jeit immer ftarf ^inaut fr^t;

btef(< ifi bie Urfadbe^ W(<(a(b bie Sdbife wA^renb br< 92D SRonfoonnur burdl^ bic fäblic^e Mage
bringen f6nnen/ unb fi^ beim JStrrautfrgcin brr nArblidifen brbimrn. . / ' n: >

Ibtn i6t«n. Srr f(^tt>a(|ir SOtnb ^te(t mi neify immer in ber 9!A(e ber Snfrl QForegibor^ auf brr

n>tr einen Krater bemerften -, wa^rfdl^einlid!) n>ar in biefer ®egenb frä^er ein feuerfpeienber Oerg , bev

tüv^ feinen (Sinflurj mehrere Heine 3nfeln unb ein Saffin bübete. IDa ber iSinb ^lüf ein wenig cr^ob,

fo (»offten wir/ bie ®tabt üStanila 6alb ju crreid^en; bie SinbfliKe aber, weid[>e gleich» wieber einhrat/

jwang un</ um ni^t bux6f ben Ctrom jurAcTgetrieben )u werben ^ ac^t SReiUn wn ber GtabtbieKn«

fer faden ju (äffen.

Den i7ten. 2)ie ffiinbfliKe bauerte fort Um i U^r 9iad^mittag< fam ein SBootmit fed(i|e$n 9?u«

berern ju un«. 3wei Sffijiere/ $t6gefanbte be^ ©ouvemeur^/ ber t)on unferer Slnfunft bereit« unter«

rid^tet war, bewiQfommten nni in feinem yiamtn, nnb oerffd^erten/ er freue fiify fe^r, aud^ ein«

mal bie rujfif(|)e ^laQQt in feinem JgMfen we^en ju fe^en, wa« bid^er nei^ nie ber 9^0 gewefen war.

X)ie J^rren fagten un« viel ®d(>mei(^e((afted Aber unfere 9?ation/ welche fie unter anbem bie (Erretter

(furopad nannten. ^^ benu^te bic Gelegenheit/ mit bem ^ango/ in ©efeUfc^aft ber fpanifd^en Üffi«

giere in bie @tabt ju fahren / wo iify bem ©ouverneur meine 9lufh>artttt.g ma^^en / unb i^n um bie $r«

(aubniß erfu^en toeUtt, na^ Qavitt ju fegein / um bort ben 9iU rief autfbeffern }u (äffen, ^err »on

Q^ami^o, mlä)» ber ff>anifc(»en Spradj^e mAc^ttg i^, beg(eitete mid!^/ unb wir ttttiä}Un um vier

U^t bie Strebe/ weidj^e in biefer Sa^r^jeit fe^r flc^^er ift, unb wo a(fyt Aanffart^eif(d|;ife/ unter S(mert<

fanif4>er nnb @ng(if^er $(agge »or 3(nfer lagen.

9nani(a (iegt auf einer (Sbenc/ unb gewährt von ber @eefeite feinen angenehmen S(nb(t(f/ inbem man

nur einen mit Jfanonen bepflanjten fleinernen San tttlidt, äberweidt^en bie ICA^^er ber J^dufer unb ei«

ntge ^ir^t(>ärme tmpottaQtn. Um )u(anben/ rubert man in ben ^(»9 hinein / ber aucij^ für groge

@d()iffe tief genug ift, unb an beffen 9)tAnbung fi(t> eine Untiefe beftnbet/ Aber wel^t btpm ^cU* unb

Sieumonbe nur oierje^m $uß SBaffer if}. Der $(uß t^eilt f[(^ ^ier in mehrere ^rme, unb jwei berfe(<

beu/ beren Ufer mit Sirfern befäet finb/ fA^ren in ben berA^mten @ee iSBabia^ ber fi4> jwanjfg 3Ret«

(en (anbcinwArtd beftnbet. S(uf ber Untiefe fa^ ti (eb^aftauö; eine WitvQt $if(|>er6(te/ mit @^inefen

unb QSaiapen bemannt/ trieben ^ier {(»r SBefen ; einige bort jle^enbe ^A^reu/ gogen befonberd unfere

^ufmerffamfeit an / benn von biefen warb burd^ eine einfa^e, »on gwei Sl7enf(t)en regierte SRaf^inc/

ein große« 9{e$ ini SOaffer geworfen/ unb naify einer SRinute mit fleinen ^ifd^en angefAKt/ wieber ^er«

au^gejogen. fUi wir in ben ^(uß gebrungen waren/ fa^en wir an beffen rect^tem Ufer bie Stabt/ um«

geben »on einer gut gegogenen 9Rauer; (inf« (ag tin große«/ »on Wtala^tn bewohnte« >Dorf/ tai,

wie in ©na^am/ ani (auter Sogerbauem beflanb. 9!a4>bem wir iti einem I^Abfdl^en X^al ge(anbet/

unb in ber ®tabt gwif(^en (o^en fieinemen J^Aufent/ wo bie Suft eingef(|>(offen unb brAtfenb ift, eine

URenge f^mn^igcr ©äffen burdl^flrid^eit Ratten/ ge(angten wir an ba« l^aui be« ©ouverneur« / Don
gernanbo SRariana $u(gera«/ ber nn« fe^r freunMidl) empfing ; er ert^eüte mir bie (Er(aubniß/

nac^ @aoite gu fegelU/ unb nod!) ^eute fo((te ber bortige ^ort«@apitain benSefe^I er^(ten/ mir bei ber

3(u«6efferung bf« 9iuri(f« aff( m6g(id^e ;^(fe gu (eifinu 3(^ empfahl mid|>/ um fo ft^^neU ati m%
II. Zt)M. 18
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ti^bott^in ju fUett/ btnn Ux 92 O 9)?oufoott geflattete vmi ^d^iltni eine ^r'fi »on |ttei QJ^onafcn,

t)ic (eidi^t (ingc^en rennte^ ((e bad ®d!>(f in ffgelfertigem ®tantc war. £rr @out>frncur/ ttt ein

r«nntni0rei((>er/ intrrcffantrr ÖRann ju ff^nf^ien^ bat mi^, i^n ofrju befud^cn; er erbot fic^, bemJ^errn

»on ^(aiftiffo bt^&lfli^ ju fcpn/ »enn tiefer Steifen iai innere bed Sanbed iinteriicfimen woKte/ unb

ein eleganter^ oiit vier ^ferben befpannter 'JEDagen bradl^fe und bii an ben ^ango / mit bent toir um
fleben U^r 9lbenb0 ben 9t u rief tvtti^Un. dben ^atte ^^ ein f^wadj^er SBinb erhoben / idt» befobl bie

Slnfer ju lid)Un, Mb rMt lam'rten bie ganje 3ia(ift, nm (Saititc ju seioimicn/ bai 21 9Rei(en füblitf^

»on SRaniia liegt.

£en löten. £er SDinb war fo fddwa^», baß wir nur wenig avancirten/ unb erfi am ^UtaQ in

^aviu aatamtn, wo jwei Aauffart^eifdiyiffe »or Slnfer lagen, .^err von @^amiffo ging fogreidi» Mi
ianb, um bem 9)ort*@ommanbanten unfere ^nfunft ju melben/ ber unä ben i9ten frd^ ein ^aar iBar«

faffen mit SOerpanfer unb Aabeltcuen f(i|)i(fte, weldje ben fftutid ini 3(rfrna( werpten/ wo er in

Stanb gefegt werben foKte. 3d|> felbfl befugte Un ben Sapitain J^errn Zobiai,*} ber fogfeid^ bai

®d!)i{f abtattln unb audlaben ließ ; aUt @ad[>en würben in einer nebenfle^enben , Uettn (^aUione gebor«

gen^ wo aü(fy bie SRatrofen bequem einquartirt waren/ unb und warb, auf iCefebl bed ®onk>erneurd/

ein ^avii in Qavitt eingeräumt, ^crr Zebiai, mit bem iify mi^ leidet verflAnbigen fonnte, ba er

fertig franj6fifdf» fpradf» / begleitete midj» mit einem @d(>ifdbaumeifler an ben Uiutid, unb alle ^nflaU
ten }ur Steparatur würben getroffen.

$en 2ofIen nahmen wirS8e(!& von unfercr 3Do^nung/ bie^ am Ufer bed gruffed QtttQtn, mi febr

wo^I geftef. :Cie :^Aufer finb fiier aU«, tvie bai bti @ouoerneurd't)on ©ua^am, naä) 31 mit einem

ofenen S)a(con verfemen / ber burdi» Stammen mit ^erlmutterfc^eiben jugejogen werben fann.

^ut^ ben (Sifer bed ^errn Z ob iai, ber (unbert 9)7enfdben baju angefleUt battt, ging bie 3(r«

bcitraf(|> von Statten/ objwar fe^r viel ju t^unwar, benn Segele Slafeaage^ fd^tt, ^aßtn,^um»
pen unb fogar aSafferfAffer/ aUti war auf ber langen 9Ieife unbraud(>bar geworben. Sin fo flcined

@d[nff wie unfer diutid, ^at ben ^aifytbtil, baß man nid^t alled ^v^ot^wenbige mitnebmen fann, unb
ba^er in bie IBerlegenbeit fommt/ bie J^ülfe anberer oft treuer beja^fen ju mdffen. S3eim i^iclen bei

@d^iffd fanb fid[>d noify, baß bie meiflen Aupferplaften untauglid^, unb ber )Soben an t)erfd|;iebenen Cr«
ten V9n Sßärmern jernagt war. 3d(> f4)ri?b btil^alb an beb @ouverneur nad^ Wianila, unb biefer er«

t^eiite J^errn S! b ia d ben Scfe^I^ bad @(^iff neu mit Tupfer befd^ragen ju laffen. 2)er großen Z^&»
tigfeit bed J^errn (^ommanbanten vom ^ort banfen wir ei , ungeaddtet ber vie[en SIrbeiten / ju redetet

Seit fertig geworben ju fepn. 3d(> befi^dftigte mtdf> unterbeß bamit, meine ^^ronometer ju prüfen, unb
bie pon nni »erfertigten starten ini Steine in ^eii^nen.

(Savite, nur von SRilitair unb von Walat^en, bie ju STrbeiten gebrandet werben, bewohnt, ifieine

Jefhittg, bie feinen angenehmen Slufent^alt gewährt; man muß eine fange ^romenabe macfjen, e^eman
in ein£orf r6mmt/ beffen JE)dufer von jwei Stocf/ l^alb dbinef[f4> (a(b mala^ifc^ gebaut f!nb. jgtie^er

ging ii^, wenn ei t&lflet warb/ t&Qli^, um mi^ an bem ^eK erleudiiteten SRarft ju erg6$en/ ber im»

mer na^ Sonnenuntergang gehalten wirb. Jgtunberte von SSeibent/ in langen Steigen auf ber dtbe
fl^enb/ vetfaufen oerfdbiebene Gattungen Pon ©peifeU/ ^n^ten u. bgr. unb bie Sirbeiter aui ber ^e«

flung unb felbfi bad Smilitair fommt ^er, um bai SIbenbbrob einjune^men. ^ai ©ewd^I ifl groß/ unb

*) (Sin ee^n M ««uorrneurl (rr flXarianrn/ btffen eape^^rcttfe in fcfner Mfif(bfr4r(i6uiig ermd^nt.
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ta tie Cingcbomni fc(r muflfaHfA/ (14» fafi nie »on i^ren 0ttitarrent(rciiRcn, fo wirb naif betuKbenb«

effen unter freiem ^immef Qt^pitU, getankt unb gcfungen. Ztei teilen von (ier liegt ber aOcrliebflc

glerfen JCerroarto, wojin mi((> J&err JCobia« oft in feiner «alef4>e brachte, ^r ÜDeg fA^rt bunf»

SiOeen von !OIango«eAumen/ bie unfern ?inben fi^nli^, aber bie f^6nflen grAdbte tragen; hie Keinen,

bübfc^en tSo^nungen ber VSialapen mit ibren ^flanjungen / Unterbalten bcn Steifenben febr angenehm.

3n Jterra alta ifi bie ®egenb f(^6n unb bie 9!atur Appig; viefe rei^ie Spanier (aben^ier Sanbfl^e, weil

fle bie 9uft fAr vorjöglicK» gefunb balten.

jCen 24flen. Der SBeibna((;tdabenb fe^te ganj Qanite in Bewegung ; Pfaffen mit ^eifigenbilbern

jogen bun^ bie Straßen, bie Q^alapen folgten ber ^rojeffion / unb oKe Ainber liefen ^interbrein mit

<!aternen, wr(d|;e bie 0eflalt »erfc^iebener S:biere batten. (Sine angenebme SRufir war juwcilen ^tt»

bar/ würbe aber ba(b t'ibertAubt bur4> bad @et6fe »erfdbiebener ^(uerwerfe unb Diafeten. 3n biefer

'')lad)t fcbMft 9{iemanb in (Savite ; um iw6(f U^r werben aUe (Sloden gelAutet/ unb tat SJoIf Utimt in

bie Äir((;e jum ®ebct.

Den 25flen. S^ente mai^ttn -mir in ber ^^alnppe Ui ^errn Zoiiat eine gabrt nadb Wlanila,

wo uni ber 9lbjutant tei @ouverneurd bei fidb aufnahm / weil ei bort fein einjiged SJirtb^bau« gibt.

Der ©ouoerneur fcf^icTte und fcgfeidb ein ^aar Equipagen/ um bie befanntlicl) febr fdb^nen Umgebungen

$)!Rani(a«)u befucbeU/ wo wir auf ber Sieblingdpromenabe eine !D2enge reid|> gepu^ter Jgierren unb Da«

mcn ju guß unb in ^agen antrafen.

S^ivaram 26flenebenim S3fgrtf/ bem Gouverneur meine STufioartung }u ma^en, ali biefer

JU mi Um , unb un« jum 9Wift«g«effen einfub. Den SBormittag befabf« wir n^ bie f4>6n< »orHabt

,

n^cfdbe mtiücnd von retdben C^bin'f^n bewohnt wirb/ bie bort i\)xe ihUn \ahen, unb ei fe^r gut »cr|le«

bc»/ bie ßbriflcn ju betrugen.

'Sta6) bem ^IRittagämabl/ woju bie Ißornebmflen ber @tabt eingefaben waren/ fiteren wir nad^

^aufe. @r|t gegen ^benb fAngt bie vorncbme Pfaffe ber @tttwobner an, ^\^ ju bewegen; Ui babin

wirb gef4)faffn/ gegeffcn unb Slobacf geraud;t/ roai gewiß nirgcnb fo bAufig gcfd^iebt/ ali auf ber 3««

f(I Suconia; benn ^inber/ wcidbe nod^ nt(I;t geben f6nnen/ f((>maud;en bereite ibren ^igarro« T^ie

SBtiUx treiben ei in biefer Sicbbaberei nocb weiter a\i bie Scanner; fi« begnügen ffcb nidbt mit ben ge«

w6bnlid)en ficinen ^tgarrod/ fonbern befteKen fi^) weicbe / bie einen $uß (ang unb verbAItnißmAßig bicf

finb. ^m bcnfe |i(^ einen 9Ruub/ ber ein fofd;e« 2:abacfdr6fld;cn mit ben Sippen ju faffen vermag.

Dtefe großen ßigarrod werben bier ffieiber*^tgarroö genannt/ unb ei gewÄbr» ben poffirlidbffen Sin«

blicf/ wenr SIbenbd bie eleganten Dame»/ mit bicfcn brennenben Dingern im SRunbe/ fpajiercn ge^en.

Dad ^auen tei Setcl geb6rt ebenfadd }u ben S3ebdrfniffen Ui fd()6ncn ®e\6.)kA)ti , unb ifl befonberd

fcl^k^bltcb babnrcf»/ baß ei in ein mit ungc{6fd;tem ^M beflrtd;ened^(att lemicfeit/ unb fo gefauet wirb.

Die 9?egicrun^, weld)c b'«^' ßöein bad 9?cd;t b«*/ ben 5Cabacf jU bauen, verlauft iai ^funb für 4~5
3{calcn/ unb ber Äönig gewinnt aßet« von ber Snfel ?MConia bafiir gegen 3ooooü ^iafler; audb ber

<){ttm/ weld>enman ^iex ani @ocodbIätbcn iie\t, gehört bem £^nige/ unb trigt ibm j&brli«j|> 120000

^iafler ein.

Ubenb« trinfen wir bei Um ©ouverneur (^bofolabe, unb ba«en babei einen ®enuß/ ben wir

fd}on feit Dabrci entbebrteu/ inbem feine beiben liebendwi'trbigen Zhit)tex nni burd> ®efang unb ®piel

entjücften. @r iiberrcbetc mid> / morgen ben DJöcfweg nad> ßavite ju ?anb« Aber JCerra alto ju ma»

d;en/ »ojn er mir feinen JBagen anbot; i^ no^m ben SSoVfcblai} mit DanI an, unb be« anbern 9Ror«
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genl Bcfaiibni nrfr mt f^enimifK^n U|r «uf trat reitenbni aDrgr / btt bun(> KwtilkuMten unh inUi*

»irtr Selber fA^rt; fo (»(r« Cambtitfro^r fa^ id|> (icr inn erfl» 3Ral ; man nH9t$ aber au^ in bicfcw «anbc

fr^r |tt bcnu^n^ bmn ti werben borau4 Srdtfrn/ ^iifct nnb (üerAl^fc^^aftru otter 9irt verfertigt, «nf

bem Nben IDege na(<) tCerra alta Hegt ein itlpfler/ tei bem wir anhielten, ba ffbomiffo ciurn

9RAn(() t» fprec^K» wAnfff'te/ ber tfnr f»tiöfi^tt ber ^^ifippinen gefdiirieben ^af. aoir fpriflen bort ja

mittag/ nnbna^bemun« ein in f))anif4>en£ienf}en flcbenbrr ^ranjofe / 3iamtni ff^apard/ wenn

wir 6fter (errommen mUttn, fein 9anb(au< angeboten ^ fuhren wir weiter ^ unb längten WttM giAtf*

Itdj» in unferer ffeflung an.

ICen 2öfien. ®(ei4> nod(> meiner Slnfunft trug iify (Sorge , meine fe((>0 Hleuten rnrn'ni'rnijiifagai,

ber (ieffge Jtrct^arjt (atte brn ^tft^l, mit ein ^aar Jtinbern/ ntUtft bie @4Mi|M«ttfm Ratten, an

Oorb ju fommen, unb I^ortor (Sfc(»f()>o(i impfte bie Slieuten ein. $(uf ber 3nfcl ^nconia (aben bic

Chirurgen ber. flrengflen 93efe((/ jebe {fflodj^e in ben £)6rfern bie fleinen Ainbrr ju »acciniren.

^tutt fertigte ^err Tobiad au4 bem SIrfenal eine fleine 9?uterfIotte gegen bie «DIo^reR ab^wa«

)We{ 9Rat im 3a(r gefd^ie^t. Die ^iotte befianb aui neun Jtanonierb6ten
; für' berfelben trugen jebc«

einen 24 <Pftinber unb bie t)ier rieinertn (atten 10 ^fünber; aOe warm flarf bemannt, nnb ttii\flidf

mit Keinem @(t>ie0gewe^r »erfe^en. Xiiefe ^(otte fegdt bii an bie ^traßeSBernarbino, wo fit ficb tren«

net; bie eine JpAifte nimmt i^iren ^oflen in ber Straße , uub bie anbere Qtttt mify bem nbtW^tn St^cil

ber 3nfel SKinbano. @eitbem bie ©panier bie ^art^ie ergriffen, bie ORo^ren in i^m ^timatlf ju ji^«

tigen, tvagen biefe ti ni^t me^r fo oft, in Snanila einzubringen.

SBir ^atttn |)ier ttim 920 9Ronfoon am Za^t 23 unb in ber 'ülai^t 18 Qtrab tCärme, inb wA^
renb wir bie J^ige faum ertragen fonnten, ^AUten fic^bie (Singebornen 'Slaifyti in t^re warme Werfen,

unb nannten biefen 9Ronat ben tSÜntermonat. ^iexnaib ju urtbriien, muß bie ^i^e wdbrenc bti fdb«

lid^en tWonfoon fd(>re(frid!> feion; ti fierben bonn aber auify vitlt gWenfdben pli$li^, wenn fie f[((> er^i$t

bem 9!orbwinbe au«fe$en, ber (ter |uwei(en im Sommer webt, di gibt bier eine ^ranf^rtt, <St.9a»

jaro genannt, bie furd^tbarfle , wtl^t mir jemal« »orfam. <IRan ber6mmt einen Sln^fag Aber ben

ganjen Jtörper, bie ©lieber faulen ab, unb ber ungliicflid^e ^ranfe, ber ben unoermeib(i((>en tob »or

Singen fie()t , be^Alt unter ben fd()re(flt(i;flen edf^merjen, bii jum legten Slugeitblicf feine Sefinnung.

£iefe ^ranfbett berrfd^t bauptfdc^Itct» unter ben ganj armen (Singebornen, unb entfielt wabrfctieinlKbburc^

fd()Ie(^te ^ofl unb Unrein(td|>reit. (Sin JS^ofpital in SBlanita , tai von ber Otegierung unb ben dttid^tn

ani ber @tabt Unterbalten wirb, ifl mit foI(^en ^ranttn angefaßt, unb tin ^inify, ber ^on feit

jwanjig Sauren bie 2luf(!d!>t barüber bat, meinte, ti gÄb« fein «Wittel gegen biefe ©träfe ^otted, wie

er (id[) auöbröcfte. 3* maifytt bie Öemerfung , baß bie Unglücflicben f(l&mu|{ge , woffene «leiber auf

bem bloßen itibt trugen, unb »erborbened ^Uii(fy ju i^rer 9?abrung erbielten; ali {(^ aber fragte, ob

niäft reine BAfdlye unb gefunbe Jeofi i^ren Suftanb milbem f^nnten, erstell ii aur Antwort: bai foßet

iu viel.

®o trÄge bie Diepgen (Singebornen bei ber Sirbeit (inb, fo gef^irft wiffen (le, befcnber« Jrembe,

ju betrugen. 3^r einjige« SBergnögcn, bad fle aber leibenfd^aftlidfj treiben, i|l ber Jgjo^nenfampf; unb

}it ttiitfitn ju biffem 53f^uf ^A^ne, tie fie immer mit jic^ Jerumfd!)leppen. Sn iebem Dorfe iß ein »on

ber Dfegierung erbautet ^ani, worin allein bie ^A^ne fAmpfen bärfen, unb jwar nni an @oin« unb

^efitagcn; ber 3ufd(>auer ^a^ fi'ir ben (gintritt eijien 9?eal, bie »elißer ber .g>A^ne cber möfjcn »itr

Sleafen jaulen, unb bie (SinfAnfte er^Alt ber ^6ntg. Die S9A^ne, weiter nitmanb betreten borf, ifl mit
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|t«ii Wci^rn tcgcn ungcbcii; Kxnn b«r Xampf beginnen fDd^ »irt b» ^immt, anf nxfc^c (te gctvct«

Ict/ bei ®citc S'I'Bt; jeber eigent^ämcr fe$t feinen .^a^^ bcr an beiben ^i^^n mit {»ei BoO langen

ÜReffern verfemen ifl/ auf« X^eater^ unb oft if) ber Jtampf fc^on beim erflcH/ gettö^nlic^ «^er beim brit«

tni ober vierten 6to0 entf(<;<tbcn. iCer beflegte ^a(»H tvirb von feinem Jgterrn graiifam bc^anbelt^ in«

be« er 'br r Strafe iUiäf alle gebern ausrupft. (S< werben ^ier große Summen verfpiclt/ ba au(^

bic 3aH- ' vU wetten pflegen ^ unb wenn einer von i()uen eben fein ie$te< ^emb vom Veibe verlor/ fo

vcrUtßt er v»t^tai 6(|)aufpiel()au6 eben fo vergnügt/ ali vr ti btttat.

2)m i:^ten 3anuar löiö. ^if fu^r nac^ Manila/ um bie Seben^ittel in $lugenf4>ein ju nehmen/

weldt^e man uni beftimmt^atte/ unb »o^ntc bei bem ^Doctor Simabor/ brm ii^ von bcm Gouverneur

ber 9)2arianen empfoiiien war. £en folgenben SCag befuc^tc idd ten (£rjbif((;of von Manila, £oit

3uan Slntoniobe3uIat>bar/ unb erfreute babuidf ben alten SRann fe^r, weil er niejuvor tintn

Dluffrn gefe^rn/ unb bod(> bie Station / wit er fagte/ fe()r f((>d^e. SRittagö erjA^lte mir ber QJouveu

neur folgenbe Gegebenheit/ bie fiify ^itt oft jutragcn fott: ti laufen nAmlict) jiiwetlcn im 3nnern tei

H^ilti ^ferb» o(ue i{luf|I(()t um^er/ bic bem fonberbaren @4)icffal unterworfen fiub, baß ein SUogel in

oem Obern St|>(ile i^rcö @4)Weifed niflcl; fobalb tai gefc{)if(it/ magert tai 9)fcrb ab, unb tann fi((; nid)t

wiebcr erholen / felbfl wenn ber 93ogel mit feinen 3ungen idfon wieber bavongcflogtt: id. Der ©ouver«

neur ft^ien von ber SSa^r^eit biefer (Srfc^eiunng äberjcugt/ bie i^ aui bem ÖRunbe eine» sinibcr uttter«

rid|>tcteu unb aufgefiArten SRanneö für eine gäbet erfldrt ^dtte.

34 befa(> |)eute no4) in ber SSorfiabt bie Sigarrofabrtf/ welche vormald tin Wiind^ifloiltx' teav,

unb wo iäf 2000 SBeiber unb 35o SnAnner in gr6fitcr Zlfiiti^Uit fanb.

ICen i4ten fu()r i^ mäf (5avite juräcf ; bie SIrbeiten am ^^ifft na^Un fl4> i^r«n <Enbe/ unb ber

Sturicf würbe bercitö aufgetafelt.

Den 26flen bra^ite id) meine @(rononftter an S3orb/ unb rid(>tete mi(() baiauf ein/ morgen na4>

Snanila ju fegein / wo id|) nod!> 3)vi(t>a(f »nb anbere i'tbenömittel einzunehmen ^aite. Der Gouverneur

^atte unferm ^laltt ein 9RAb(t)en jum portrdtiren gef((>tcft; tai von ben )2)crg6e»>p^nern auö bru: 3n«

nern beö ^anbea ^crilammle. Dtefe waren / toit bttannt, früi()er bie einjigen Sevo^ucr ber ^(^ilippi*

neU/ unb führen/ fett fie von ben ^alapen verbringt würben, ein ru()tgcd 'Jtomcbculcbeu im Gebirge.

Wit Q^xiHttt m6gen fie nic^t S<rn ju t()un ^abeu/ unb wollen and!» ni4>t gern getatft fet^n.

Den 2öf}en. Geyern Mittag verließen wir (Savite, unb warfen einige Stutben barauf bie 9lnfcr

vor SRanila; ()eute befuc^yte mi ber Gouverneur/ empfing unfern Danf/ unb tvax), ali er ben !Huric(

verließ/ mit i5 ^anonenfcl^üffen faluürt. Der @apitain Guerin von bem franj6ff(i;en S^iff (^glan«

tintf wiiaidttt mir bii jur Straße Sunbe ju folgen/ weil er feine ^^ronometr an fdsxb ^attt, unb

o^ne biefe t>ai (()ine|if(t>e ^JDteer gcfä^rli^^ if). 34» batte il^n bcd^alb mit ben no^wcnbigflen Signalen

befanntgemadi>t/ unb wir verließen jufammen ben 29flen bie ^tfybat frud[)tbare 3ifel Suconia.

Den 3ten gebr. ^ai f(^6nfle i&$etter unb tia frifc^er 92 S S^onfoon Ratten bii jegt unfere ga^rt

begänfhgt; um neun U^r lag und ^ulo Sapata im wahren SQ} i4 9Reilen entfernt/ unb bie @()rono«

meter gaben für bie Wngc biefer 3"fel 261» oo' 6". Slbenbö bejog fld^ ber ^imntl, fdjjwarje SBolfen

verfünbeten eine fliirmif((>e 3ia(fytf unb bie ffiinbfiöße würben fo ^t^ÜQ, baß wir tfterd bie Segel ein«

ne(>men mußten.

Den 6ten. Um vier U(r jeigte (i^ $uIo Sfor in SSS) 25« / 22 ÜReilen entfernt. Xie (Egiantinc

war fo weit jurAcf geblieben/ baß tvtr fic vier Stunben unter gerijftem anar#fegrl erwarten mußten.
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3c$t fu4>tc i^ fowo^l tit ^ait\Mt0UnHtft, tilt tit 3iif'I ®a<t>ar mUli^ {u mnfi^'ffnt/ um fo i«

fcu ®atfpar«etra(ic ju Ummtn, toat mir ((qurnrr iin^ (l<Wnr f(()<cii/ altf fic 0f}ii(|> )u pafUttn, wie

«iclr erefo^rcr c« fM«.

£rn Btrn bur(|>f(^iiittrn tvfr um fr^f U^r {Dl0rscn< Un «cquator fn bcr 9AHge 253* 9^ gitäfti

»Oll Ulli naxb tief am .(»oriiO"' *in 64><ff unter Crgcl flrfr^rn, tat i(fy, alt tt nA^cr fam, feiner €r»

gri itnb Ü3aiiart Mdtt für ein ten gRala^en 0e|)irige< Staubfc^iff ^ielt. 3(^ bemrrfte ialt, bof bat

fciitbltct^e $a|)rjeti0 beffer fegrlte^ aÜ bai unfrigc/ f[(^ aber/ inbem e« un< ben CFour^ a6|ttf(|^neiben

fiK^tC/ immer in einer gemiffen Entfernung ^itlt, t9a(rf(t>einli(|) um feinen Serbac^^t ju erregen ^ unb

mi crfl in ber üunfel^eit ber ^iaH^t gu t^berfaUen. QRir war bttamtf baß bie eemo^ncr von i^anea

tutb Sumatra auf großen fbbttn, mi^* 3uu gnann Mtn, in btcfer ®rgenb (erumfcf^wArmeU/ unb

ttid;t feiten Jtauffart(etf(|}ife entern/ bie fie bann au^rlAnberit unb bie «iüRannfc^aft ermprbrn. Qinigen

luiferer ^crren fd|)ien meine IBeforgniß ju mit getrieben/ iify ließ mUfy aber uid^t irren/ fonbern fe$te

fo$)lcidt> bai ®c(;iff in fßert^eibigungöjuflanb; bie Kanonen »urben bopptlt mit J(artAtf4>en unb 5tugeln

gclabeu/ bie Sunten brannten/ unb bie ganjc <IRannf((>afr flanb auf ber ®d^anje/ mit ®Abtl unb Genieß«

gcmc^r betoafnet/ um fl(t> bii auf ben legten IBIut^tropfen ju «ert^eibigen. SlW ti bunfel toaxb, muß«

tcu )ivci SRatrofen fic^ auf ben fßug^priet fe$en/ unb mit bem ®(l|>(age afl)t riefen ^tt geuer! Qi »ar

(\crabe in ber @egenb/ toe\}in unfer Qcati m\i ß^ttt, gefe^eU/ f^^ien ni^t mit ju fepn/ »erfdbwanb

aUx gleich / unb ict> ließ j((^t einige @ege( einnehmen/ um auf ben ^aD einet SIngrifftf bat Qc^iff lei(^«

tcr regieren }u fönnen. SDir fegelten langfam weiter/ unb ti (errfc^te eine SlobtenfliUe/ bie plbl^lid)

tur4) ben Dtuf : ^eucr! ^euer! ein ^a^rjeug ifl mi gauj na^! ^^auttliify unterbrochen warb. ^Sf

batte jc^t bai ^tatv, vxl^ti gleicf; wieber tferfd;iranb/ felbfl gefe()en; bai ga^rjeng tvat, ungead|>tet

ber I>unfclt)cit/ bcutlicl }u uutcrf(i;eiben; unb ^Atten wir nodl> jwei ^Rinuten unfern (Soati Uibtlfalttn

,

fo w&re ber 9iuricf g/eutert/ nai »ermut^iüct) bie ^bfiö)t ber 9?Äu6er war. gefl entfctjtoffen ju ffegen

ober JU (lexUii, lieg 4» auf ber @trUe bie redete ^eitt bti ®4>iffd gegen ben ^einb mnbm, ber ^b^»

(icnd iwanjig gaben »on uni entfernt wax, unb fogIeidl> bie Kanonen abfeuern; auf einer fo «einen

Ciitfcrnung mußten natürlich ifugeln uwb JlartAtfdt^en treffen/ wai ben 9tdubern gewiß fe^r unerwartet

Um, uttb itinen »tcl (gd^aben jufi'tgte; beun faum waren unfere Kanonen ge(6(l/ fo fdflugen ff« einen

anttxn (5ourd ein/ inb man ()6rte nod? einige Seit «erf4)iebene Stimmen burti» rinanber fdfxtim. @o
waren wir einer (Dcfi^r entgangen/ bie bei geringerer SSorfidj^t uni bai 9eben (»Attc foflen tbnntn, unb

aud; biefe {»Atte und licUeid^t nid;t gerettet/ wenn bie StAuber nid^t fo unvorfid^tig gewefen wAren, mi
tai geiler fc^en ju Icifen. Slld ber (fapitain ©uerin/ wcldier wieber eine ^aibe QNeife jurA(fgeb(ieben

war, uufcre ÄanonoJe ^txt«, tarn er auf bie 3bee/ baß wir SWot^fc^üffe t^ittn, weil wir gefdjjeitert

wÄrett/ unb wanbte )fin Sditff/ um nid;t ei)enfaW« auf bie Untiefe ju gerat(»en. 3(?> ließ ein ©ignai

mad^cu/ baß id; i^n fi fpredjfn wi5nfd)te ; ber Dturicf warb beigelegt/ bii bie ff ginn tine neben untf

war, unb nad;fcem id i^m unfern SSorfatt erjA^it/ festen wir nnfern Qouxi fort.

Ten 9tcn. Um If Ul>r SWorgcnö fa^ man »on ber <Bp\$t beö9Wafle« bie 3nfel®aöpar in @. t.ffl.

unb SKittagö lag fic jn«J in © 2Ö ö« 37 OWeiien entfernt. Unfere Wnge nadf; ben Chronometern betrug

252» 52' 4ü". l;of 5GBinb war fo fcfewad)/ ba$ wir uni ber 3nfel nur fangfam nA^erten. aOir be*

luerften einen fTarf:n ©trom nad> © 0/ umfd[>ifften um elf U^r ^btnbi, ber ©unfel^eit ungeachtet/ bie

we(lli(()c ©cite ber ^nfel in ber Entfernung »on fleben SKeileu/ anb um ?Kitterna(^t/ ali (ce nai in 31

ungefähr adf^t Weiici entfernt lag/ warfen wir bit^atw, weil wA()renb ber ''Xa^t bie ga^rt jwif4ien
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^ulO'Uaf unb trr 3nfr( l^anco Qti&htUäf iflt bic (Sglaiittne mii0u tbtn^aüi »or Ünfrr gr^. ^ic

Zicfr betrug 16 gabrn Aber rinim Oobi« »on graurm Canbc , bcr ®<roni lüf not^ ® O i j iSltilt

bJc ®tuiibr. I t . > . . ,

^(11 lorrn würben bie Slnfer mit Hnbruc^ tti ZaQti Qtli^M, ttt SÜiiib ipr^tr frtfiib au< 9799/

»anbfe fidi» aber balb ua4f !2Ü; Mittag« lag untf bic (Sia<|»ar« (Straße ((bon im fÜMtn, unb wir feget«

ten bei ^ilfwa^m fSinbe ben ^wei S^rAbetN jii. 3(|^ bobc rr(l fpAter crfabren , baß t>or einem 3abrc bic

eng(if(Ot gregotte lifcefle, auf mlünt 9orb 9lm(erfl a(tf @)efanbter na(t> (S^ina ging/ bei feiner Md»
reife an einer M ie$t unbcfannten Untiefe ft^eitede, wel^^e in ber97A(c von fülo»Uat liegen fod. 9Div

^aben biefc ni^t bemcrrt; benn ba mir bcr n6rbli4>e Zfftil oou ^u(o«Ieat gefd(>r(i(b fd;ien/ fo ließ idfy

i(n in bctr^c^tlii^cr Entfernung; an ber weflii^^en Spi^c aber finb wir fo na^ vorbeigefegelt/ baß wir

bic VRtniäftn am Ufer mit bloßen 9lufi«n ^itttn fe()en rennen.

£en I2ten. Um fe4)< U^r 9Rot .ai würbe oom 9)7afl ber Serg jtnob, ober I ^ontnc^ne D'npresf

mläftt fldf auf Sumatra befinbet, entbccft; um 7 U(r fa^ man ifta fd^on beutlic^ on bcr Q^antv in

@<H) 12»/ unb brei Stunben fpAter auöf bic beiben Qrdber in ®2Q d». OJtittagi; waren wir ixmjtn

ben beiben OrAberit unb Sumatra bur(()gefegc(t/ unb nabnien ttn iauf auf (Etraßc ®imi></ m :ßten

aber/ weil {Sinbftiac eintrat/ bie SInfer faQcn (äffen, ^it beiben üDrAber lagen mu^ in Ü)i D 3o in

einer Entfernung von lo SReilen.

tien i3ten bta^tt vmt ein ft^wadl^er Sanbwiub wenig vorwArtö. ORittag (ag und bie 9!orb«3nf(f

in 92!S 12** 3 9Rei(en entfernt/ unb ali {id) um jwei U^r ber SBinb tx^ob, bcnu^te i^ i^v f<^q'cicf;/

um bic 3nfc( Bupften tu errei(l|>en/ wo i^ bic Unfer/ jwei abteilen »on ber «Sumatra «^üfle/ railcü ließ.

Die 92orb«3nfe( (ag mi in 97 O W ffeben ^tiltn entfernt; i-; yjltilt nörblid; von uifirm ^iifcr«

pla(je lagen brei ficinc/ niebrigc/ (larf mit !ffla(b bewact^fene 3nfc(n/ bic auf feiner ^arte angebeutet fiub.

(Sin9ia((>en befanb (Ic^ in unferer 'ülh^t, auf bem bic ÜJIenfcben em(ig angelten/ unb ^id) gar nictit

nm un6 ju befdmmern fd!;ienen; icb bemerfte abtt, baß fie und fe(>r genau beoba(()teten/ unb ali jic f[((>

und wie «on ungef&^r n&bnttn, warf id!> ibnen ein QRejfer jU/ iai fic mit freunMic^em Aopfni'fen ein«

pftugen. ®ic gaben uni tuxdf Bcic^en |n verfielen/ baß fic mi mm ianbt ein großcd S^i^irr bringen

wollten/ unb verfcf^wanben fog(ei(^ binter ben brei 3nfe(n. Diefe 3nfulancr waren mager unb von

bunfler SarbC/ unb i(ref4iwarj gefArbten S^^nc mai^ttn fle febr ^AßÜd;; (()re^6pfc waren mit großen

Stro^^dten/ tn 9orm bcr dbinefifcben / bebccft/ unb ibrc ^(eibung beflanb aui citen 9ianfin«^emben/

worauf idf^ifle^f baß fle oft mit (SuropAern in lOerd^rung fommen. Z)er 9!ad;cn war ein audge{)6b(tcr

Saumflamm/ Pcrfc^cn mit einem balancier. 3iaify einer «3tunbe famen bi; 3» >^"er wieber mit einer

mA4>tig großen ®((>ilbfr6tC/ bic fic auf ben 9?i'i(fen ge(egt unb quer über ben .: ytn gebunben bitten;

jwei Kfcn unb einige Papageien faßen auf bem Oaucbc bcrfelben. X)er 3nfu(aner/ bem i^ tai SJIeffer

gefc^cttft/ gab ju oerftc^en/ baß bic ®((>ilbfr6tC/ bie er @urpat nannte^ mit einem Zaa anfi Schiff

gehoben werben foOtC/ unb faum fonnten iwci SRatrofen bai ungeheure :<.^ier beraufbeben/ «on beffen

^Iti^df fic^ na(t>ber bic ganjc 9Rannf(^aft |wci Zage nA^rte. 9M t Je <2(^ilbfr6tc an 93orb war, wel^e

id) ali ®cgcngef(4>enr fdr bad QRcffer er(ic(t/ beflieg ber ^(b nacftc 3nfu(aner felbfi ben Slurirf mit

einem (leinen 9dnbc( in ber ^anb; o^nc ein iSortju fag^A/ ober eine Bewegung ju madigen / bic eine«

0rußc A^n(i(|> war, fe$te er fldi^ auf ber ddj^anjc nicbcr unb wi(fe(tc feinen Silnbci loi. 2)ir aOc flan«

ben, PoO Erwartung bcr Gc^^C/ bic ba jum Sorfd^cin fommcti foDtcU/ um i^n ^erum/ ali er ein

T^aar fe^r altt, fcibcnc/ go(bgcfii(rtc {>ofcn ^rporjog, bie er ie$t o^nc UmflAnbc anlegte; ita4» wft*
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tnitttt ZoiUttt na^m rr eine toidf^Hge QRiene an, unb ma^U mtr bt^ui^i^f taf er mir bfe gro0e

®d;i(bMte gefdl^enfr, tvoteC er tai 9Dort ^r&fent fe^r oft wieberbolte. 3d^ merfre, taf er otict)

befd;tnft fcJjit woOre, unb gab i^m perlen, üWeffer, ®d!>eeren uwb anbere SltiniQUittn, bte tbm jwar

rf4)t gut geftcicii, t(in ober boi nidjjt ganj befriebigten. ©ein JE>awptwunf4> »or eine ^t(!oIe, bfe er

»)er|iÄnbIi(t> nannte, unb^ulwer, in feiner ©j!ra4>«©elbebil, unb aW iH) i^mtai nid^t gab, ft^ien

er ju bebauern, ba^ er (i^ mit brm ®efd;enr ber ®4;ilbrr6te übereilt ^atte. di war unterbe^ ein jwei»

tc« danot mit fünf SSltn^djen angelangt, »on benen einer itwaö ®»>anif(<) unb ffinglifdjj fpradjj; bie ?a<

bung beflanb ebenfaK« aui Slffcn unb 6d{>ilbfr6ten, bie fie aber nur fiir ^iafler, ^ifiolen unb Selbebil

f^ergeben woOten/ unb tpenn fie einen ^iafler erhielten, fo unterfu((>ten fle am ^(ange, ob e^ audf» toirN

Iic() ©Über fe^. SSJir fauften einige Slffen, worunter ff^» einer befanb, ber tai ®ef!(^t eined alten

grauenjimmerö ^atte , unb beffe« (Sattung bie J&erren ©ele^rten fÄr eine Ui je^t in ber SJaturgefdbidjtt

unbefannte erHArten. 9(ud^ Jg>ä^ner überließen fie mi , unb man timte fid; ^itt gewiß teid)lifif mit

Lebensmitteln t^erforgeu, wenn man einige 2!age verweilen woUte. 97ad;bem bie 3nfulaner fafl alle ibre

SSaare verfauft, verließen ffc iai ®4Hff / unb wir erg6^ten uni no4> an bem S(nb(i(f be^ fd^fnen San«

Ui unb an bem Sumatra «S3erg, ber ffd^ fiolj iii in bie ^aSoIfen ergebt.

Xien i4ten gingen wir bei ^agedanbrnd^ unter @ege(, unb ber@trom führte mi ^d)ntü bem@unbe

JH. 5d> ^attc mi^ fi'tr ben ^anal jwifd;cn ber 3upften»3nfel unb bem ©tromfeljVn be(!immt, ben wir

aud^ um ficben Ubr fd>on pnffirt waren; ^iet aber warb ber 2Dinb fdiwad)/ ber ©trom fi'i^rte unö bem

ua^en gelfen ju , unb unfere ?age wäre mißlidj? geworben , wenn ntd;t ein fid) pl6$ilid> er^tebenber, frifdjer

5ßinb und ber (Sefabr entriffen bitte. :Cie 3abl ber 3uttften»3nfern i|l auf ber Äarte auf fünf ange«'

geben, wir baben bereu ad;t gcjAblt. deinen ^(an, jwifd)en ben 3nfeln @rorotoa unb ^amarin iutdfy

JU fegein, »ereitelte ber ungiuilligc 2Binb, ber unö ju laöiren jwang. WlittaQi Tag uni ber ^ic auf

ber 3nfel Srocotoa in ®S 6o« , unb ber ^tc auf ber Snfel Stamarin in SW2Ö 20«. 9?ad;mittagg um

fed)3 Ubr batten wir bie ©trage gewonnen; td) erwartete ntd>t weiter bie (Jgfanttne, ml^t ju langfam

fegelte, unb öberbem iefct afle ©cfaf rcn ribcrfianben batte, unb feljte obne 3eit»erlu(i meine Keife fort.

Xien i5ten. üibcnbd um ad}t Ubr gelang ei und, bie ©traße ganj jU burd;fegc(n.

Sen i6ten fcf^te fidf) ber 'Binb in O fefl, unb begann frifdl; jn werben, wobei id) benQonti ©SD
unb ©. Sß. t. 20. rid;tetc, um tie (Jocoßinfcl in © ju faffen.

Den 2ten gKArj bitten wir bti einem frifcben ^affat bie S3reite 22« 2', unb ?Änge 289' 4o' er«

vei^t. Um fedjjd Ubr SIbenbö warb tai ©d;tff bnrd; eine große ^cuerfugel fo bell erleud[)tet, baß wir

alle ©egenllÄube wit am XaQc unterfd;eiben fonnten; (ie entfianb an ber 6(llid>en Qtitt ber ^la^aben,

unb nabm fcnfred^t ibren ?auf bcm^orijonte ju; bie gaujc (Srfcbctnung bauerte nur brei ©ecunben.

Den 4ten Wläv] paffirtcn wir «m jw6lf Ubr in ber 9iad)t ben füblidjen 2Denbefrciö, unb ben i2ten,

aii wir unS in ber »reite 29« jy, Säuge 3i3» 26' befanben, fd>ien ei, ali wollte und ber bid jebt

fo treut ^affat »erlaffen. Der 2Binb brebte ffd^ näcfy 5Ji, unb bicfe pl6(jlidje SSerAnbernng war in ber

Temperatur fcbr merflid); ber 2Binb webte unö falt an, wAbrenb bie ?uft nod> briicfenb warm war,

@d)warje ffiolfen »erbreiteten fid) in 9? über ben .^orijont, wo wir ein bejTÄnbiged SBetterlenc^ten be«

werften; ber Barometer fiel, unb id) erwartete einen beftigen ©türm, ber an ber füblid>en ©pi(je »on

Wabagadcar, wo wir und eben befanben, nid)t feiten auibnd)t. Um ^itternad()t, inbem wir eben bei

frifd)em SDinbe fieben knoten fegclten, eutflanb pltt^li^ Sfüinbfiiae: bie ffleUen, weld)e in »erfd^iebenen

9{id)tungen liefen, beunrubigten iai ©d)iff; i(i|) fermut^ete, baß ber ©trom bicr fe(>r fiarf fe^n müßte.
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unb unfere &6fert)attonen am n&d^iitn Wlitta^ iewiefm, baß er mi 48 1 <0?ei(e nad^ 9? 72« getrieben

^atte. l&Jdbrenb ber ^inbftitte faben wir ganj in unferer "Sfli^e (ed war fo bunfef^ baß wir faum auf

15 gaben bie ©egenflänbe unterfd[)eiben fonnten) tin großem Sdbtif mit brci Wlafitn; wir erwarteten^

ba ber 9t u rief fidf tux^aixi nidft fteuern ließ, an tai anbere @d;iff ju (loßen/ toai unfern Untergang

)ur golge f\t1)abt b^tte; inbeß ber SBinb, ber und fcbon fo oft gerettet, wenn bie @efa()r am größten

u>ar, erbob fi^ aüä) bieß 9)2al ju red;ter 3»tf unb brad^te und g(öcf(ic(; auäeinanber.

^en i7ten «Kärj. SSreite 32o 4o', Wnge 325» 36'. ©{« heftiger 2BinbfIoß aug 2B jwang un«,

ftitg bie Segel einiujic^eU/ um uiifcrc gWaften nid)t jw Verlieren ; ber SHcgen floß in ©tr6men fierab,

ber tjonner roßte fiird;terlid> gerabe über mi, redjtö unb linfö fd;Iugen bie S3It^c ii^t neben un« ini

«Weer, unfern Muricf aber fd;rt6te Oott. Slm Qap ber guten .^offnung fotten ford;e 2ßinb|l6ße nid;t

feiten fe»)n, unb mit SNed[)t ^at ber Seefahrer pe ju fi'ird;ten, ba ba« @d;iff bei ber gcringflen IRadjjlAf*

jTijfcit ju ©runbc gc^en fann.

^cn 27(ien. ??ad[)bem wir mehrere itage in ber ?Jär;e beö Qap heftige ®2Ö Stürme aui^e^alten,

wanbte fid; ber ÜÖiub nad> C, unb wir befanben unö ^tnte fd)on auf ber S3auf. 3d) b«tte ben Qouxi

naci; bcm dußcr|ien Dfanb berfelben gerid>tct, um ben ©trom, ber ^itx nad> ffi «Äuft, in feiner ganjcn

.ftrnft iu benugen. 25ie ÜKittagöobfcröation gab un« fiir bie JBreite 35" i8', Uixqc 337o 4'. I'en

©trom fanben wir 72 «Weiren xxa^ ©SB 66», jebe ©tunbe alfo brei 5P?eiIen.

35en 29flen. Slfö wir unö 5J?ittagö in ber S3reitc 34o 55', JÄngc 339o 2' befanben, warb ju glei*

i])tx 3cit in 5WO 32o unb ixx VID lo» ^o^eö ?anb entbecft, baö 6filid[) »om Qap ?agulaö lag.

I'cn Sofien umfd;ifften wir Wlitta^i taS SSorgebirge ber guten S^cffnmQ, unb nahmen Wngd ber

Äi'iffe ben (Jourö bcr 5lafcfbat) ju. Um fcd;ö Ubr lag unö bie 9tobben*3nfcI in MO 73o i4 SWeilen

entfernt, ©er 2Öinb war fd[>wad;, unb wir nSberten unö nur langfam bcm Qanal, ber öon ber 9?ob*

bcu«5nfcl unb bem grünen Vorgebirge gebilbet, in bie Zafeibat^ fü^rt. Die (Sonne war fd)on unter»

j]Ci}nngcu, unb wir batten ben ^anal nod[> nid;t erreid;t; id) bcfd>toß, ungead)tet ber 2)unfel{)eit, tf;n ju

pajfircn, wai mir nid;t Ie{d;t würbe, ba id) früher nie b'Cf »»ai"; iubcß eö gelang und, unb wir war*

fen um ein Ubr in ber 'Jtadjt bie ?(nfer itx ber 5tafclbat>. Xsurd; t)erfd;icbcne geuer am Ufer irre gelei»

tft, bn»c <d; jw«'" n«4>t bf« S5rt getroffen, wo bie ©djiffe gew6buli^ jn liegen pflegen, inbeß fd)Ä$te

id; mid; fe^r glücflid), nur angefommeu ju fejjn, ali gleid) baraiif ein fo bcftigcr Sturm auöbradj, baß

wir ein jweitcö 3(ufer werfen, unb bie Stengen mit bcm üiaa onfö aSerbecf {leruntcrlaffen mußten.

Itcn 3ifiett. S5ei Stageöanbrud[) merften wir crjT, baß wir xxid)t »or ber ffap»Stabt geanfert, fon»

bern am 6fUid)en Z^tii ber Jöap, brei ÜWeilen »on ber Stabt entfernt, »or weld)cr la Sd)iffe »or Sin»

fcr lagen. Sluffallcnb war ti, baß wir nod) immer ben Sturm axxi S auöjufle^cn l^atten, wAbrenb bie

Sd)iffc t)or ber Stabt 20inbflille, unb weiterbin gar einen leid;ten 2Dinb axxi yi, alfo einen ganj ent»

gcgengefe^ten Ratten ; biefe SBerfd)ieben^eit ber fIBiube wirb ixixd) ben Jtafclberg bewirft. De^t fam tin

Votfe an Jöorb, wir lid)teten bie Slnfcr, unb faum b^xttin wir eine SWeile naö) 2B juriicfgelegt, fo ^bxte

ber Sturm auf, unb ein n6rblid;er 28inb brad;te xxni jur ®tabt, wo wir unter ben i'ibrigen Sd;i|fen bie

Sinfer fatten ließen. 3d; fubr fogleid[> an« ?anb, um bem ®ou»erneur, ?orb Sommerfet, meine

^hifwartung jn mad;en, ber ffd; aber auf feinem Sanbgnte befaub unb erfl morgen juri't(ffe()ren wollte,

n. 3f)cu. 19
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£rn iflrn SlprÜ. 9}adf;bem ber Sapitatn btv granj^fifc^;«! QoVBtttt, V Uranie, ^.i.bt%tt9»

cenet *)r ber eben auf einer Qrntbecfiingöreife begriffen ift, mid) mit feinem IBefudb beehrt/ fu^r idf» ju

8orb ^ommerfer, ber mic^ bat, ibn auf feinem i'anbgute 9ien>«(anb ju befud^eu/ bad fttnf SReilen

»Ott ber ®tabt (ie^r. X)rr Slafelberg bebecfte ft4> mit weißen üBolfen / bad fiebere Sei^^en eincd (eran*

tial^enben @turmd, unb fct^on am SIbenb wej^re biefer fo (leftig, baß man ni(!l)t me^r ju ben @(l|;iffen

fommen fonnte^ objwar fte faum 50 $abcn t>om Canbe entfernt lagen, unb iify mußte bie SRac^t am

Sanbe bleiben.

£en 2tcn. konnte idf) gefiern ni^t ani Q^iff, fo war t6 (»eute no4> unmöglicher; felbfl meine

^al^rt }u ?orb ©ommerfet mu^te id) aufgeben^ loeil man alloemciu »erfi(|;erte , baß tai Sanbgut bei

biefem @turm, ber ungeheuere Sanbmaffen unb felbfl fleine Steine in bie ^6^e trieb , nic^t ju crret»

(^»cn fep.

£en 3ten witt^etc ber @riirm nod; (»eftiger/ fein Wlcn^^ wagte fid) auf bie @traße. Steine Q^a*

lüppe, bie am Ufer laQ, warb vom Siiibe fortgetrieben unb fet)r bcf(t;dbigt; mc()rere @(i/iffe in ber

^afetbap würben »on brei ^infern lo^geriffen, obg{eic(; (le 9iaaen unb Stengen aufö SSerbecf genommen

Ratten. £)icfer (Eturm erinnerte mid; an ben Srfan, ber mir fo oiel Scl^aben jufi'igte, unb i^ prieß

mid^ gd'tcflid)/ bie yiad)t in bie ^ap eingebrungen ju fei)n. 9(Id id;, nad;bem ber Sturm ftc() enblic()

gelegt/ anä Sd;ijf fu\)v, fanb id; ed iiberaK »oU Sanb, unb bnrd; ben faljigen SSafferflaub ganj wie

frpHadifirt. Her ^Barometer jeigt (*ier nie einen SD Sturm an; man muß im &tQent^eil guteö SDetter

erwarten, benn e()c ber heftige Sturm begann, (ianb er ouf 31" oo, unb (lieg wi()renb beö Sturmö

auf 31" 10. ©er 91 3B Sturm folt hingegen (larf auf ben SBarometer wirfen.

Den 4ten. ^eute Ratten wir wicber bad fd|)6nfle iSJetter; id; befud;te bie Korvette l'Uranie, unb

J^err ^repcenet (»atte bie ©itte, mir aUe feine 3nf}nimente unb tibrige Se^endwiirbigfeiten ju jei«

gen, worunter eine tteflidirmaf^ine, »ermitteffl we(d;er man Seewaffcr in trinfbareä tterwanbeln fonn<

te, meine befonbere ^ufmerffamfeit in Slnfpruc^ na^m. Diefe 9nafd;ine, bie einen 9iaum »on 2C ^uß

in ber93reite, unb lo in bcrS(ünge unb J^6^e einnimmt, befanb fid; am »orbern ^^ci(e im untern Jlaum

beö Sd;iffd; in einem Jtage bringt fte fo ttiel JCrinfwaffer ^erwor, ali i3o üJ?ann in brei JCagen brau*

(^en, woju nur eine unbebeutenbe üuantitAt Steinfo(i(en ge|i6rt. 3cii> ^atte nic^t tai @Ii\cf, ber )un<

gen ^abam $ret)cenet uorgerteUt ju werben, bie i^rcu ^Diam begleitet, unb bie erfie Xameifl, tv(U

d)e eine @ntbecfungdreife mitmac(>t.

Den 5tcn. ^cute fpeifle id) enblid; auf bem Janbgute beö ?orb ©ommerfet, lai fe^r ^übfd; iii,

unb uberaU bie Spuren be^ ()oUAnbifd(>en gieißeä oerrät^. J^ier mad;te id; bie S3cfauntf((>aft bed fe^r

verbienfiooKen Sbri|l 2Darre, ber mid^ auf morgen ju n4> einfub, um mi^ nadf ^onflantia ju beglei«

ten , ba4 id) ju fe^en wunfd(>te.

Den 6t<n mad^te id^ mit bem IDbriiH iEJarre ben fedbei ÜJIeilen mittn füittmtfy ^onflantia, tai

fc^on ju oft befd(>rieben ifi, alet baß i^ rod^ tttoai ban'iber fagen f6nnte. 9!ur bie ^ofnung fann id;

bem Sefer mitt^eilen, baß ber ^errlic^e @on|}anttac20ein in 3uf|tnft biKiger ju ^aben fet)n wirb, inbem

ein @nglAnbcr einen neuen SBeinberg angelegt ^at, ber in ^inftd;t ber i'age unb S3efd;affen^eit tti @rb>

xeii^^i einen Sein hervorbringt, ber ganj bem @on|7antia gleid[) fommt. 3d; fanb bie @egenb ^on (fotv

fiantia ^errli({^, unb ben ()unbertjd()rigen 2Bein, wcld;cn man und vorfe(3te , fojllidE». Der ißerwalter

*) Srevcenet ift iuxä) Saubini 9{({fe Mannt, bie er aU Siditcnant mitma(f)te.

' i ?
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von ^'onfiantia verfidj^erte , baß er md)t nit^iQ täoi, um^erjureifen, um bie verfd;iebenen Stationen ber

Srbe fennen jk lernen/ benn aüt t&mtn ju i^m-, t'un 9iuffif4)en Dfftiier ^am er inbeß bod^ nod() nii^t

gefe^en. $Iuf bem Stdcfwege bemerUe tc^ eine 9)Ienge Heiner , ^äbfdder 93igel, bie ben (folibriä gli«

^ttif unb Cbrifl ISarre erj&^Ue mir bei biefer Gelegenheit von einer merfwürbigen 9{aturbegeben«

^tü, wovon er felbfl öfter Slugenjenge gewefen, ali er in Begleitung einiger Hottentotten eine Dteife

iiii 3nnere tti iantti ma^te. X)ie Hottentotten'/ we(4>e ein fe^r f(()arfed ©e^organ befi^en, fu4;en

eine Qiene ju bemerfen, bie mit i^rem eingefammeUen Honig md) Houfe fliegt/ unb laufen biefer mit)',

oft wärbe ti i^nen aber bennot^ nid!>t gelingen/ ber Biene ju folgen, wenn nid()t bie etto&t)nUn lB6ge(/

ml^e bie 9(bfi((>t tti Wltn^öftn bmttUn, i^m bt\)&lfii(fy wAren. X)er SSogel »erfolgt ie(jt bie Biene/

unb gibt bem Hottentotten/ ber beiben na(i(>(iuft/ burdj; pfeifen ju ernennen / wo |Td; ber @tO(f befinbet/

unb wenn biefer ben Honig herausgenommen/ fo wirft er bem äSogel/ ben fie ben Honigfreffer nennen

/

jiini ?o^n etwas (in.

SieSngIdnbcr (aben ein 9{egtment von Hottentotten erridf^tet, baS fe^r gut fe^n foK, ba ffe aKe

uortreff(i((e St^ö^en flnb, große Strapazen aushalten unb fange (ungern fönnen. ICie Gaffern/ wel«

(be oft bie ^(onie beunruhigen/ unb von @nglif((en @oIbaten in 3uc(t gebalten werben, fürd^ten biefe

ivrnig, indem fie ju fagen p^egen: waS fet)b i(r fär jterle, i(r f6nnt ja ni^t (ören, n\d)t fe(en, nid;t

laufen; aker bem Hottentotten ju entwifc^en ifl fc^wer, benn er ffe^t wie ein 0a(fe, (duft wie tin^a^t,

unb feine kugeln treffen immer !
—

j&ie Hottentotten finb, im SSergtffc^ mit be;;. Gaffern, fe(r Hein, unb biiben überhaupt eine cige«

ne, von ten anbern 9(frifanifd;en S6(fern ganj abweicfienbe 9)2enfd[ienrace/ flnb aber wegen i(rer 2Da(r«

liettöfiebe unb ®utmiit(igfeit (ier fe(r beliebt.

3d> fc(rte erfl ben anbern ZaQ auf ben 92 u rief jurücf, wo id( aud!> J^etvn von ^(amiff o fd()on

vorfanb, btr unterbeß eine (Sjrcurfion M(fy bem $tafe(berge gemacht unb bort eine ^Renge ^flanjen ge«

fantmelt battt.

£en i3icn. SffS baS Gaffer unb bie frifc^en Lebensmittel eingenommen waren, verließen wir am

8ten Slpril bie ^ap'^tabt. £en I3ten, in ber Breite 3o« 39', Länge 345° 33' gcflattete bie Mni*
jlitte fofgenbe Sbfervationen mit bem (Sirt^ermometer

:

Jtemperatur ber Luft

Stemperatur beS SBafferS'auf ber DberflA^e beS a^^eereS

Sluf 200 gab«n SCiefe

auf 50 gaben

3(uf 25 gaben

tsen 2iflen. Som SInfang unferer Steife biS jnm (eutigen ^age (atten wir, vom (Sreenw{d()«We«

ribian angered^net, 36(> (Urab von D nac(2B juräcfgelegt, unb ba(er einen ZaQ verloren; id( avan*

cirte alfo ben 2if}en jum 22f}en, unb auS Ctenflag würbe 9nittwo(( gemacht.

X)cti 24flcn faben wir bie 3nfe( <St. ^tUna in einer Entfernung von 5o ^SHtiUn in 92 ^. 3d) ^('

f(i;Ioß, bte<^ einen 2:ag ju verweilen, bamit ber 9{u{fifd;c ^ommiffAr, @raf Balle man, Gelegenheit

bätte, burd> mid) in fein Baterlanb Briefe abjufc^Tcfen, unb uA^erte mid^ gegen SIbenb einer eng(ifd;en

$rtfg(S(rigg, welche (ier freujt, unb oKe ^^i^t, bie nadj» Gt. Helena woKen, genau unterfud)t. ^«r

tfijter fam an Borb/ fpannte aber/ e(e er meine S&i&te btttat, ben Hot>n einer im @rme( verborge«

nen<DtfloIe; er gab mir ben 9tat(, mi^ wA^renb ber 3la^t in ber 92&(e ber 3nfe( {u (alten, bamit fie

68«

67«

490 5
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66'
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(et Zaitianbtud) burc^ ten ZtltQvajfi^tn unfere Slnfunft nielbcn unb totr bann ben SJeg na4> 3aine^»

ton>n nt^men f6itnten.

2)cn 25|len nahm td; ntetnen @ourd ber @D@))t6e ber 3nfe( }U/ n>e(d!>e bie Snglinber/ bed juf«

fer^utförmtscii 93crged wegen, bie Bucfer^ut'^pi^e nennen. jCü SSrigg niad!;te Signale, ber Xe(e«

gtrap^ antroortete, unb ed fiel mir nid^t ein, baß eine ^anonenfugel, bie lüber mi tocg pfiff, und geU

ten f6nnte, ba ber n)ad;t()abenbe Dfijier mir bie @r(aubni@ ert^eiU, mä) ber 9i|)ebe ju fegein; a(d aber

}tngead|;tet ber ffiu^ifd)en ^1^99^^ ^^^ ^^^ trugen, eine jwcite ^'uge( burd; bie 9RafIen fu^r, legte i^

bad @c(;if bei, um eine @rfIrrung ju erwarten, unb balb erfd;ien ber Lieutenant von bem Sinienf(()ifc

Sonqueror, erbot ftd), und felbfi auf bie 9{^ebe }u führen, unb meinte, bie ^Batterie (labe fein dttifyt,

auf mi }u feuern. i&3ir fejjten mi jt^t getrofi in ^Bewegung, unb in bemfelben §lugenblicfe jif4)te bie

britte ^ugel über unfere ^6pfe weg; id) legte tvieber bei, unb ber SDffijier verließ mi mit bem Scr«

ff)red!)en/ baß wir um ii U^v bie @r(aubniß ^aben foflten, auf bie 9?^ebe ju ge^en; ali aber biefe um
12 U^r nod) immer nid^t erfolgt war, ließ id; bie {flagge flreid[)en, bebanfte mid^ mit einem Kanonen«

f^uß fi'tr bie freunblid;e Slufnabme, jog ab, unb rid)Ute meinen (Souti auf bie Snfel ^dcenfion. 9J2an

^at bie Länge biefer 3nfe( fo oerfc^ieben angegeben, baß id^ ttdft na{ie gelten woUtt, um fie na4> meinen

@(>ronometcrn tt^t genau ju bcflimmen.

hü

If*
I

iii

Qßon ©t. Helena nac^ OUtta(.

2)en 3oflfu fa^en wir bie Snfel SJöcenffon auf 5o «Weifen in 9120 4o*. «JKittag« war ffr nod^ 22

SWcilen entfernt; wir umfd;ijften i^re 6|lli(|)e Seite, unb um ^alb fedjjß U^ir Sibenbö lag i^reSÖJitte im

wafiren 2D, in einer (Sntfernuug »on i| aWeile; bie @^ronometer gaben für i^vc ?dnge 14« 22' 3o".

3e(3t nahmen wir ben Qouvi bem ^equator ju, ben wir ben 6ten ^ai in ber Länge 20" 26< burd()fdbnit«

ten. 2)er @trom, weldl^er mi »on ®t. J^elena regelmäßig nad^ ®2B getrieben, änberte l^eute feine

diid)tmQ nad^ @D. SOir nahmen 91bfc(;icb von ber füblidj^en J^aibfugel, unb begingen feierlidj^ ben Sag,

an bem wir ben ^tqvxtov jum (e$ten ^M burd;fd;nitten.

£>en 3ten 3uni. Um fünf U^r ÜJIorgend fa^en wir bie weft(id()e ber 3(jorifd|;ett 3nfe(n, ^(ored,

umfd[)tften tbre 6fKid!>e @eite, nai>meu bann ben 2Deg bem @nglifd()en ^anal ju, unb warfen ben i6ten

3uni ^btnbi »or ber (Stabt 'Portgmout(> bie Slnfer. ®efd;äftc jwangen raid^ ju einer SWeife naify Lon«

bon, wo id) bie (S^»c ^atte, unferm ®roßfür(len Nicolai ^awIowitd(> nebfl bem ^riwj SÄegenten

»orgefleUt ju werben. 3d; ließ ^ier einige Ziofen ^atent^eifc^ , jum ^eweid, wie gut ti (id) gehalten,

bem erftnbcr beffelben jurücf, bem aKe ©eefa^rer unfireitig fe^r »iel Danf fd^ulbig finb.

I)en Sofien »erließen wir ©nglanb, »erweilten einen ZaQ in Äopen^agei», unb id) fa^ ben 23|len

^üli mit unnennbarem @efü^( 9;e»al wieber, tai id) »or bret 3a^ren »oU freubiger vSrwartun^, ^^-d)

nid)t o^ne $urd;t, »erlaffen; tai Qilüd begünfiigte meine Sieife^ «nb meine ^reube über ben ^h^.u <t

geliebten SBaterflabt warb jum Z)anfgebet.

Den 27f}en 3uli »erließ i^ dit\)al, unb ben Sten 3(ugu|l 1818 warf i^ bie ^nfer in ber 9!e»)a »or

bem ^aufe tei ©rafen Siumanjoff.



n^lhnUt, Ui juf«

Signale/ btv 3!elc*

ju fegein ',
(ild aber

lien fu^r, legte i^

on tiem Sinienfd^iffe

te ^abe fein fRtil)t,

igenblicfe jifd!>te bie

mi mit beut 93er«

; ali abtx biefe im

nit einem Kanonen«

( ^«cenfion* ^an
um fie nad^ meinen

agö wav fic no4> 22

d lag i(;re 9Kitte im

Jdnge i4« 22' 3o".

20« 26< t)urd{)fd&mt»

Antette (leute feine

enfeierli^benSCag/

len Snfeltt, glore«,

nb warfen ben i6ten

Einer 9?eife mH) ?on»

bem ^riitj SÄcgcntcu

gute« fid(> gehalten,

) fiiib.

ib id; fa^ ben 23(lett

[er vJrwartunc , ^-ü)

Äterben 21a. u ^r

iifer in ber SWewa »or

21 n a l 9 f e

öcif auf bcm Sduificf im flvi>§en X)cean ent&ecftcn 3»f«In.

93 on bem @a)»itnin (Sommobore Jf rufen il er n.



:'4'

!i 'm

*:'(

i

1

1

i*.

^*tei:

-I"!



'- 'k

^oit btix (Sntiedm^tn tei Lieutenant Sto^tiat^at man f4ion früher tiwiQeyiai^ti^ttn in iffcntlidf^en

nöl&ttern gelefen ; fle ^a6en inteß bie SBemcrfung veranlaßt / ali ob bie nteiflen von i^m gefe(ienen unfein

fc(;on frä^er entbecft fe^en^ unb fo(s(id^ bie S^re i^rer (^ntbetfiing. nic^t bent 9t u rief ge^6re. jDiefer

9(uffa^ foU ba^er eine fnrje 3(nalt)fe ber t)on bem Lieutenant J{o$e6ue gefe^enen 3nfeln enthalten,

mi6)e Seben in ben @tanb fegen fann^ gu beurt^eilen; in wiefern biefe !8el^au))tung gegrünbet fe^^ unb

rb bte üitife bti 9i uricf andf um bie Erweiterung ber ®eogra))^ie einiget Serbienfi ^ahe *}.

©a ber große Ocean wä^renb ber legten 5o Sa^re, fowobi burd() ^anber«fd[>iffe, ali burd^ iol^t,

bie eigent[ic() auf Sntbecfungen au^gef^icft würben / in allen miglidj^en SHict^tungen burdf^freujt worter.

i(l, fo i(l für ben ©eefaj^rer, wel(t)er jegt eine ©ntbecfungöreife unternimnit, nur eine geringe Sluöbcute

jit erwarten; aUcin ti in6^te wo(>( eben fo wi4)tig/ unb für bie @cograp^ie bed ©äbmeered unfireitig

viel intereffanter fepn; bie iii iegt nod!) nic^t geI6flen Sweifel über einige frühere unb feitbent niä)t

wtebergefunbene (Sntbecfungen ju lieben / um baburdb me^r £)rbnung in bie ©eograp^ie tei großen

Dcean^ bringen ju f6nnen/ al^ ()ie unb ba eine neue Snfel ju entbecFen. Sie @itelfeit ber Station ^ ju

we(d;er ber Seefahrer ge^ört^ m6d!)te wo()( tüvd) bie (Sntbecfnng einiger neuen 3nfe(n me^r gefc^niei^rlr

werben/ ali burdb tai SSBieberaufftnben alter @nttccfungen
; für bie aBiffenfdbaft ifl jebod^ weniger ta*

bei gewonnen / befonberö wenn bie Lage ber neu entbecften 3nfe(n ntdl>t mit ajlronomifdf^er ©dj^Arfe bt*

flimmt wirb.

Unter ben nod; }u I6fenben Problemen im großen Sccan ftnb bie »on ben J^oDdnbern im $(nfange

be^ i7ten unb im anfange beä leiten 3a^r^unbert^ entbeeften 3nfe(n biejenigeu/ wel^t bie ©eograpb'U

am meifien befd(;äftigt l^aben. t)alv\)mplt unb SBurnei; in @nglanb/ unb ^(eurieu in ^ranf«

rctr()/ ^aben über i^re wa^rf(I;ein(id()e (frifteng fe^r »erfdiyiebene Qßeinungen geäußert, befonberä i)(it

^Uuvieu, im britten S3anbe feiner treffiidf^en ^udgabe »on ^ar(i[)anbd Dteife, über bie @ntbecfuit«

gen bcö Slbmirard Sloggewein eine fe^r audfü^r(idi>e Slb^anbhtng gefct^riebeu/ unb viele @eogra)>ben

fiiib burd? bie befannten Stalente biefe^ gelehrten ©eemanned bewogen worben, furo (5r(le feine SDJei«

nuitg für bie ri(()tigere anjune^men. Qi war ba^er f((jon lAngll ber ia>unfd() ber ©eograpbfn, baß bie

Legion ; in mldjtv bie @ntbecfungen von Le SRaire unb @|^outenunb Stoggewein liegen ^ von

*) 2)ic tSntglicte ®ffeUfcf)aft ju ©Sttinflcn ^at Uteiti cintn ÄuSsug einer 9lctij, bie idf) if)r »or einigen 3af)vm üi'tv

bte erjlen (Sntbectungen be$ Cteut. Jto^ebue mitjut^ei(en bie (S^re ^attt, in i^ttn ^tUi)xUn Xnjeigen abbvu(f(n

lalTen; in btefer "änal^^t werbe i(^ iwar aud) «on ben fpdtevn Sntbectungen fprec^en, i<\)0<f) Qen8t(|igt f<t)n, ^im
i)<6 aui meiner an bie Uni^l, ©efeUrc^aft gerichteten fOiitt^eilung ju n)ieber;)o(en.
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tVfuem genou «titerfiidbt »»erben ttiid;te: «ine STufgaie {ebocfi, bfe nfcpt fefd^t f(f, ba c« fi\x bie SJatojga*

tion feiu Qtf&^tlid)ttti Titst ^ibt, ald eben biefeö; ei {(} mit ntebrtgen^ faum Aber bem ^eere (ervor«

ragenben AoraI(eninfe(n unb SNtffen befAet/ bte ^d} in langen ^ oft uncbfe^barcn Jtetten naü) toerfcl^icbe«

not Ditc^tungen l^ütfc^Idngeln , unb »m fo gefährlicher finb, ba ber ©eefnbrer, cbgleict» »ont !?anbe unt«

ringt, nirgenbd feinen SInfer tverfen fann. Um biefe Snfefn nä(ier ju unterfudjrn, muß cr^ t(irer nie«

brigen Sage wegen , i^nen febr nabe fommen, unb entfielt bann ein f)l66rii1;cr SOinbfloß/ ober tritt flt'ir«

niifi^eg, trübe« Setter tin, fo Wuft er ©efa^r, on bie fleifen Äorattcntt'»\nbc geworfen ju werben, ein

@cf)i(ffa[/ wtlä}ti and) tini »on 9toggewein6 ©(Riffen traf, ^an »crmeibet baber gern biefc &t*

gcnb, unb fo iH ffc »on feinem neuen 6eefa^rer unterfudl^t worben. Z)er Sommobore S3i;ron fab

jwar mel^rere jener niebrigen 3nfeln, unb ti ifl fe^r wa|)rfd[>eiHlid;, wie i* fogleic() geigen werbe, baß

einige »ou biefen 3nfeln tie nAm(i(I;en finb, bieau((> S^outen gefeben ^attt; bie Sloggeweinfd^en

(^ntbecfungen hingegen, ba fic f"^(i(()'>^ (>(d^it/ ntußten ibm entgcben. 3$ougain»iI(e, SBalii«,

(5oo( in 1773, nabmen einen weit fiib(id;eren @onrd, auf weltfern ein äbnlict^cr $lrd|;ipe( entbecft warb;

bcii ^eer itbod), in weld;em bie problematifd^en @ntbccfungen »on ie ^aire unb ©(> outen unb

JKoggeweitt liegen, i|i in ber ganjen Sluöbc^nung »on Dflen nad; SÖeRen nidit unferfud>t worben.

(5apitain (Soot im 3a^re 1^74, auf feiner ga^rt »on ben SWcnboia»3nfcIn nad; Ctabcite burcbfd>nitt

cö nur »on 910 nad? ®®- ^^ «>«f ^o^*' ^^^ '^•tuf- Äo^cbue öorgefd)rie6en , bie <Bf)Dnttn»

fd)en unb 9?oggeweinfd;cu @ntberfungen wieber oufjufud)cn; ein SUiftrag, ben er febr gut au^ge*

fiU;rt ^at Die geringe ®r6ßc feine« <£d;iffö unb fe^r fd;öneö S?etter bcgünfligten bicfc Untcrfud;ung

;

and) bnt er, wie feine Äartcn bcwcifcn, me^r »on biefen ÄoraWeninfeln gefeben unb fie forgfAltigcr er*

forfdit, ali irgenb einer feiner SBorgAnger. (Si ifl jwar nid)t jcbe einzelne »on ben .!£)ondnbern gemad)te

©ntb' 'ung »on i^m wieber erfanut worben ; bie wid;tigften ^mifd fcjjeinen mir icbo((> gelöfl ju fepn

,

wie ii.; e« bier ju beweifen fud'en werbe.

Jien 26(len WÜivi i8i5 fab ber iient. Äogc bue bie Snfel ^alei p ©omej. SWan ^at jwar and)

früher »ermutbct, baß ber auf einem Slmcrifanifdjen ©cbiffe in ber nÄmIid;en Jßreite nur 5» 6fHid>er

entbecfte Reifen @WJ)n mit ber Sufel ©ale« p ©ornej eiucrfci feij; id) glaube jebod; nidjt, baß auf einem

unb bem uÄmlidjeu (£d;ijfe bie ?agc bcibcr 3nfefn nad; ber Sfngabe ber ©^sanier unb Simerifaner foßte

unterfud;t worben fetjn. ^icß f}at ber ?icut. Ä o § eb uc get^an unb babuvd» bie 3bentitAt beiber 3nfeln

außer allen 3n>fifel gefe(3t. 2luf einer im 3abre iöi5 erfd^ienenen fe^r fd;iuen SÖeltfarte ffeljt man nod»

bicfc 3nfel unter bem JJamen ©wt)n in ber auf bem Slmerifanifdjen ^d)i^e angezeigten ?Ängc: loo"*

40'. 9?ad; ben S8cobad;tiingcn beö ?ieut. Äo^ebuc liegt bicSnfcl ©aleö 9 ©ontej in 26« 36' 15" ®
unb in 105° 34'28" fffi-, nad; bcnen be6 (Sa\)it. ber <gpanifd>en 5Warine ©omej in 26« 28' 4?" ©
unb in 105° 26' 46" 2D.

^en ißtcn Slpril entberfte ^itnt. Äcfjeöit? in i4« 50' <S unb 138« 47'® eine niebrige, l^ie

unb ba mit 53Aunicn bcwad)fene Sufel, mit einem ©cc (Lagoon) in ber 5Witte; ibre i'Auge betrug in

einer 9iB unb ©O SKid;tung fünf ^Weilen (60 auf einen ®rab), (Sinwobner waren feine ju feben.

Göifl wcbl feinem Swcifcl unterworfen, ta^^ie bie »on l'e 5!Wttire unb ©bouten entbecfte j^unbe»

3nfcl ifi, bcfoufrer« i|l mir ibre große entfernung »on ber nfid^(len 3nfcl im SScflcn, ber i'iberjeu*

gcnbflc «cwetö il;rcr Obentit^t. licr ?ient. Äo^ebue war oud> biefer SÖJeinung; iubcß ba ed ibm

nid>t iinmöglid; f(l;ien, baß bier ned) eine i^r Ä^nlic|>e Snfcl jn pnben fet;n f6nne, fo gab er i^r ben

iKa.nen: S^nfel^afte 3nfcl.
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Seil zofleit Vptil tntbtdtt ber iitttt. Sc^tbut eine i^nlii^t, nur )»ir( rrrinrre AoraDtit'Snfrl.

3n einer 9292C unb ®®9D Stic^fung betrAgt i^re SAitge brei 9Rei(eii, unb i^r ganjer Umfang faum

je^n 9Rei(en. ®{e ni^mt fldf befonber« baburd!» aui, baß fle feinen 9agopn bat/ mit welchem fall aUe

.torotteninfern »erfejen (fnb. 3Jre «reite i(l i4" 67' 20f' @, unb ibre Wnge i44» 28' 3o". jCer

Vieut. ^o^cbue ^ie(t fle mit Utt^t für eine neue (Sntbecfung/ unb ba fle bie erfle wav, fo gab er i^t

brn 9!amen be^ Ur^cberd biefcr färfliic^en Unternehmung.

Sie 9tomanjoff«3nfeI ifl ni4>t bie »on ©Routen genannte 3nfel ®onbergronbt; biefe ifl btm^nt

unb faum eine beutfd(>e Weile lang; aud(> ifl (ie nidjjt ©^outend 3nfe( SBaterfaubt^ benn aud^ bie ^at

einen Cagoon; no4> ifl fie bie »on 9log gern ein genannte 3nfe( (Satli^off, obg(ei4> fie na4> 93e^ren<

S5efd;reibung berStoggeweinfc^en Steife bie nAmlidbe ®röfe ^at; aOein biefe M 'inen Sagoon^ jene

nic^t; andf» liegt bie 3nfe( (?ar(0(of iw6(f £eutfd|>e 9)2eifen im Oflen von ben ®bflbe(9f«3nfeln/ bie 9to«

manjoff#3nfeI hingegen Aber 3o gReiien. ®^ outend Ctourd n>ar toabrf^yeinlidj» ju n6rb(i4>/ unb

9{oggctt>eind Sourd |u ^iWify, um biefe Heine 3nfe> fe^en ju finnen, bie bem Sturtcf in einer

(Entfernung »on elf Steilen aui Um ®efi^tc verfcbwanb.

X)en folgenben SRorgen erblicfte man eine 3nfel mit einem $?agoon in 14** 4i' @ unb i44^ 59'

30'' SB/ bie benißamen Spiriboff erhielt; i^reCAnge in einer iR9!D unb @@9S 9ti(^tung betrAgt

elf Weilen. Wir fc^eint fle^ tviewo^I iify irren fann, bie weflüdl^fle ber jwei 3nfe(n ju fe^n^ bie ber

(Fommobore SBpron King George Islands nannte / unb beren eigent(Am(id()er 92ame Dura ifl. jDieft

3nfel, bie andf einen Sagoon ^at, liegt m(fy (5oof in i4* 37' @ unb i45"' 10' «ffi; er gibt i^r eine

Sluöbrbnung in einer 'JID unb @2B SKid^tung von beinahe 12 Wciien (near 4 leagues) unb eineiBreite

von 3 bii 5 ^tiltn. ^ier flimmt aifo äüci uberein: Sänge unb S3reite/ @r60e unb fKi^tnnQ, Äußere

unb innere @efla(t/ worunter i^ ben ®ee in ber ^Ute ber 3nfel verfiele. Siber ba bie 3nfe( Oura

ii^i Etilen @2Dt.!S von ber ifliictyen ber^önig ®eorg3nfeIn ober ber3nfe( 2:ioofea liegt/ fo f6nnte

man mir ben (Einwurf mac^^eU/ baß ber 9ieut. ^o^ebue and) biefe miiffe gefe^en ^aben; aber au(^

o^ne J^i'iife feiner ^arte n>irb man iet(l[;t'begreifcn/ baß er fie nid!;t fe^en fonnte. Sie 3nfel Cura ifl

jwölf Weilen lang; ber Sianal, ber fie von ber 3nfe( ^toofea tiennt/ ifl fed;d Weiten/ fo(g(i4> von

ber @0 @pi$e von Dura bii jur ®£) ®pi^t vonSüoofea finb 1 8 Weilen. 9!un falber Sieut. ^o^e«
bne bloß bai fi'tblicbe @nbe von Dura, fo(g(id|; war er wenigflend 20 Weilen von Stioofea entfernt/

bai i^m audj; feiner Sage naify wA^renb bei Umf(|>iffend von Dura verborgen bleiben mußte ; aUein tvar

ftud; bteß niifyt ber gatt/ fo fonnte er fie in einer gntfcrnung von lö biö 20 Weifen ni^it fejen/ bo biefe

mcbrigcn Snfcin/ ben eignen fflorten bti Sieut. Äogebue jufolge/ Jöd{>flen« 15 Weilen weit gefeben

»»erben f6«neu. 3d> würbe über bie SbentitAt ber 3nfeln ©piriboff unb Dura andf ni^it ben geringflen

3wcjfc(b<^bcn/ wenn nt(i(;t 93i)ron unb Qoot fBtibe bie Snfel bewohnt gefttnben l)&tttn, ber Lieutenant

Äo^ebue bingegen feine JBewo^ner fab; biefer ©inwurf lAßt fid[> i«bf>^ aii^ befeitigen, um fo me^r,

ba Äogebue nur ber ©20 ©eite ber Snfcl nabe war, bie Slnfiebefungen ber Snfulaner aber auf ber

entgegengefe^ten <Bi\te fepn fönneu/ vieCfeicf^t um ben «ewo^nern ber nhd)fl liegenben 3nfe(n nA^er

ju fct)«.

Sm 23. 3Jprif erblicfte man auf beibcn Seiten ?anb; baS in S@£) erfannte ber ?ieut. Äo$ebue
fi'ir Soofg ^aatfer«3nfeln/ ebne, wai bad nAmlid;e i(t, für JWoggewein« e^abelpfoSnfeln; bai

itt<B<B^ fd>ten ibm eine neue (Sntbecfung ju fepn. @r fegelte burdj^ ben @anal/ ber beibe @ru)Dpcn

trennt/ unb wanbte fid) nac^ ber wefllidf^eu/ bie eine ^ette von me^rern mit S23Aumen flarf bewadj^fenen
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unb burd|> StotaUtntif(t »crbunbcnrn 3nf(In aü6maö)t\ tt frgdtr in rtnrr(?ntfcrnund von (6(bf}rn< rintr

Steile lAnfl0 bcm'norb6f)li(t)(n/ fäbifllidben unb ^ütmdH^tn %f)tHt birfrr JIrttt; von ttt !Srf}«®pi(t

nahmen bic 3nfcln eine Stidl^tnng nacb 92 99 unb 9{orbrn / abw bicfrn Z^til mußte rr un(rfprf<^l (äffen

;

b(e Slutfbe^nung ber »on i()m aufgenommenen unfein ber 9turt(f0«Xette, benn fo nannte er biefc 3nfe(n

bi< )U ber WiH><&pi^e, fanb ütut. Jto$ebue^ bie jenimmuugen abgerechnet; 4u 9Reirrn; ben Um*

fang ber gaujen Jtette f(()A^t er auf toenigflend 6u «Dteilen. Ziie 92O ®pt$e ber fKuricftf «Aette liegt

in 15» 11' ®, bieD(l*®piOe in i»' 20' unb i46» 3o'2B; bie ©ilD epi$e in i5» 3o', unb bie

iB)efl*@pi$e in 15° 20'.

Sie Sturicf« ' ^ette ifl wo^( fo gut wie eine ganj neue ©nibecfung anjufeben/ tvenn man aadf an»

nehmen n>iU; baß ber 6fllid)e !l()cil biefer 3nfeln badjcnigc (arb fe^^ tai 60 of/ ivie er Hdf bei ber

britten feiner ^adifer'Snfeln bcfanb^ in IRViD fa^/ unb bie »ierte feiner ©ruppe nannte. Jn ber (fnt«

fernnng/ in we(((;er er (!(() »on biefem ?anbe befanb; mußte er ti f&v eine 3nfe( »on geringer ®r6ße

palten. 01eurieu ^Alt biefe vierte 3nfe( für biejenige, bie Stoggrweiu bic ®((>n>efl(r genannt

^at, unb {ie ifl auf fetner ^arte ali bie fletnfle ber ®pabe(Df«3nfe(n «erjeict^ner.

9M ber ?ieut. £o$e6ue bai fdbüc^e (fnbe ber Sturicfd'jtette 'umfd|)t|fte/ erblicfte man tooit ber

Gpi^t bei ^afle^ ianb, wtld^ti er aber gezwungen toar ununterfu(()t ju (äffen; e^ (tegt in iä<* 45'

unb i4ö° 65'; unb ifl aller 2Daprfi^ein(id()reit nac^ bie von 9{oggen>ein genannte 3nfe( Hurore; bie

feit ber Seit i(ircr Sntbecfung niifyt toieber gefeiten tvorbcn ifl. ^(eurie u ^at ipre Sage ju 15° 38' @
unb 147" 14' btxt6)ntt, wtlifyt fe^r genau mit ber i'Ange unb ^Breite ber von bem Sieut. Ao^ebue

flefepenen 3nfel iibereinfiimmt.

^aum patte man bie 9iuricf^«3nfe(n au^ beut ®efid(>t verloren/ fo iÜQtt fiify neati Sanb in !S. t. 6.

bad ber Sieut. ^o^ebue fär bie nAm(id(>e 3nfe( erfannte; bie auf ^rrotvfmitM ^«r^( ben 9!amcn

£ean fdprt. Sie befielt; wie bie 9{uri(fdoJ(ette; ani meprern 3nfe(n/ von benen einige von anfe^n

lid^er ®r6ße unb bujrcf» ^oraQenriffe mit einanber verbunben finb. X'er ?ieut. ^o^jebue fegeitc in

einer Entfernung von p6df>flend einer WitiU IhuQi ber ganjen inbliifytn Qtiti biefer 3nfe(n; bie in einer

Stidj^tung von ^. t. 92. unb D. t. ®. eine Siuäbe^nung von 72 1 SReif. ^aben. Sie &fl«(5pi^e berfe('

be« (iegt 20' im SSJeflen von ber aBe|l«®pi^c ber Wuricf«*Äettc in 15* 16' 3o" © unb 147* 12' SB;

bie 2Befl«®pt^e in i5° 00' unb 148^ 22'. SSon biefer Spi^e nimmt bie ^ette eine 9?id(>tung nadt 92£).

Saß bie 3nfe(; bie ber Sieut. ^o^ebue nad^ S(rron)fm itp Sean«3nfe(*) nannte ; bie ndm«

Ii4>e ifl/ bie iS^ron ^rince of 2Ba(ed«3nfeI nennt/ unb auify auf ben harten unter bem 97amen Dan«
na vorfommt/ ban'iber fann ivop( fein 3n>eife( fe^^n. fdpvon gibt ipr eine Sänge von 60 Wltiltn in

einer £)\l* unb SSJefiric^tung / unb beflimmt ipre S3reite ju 15'' 00' @; unb bie SAngc bcd ioefl(id!>en

Qnbti JU i5f" 53'. 3iept man pievon bie 30 55' ab, um wel^e <?oof/ ^pteni SAngc ber ^6nig

®eorge«3nfe(n/ ju wefKidf» fanb, fo bleibt 1470 58'. Sie von bem $lfIronom SSale« corrigirte

S&nge biefer 3nfe( i|l i47'> 48'. Sie Stidf^tung/ bie ®ti^t, bie breite unb audi> bie SAnge ^»affen ge»

nau auf bie von bem Stent. ^o$ebue gefepene Sean'3nfe(.

s '. m'' *) SOcn fliamm Scan crtjidt biefe 3nfel im Sa^tt i8o3 eon bem ffapttain b(8 Snelif^en C^iffi Star^a)
ttt, wM)tv fie aber nic^t fiir Sproni Prince of Walea laland, fonbrrn für eint neue tfntbrduna ^al«

ten wollte.
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(üfnoK im SD«flrn/ ifi 9R;i((n »oti bcr QB<fl«®p{&c tUfer 3tifer, von »«rdf^ct iBurne)» et fe^r

toaK4Kfn(i<^ itmttin M^ taf) (!< ® ^oureii« 9]r{tg^fn»3itfcf fryii mi^t, fttHrcftf btr 9i(Ht. Jlo$(*

bue ben s4fl(n $(pri( tvUbcrNm 9Mb, gani gleicher 97atur m{t bcm tUn »crlafTriwti/ b. ^. Heine, burtfi

jtoraaettriffc mit «inanber »crbunbcnc 3iife(«. £irfe Snfelfetrr , bie in einer 929! C unb ® ® SB füid^

tung lA OReiien fang ifl/ {cicl^nct Häf befonbcr« b«bur(|^ an«, ba0 au< ber SKitte be« ®ee< (mit we«i<

gm SfuCno^en eine Sigent^üwlictifeit aller Korallen «3nfefn) eine Neine, ftart mit 93dumen bewoc^fcni

3nfrl hervorragt, dr gab biefen unfein, beren Witte in ifi" oo' ® unb 148« 4i^ W liegt, benlRo«

men: Xrufenflern«3nfeln. I)a fßpton lAng« ber 92orbfeite feiner Frince of Wales IiUnd

frgelte unb bann f«inrn (Souti 9i 82« SB3 na(m, fo iil ti fe^r begretf[i4>, baß er biefc 3nfe( nidt^t ge*

feigen (at, bie folglich» aii eine neue (Sntbccfung anjufe^en ifl.

dU^t uniufriebrn, ba^ Snbc biefe« iabtftinttfi atti(fyt )u ^attn, ti^Utt ber {ient. Aodebue
je^t feinen Sauf nadb 99 9290, um bie t)on 9toggetoein entbedten S3aumani>3nfeln in ber ®«senb

aufjufucit^en, too gleurieu glaubt, ba^ H« (ittfen mUtta. Qt fa^ jebodl» fein Sanb, unb ti mb(fytt

tvDbl it^t fo gut wie entfdj^ieben fe^n, baß bie ^ä^re SReinung ber (f(tgrtf((>en ^eograp^en, ali ob bie

Sa um an unb S3ougainviI(e'ö Isles des Navigateurs einerlei feyen, mlffytt SReinung auc^ QapU.

Surney beipfIid(>Ut, gegränbet iit, wie fe^r aud!» gleurieu biefe ^t^potbefe ju wiberiegen gefud|>t

\}(it. 9btn fo tvtnig fonnte ber ?ieut. ^o^ebue bie von Sieurieu genannten 9{oggemein«3nfeIn,

bie 9f oggewein für ^ocod« unb 93erraberd<3nfel l^ielt, unb bie groifon 3nfefn ^üen^ooen unb ®ti»

ningen ftuben, von wcldj^en festeren 93urnep glaubt, baß fie bie fäblicpflen ber ®a(omon»3nfeIn fe^n

müjfcn.

Slu« bem 93or^ergeb(nben wirb matt 04» äberjeugt l^abrn, baß bie $a^rt M iitut. JTo^ebue ein

bcbeutenbed Vt^t Aber bie Qrntbecfungen von Sc SRaire unb @^outen unbfKoggewein geworfen

hat; ti iü nur )u wi'inf^en, baß bie von i^nen entbecftcn 3nfeln jwifc^en bcm i38flen unb i49fien@ra«

bc ber Unit bafb einer jtoeiten 9?evifIon unterworfen werben, unb baß fie eine eben fo befriebigenbe

3(«öbeute liefern m6*te, aW bie beöSieut.Äo^ebue. *) .; . . :

'
.

D-rt Sofien Slpril fa^ er bie ^enr^pn'Snfeln, eine ®rupj)c von brwojnten ÄoraBett'Snfern, ganj

bencn gici^, bie er jule^t gefe^en |iatte. 2)ie $enr^9n»3nfe(n würben im 3abre i788 auf bem (Sngit'

fc^en ^^ifft Wbp ^enr^p entbecft, unb {Inb, glaube i4>, feitbem von feinem (Seefahrer befud^t wor«

ben. STuf bcm Schiffe itnt^pn ^ielt man bie ©rup^je für eine einjige Snfel, weil man i^nen nid^t nft^er

Ol« bii auf adjjt SWcilcn fam, unb ba« SJetter jur nA^ern Unterfud!>ung ungünflig war.

^r ?ieut. Äo^ebue fonb bie »reite biefer Snfeln 9» i' 3o" ® unb bie ?Änge 157» 34' 32'':

f5' n6rblid(>er unb 1 1' Jfllidjjcr, al« fie auf bem ®d!>iffc ^enr59tt befliwmt worben war. SWan jÄ^lte i5

Onfcin, bie beinahe einen Ärei«, iil ÜHcile im I5urd[>me|fcr, bilben. IDie SSevWferung biefer Snfeln

fd;tcn na4> Scr^Ältniß ber ®r6ße fe^r bebeutenb. " ' ' ''"''^ t-
,

. , . ^ ' '

2(if feiner ga^rt nac^ 92orben wÄnfc^te ber Sieut. Äo^ebue bie von STOarf^al^ im Sa^r 1788

ctttbedfte Stifcnetfe ju burd!>fd!>tteibcn, von weldjjer bie SWnIgrawe*3nferr bie füblid^en unb bie ©irtert»

3nft;I« bie n6rblid;en finb. @r fonnte inbeß jwif(^>en bem 8 unb lo» ber «rette in ber ouf STrrow»

finita «arte angebeuteten ?Änge fein «anb erbK(fen: ein SBeweiö, baß biefe gingen unri4>tig fInb.

•) 3n meinen Ijpbroßtap^ifdden »eitrÄßen pag. 173— 183 finbet tnan mehrere mai^tl^Un fiber bie (Sntbrdum

een oon Ce SKaire unb SS^outcn unb Stoggewein.
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jD(e gro0c3nr(Ifrt(e, bir von i° ® bi<i 12« 9! itori gro0e Mrc^ipelage bUbct, b(( t(l|> na((> i^rtn Qnt«

brtfrrit (Itilbrrt« unb Vlarf^all'Snfrln grnannt ttabC/ »rrbirNt ipo()l rinc grnauc Untcrfu(t)ung. ür«

rowfmir^ Ifat ^. ». Jto(^fbHc vrrflct^m^ b<i0 er fie auf fctiwr JTarte nadf eingaben etrfi^cbcncr

Ctt^fftn, tottäft ffit nnb ba eine Snfrl birfrJ ^tifiptli^t^tf^tn, torrjricf^rt ^be^ folglict» bit (Bt*

Monigfeit itirer UAgabrn itic^t verbürgen f6nnr. £i( Untcrfu((>ungfn b(tf ^itut. St ofytbut brwcifc»

• fnbcfl/ ba^ bie SAngcnbeflimmungcn tti Qapit. SRarf^aU ri(^rtgtr flRb/ al« bic bt« dapit. Q^il*

bcrt/ wrl((;tn Ic$rmn Slrroivfuiit^ bcn 93orjug gegeben |ar.

;Den 2i|ten <IRa{ würbe eine (Druppe vonnfebngen, aber (etvo^nten 3nfe(n entbecft; fle tooxtn fafl

aOe bur(() JToraUennffe ntft einanber «erbunben^ unb ti erflretften ft^ ütifft t>on biefen 3nfe(n auf a
ÜReüen nad; inorben, unb auf 12 <D2et(en nacb SDeften. Vn ?ieur. Ao^ebue unifd^ffte fle gan]/ nnb

fanb eine Cefnung von jwei SReilen SDeite/ burc^ welche er fegelte; bie 3nfe(n/ n6rb({((> von biefcnt

itanai, nannte er Xutufoff'^ unb bie fübli((>en Suworoff « Snfeln ; bie beiben GIrappen {ufamMengc«

nommen fiaben eine beinahe 97orb« unb ®äb«9?i((tnn{), unb nehmen in biefer 9ii4>tung einen Wanm

pon 25| oneiien tia. litt Qanat, weicher beibe ©ruppen trennt unb 3 1 «Dleile iveit iH, liegt im"
11' 20'' 31, unb 190° 9' 30" 2D. Cer Cieut. JTo^ebue befbc^te biefc 3nfe(n im folgcntcn 3a(rc

jum jweiten VSlale, nnb erfuhr / baf fle von ben Cfingebomen Ubirirf unb ZaQap genannt werbm

Xa man biefe Snfefn auf (einer 5tarte ber <Silbfee fle^t/ fo ^itlt ffe Jto^cbue mitStedf^t f^ eine

neue (Sntbecfung ; man ^at i^m inbe^ bie S^re biefer (Sntbecfung fireitig mad^tn mUn, inbem matt de«

Rauptet: bie Jtutufof fe^en bie n&mliäftn, bie WalM für bie ^e^cabore« (ielt. Vla^BaUii (iejt eine

ber jwei »on i^m gefejenen Snfein in ii* 00' M unb 192» 3o' «B; bie anbere in 11' 20'<R unb

192 o 58' 30. jDie pon WaUii gegebene SBefdl^reibung biefer Sitfeln paßt burc^au^ niddt auf bie Jtutu«

fo|T*3nfe(n/ unb felbfi angenommen/ ba0 bieß ber 0aa ti>&tt, fo r6nnte eine fo[({ie Sermut^ng erfl

bann jur Qimi^^üt werben/ wenn man bti ^allii'i {dnge ber 9)e«cabore< einen ^c^ier von 2^«*

annehmen wollte. 2^ gfaube inbeß beweifen ju f6nnen/ baß bie SAnge tti (Sapit. ^allii nic^t um

einen falben ®rab/ ja nidft um einen 93iertergrab untidftiQ fepn r6nne. Oefllidt» unb tctflliif von ben

^e^cabore« finb )wei ^unttt, beren SAnge wir burdf» fe^r genaue SBeobadj^tungen rennen/ bie aber aud|>

von iSal(i< tuxöf 9Ronb«6eobad|)tungen beflimmt worben fInb; bie wa^re ?Ange biefer fünfte rann

foIg(i4> baju biene»/ ben 9Bert( ber auf brm ®(^'ffc iCeip^in gemachten SD^ont^beoba^tung {U präfen.

Stefe ^unrte finb tit 3nfe(n 99o4caven unb JteppeO unb bie 3nfel Sünian.

1) Den i4ten Srugufl 1767 fa^ man auf bem :De(p(itt bie 3nfern So^cavrn unbiteppeD; ben i6tcn

befanb 0<^ bad @(|>iff 1" 3' wefl(i4> von iffntn, unb Mi ben an biefem 2:age gemeffenen Wonb^biflan«

jen bere4>nete ber Siflronom fQalti bic SAnge ber 8o«caveno3nfc( 174« 7' 39", unb bie ber jteppea«

Snfei 174«» 10' 24". 9a9>(roufe beflimmte tit ?Ang« ber beiben Sufefn ju 173« 56'ffl. Singe»

nommen a(fO/ baß bie von 8a 9>eroufr beflintwtc SAnge bie wa^re fep, fo if} ber Segler ber aif bem

Delphin bejlimmten CAngc weniger ali ^ (Stab.

2> tiit SAnge von a;inian würbe burdj» vier tRti^tn von SRonb^beobad^tungcn beflimmt: jwei ^ti*

^tn von WonböAbflAnben waren anf ber 9I(cbc von Stinian ben 27fien unb 3of}cn ®eptbr. ; eine Dteibe

ben i6ten Sept. wo ficf» tai ^^iff i<* 26' im Oflen von Zinian, unb bie vierte natfy ber 3lbfa(rt von

Zittian, 2« 15' im 2Öe(len von biefer 3nfel gemeffen.. «u« biefen vier Keinen, bie, wie mau f[4>
aai

bcn %eobad;>tungcn feibfi überzeugen fann, gar nid^t viel von einanber abweisen / beredf^nete ber Kflrc

jH
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edj^nete ber Sfflro«

nom lisaitt bie SAnge ber Sl^eb« »o« ZiniM i4A0 05' 25'' C. :D<c wo^rc 9Ange i(l i45« 4fi' •);

ber 3r((er betrüge bemnai^ nur lo gWanteit. e«i bw 3Mft(K eo^covcii unb SitpptU bctmg «r i3'

;

lote foSte man benn bei ben 9>e<cabore< einen ge^er von 84 (Brab anne^en bärf^n? :Die üAnge ber

^e^caboretf (at ber Üffarmiom SB9aIc< au< ben «m 27f}en «ngttfl unb am i4ten (Se|»lenber gemcffcnen

97ionb4biflanjen abgeleitet; am erfle« Xagc bcfanb (14» bo< &dfiff 6° im Cflcv^ unb am (entern Zöge
IG j « im !Se|}cn von ben 9>f<cabor(<. Sie iBcoba^tnngcii am 87f}cn Kugufl gabm fdr bie ^Ange bie«

fcr 3nfern i92» 27' 30", unb bie am i4ten September i9a« 6i'52". 3m fRittcI alfo 192« 39' 4"

ober 167» 20' 96" Ofl**). di ift fo(gIi(^ burct^au« nit^t miQÜHf, baf} bie Autufoff«3nfeUi unb bie

>pc0cabore< einerlei (Inb. 3la^ 92a((»ri(l|)ten / bic Xo^ebne auf biefen 3nfc(n erhielt, liegt genau im

«ffieflen eine @rnppe von 3nfe(n/ bie (ic Qigini nennen unb unflreitig bie ^etfcaborel fepn miiiTen.

X)en erf)en3anuar iöi7 entbecfte er eine bewohnte, niebrige, mit Sffiaib bemact^fene 3nfel, bic

von IRorben nadi» @äbcn brci 9)teiUn lang unb | Weilen breit ifl. 3(re Qreitc marb ju lo« 8' 27" 31

unb i^re SAnge ju 1890 4' 46" beflimmt. ®ie erhielt ben SRamen: Sieuja^rtfinfcl; bic (finge«

bornen nennen fie 9Riabp. jDen 4ten 3anuar entbecfte man eine @ruppc von 3nfern/ bie einen Sttii

bilben, ber ein 9Reer cinf4>Io0/ tai 27 gReilcn lang unb 12 9Rei(en breit ifl, unb ju Melc^rm |tvci (Sin*

g&ngc fähren; berienige, burd^ ben ber Sturicf (incinfegcltc/ war nur 5o gaben, unb ber, au0 wer«

4em er ^inau^fegeüc, i5o gaben breit. Z)er Cicut. XoOebue (ie(t fid{> bii jum 7tcn gebruar auf ben

3nfe(n biefer ®ruppe auf, bic aai 65 3nfe(n befielt unb ben 92amcn be<®rafen 9toman)off erlieft.

Hit {Breite be< 8(nrerpta$e< bti ber 3nfe( Otbia, bie 6flli((>fie unb jugleie^ audi> bie grillte 3nfcl biefer

@ruppe, ifl
9<* 28' 9" 92, bic 9Angc aui 3oa <IRonb6abflAnben i89« 43' 45" ffi. Xiiefc ®ruppc

nimmt in einer Cfl« unb SB3efl«!)ti(t>tung einen 9laum von 3o aRciien ein, i^rc Sreitc beträgt unge«

fÄ^r je^n SWeiten.

(Sine {Weite, cbenfaD« freiifirmig gebilbete ®ruppe, erl^ielt ben92amcn be< gewcfenen ®eetnini«

flcrd, Slbmiral (f M((><>doff ; <(<^( ^^nge beträgt von 9! SS na^ ® O 24, i^rc Oreitc nur vier 9Ret«

leu. Sic breite ber 9)tittc biefer (Sruppe, bie von ben (Singebornen (Sregup genannt wirb, ifl 9* 6*-,

bieWnge i89* 56' 2D.

Sen loten gebruar cntbceftc man eine brittc ®ruppe, Weldfic bie (Singebomen Jtawen nennen,

iinb eben fo wit bic frd^em jwei gcflartet ifl. 3n einer 9! SB unb ®0 Dtic^tung ifl biefe ®ruppc 33

mUtn lang; i^rc größte Oreitc ifl 13. £a fldj» l^ier jwifdi^cn ben itoraOenriffen ein (Eingang fanb, fo

fegeltc ber 9ieut. ^o^ebue in ben ^agoon (inein. Sie grißte 3nfe( biefer ®ruppc; bie ben Vlamta

9lraf«(ccff erhielt, ifl 2| «IReilc rang unb | 9Rei(c breit/ unb liegt (n 8» 54' 21'» 92 unb 189« 11'

2ö, bie filb*flli((>flc 3nfer in 8« 29' 3o" — i88o 49'.

(Sine vierte ®ruppe, bic an« 32 3nfern befielt unb von ben (Singebomen 9 u r jenannt wirb, er«

|)telt ben92amen bti je$igen®eeminifler9, Watquii htXtavtxftp. ®ie ^at in einer 92 SB3 unb ® O
9iid|>tung eine Sfudbe^nung von i3 greifen; i^rc gri^ßte breite beträgt feef^ <D2ei(en. Sie breite bti

^nferpla^ed ifl S« 18' 42" 92, bie Sänge beffelben 188» 48' SD.

(Sine fünfte ®ruppe, bic man ben erflen 9}2är| entbecfte, wirb von ben (Singe^omen 9lilu <)e<

nannt; fie ifl i5 3SltiUn lang unb fünf breit. Ser iitnt, JSol^ebuc fanb eine Seffnung {Wifdl^en bem

*) Espinosa Memorial lobre U» obiervaeionet et«. Vol. 9. pag. S,
...

**) AstroQomical observatioiis mad« in the royaget ef Bjrroii; Wallu ete. pag. it.
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yiifft, tai tie 3nfcln/ ml^t ttn Sttii iilbtn, vttbinttt «nb brii 6ce in brr iOZitte tia^dtUt^t, unb

fegefte ^tnetn. iCie it6rbli(l|>fle 3nff( tit^tt &t»pf>t , ml^ bcn SRameii J£rufeii|lent tt^ittt: Qapv

mit, liest in 10* 27' 15'' uiib 190» oo' 5B.

Sine ffi^^te ©ruppe in 9* 5i' 3o'' 92 unb i9oo 46' 3o'', »on brn Singrbwrnen ii^itp genannt

erhielt ben Tiaren Ui fltmitali, (^taftn ^a^ben.

Siefe f((^< ®rupf>rnr fo »ie bir vier Gruppen : 9!rno/ SRebiurO/ aXiHe unb Sigar, ml^t fAmmt«

li^ n6vblt(|ier liegen/ »on bem dient. Jto^ebue aber nic^t 6efuc(>t »erben fomUen/ bilben bic Sitttt

Utabacf. jDen Sluöfagen ber (Singebornen )ufo(ge (Auft im SS)e|1en »on biefer^ in einer (Entfernung von

ungefA^ einem ©rabe^ eine jweite ilfnli^t Sttttt pavaUtl unb ganj ber Stttt dtaiad &^nli^, b. i. in

einer fdfl 9?orb« unb @db«9{i(^tung; biefe m^U^t Stttt, Ite aui neun großen Snfelgrnypen unb brei

einzelnen 3nfe(n befielt / nennen oit Singebornen fStalid. Sin i^rer ^rifienj ifl gar nid;t ju jn>eife[n,

inbem aOe Slujeigen/ bie bem Sieut. ^o^ebue, w&^renb er fid^ iti biefen 3nfeln auffielt/ von ben

3nfulanern Qtma^t würben / nicf^t nur ut ber (Entfernung ^ fonbern aud^ in ber 9iid(>tung einanber gauj

ii^nliä) waren. ICerjenige Seefo^rer alfo^ we(d(>em bie Unterfuc^ung biefed großen ^v^iptli ttbertra«

gen werben foKte, fann breifi auf bie (Sntbecfung ber ^ctte 9?alicf tt^mn,. wenn er fid; m<^ ber Aarte

riil)Ut, bie ber Sieut. JSo^ebue na4> ben i^m mitget^eilten 9}a(if>ri(^ten verfertigt ^at unb mit ju ber

Sammlung ber JCarten ge^6rt/ bie biefe 9teifebefd;reibnng begleiten. (Er felbfi verfehlte ffe^ ba ibn

wA^renb einer f}ärmif((>en ^ad}t ein flarfer ®trcm wa^rfd^einli^ fo fd^neU nadb SSefien getrieben ^atte

,

baß er biefe SttW: bur!i;f(()nitt/ o^ne eine von ben baju ge^6rigen 3nfe(n jU fe^en. Sbne großen 3eit>

verlufl w&re ti i^m nid!;t mb^Mü) gewefen^ gegen ben ^affat unb gegen ben @trom juräcf na4> Ofien

}u laviren.

@ä fragt fid> je^t^ ob bie von bem Sicut. ^o$ebue befd^riebcnen @ruppen eine neue Sntbecfung

ober f4)on früher bffannt gcwcfen finb. ICic Slntwcrt i}i : baß eö fe^r wa()rf(bct«li4> i(l/ ta^ fre von

tem Stent. JCo(}ebue juerfi |!nb gefe^en worben^ voi^ iü) bieß bier ju bewcifen fud^en werbe. S3erg(eid[;t

man bie Cage ber von bem Qapit. SWarf^all im Saläre i788 auf bem ©dj^iffe ©carborong^ emt«

becftcn S^at^am* unb Naivert*3nfeln jwifd;en bem 9 unb lo« ber Srcite, fo toit ber von bem ^apit.

HStf^O)) auf bem @d^ijfe 92auti(UÖ im 3a|)t-e 1799 giaannten Bafs Reef tied Islands unb Bishop

Junction Islands, weldf^e le^tere uuflreittg einerlei mit benS^atam» unb (?alvert«3nfe(n {!nb/ fo finnte

man Iei(t>t bcn ®d{>iuß jie^en, baß bic von Äogeb''^ üwifd&en bem 9 uub lo« «ttbecften 3nfern ibcntjfd(>

mit jenen fetten. SlUein ba wir wijfen/ baß im Sffieflen von ber £ettc 9{abacf genau in ber nhmMd^tn

S3reite ebenfalls ©rupfen von 3nfc(n liegen/ fo i(l cb wenigf?eng eben fo möglid{>> ia^ ber ©apitain

Wl(nx\\iOiii bic wcMid;ern unb ntdf;t bic (filid()ern 3ufeln gefeiten ^at. £)teß wAre benn audj) ber ^aVi

mit ber GJruppc SläU; bie nad^ Äo|}cbue in lo» 28' liegt, unb foIgIid{> mit ber Srcite ber auf SDlar*

f^all« Äartc vericid(jnetcn 3nfeln Sünbal unb SSJatt« genau übcrcinfiimmen *). Baß auf bem @car»

boroug^ unb auf bem 9!autiluö bie Snfcin bei ^ctte Staltcf , unb nidf)t bie ber ^tttt Diabacf gefe^en wor«

ben finb, fct>cint <n\6) ber Umfianb wa^rfdjeinftdb ju madjjen, baß ?angcmui/ ein ^bef ber ®ruppe

SitiU/ bem Sieut. t<to(icbuc fagtc: vor me^rern Sauren babc ein ®d|;iff mit weißen 9Rcnfd|;en bie@rup'

pe C^bia (bic größte ber Jtctte S^altcf) berä^rt, von we(d[;em bie @ingebornen Sifen eingc^anbeit Ratten

;

111

*) 3n bem f&tx'xiiU fi6»r bie gaf)tt be« ®(^ife« ©carbctoufl^ flefdf)ie()t b'r ffintbetfung ber Snfeln ambal

unb ^aiti leinet Srn^&'tinunQ ; aud) t)aben fte wcbcr Krromfmitf) nod) Siv^nofA auf i^^ren Jlarten oerjeidinet.
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tinti li^U^tn ^efaifyi fonnte fld^ inbeß fetner auf ben Snfeln ber Stttt ütabad erinnern-, au4> wußte

man, baß vor vielen Sauren ein ©d^iff ben 3nfe(n SBigini/ wtld)t bie n6rbli4>(le ©ruppe ber ^ettc 9ta<

lid f!nb^ unb wie icf^ ti fn'i^er gefagt (abc/ aUer Sßa()rf(l|)et'nli(^feit m^ bie 3nfeln, wel^^e SDaKid fär

bie ^e^cabored (>ielt/ »orübergefegelt fe|). Unb fo n>Are ei n>a^rfd;einlid(>/ baß bem üieut. ^o^eOue
in ber Z^at bie @ntbecfung ber von i^m befd|>riebenen 3nfeln gehöre ^ woju no(^ ber Umfianb fommt/

baß bie von i^m genannte S^cuia^r^infel Weber auf bem ©carboroug^^ no^ auf bem SKautilud ifl ge«

fejen worben. o , , .

SIber wenn man audf» beweifen fönnte^ baß ber 9ieut. Ao^ebue nidft ber erfle (Sntbecfer biefer

3nfe(n fe^^ fo fann i^m bo(i() ba^ SSerbienfl nidSit flteitig gemac(>t werben/ und juerfl mit i^rer wahren

?age befannt Qtmail)t ju (laben. SludS» war biefe (Sntbecfnng ni4>t {ufäUig; er ^at, wai weit verbienft«

U^tt in ali unverhofft auf eine 3»fel ju flößen/ bie 3nfe(n/ bie in biefer ®cgenb auf ben harten ver«

}ei4>net finb/ aufgefud|)t^ unb 2| SRonat angewanbt/ um fie mit ber größten @enauigfeit aufjuttel^me».

URan wirb aui feinem SBeridi^te gefe^cn ^abtn, wel(l(>en 9Rut^ unb wel^e @efd;i(f(id^feit er gezeigt ^at,

biefe fonberbar gebilbeten Snfefn aufd genauere ju erforfcf^eu/ unb weldj^en @efa^ren er getrost/ um in

bie fafl ^ermetifdi» verfd;(offenen 93affinä hineinzubringen. Qt ifi ber erfle Seefahrer/ we(4>er ei gewagt

hat, biefe von Korallen umfreijlen @een ju befahren/ unb idf glaube ni^t mir eine 9>art^eiltd^feit )U

3c^u(ben fommen ju laffeu/ wenn id) behaupte/ baß fowo^I bei ber Qrrforfd^ung biefer gefd^r(idf>en 3n«

fehl/ ali aüö) bei ber äf^evifion ber för ben @eefa^rer g(eid|; gefährlichen @^outenfd(>enunb9iogge«

weinfdben Snfeln/ ber IMeut. ^o^ebue einen fo unerf(l()ro(fenen SRut^ unb eine fo große S9e()arrli(f)«

Uit, verbunben mit fo vieler feemAnnifdl^er ©ewanbt^eit/ gejeigt pat, baß er in biefer J^infid(;t wodi

bem berü(;mten $ I i n b e r d jur ^tite gefleUt werben fann. 2)ie @ntbecfung ber Snfeln 9tabacf ifi aud^

in fofern ^6d){t intereffant/ ali fte mi mit einem 93o(fe befannt gemad^t ^at, tai unflreitig tai fanf*

teile unb liebeu^wtirbigfle aUer $8ewo(iner ber ©iibfee ifl ; unb i^ glaube feinen ungered^ten ®unf(^ }u

äußern; baß bie gAnjdd^e $rforfc()ung biefed großen ^x^ipeli Seinem aufgetragen werben tr*6gc/ ali

i^m/ ber jTc^ in einem fo ^o()en ©rabc bie iiebe unb tai finbli^^e 3utrauen biefer gutmüt|)igcn Seutc

erworben ^at, bie i^n wie i^ven SSSol^lt^iäter verehren / unb beffen BntndtunU fte fo fle^entlidf^ fiel? bei

feiner 9lbrcife erbaten.

S(uf bcr Sa^rt von ben 9?abacf«3nfeln nad() Unaladfa berA^rte bcr Cieut. ^o^ebue bie auf ber

Snglifdben Fregatte @ornwaUid im 3a^re i8o7 entbecften SnfelU/ bie man jegt unter bem 9iamen ber

dornwaUidoSufeln auf ben harten ju verjei(|>nen pflegt. (Sr fanb, baß fie ani jel^n Keinen, bntify

^elfenriffe mit einanber verbunbenen 3nfeln befielen. ( Wan fe^e bie ^arte biefer Snfefn in ^ o ^ eb u e ö

169* 3' 30" O
Srtlaffe.) Iiie »reite ber ©litte ^at er ju 14« 42' 9?, unb bie Wngc ju --—____— beflimmt. Sdjj

^abe an einem anbern Orte gezeigt, baß biefe 3nfe(tt wal^rfi^einlidf» tai Gaspar Rico ber alten ^panif

fc^en @eefal^rer fe^.

Den 20|len Setober bei nämlidben ^a^ti, auf ber $a^rt von ben (Sanbwtd^'Snfeln na(fy Siatad,

fudjjte ber ?icut. Äo$ebue eine ©ritppe von fleinen Snfeln auf/ wel^e ben i4ten Drtember i8o7

auf ber (2?ng(ifd!)en Fregatte (SotnwaUii entbecft würben/ unb auf ben harten ben 92amen @mit(> «Snfeln

führen/ nadf bem je^igen Sapitain @mit^ ber (?ngIifdf>en(DIarine/ we(d(>er feit einigen Sauren mit ber

3I»fna^me ber Jtdflen bei mitteriänbtfd(>en Wleetei befc^&ftigt ifl/ unb im 3a(re i807 auf ber Fregatte

(fornwaHid ali Lieutenant biente. 93on biefen fe^r gefd^rlidj^en SnfetU/ bie bii auf mehrere 9)2eilen mit
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Uiitiefeit umgrbrn finb, iinb auf mld}tn brr 9turi(f itiaa^t gefddciteirt Witt, '^at Ut iitut. J(o $ebue

eine eigene Stattt geliefert; mify feinen 8eo6a4itungen liegen fic in 169<> 39' so'' SB unb 16» 45' 36"

9?. jDaß biefe Snfeln bie n&mli(|)en f!nb/ bie im 3a^re 1786 wn bem ^ifoten ber A6nigl. ®))anifdf>cn

yjiavint, :Con 3ofc (Samiiatti, auf feiner $a^rt »on ®an 9lai nat^iD^amKa entbecft werben finb^

werbe id) an einem anbern Dtte itiqtn.

Sieß ffnb wo^I in ^9bro9raf)btf^e)^ ^tnfld!>t bie »orjAgtid^flen 9tefu(taee t>on ber Steife bed ^r. v.

Ao 1 eb ue in ber eigentlichen ©Abfee-, bod^ fann t^ nitl^t unerto&^ntfaffen^ baß fein ^tlai bie von t^m

felbfl aufgenommenen ^Idne jtoeier fe^r fTd^eni unb bii je^t ganj unbefannten J^Afen in ber Sübfee ent«

bält. ;Cer eine ifl ber ^afen J^onarure auf ber 3nfe( Woa^oo, einer ber @anbtoid(>»3nfe(n; ber

anbere auf ber 3nfe( ©uabam , totläftt ben Slamen Li\ Calderona de Apura fäbrt unb mä^ ben ^tei*

acbtungen Äoftebue« in i3» 26' 4i" 9? unb i44' to' 6" D liegt, ganj bem »on Jg>onarure in fofern

li^nli^, baß beibe burd^ 9tiffc gebilbet werben.

34> f<nbe (eineSeranlaffung/ (ier Aber bie Sntbecfuugen uub Unterfuddungen bti Sieut. ito^ebue

in ber Sebring^flra^e Sttvaö ju fagen; man finbet eine bcfrie^igenbe Slu^funft barüber in ber iSefcf^rei«

bung feiner Steife.

7Uu, ben ^$ 3uli 1820.

i^-fj,.

!
jsi-'

5t t u f c n fl e r n.

^^^h'%
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über bit tvefentltcf^en ^ranf^eiu» tn ^annfd^aft tvA^renb ber brci 3i^^re ber 9icife.

(i^ fr.«« mciitc Slfcjid^t n\d)t fcijtt, ^icr jebe jufdttfg entflanbcnc Äranf^dt aüfmh^Un Cwo^ü iäf mir

mein tn tiefer ^tnfic^t (jefü^rteö Zaqcbüd) abfc^reiben börfte), fonbern id) toiil ber im SScrfofg ber JWeifc

biircf) bic fid; cntgegettflellcnbe» Äußern (entfernten) Äranf^eitöurfadjjen not^wenbtg erfolgten 2ßirfu«geit

auf bic ©cfunb^cit ber SO?annfc^nft erwÄ^ncn, unb ^in unb wieber, n>o ed ber Slufieid^uung nic^t ganj

uuu^ert^ f^eint/ bie bawiber ergrijfcne SSerfa^rungönrt «üb bie 2Dir'uugcn ber angewanbten SWittel (»in*

jufügcn. ÜMein S8e(lrebcH ging immer bajiiu , ben ^errfdjenben S^arcifter ber Äronf^eiten in ben »er*

fcfjicbeueu oft fcf;neU »cr&nbcrten J^immeföliric^cn ju erfennen. Diefeg njurbe ober entipeber bnrd^ bie

geringe 3lrja^I ber Äranfen ober bütä) ben i^ueUen fficdjfel ber Jg)immelö|irici(>e unb ber babHrd!> »ff*

Äubecten Ofl^tföjciten oft erfd^wert unb guweilen aväf unm6glid(> : benn faum war bic Äenntniß bei gc«

gcutDÄrti«en (5^arafterä erlangt/ fo l^atte biefer aväf ic^on fein @nbe erreidj^t unb titi anberer feine @te([e

ciitgcnommcn.

Dem 3(i(;iffiäarite ; beffen ^ub(ifum große StAume mit i^m fc()nell bwi^lhnft, ge5rid;t e^ ba^er oft;

matö fji^r an ber bem aufdffigeit l'rtnborjtc fo großen ^ülfe, ber löefanntf^aft mit bem (lej^enben (5^a»

raftcr fcer gcgenwArtigen Äranf^eiten j«r @rfenntii»g ber Siatiir neu entfianbener. (Si wirb wo^l 9?ie«

manb ftaran jtvcifeln, baß cg mir gar nidjt leib »i>ar, ttjcnii oft nur fo wenige ober unbebeutenbe ^ranf'

lu'itcii itatt fanben, baß au^ tiefen fein allgemeiner @d;fuß ju jie^cn war. Sebodj; muß id) gefle^eU/

tn|5 id; in ber JJd^e »on (Sbili wivfii^ Wiiufd^te, nocf» einen leidjten Äranfen ju befcmmeU/ «m bie Ur»

fail;c ter bei einem fd{)n)er ?eibenben erfolgten aScränbcrungen aufftnbem ju ffnnen.
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€• t |t c g Kapitel.
Steife üon ^ronfiabt Md Teneriffa.

Äatart^e unb S?|)eumafi8mcn.

3rt ber SJ^orbfec jcigten jTdf; jwerft Uiifyi''. ^atarrt)al\itbn , ©iarr^öe« unb r^c iimfltifd()c Scfc()ttJcrbf ii.

SBei ei«em 5)fatrofe»i, ber «lö ?Wu|ler beö fcro,^^uI6fcn Habitus bicnen Uimte, faiibcn fid; on me()rcrtii

X^iiUn tei MvpeH Jurunfcin ein ; in ©nglanb war fein gatijer SWficfcit ntft fleinen 5ÖUitfd;»uÄren «ber*

fftet, unb Ui unferer Sibreife »on ^a nahmen jie olie ©elenfc feineö redeten Slrmeö ein. I'ie Teilung

bcrfelben gelang fe^r rcid;t «nb rd,)ncn. £',d) »crbanb bloß mit Emplast. gum. ammon. unö nta^te bie

©rfafirnng, baß eö beffcr fcij, btcfcc: '),)|la)Ter jwei STuge (»inbnrd) liegen ju faffen/ alg eö täglid; ^ü (^n»

bcrn-, benn nad; btefcr :-<eit l^ttc fir;; faft t'cr gaujc gnrunfcl in eine große mit Slutwaffer angefüüte

©(afe »erwonbclt, WiUiy: , wcuü •' «!d;t fc()on »on felbfl gefd;el;cn »»ar, nnr burd; eine« fieinen ©d;nitt

geöffnet j« werben bran^ito, nt'i baf' S?'::twnffcr aiiöfließen jn raJTen. 5{nf bie SInwenbung einer @al6e

l6iie firf) t)alb bie öor^er .^ic 33Iafc ^ifoenbc S)mi ab, «nb bie r6tf)Iid;c Safie! beö ?5urunfe(g ücrfd;tt)anb.

S3ei nnferer Slbrcifc .ui^ ^>!iHMi,>utf) öcmcrften wir mit Unwi'Jen/ baß ber ®d;ijfgfd;mieb ganj Reifer

war, o(ine baß er fid; «nter bie 3 ,f;f ber itraufcn Ijattc aufnehmen lajfen, nod; mir bowon SInjeige ge*

\\<x\\. CSr batte nAuiIid? wA^renb «nfcreö Slufcnt^aUö in^lömont^ feine ©d^r.uebe auf bem ii'anbe aufge»

fdjiagen, unb ^iclt fid; bafclbjl aiid) gÄnjlid; auf, woburd; er unferer Sliifmcrffamfeit entging. Sei ge»

nancrer Befragung crfiibr '\^, baß i^m beim ^'.iRen bie S3rn|l fef;r fd;mer3e, baß er nnr fejir weuig auö«

werfe, unb baß er üorjnglid; ein fd;merj^aftcö ©cfiU;! im ?uftr5^rcijfo^3fc r;abe. 9fm anbern S^age er*

jA^Ite er mir, X)Ci'^ er fd;on fntf;er Cungcft^f'r »or einem Sabre) an bemfclbcn Uebel gelitten, unb bamalei

SBiut gcfpicen ^abc. Süö i(;n aber ßapitain »on Ä o <^ c b u e baniber Gefragte unb \\:)\ix SBoruürfc mad;*

te, feine Äranf(;eit '«td;t fri'if;cr angezeigt jn bnbcn, fo leugnete er taö mir ©efagte, «nb wollte »on

SIberlaffcn gefprodjen ()abcn. 5Uiö bicfcm fal; \^) wo^l, \i(x^ er ffd; fuvri;tetc ju ge(lel;en, fd;on franf

anö (£d;iff gcfommen ji: feyn, weil man U\ ber 2iuewr';l ber S(J?atrofcn jcbcn «ber feinen ©efnnbjcitö*

juflanb befragt, ««b biefcr fid; alö gefunb erflArt Kitte. ?Beld;c 2liiö|ld;t id; fiir bie .^eilung biefer

Äranf^icit, einer fd;on völlig auögebro^cnen ?uftr-'orenfd;tWnbf«d;t, »;atte, wirb j'eber Äad)fiinbigc wif*

fcn. 25ie S8ru(lbefd)werben, auf beren «Ipcbung ni; »orjüglid; mein 3lugcnmcrf rid;tete, vm ber Jjngen*

fd;winbfud;t woriubcugcn, würben \\\ einer 3f;( »fu uugcft\()r brei 2I'od;en, l;auptfdd;Iid; burd; bni (Se»

braud; beö SD^jiumö, gehoben. Sibcr bie !f;d;merien m l'uftrö()rerfopfe '.inb bie .^Jfifcrlcit blieb«« «ic^jt

otlein, foubern nahmen immer me^r ^n.

ein großer SSort^cil in ^infid()t ber "hihi wären für bicfen %^Vi bie in bcn ?e|irti'id)ern angtrat^c«

nett ©eercifen gewefen, aber ba finbet fid; wieber ber fd;limme %<^M., t'xf, nmn nid;t immer iwifd;cn ben

5£ro}3en fegcln fan«, foubern mit ber unter ^ö^ern ^Breiten gew6l;nl'd;cn falten unb feud;ten ?«ft jufrie*

ben fe^n muß. S55ie biefe le^tere auf unfern Äranfen wirfte, ^abc icl; Iciber erfahren.
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steife »on Z t n e v i f f a b i i SBrafilten.

Cungtntrdmpfe unb ©allcnajfectioncn.

2luf ber SJ^cbe öon Stetteriffa würbe ein ÜWatrofc ntttfo flarfe« ÄrÄmpj;en bfr ?ungen tefaHert, baß

er finnloö mit ben 3A()"(it tnix^ä)te. SKö i^ beim britten 3(nfaUe »om i'anbe baju fam, gab id!? t()m eine

üojiö Valeriana mit Opiumtinctur, worauf fein Sinfatt me^r erfolgte.

©ctm Eintritt in bie ilropcn jeigtcn fid> fluc?) bie SÖirfimgen ber fyi{is ; tiod^ »ietmejr ober offenbarte

fid) bie 3{A(ie ber 3nfctn be« grünen Sorgebirge«. 3»erfl litt einer ber Steuerleute an Harfen Äopf*

fd;merjen mit bitterm ®cfd;ina(f im SWiinbe, tueö^ialb er immerfort fpic. Obglet'd) na^ einem ffired;*

mittel, baö gut tvirfte, nod) finigc Uebligfeit na^blitb, fo tvnrbe er bod; rad) brci !lagen gcfnitb.

—

©leid) nacl; biefcm würben jivei SWatrofcn ^u glcid;er ^«ii ««it^ fiarfcn ÄoItffd;merjen befaUen. Äonm eine

|)albe(StHnbc nadj^er, nacl()bem |te Liniment. voLu.^nf bie fd;merjbaftc ©teile eingerieben Tritten, bra»

ri;en bcibe unb »turben ju glcid;er 3fit ^»n einer ^tarr^jöc befallen. 2lm onbern Etage waren fic, eine

geringe ^ä)Wh^e aufgenommen, gefnnb. — ?(n biefem ;iage litten mel;rere ?!)?atrofen nn ?cibfd;nei»

ben mit X)iarr()6e: biefen gab id; nid?tci, fi»-' würben nur auf bie Äranfcnfupjie gefeilt. 3u gleidjer 3eit

batten anbere ein fram}3f^afte6 (Scfübl im Lai-ynx mit Äopffd;merjcn , bicjicmlid) Oitbaltcub waren, fhi)

aber bodj balb nad; beut öebraud;c ber ?lctbcrtropfcn üerloren. diejenigen , bie jTd) nid;t an birfe Ä o»

lifgefellfc()aft anfd;lof["cn, litten nad;l;cr an langwierigen Äolifen unb leiciitcn ©alleuftebcrn , bie ober tod;

olle gli'icflict) abliefen.

Änrj »or nnferer SMnfnuft in 95rafilien würbe ein ?!)?atrofe »on febr beftigen ?nngenfvSm)^fen bcfal«

len, bie bei ihm ant;alteuber waren, alö bei ttm wt ilencriffa baiuit in'fjaftefen. (Sr würbe and) bnrd;

ä>alcriana unb Cipium l)crgej^cllt : au(5ci'bcm wufd; id; i^m Wi^|>renb beö Slnfattö bie S5ru(l mit Slct|>er,

»vorauf balb bic ®d;mcrjen »ergingen unb er einfd^ltef.

Scr ©d;micb mit feiner (Ed)winbfud;t beö '?uftrcO^«'ufo>^f(J bcfanb fid) in Srofllien onfajtgö red;t

wobl/ ober balb brad;teu t^n bie immerwA^renben Diegeutagc bal;in, ta^ er bei nnferer Slbreife faum

me^r etwoö l)innntcrfd)lucfen fonntc. ®od) beJTertc er fid) in ber 00I9«! ci» wenig.

®er cor !leneri(fa mit Cnngenfr^r-^icn befallene üRotrofc litt and; in ©rafllien nod[) einmal an beu«

fclben, no(l)bem er \td) an einem (leißen Sloge (lorf bur4) Dtnbern ongegriffen ^atte.

^ritte^ Kapitel.
SHeife öoit SJrofilicn b i i Q ^ i l i.

3ii)eimatiimm unb ^atarrbe.

S3alb nad; nnferer Slbreife aui Sraftlicn fingen JWlieumati^mcn unb fatl)arralird;c unb rbeumatifd'c

?5teber ju l)errfd)en an-, oud) i^^te pd; bie entji'tnMid)e Dfofc an ben 5Htuen bei ?wd '3}?afrofcu. Xic

crftrre »on i(>nen wurbe balb jertl)eilt; bie anbete aber, ad;t läge (pätev entnantcn, irar langivievig,

cjinj julitu in Giternng über uub wollte lauge iiid;t |)cilen. <£itt Watrofe, ber aiif bcm l'aiitc in 'l^wv
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(ilifit ((.eine SQiiunbtn an itn ^ü^cit berommeit (attc ^ unb i^ttt Un(ebrutcn((tt tvcgen meine J^dlfc ni(()t

fuc^tc, jrigte mir jrgt bie mit f4)n>Arj(id;en ^ruflcn brfegten ©eft^wure. Die ^ruflcn gingen aaify bem

®ebco»^ ber @a(ben (eic^t ai, ahtt feilen woUten bie fleinen @ef4)n)Arc ni4)t. @o ging ti and) mit

meisteren ^utunttln, bie fi4> n)ieber ju jeigcn anfingen^ ju fleinen @lefd()n)iiren tourben unb bann au^

einem fünfte ber Reifung flehen blieben. Die WeinfJe SEBunbe, beren <i jur S^it ber ©türme mehrere

gab, feilte je^t ni^^t-, bii cnbli^ nac^ jweitAgigem Narem 2Better Mt ju glei^cr Seit gefunb würben.

Der @d!)micb war aber öftertJ fo i^U(^t , baß er nt(^t fd;(u(fen fonnte , unb magerte fc^r ab y pb«

gleidj) er SSoniaon unb .^ii^nerfup))en jn effen unb befl^nbig Porter ju trinfen befam. Siußerbcm ^ab

ii) i^m üuaffia unb @btna.

Der ®d;iffäro^ ffagte eined SIbenbd itber fled^enbe ®d;merjen in ber Cebergegenb/ babei ^atte er

ein nnauf^6r(i((;eö J^Afieln. 'SIclH) einigen tropfen Opium verloren fid(> fpg(ei(^ tai J^äflefn unb ein ilbetl

ber @(i^merjen/ unb Liniment, volat. auf bie f^^merj^afte @te((e eingerieben, tvirfte fo gut, baß er am

anbem Za%t feine iSdf^merjen me^r empfanb.

ÜRit Leitung ber »orbin erwähnten fleinen ®«fd()n)i'irc fdf^ien and!» ber r^eumatif^^e ^^arafter aufge-

Ifbxt jn l^aben; atte Äranfen genoßen, oußer bem <gd!>micbe/ ber frd; tiingegen fd;Ied^ter befanb. .gticr

war ^i, wo id> wi'inf4)te nod(> einen UiijUw Traufen jn befommen, um ju wiffen, weld;em Unbeiffiifter

id) bie llrfad;c feiner SSerf(()(immerung jujufd^reiben ^tte. Slber er ging feiner SSodenbitng (angfam

entgegen! Sn ^\\\ fud)ten wir atte feine a?rinfd()e ju erfüllen; er befam frifdjjc SWild; ju ttiufen, 3(r*

bufcn (ober SBnffcrmeloncn), bie er gern aß, fo »icl er begehrte; er würbe awi ?anb gebradjt, nabm

ein warmeö Sab, nac^ bem er fe^r verlangte, unb befd;(oß nad; einigen Ziagen feinen irbtfd;en ^cbenä«

wonbel.

SBor ber Slnfunft in (^\)\i\ ^atte ftd; ein 5!Watrofe eine Steife auf bem Plattfüße mit ffcbentem ÜBajfer

»erbrannt. Slnfangö neigte eö fid; jiir .^>eilnng, aber nad; einem anbaltenb fcnd;ten 2ßetter würbe bie

2Bunbe pf5(jlid; fdjmerjl^aft unb eö entiTanb ber fcud;te Jöratib. Diefem würbe wobi balb obgebolfen ,

aber baö nadjbleibcnbe ®cfd;wür ^^ixite langfam unb öerurfad;te eine xoiiijt Äniegefd)wul(l, bie baib

»erging, balb wtctcr fam, unb er|l in ber 9iA^c »on Äamtfd;rttfa gAiijlid; gcbobcn warb.

3n Sbtli würbe einmal et« 9!}?atrofe, nadjbem er auf bem ?anbe iii)\[\\A)i\x 2Bein getrunfen \);itU,

»erriicft: bicfcö »crcjiiig balb, am anbcrn ilage bntte er nnr nod; (larfe Äopffd?merjcn. Der ffiein war

»ermut^lid; mit irgcnb einem ^J^fTan^enfJoffc, jum SBeifpiel mit Lobelia Tupa L., verfemt, um i^n be*

raufd;enber ju mad;en.

05 i c i* t c ö Ä a p i t c (.

SJeifc »on Gbili h i i Äamtfd;atfa.

Äcinc Äranffjcitctj.

Die Syjeife »on CFbili biö >f?amtfd;atfa war fo glurflid; fi'ir ben ®efitnb^eitöju(?anb ber 5[Rannfd;aft,

baß in ber 3fit von »icrtcbalb SOJonaten feiner an innerlidjen Äranfbeiten litt. Einige gurunfel iwU

fd;en ben SBcnbejirfcln nub wenige J^alöbn'ifcnanfd;wellungen im n6rblid;en nebelreidjjen (litten 5Weere

waren alle Äranf()citen, bie {\A) ereigneten.
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Za^t, an beiieit ti bcfldnbig regnete, unb audfy ber Uebergaitg ani bem MSen Stlima ini fade war

jtcnUtc^ f((>nea iiiib abflect^cnb. 3(i^ fcOreibe btefe anba(tenb gefunbe MtutanQ ber großen (^irfernung

t;cm bob^n l'anbe faft toAbrcnb ber ganjen rangen dirife ju. Sie niebern Aoraaen'Snfern^ beren wir

\c viele ttnb ganj na^e »orbeifrge(ten/ fpteUn in biefer dlätffUf^t nicbt im minbeflen bie Stoffe eine« fan«

b(i: fic bringen feine anbere Temperatur/ weber be<3Da|fer«/ nctfy ber ^nfr^ b^rvor, bdnflen feine

^rudbtigfriten au^^ bewirfen Weber Z^a» wify ®ewitter/ unb ^a(tm bie Sinbe nic^t auf.

^unfte^ ^apitc(.
SKeife von Jtamtfdi^atfa in bie SBeringöfirafe/ unb »on ba naify Unalaf4»fa.

Jtatarr^r.

litacbbem wir ixe IBa^ von ^wat\i^a verlaffen unb Mi ein wenig vom 8anbe entfernt ^tttn, fo

raetite ber in biefer ^abredjeit fafl immer im SReere in ber 92ä^e Ui iantei b^i^rfcbenbe 9{ebe( uicf^t

lange, feine unbeilfame ©ewaft au und auöjui'tben. 9lnfangd btaäfte er nur :g)uf}en unb @d(>nupfen ^tt*

vor ; naify^tt aber würben biefe von ^ciferfeit unb @d|)merjen im (uftr^brenfopfe begleitet, ^udf gerin*

ge fatarr()alif4)e lieber unb bie 9iofe famen vor. fßoxi&Qli^ mit Jg>u|len unb JE>eiferfcit geplagt waren

btc neuen aui Jtamtfdi^atfa mitgenommenen Seute. Siefe waren ti aui^, von benen balb mebrere Aber

3ci;mcri|cn in ber ©egenbbed 3>vergfeffd/ bie fidj^ beim flarfen Sinatftmen vermebrten, flagten. £iefed

fdbtge Uebcl babe i^ im 93er(auf ber 9{eife nodj» mehrere S^ale bti neuen ani ®d(>iff genommenen ?eu«

ten, bie fräber nie ÜRatrofenbienfl gct^aU/ ju bemerfen Gelegenheit gehabt, ^an fönnte biefe franf«

baftc (Smpftnbung fär ein ®i)mptom ber Feripneumonia catarrhalis galten / wenn ein gieber ju g(ei«

(i^er Seit i^att fänbe. SIbcr i(fy glaube bemerft ju ^aben, baß baffelbe burd(> bie ungewobnte ^Infirengung

beim Biegen ber Zaue tntile^t, inbem ffe oft no((> mit ben Jg^^nben (attenb an benfelben bangen, woburdj»

btc Sruflmudfeln unb vorjüg(i(|) bai SwergfeU flarf angegriffen werben. QSinige 2!age ©c^onung (Aßt

biefen ®(i[)merj (eidift verfd[)Winben.

SSäbrenb ber ganzen Steife im ^amtfc^atfifd^en VJlsit? unb in ber S3eringäf}raße (lefften fi(^ feine

anberen ^ranf^eiten ein, ali ^uficn, bie meifien« mit bartuAcfiger ^ciferfeit unb @d!>merjen im Suft«

ri^renfopfe verbunben waren. @in b^iffi^r S!^ee ani Q^amomiÜtn, ^(itberblumen unb Siquiritia bti

ilbtnbi getrunfen, war fe()r ^eiifam bagegen. Dft litt bai ^albt ^ommanbo baxan, unb ti ^6itt ni^t

cfier auf/ ali bii wir nad^ Una(af((>fa famen.

(Seenöte« ^apitef.
9?eife »on Unalufd^fa nac|; Kalifornien unb von ba na^ bett ®anbw(d^>:3ttfeltt.

aa^tümatiimtn unh ^^i^rranf^eitrit.

»ei ber «breife ani llnaIafdE>fa fingen am anbem SCage Cam isten Sept. n. ®f.) au^ gleid^ wU^
ber bie ^uflen on, bie wÄ^renb ber Stit unfere« Slufent^aft« am ?anbe geruht Ratten , «nb biejen/gen.
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fc« fd;ir(f)ff %Mm Wltn, tcfnmfn 3a(inf^iitfrifii. S(nc« bicfc« ^6rfc iWti aiflflf »or Stag* unb 9?flcl(>t«

<;in(|;e auf, worauf fi4> r^cuinatifc|;e ^(^mcrjcn unb StQliUn jetgtcit/ bi( aber ni(|>t von (angcr Caurr

Wattn.

3it b(e 9ai) von ®t. $ranji^co in ^odfornten (iefen ivir rin , obne Jfranfe au Qorb ju ba^cit. C6<

<)rci(^ cd bter fdf^on fe^r .^crbfl wav, unb über ^t$c man eben nici^t ffagen founte, fo wirfttn bo(^ bi'e

b6bcru @onncn|}rab(cn auf bt; bcibi^n aud Una(af(()fa n itgeuomntenen Slfrutm unb auf einige id}Wli^l\^t

Jlamtf((;abalcn mit fo(ci;eni @rfo(gc, baß ffe mebrere !lagc an nero6fcn ^iibern baniebcr lagen, bie aber

wcbcr won großer .C»cffiafcit, noc() wn langer t>aucr waren.

(Sin anbercr ?IIcutc, fcf;on ani ^amt^^atfci iüit und auf bem ®(t)iffe, litt an bem in fieißen Slima*

tcn gc»u6^ufic(>cn feinen jucfenben 3luöfd()l'age mit einem geringen jj'tber »crbunben. t)icfer S(uöfdj(ag

bertef)t and fleincn runben^ mit burc(;fid;tigcr , ni(f;t wäßriger ^eud;tigfeit angefAdten ^lAdc()en (ebne

2vi(jciO, bic nur bd U}xtm ^ntjleficn jucfen, ju weld;cr ^tit bie ^aut ber gonjen ®egcub r6tblid!> ifi.

Om Sinfange (äffen fic jTd; biird; ben ®ebraud; ber SWittelfafje in einigen Slagen »ertreibcn. Serben fi'

aber i'ibcr einige SBod;cn (lintnid »crnad;lAgigt, fo erforbern jlc fd;n)cißtrcibenbe aWittel.

?lm verleibten !tage unfercr Sibreifc aui ber SBat) »on ®t. ^ranji^fo ereignete fi^ nod) tin fe^r

trauriger Sufali, ben id; bod; nid;t unben'i^rt laJTen fann, cb^kid) bie Jg)eri^(>lung folc^er gäßc nit^t

jum 3>vcrf bicfed S3erid;td ge^6rf. — @iner »on ben brci Sfuffen, bic (»icr an Sorb unfcrcd ©dbiffd

traten, fd^on mel;r benn 5o Oaljre feincd SJfterd ih1)Utti>, ein ?iebbabcr ber 3agb, madjjtc pd; am Jüor«

mittagc bc^ »or(e(}teu S^agcö nnfered Slufent^altd in ber 93ajj mit ber ^linte auf, um an einem nic^t

febr weit üom ^rAjibio entfernten ileid;c wilbe ©Anfc ju fd;iceen. 9Im 9?ad;mittagc würbe er »on V)or*

bcigebenbcn (Siugcbcruen bed ^anbed bülffod auf ber @rbe in feinem !B(utc liegenb unb fl6()ncnb angetrof«

fen; biefe gaben fcgfcid) auf bem ^rAfibio baecn 9?ad)rid;t, worauf man l}inQin<\, i^n aufd ^rAfibinm

trad;te unb ben fTarf verwuubetcti unb biutenbcn rcd;ten Sirm mit ^lic^ern nmwid'cftc. @o geiangtc er

crit am SIbenbc and Sdfjiff, wo wir bie cvf'c 9rad;rtc|it toon Um erbieften. UngefAbr um ?0?ittagdjeit

batte er einen (Ed;ii(! gctban; jugicid; aber fiel ein Jniifcn bpu ber 'JJfanne berglinte auf bic in ber @ile

nid;t gefd;Ioffenc Oeffnung eined großen b^rnernen ^MiJ»Jei*Oornd , bad i^m an ber recfjten <Bt\te ^ing.

f @r war linfifct» nnb bri'icffc auct> ben ^a^n ber gftnte mit ber lir.fcn J£»anb ab.^ Zai ^ulvcr (ein

gauicd ^funb an ®ewid;t) entirinbete fid;, fprengtc baö ^orn, nnb warf ben (2d()i'iöen niebcr, bem

cd am rc(i()tcn 2lrme eine große iE^uubc öcrurfnd;tc nnb jugieid; ben Untcrfcib ücrbranntc. IDic 2Bnnbe

am aSorbcrarmc war nid;t gefAbrlid;, obgleich (ie über fed;d 3oK lang unb »icr 3oU breit war: cd war

flttc ^ant mit bem 3ettgewebc bii auf bii 5!JudfeIn weggeriffen, fo baß biefe ganj bloß, aber unbefc^jÄ*

bigt bafagen. jDer Ärai.ft felbfl fagtc nud; bei mt iner erflen 93efrd)iiguiig , baß biefe SDunbe ni^^td ju

bebeuten ^abe: id; foKte nur feinen Unterleib befeben, ba fd;merje cd i^n fcbr!

^m Unterleibe war in ber Regio hypogastrica an mehreren ©teUen bic ^ant abgebrannt, aber

eine tiefer bringenbc ^ffinnbc fonnte man ni^t bemerfcn. Der Äranfe felbjl wer fd;wad; unb bieid), benn

er ^attc mehrere ®tnnben geblutet, bii man il;m bie 2Dunbc bcd SIrmd jum crflcn '^al vcrbanb; bed

'S^mev^t^ am Unterlcibc wegen war er oft unruhig. Um biefen ju milbern, legte iä) crweici{>cnbc 9W'»*

tcl auf ben Unterleib. Die yiaä)t ^inburd; blutete bie 3Dunbe nodi) ticl, bid tin gegen borgen angc«

Icgtcd Stournifet bem SBlutcn ein dntt ma^tt.

2(rt biefem $tagc gingen wir in bie See. I^en Traufen auf bem ?anbc jurncfjulaffcn , fd()ictt und

graufam jn fcyn, ba er früher, feit bcr9>{a^rid!)t, baß er mit und ind SGaterlanb jnräcfteuren follte, ganj

V>''
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5tng« unb OTfldfjt«

on langer £autr

rb ju ^aUn. tii>

voitUtn bO(^ bic

intge ^ä)wh(!l)li^t

t lagen / bic aber

in fieigen Älima*

tiicfcr Sdiöfdjfng

9(A^(|»en (ebne

rgrnb tbt^U^ ifi.

btn. Serben fie

[.

üdf ttodfj ein fc^r

fo((t)er ^AKc nic^t

) tinfered ©dbiffd

(i;tc fid; «n< ^o'*

I an einem niä)t

nirbe er »on »or«

i6^nenb angetrof»

n a«fö ^rAfibinm

@o gelangte er

Hm ?Wittag«jeit

uf bie in ber @ile

^ttn ^tite ^ing.

iaö ^ulwer (ein

^en niebcr^ bcm

tte. ^ic ÜDunbe

reit »war: eö war

1/ aber nnbcfdl^A«

Sunbe ni^^td jU

ibgebrannt^ aber

innb b(cic^/ benn

fial »erbanb; bcö

erweid(jcnbc 50?''*

n SWorgen angc*

iffcn, fd()ten i\ni

e^ren folltcr ganj

voQ ^reuben tvar; unb^ iurdcfgeraffen/ bie Vttvühn\9 aber bic »ereiterte Jg^offnung fe(r nadj^t^ciHg auf

i()n wirren wArbe. (Sin anbcrer @runb/ brn jlranfctt mttjunc^men/ war bcr gAnjIi((>e WlanQtl tintt

3(rjte* auf bem fanbe. ••

$(n biefem unb bcn brci fofgtnbcn Xagrn mifberte fi(<> ber ®d()merj {n bem Unterreibe vi^t; ber

j^ranfe bta^ @peifen unb ©eträufe tviebcr aui, »ar \^wad), fing an irre ju reben: aUti Btiäftn,

ba|$ eine Sntjdnbung ber ®ebdrme fiatt fanb^ unb ber frA^ am S^orgen tti fünften Za^ti plt^UiJfy er«

fofgenbc !£ob befl&tigte ti.

SSor bem Sinfange be^ ^^affattvinbe« auf ber ^o^rt ju ben (Saiibn>t(l() < 3nfe(n / bei i[^U(fytm, reg«

nijteut iSetter unb verAnberfidbem ISinbc würbe ein SRatrofe mit einem »ierje^n Stunben (ang anhalten«

tcm Srofie befallen/ worauf er wieber gefunb warb, ^d) ^atte i(m/ ba ber ^roft in ber 3ia^t flatt

ftinb/ nur jwetmal Spiritus meuth. sat. gegeben.

Siebente« Äapitef
steife »on ben @anbwt^«3nfe(n über Stabacf nad) Unalaf^^fa.

Jt(<n( Jlranliieitrn.

IRutt fofgt wteber in meinem Slagebudde ein erwünfdE^ter feerer 3w{fd^enraum »on »icr Wlonattu

,

in wclc()er Seit feine xxmtMfK, burdf^ t ,'rdnbertc S3efd;affenl^eit ber Suft ^ervorgebradlitc itranf^eiten

jic^ ereigneten.

S&^renb unfercd 3(ufent^a(td auf ber Stt\^^ »on Aora((en«3nfe(n/ 9fabacf/ U\ unferen ^a^rtcn

auf 186ten in ber »on3nfe(n unb 9iifen eingefc^Ioffener ®ee erfolgten/ burd|) bad befl&nbigc @))ri$en be<

f(br faljigen 2Qafferd *) unb burd[> bic barauf brenneube ©onuc/ 9(nfct>>^eUungen unb ^(agen ber Sippen/

fo wie aud() 9(ugcnentjunbungen. Snrii; ben ju häufigen @enuß ber jungen (locoäniiffc entftanben bei

einigen £iarr()6en.

3d() fann ni(I;t unterfaffen ^ier ju erwähnen/ baß auf ber ^lücffe^r »on einer unferer tUn angrfil^r*

tcit t^a^rten auf '^kiUn \it\ 2{emlid(> frifd;em SDinbe z\\\ SRatrofc fo fe^r bad ®cfn^( ber HAlte \ioAXt, baß

er am ganjeu ^vAt jitterte unb mit ben S^i^ncn flappertC/ w&^renb «Ük Abrigc eine Aber^iijfige SArme

fi'ib(ten. Z)iefer ÜRatrofC/ ungefA^r »ierjig 3a^re alt, ^attc frA^er »or biefer dieife bie unter bem SBoIfe

fo berrfdt>enbe Ab(c ©ewo^nbeit/ mehrere 9^a(e im 3a^re fid(> jur SIber jn [äffen. 3m ^Infange ber 9?eife/

alä wir uad|> 3$rafi(ien fameu/ war bei i^m wieber bie gew6^uli^e 3eit/ SInt }h (äffen/ gefornuiett.

93eibe 9(rme in ben SUenbogengelcnfcu würben burc^ untergelaufene^ ißlut blau / unb fein ganjer ^ör«

per litt an ÜRattigfeit. @tatt i^n jur 9Iber jU laffeu/ cr^icit er inuer(id[> fA^{enbc Witte!/ unb bie 9(rme

würben einige Wa(c tAg(i(i(> mit Spirit. Minderen befeud!)tet / worauf alTeä uac^ jwei S£agen »erging.

9{od> iweima( Aber^aupt famen biefc SlnfAUe wieber/ burd|) ^alb/A^rige Bu'ifc^'enrAume »on einanber go
trennt/ obg(ei(i() in einem fe^r geringen @rabe. 92a(IE>^er gab c^ bloß Seiten/ wo er nid>t red^t gefunb

fd;ieu: er war auf einige Siage blaß im @ef[d|>te/ Hagte aber w.i)i Aber irgenb eine ^ranf^ett.

äluf ber 0a^rt (x\xi ber Reißen Bone »on ben Jtoraaen«3nfe(n nad[> 92orben »crurfadj^tc bie fd;ne0e

SSerAnberung ber !lemperatur U\ »ielen flarfe unb an^altenbe Jlopffi^merjcn in SBerbinbung mit Seibwe^.

*) (Sein fpcciftfd^c« Scratc^t %at l/Ot85.
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Sine SBtUt in einem Sturme ^ bie unfcrm &äfiffe ttnfBe^^ptit tta(fy, jcrf^Iug git QUi^tt^tit

anify einem SRafrpfen, ^eter ^ri^^tmoff, ein Sein in berSfflabengegenb. 34i cmAftne biefenSor»

fad ^ter nniiber @((>n>ierigfeit Ui Sßtthaniti unD »er Htd^ iai ®(i(iaufe(n bei <Sdf>iff< crf()(tpi»ten (Sin»

ndftwi ttx £ttfi4>en M fdtinti ^albtx, ba ber Sturm nacl^ ausgeübtem (Stäben i^otfy 24 (Stauben

bauerte. 3n Schienen fonnte tai ^ein erfl am britten Zage gelegt werben, unb lai nur biur4i bie forg«

fame J£»i!fe beS (Sa))it. ». Aogebue, inbem berfelbc (Ar bie Seit Ui SerbanbeS einen onbem (Souti

M\fm, um größere^ ©(^wanfen bed @^iffe4 ju «ermeiben. 3ebed (larfe Sdj^nanfen war bem Xranftu

fcfymerilid^/ befooberö bei einem jweiten Sturme/ ber ncujfy adft XaQtn »ni i^eimfudl^te/ ba tai f&tia

bo4> immer eine Bewegung batte, obgIei(|) man ti fp viel ali miQÜffy befefiigte unb unterjlä^te^ ^a^

jwilf Zacitn bei unferer Sinfunft in Unalafdtifa fonnte er bodf f((>on mit einem Stocfe ge^en.

9F2erfwiirbig ifl ti, baß/ ungeadj^tet ber falten Witterung mit heftigen Sinben/ mit ^agel unb

64)nee/ im ^rii^ja^re ioify Mt gefunb blieben.

51 (^ t e ö Ä a p i f c (.-

Sfufent^alt auf Unalaf^fa unb Steife im Jtamtf^atftfd[>en ÜReere.

Gatarr^e unb Slut^ufltn.

Sä^renb unfereö Sfufent^aftd auf Unalafcbfa bei fo frd^r Sa^red^eit (im ^pttt\ wo Stegen/ 6di»nce

»nb Stürme beflAnbig mit einanber abwedj^felteu/ bei ben notbwenbig geworbenen $(rbeiten unb bem

SOobnen im offenen ütanme bti ®^iffi war d gar nid^t auffaUenb/ baß fatarrbahfc^ye ^ithtt, S^^nn»

|>fen/ Jg>uflen unb Jg>eiferfeit ganj aOgemcfn unter ber Wannfcbaft (errf4>tett. X>ie Jgteiferfeit ifi bei fo(>

^en UmflAnben eine fd()wer ju ^eilenbe unb gefdbrli4>e Svanf^tit, weil man Suftr6brenf($winbfu4>t fe^r

ju fdrd^ten ^at (Sin SRatrofe/ ber in ber ®^mitU atitittte, litt vier SBSod^cn an voUfommener J^ei<

ferfeit/ Hub berieft nad^ ber Reifung nod^ ein ganjeS 3a(r binbur4> eine rau^e Stimme.

^li einige fSiet^tn mäf unferer Knfunft ber ^iefige ia(fyi *) jablreid^ gefangen unb ber fD?ann«

f^aft tdg(i4) jur Speife gereidfit würbe/ fo entflanben ^dufige ;Dtarrb6en/ entweber baburdi»/ baß ber

Aod[» bie %i\ä}t ni^t binldnglid[> iebedm«! föchte, ober burd[> ben jn b^ufigen @enuß berfelben nac^ ber

langen (Entbehrung frifdf^er Speifen. SinfangS woUte i(fy biefe X)iarrbAen wie gewöbnltd(>e/ burd|> (Sr*

fAltung entflanbene/ bt^anttln, ba i^ bie ^ifc^e ali Urbeber nod[> nidfit vermutbete/ unb gab gelinb

veijenbe unb magenfldrfenbe Wlitttl, worauf aber ifopffd^merjen unb Uebligfeiten entflanben. 9tun gab

i(t> ein Kreditmittel/ worauf bie Aranfen gleidt» be(fer würben/ unb magenflArfenbe 9)tittel madjyten ber

ganzen Jtranfbett in wenigen Zagen ein (Enbe. ^ai SBrecbmtttel war bei biefer 3lrt :Ciarrb6e tüxd}ani

notbwenbig/ fo gering ffe au^ fe^n modbte. iBei einem QRatrofeU/ ber an biefer ^ranf^eit in einem

fe^r geringen ©rabe litt, ^itlt id[> ti für unn6t(ig/ ein Kreditmittel ju geben/ unb fing g(eid|> mit ma«

genfidrfenben SRitteln an; aber er befam Qltiäf bie vorhin erwähnten BnfAIfe/ unb i^ mußte )u bem

erfien «Kittel greifen.

Sbii jur (Srfd!>cinnng bti ?ad^fetf würben ber 9Rannfd^ft ti^lid) frifc^e Sto(ffifd|>e **) in (inidngii»

d^er 9lnia^l gegeben/ ee ^at fi^ aber niemanb über Qringetoeibewiirmer beffagt/ tiQlti^ bie Stocffifc^e

*} Saimo Lycaodon. Pallas Zoographia Rotio« Asiatloa. Tom. III. pag. 370.
**) Gadus Wachca. Pallas Zoographia Rosfo-Astatica. Tom. 11^. pag. 182.

'
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»lüg 1» Qltiäftt 3(it

tm&iMt tifffaSor»

\iffi crf^twemn (Sin*

n i^od^ 24 etunferu

< nur ^iin^ bir forg*

cimn anbern @our<

Ml war brat StvüxiUa

\u4^u, ba ba« SBrin

b iintcrfiäi^te^ »acj^

m, mit ^agel unb

n iinerre.

>, ivo Siegelt/ @4>itcc

Sfrbet'rett unb bem

f(^e gieber, e^tm»

^eifcrfett tu bei for«

)renf4)tDtnbftt^t fe^r

it »oUfonimeiter ^ti»

mmt.

gen unb ber Wiann»

X bahutitf, ba0 ber

ß berfelben nadb ber

>d^nltd[>e, bur4) (St*

tt, unb 0a6 gelinb

Iflanben. 9!mt gab

9Rt'tte( mad^ten ber

X)iarr^öe burct^au«

^ranf^eit in einem

fing g(eid[> mir ma«

> tcjb mußte ju bem

^t **) in JinMnglt*

|(ei^ bie @ro(ffif(^e

audjr (i(t redbt ttiify an benfelben finb, toetf^alb bie WtnUn, weld^e bfrfe gifd^e ro$ effen/ biefelben in

ganj bAnne Gdjyeiben fdl^neibeu/ nm bie 3:^ier4en ju «eruKiben. ^dt» fii()re biefe Zhatiai^e nur für bie«

jenigen an, wtUft ber SReinung ftnb, baß bie (fii^eweibewürmer im <D7enf4>en fi^ erzeugen ober ver<

mehren r6nnten burdb bm ®enuß von Spieren, unb wri&QÜdf ber ^if^'f >ve(<^c (Singeweibetoärmer

befl^en. Diefer SReinung ift au^ mein »ere^rung^wArbigeir SorgAnger, Sr. (S^ptnbtXQ, in feiner

Ief>rrei(ben ffb^anblnng Aber ben Jtranl^eie^juflanb ber SRannfd^aft auf ber 97abe0^ba toAj^renb ^apit.

v. Jtrufenflern« Steife um bie iSeU/ bie borjdgd'd^ mir fo nüljU^ Sßinfe in ber Se^anblung ber

Äranf|>eiten auf biefer Keife gab.

£{e fatarr^alifd^en StnfAQe iviren aber nii^t, toit Ui^t ju benfen i^, nur unter ben QRatrofen

^errf((>enb/ fonbern bie Singebomen/ bie 9tttüUn, litten ebenfaKd an ^efferfeiten unb J^uflen. 2)ie

^ftufigen St^eumati^men ber ©lieber/ unb «orjüglic^ ber SSaudl^wirbelbeine/ unb bie ©ictitanfAflfe/ »or«

an mt^ttte im ®oIbe ber 9?u{fif4>'9[merifanif(t)en Kompagnie fie^enbe Stufftfcbe Su4)^jAger litten , gaU

ten adgemein fAt fpp^tilitifd^e ^nf&Ut. ®o t>ie(e jtranfe i(^ (ier fa^ unb bemäntelte/ fo fonnte i^ ju

biefer Seit ni^ti ftnbeu/ tai f^p^ilitifc^er SRatur wAre. hiermit Witt iö) aber nietet bt^aapttn, baß

bie Syphilis no^ nidl^t tii ^ier^er gebrungen fep; benn wie wäre tai mbQliify bei ber 3abl von @dbiffen

t)erf(t>iebener9Iationen/ bie biefe 3nfe(n feit bem 3a{ire 1742 befud^ten? 3c(> wi'tßte aud!» niifyt, totl^tt

Aranffieit i^ eint eingefaHene 92afe juf^reiben foKte. ^er Traufe ^attt |1d!) mit Stnnober « 9?AudE>erun«

gen »on ber Syphilis, wie er fagtey gereift; jefit litt n, ba er bem ®tbtaud)t bti fRumi ju fel^r erge«

ben war/ an ®id()tgef(()wdren/ bie im 2)inter bie $(rme vnb im @ommer bie SBeine einnahmen.

&tn fo würbe audf» (einer t>on ben SRatrofen angeflecft oon biefer ^ranf^eit; ti tarn bloß vor,

baß eine fleine Sßafferblafe erf4>ien/ bie balb naify bem @ebrau4>e bti Hydrargiri praecipitati rubri

auötrocfnete.

Ser 3uni war vtiffy an fd(>6nen JCageU/ wed^alb bie Traufen genofen unb fi(^ aUe in guter ©efunb«

leit auf bie öieifc nad|> 9}orben begaben.

IDer erfle (Sinttitt in bie nebelreidjye @ee bta(fyte toie gewi^nlidf» g(eid[> J^uften $en>or/ ber aber t>on

geringer iBebeutung war.

3n ber M^t ber ®t. Sorettj«3nfe(/ unb borjügfid^ na^e am @tfe/ ml^ti an ber 3iS)MHe ber

Snfel bie Dberfl&di>e bti Sneered bebecfte/ wirfte bie p(i$(idb falte Suft fo nadi^bräcfitd^ auf bie bnx^

einen ®toß auf tai SBrnflbeiU/ im @turme bti ^ptili biefed Sa^red/ gef((^wA4>te ?unge id Qapit. von

Ao^ebue/ baß berfclbe an heftigen Snngettfrdmpfen mit £)mnmad(>ten litt, unb fogar betm^ufien 93(ut

auswarf/ aber nur in fe^r ((einer Üuantität. Sben fo fd|)dblid!) wirfte ber nieberfc^Iagenbe ©ebanfe,

baß tüxd) biefe ^ranf^eit bie ^uöfii^rung alled Sütorgenommenen unb bed ^ödbfien 3ield btx Steife oer«

ettelt würbe; benn jur (Srbaltung ber ©efunb^eit war ti not^wenbig^ biefe falte @egenb eiligfl ju oer^

laffen unb am Sanbe in fün^t bie @enefung abzuwarten.

3u gleicher Seit würbe ein QRatrofe mit heftigem liBIut^uflen it^aUtn, ber f^on vor biefer Steife

auf einem großen ^iegdfd()ife von einer Stae aufi) ißfrbecf / unb jwar auf bie Srufl gefaUen wax, wo«

bei er fd()on bamal^ ^iut gefpieen ^atte. $lud|> wA^renb biefer Steife (itt er oft an SBruflf^^merjen/ benen

immer bux^ f(^w&(^enbe SRittel abgeholfen werben mußte. SSon biefer 3cit an warb er von allen fc^^we«

tifit 9{rbeiten au^gefdt^loffen.

SA^renb ber $a)>rt »on ber ®t. Corenj«3nfeI naify Itnalfdjiafa (errfdj^ten Si^eumati^men no4» red^t

(;Äufig.
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Steife »Ott Uiialafd^fa )u ben @anbn>id; » Snfeln unb von ta über Stabaif ju ten Wlaxiantn

l\,
! n-, ;•

I6ei ttnferer SInfunft auf Unalaf^jfa würben brei SJIatrofen vom ^üftm^ befaKen / hai Sfnfangö in

6cl|>mer)en lAngd bem tf(l;iabif(ten Steroen beflanb; nac^) einiger B'it »erließ ber @ci;meri biefen Srt,

unb fegte fid(^ in bie ^aie, ml^e vtt^hrttt vouvte, unb jog baö S3ein frumm, inbem bie gcmcinfdj^aft«

lic^e @e(ne beä ni- Psoas magni unb lliaci interni fi((^ jufammenjog unb ^att würbe. 9{ad(> langem

@ebraud^^ fowo^ innerli^er ^ittd, al€ au(t) ltu$(tliH) reijenber Salben/ enbigte fid!» bai Itebel mit

einem Serum abfonbcrnben 3(uöfc^(age/ ber bie ganje 2Babe unb bad ^nie bebetfte; btefer ^uöfi^Iaj)

^titte bafb.

$(uf ber ^al^rt ju ben @anbwid!;«3nfe(n litten jWei ^Ueuten unb einige QRatrofen buttfy bie ^i$e.

Z)ie ganje j{ranf()eit beftanb aber nur in^o:pffd;merjen unbaKgemeiner @(t;tt>d<|)e; burdj» Cremor taruri

würben bicfe Uebcl baib ge^iobcn.

SSon ben Sanbwic^ « 3nfe(n bii Otabad Ratten wir fe^r (eiße ^age^ weä^alb ISiele burd^ ^Aufigen

@(^weiß unb burd(> Saben mit bem fc^r farbigen ^2eerwa|fer an einem feinen / rotten unb fe^r jucfenben

9(udf(i|>(age an t)erfd;iebenen Zfftiltn tti Stivperi litten.

3nber ®egenb ber ^oraKeninfeln Ratten wir öftere Stegen unbS8inbf}60e/ woranf einiDIatrofe mit

Di^eumati^muä in beiben Seinen befaUen unb einanberer mit J^äftwel^ behaftet würbe. £iefeö.!g)üftwe^ war

SInfarigd bloß mit @d(>merjcn in ben ^nie^6^Ien »erbunben, nad>^er ging ti aber in allgemeinen fH^tu*

matidmud aber. 32ie 3(nfangd »erfärite unb »erhärtete ®e^ne tti großen ^foa^muöfeld unb beö Uiaci

interni gab aUm&^Iig burd(> halben nad^; auf bem ^u^blatte aber unb an ber untern ^iitt bti 18or<

berarmg fanben fid; fleine ^art nngefc^wolTene Brufen ein^ bie nur bti i^rem ^ntflc^en emp^nblid) wa«

ren. S)er Traufe ^atte fifif biefen Dt^eumatidmuö beim HBaben auf bem S3ogf^rit jugejogen/ wo er b»i

t&Jaffer am <?eibe batd) ben 2Binb abtrocfnen ließ.

!&aib barauf würben ^mi anbere Wlattoitn mit dll^eumatiämuö in ben i33aud()Wirbe(beinen befaUen/

weld!;cd fe^r fd^merjl()aft war, inbem jebe S3eugung beS Mvpni @d(>merj »erurfa(i$)te. @ie ffatUn fld^

ba^ Uebel ebenfalls beim liSaben auf biefelbe Steife, wie ber fßoviQt, jugejogeiu

st nv-if'-

B € M t e ö j^ ci p t t e (.

steife t)on ben SRarianen ju ben ^ffilippintn, unb $(ufent^alt auf iui^n.

<Bonfn{ranf^(itrn unb Snoculation ter Au^po(f(n.

Äurj naä) ber SIbreife »on ®ua5n fingen Äolifen ju ^errfd^en an, wie f!e in ber M^e ber Snfefn

befl gn'inen Vorgebirge« (latt fanben. Sei Sinigen ging bie Äolif in Viatt^it ober, unb enbigte (Id|> auf

biefe SBeife balb ; ^fnbere aber würben mit JFo))ff(^merjen/ Uebligfeitrn unb l!eibfd[)nciben befaHen, bva(fyen

anify (»Auftg. 3n biefem goKe (lilft fein Sreti^mitter/ fonbern bie SWittelfnrje finb am angcbrad>te|len.

3n ber 9}&^e von Sujon im ^^inefifc^en SfJeere famen fatarr^a(if(|)e lieber unb 9{{ieumati«men 'oct,

wegen bed (iarfcn Zifanti, ber oft f((>on »or Sonnenuntergang jte(.

II
!
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K^eumati^men vor,

Uiifcr erfleh Qitfdfift bei beir Stofunft in ber 9ap von SOZaniKa tcat, mi nad!> bem 3u|lanbc bcr

^ocfen auf btefer 3nfc( gu erfunbigen/ benn bie fünf 9l(euten am SBorb unfere« Gdj^ip Ratten bie ^^otfen

nodl» ni^t Qt^aU, »ic biefe Jtranf^eit äber^aupr nod^ ni^t ju ben 9tuffif(()«3(merifanif(^cn SBef[guiic)rn

ocbruitgen ifl. (Siner in ^awtfd^abalen bat aud|>/ ba$ man t^n invculire, ba er bie ^ocfen noc^ nt<^t

gehabt ^atte, obgleich» f!e tpm jweimal eingeimpft worben waren, ^in 3(rjt in Qavitt, ber w^tntli^

in ber umliegenben @egenb bie J(u^pocfen inoculirte^ fc^icfte mi imi ^inber ber ^agafen mit bcn ^oU
Un. £>a ber Verlauf ber Au()po(fenfranf(eit abnorm »on bem in Europa war, fo ^alte idf) ci nidfjt (nr

«bcrfliiffig^ benfelben $ier anjufä^ren. Sem SSerlaufc nad|; foUte man jle für unädj^te galten / aber i(;rcr

9!atur mify waren fie ben A^ten fe^t na^e. X)er Spanifc^e Sirjt »erfid;erte midf^, ta^ bie ^u^pocfcn^

bie er bei ben ^agaten inoculire, eben fo wie in Suropa i^re ©tabien (»ielten.

3c(> madj^te Ui titt Klienten unb iti bem ^amtfc^abafen nur einen <Btid) , bei bem fünften Slfeitten

aber jwei, weil ic^ m\^ auf ben erflen ©tic^» ntd;t »erlaffen tonnte. 9(m jweiten Stage waren bie Smpf«

flcKen bloß etwaö rot^ ; am britten Xage waren fic fct^on etwad rotier. üBei breien ber ^(euten If&mn

f!4> biefe ©teilen f4>on etwad erhoben unb eine gelbUd^e ^arbe angenommen/ an beren Stanbe ffd? «n

fieined er^abeneö ^'n6t(l|>en befanb/ bai mit (Siter gefüllt ju fe^n fc^ien. 2)iefe bret ^ranfen waren brn

anbern immer in einem 2!age vorauf/ unb einer »on t^nen fohlte ^m an biefem Slage einen fted^enbtn

©dimerj burd(> ben 3(rm biö in bie 3ld;felbrufen. — 81m »ierten SCage bilbeten bie SmpffleKen bei bcn

brel eben erwA^nten Slleuten (o^e^ lAngIi(t>te unb ecfige Stguren^ wrld^e @tter enthielten. üBei ben bei'

ben anbern ^Heuten waren bie ©teKen blod etwad erfvaben unb gelb; bei bem jtamtfd^abalen blöd roti>.

— um fünften Slage waren bei (»Xkm älleuten bie erhabenen <BttViin fd;on ganj in Eiterung/ bie^irte

»ertieft unb mit einer flcinen r^t^Iid!;en jtrufie nad^ ber ^orm unb @r6^e beö @tid;^ bebecft. 2)ie brei

erflen 3((euten ^tten ©ct^merjen in ben Sld^felbräfen, unb «iner »on i^nen wx^ nodj) ^opffc^mcrjctt.

S3ei bem ^amtfc^mbalen war ^eute m^ bie 9t6t^e ber SmpflleUen «erf(()wunben.

S(m fed!;«ten Slage befanb ffc^ bix t)W 9I(euten runb um bie ^ocfen m rotier ^ jwei Linien breiter,

erjö^ter SWanb, bie Sldjjfelbrüfen waren bei allen nugefdjjwoßen. Sin bicfem 5tagc iuoculirte i^ ben

Äaratf^abalen nodj» einmal mit jwei ©tiefen, ba i'w üorige SrnpffleKe fd!>on ganj juge^eilt war. Sfiir

bei einem ber ^lleuteu/ unb {War bei bem jüngfien; War bie Spmp^e noc!) jum 3mpfen taugli(j[>. £c(^

aud^ bießmal fat» id|) gleiet» »oraud/ baß ed vergeblidt» fcp, ba ^6) bie Sanjette ni^t gut unter bie J^aut fd^ie«

ben ließ. ®er ?l»«gang war aud!> iUn fo, xoit ba« erfJe «Wal, fo baß i((? i^n n«d!> brei 5Cagen fdf>on entließ.

3tt glei((>er Seit impfte idb au(^ einem jweiten ^'amtfd(>abalen bie ^^u^poefen ein, ben man ebenfalls

jweimol »ergeblidb in Äamtfdjjatfa inoculirt ^atte. Drei Sage uad!?^er Ratten frdt> bie SrnpfdeUen ftarf

er(>oben, waren rot^ unb »erurfadj^ten Sucfen: bad war obvc siw^ i(ire ^6d^j}e Slüt^e, benn am anbern

2;age waren aHe ©pmptome perfd!)wunben unb fehrten nidj^t wieber. @r bent^igtw' mid[> mit ber 'Slai)xu\)X,

baß bie betben friH*ern SSerfudf^e ber 3nocuIation in J£amtf(()atfa auf biefelbe 2Öeife abgelaufen wArcn.

3lni (i(i>(nten £age ^atte j14) ber rot(ie ^of ber ^ocfen itx ben 9IIeu:en nod!> me|)r erweitert unb tic

ganje Qiegenb (»ernm war (»art. 3Im ad;ten Stage ^atte (i<(> ber ^of in ^infid;t feiner @r6ße unb 9i6t^e

ctwad »erringert; am neunten ^atte berfelbe unb bie änfctjwellungen ber Sld()felbrüfen Oarf abgenommen

:

auf ben ^ocfen |)atte fiel? bei Sitten eine fupferfarbcne äöorfe gebilbet. 5ßon biefem ^age m nahmen tie

»orfen tÄglid{> on Umfang ju unb ber rotjie .^of ab. Slm breijejuten itogc I6fte (id; bei allen bie .vpaiit

von bem .^ofe ab unb bie SIAnber ber S3orfen ^cben fid|> ; am ifiten unb iCten Sage fielen alle 33crren

ab. Slm listen vlagc ber ^ranf^eit waren Sitte gefunb.



S3(tm ^uilaitnM Sc^iffr^ litten mehrere 9n<ttrofrii bur4» b(e ^{$e im uirtttii Slanmc bH 6(^(f«

fti fo fc^r, ba9 (i( f«^^ ((ftt'St i^ohfen brramcti.

Ulcus syphiliticum in glande duobus praeteritis diebus comitatum ulceribus frontalibus angu»

stis semicircularibus lichenoideis : omnia hydrargyro curau expulsaque, etsi per longum usiuto.

i:H',m steife »Pti 8ttjon iit jum Sorge(irge ber guten JS^offnung.

RtroSfe gicber. Stafern. Fluzus Panereatit.

®Ieid(» Sei ber Sfu^fal^rt auiS ber Sa» wn WianiUa entflanben butt^ bie flarf^n 92ad^ttl^aNe in ber

9!A^e bei $o(en ?anbed gtetcf» fatarrl^arifi^e uitb rl^eumatif(l(>e %itiet.

:Cie Surd^freujung be^ Slequatord in ber 97&(e ober )n>ifd[>ett ben «erfd(»iebencn Snfeln Cflinbiend

^atte bießtnal gcr feinen nad^t^eiligen (Einfluß auf ben ©efunbjieitdjuilanb ber <D7annf4>aft; t« litt nit^t

einmal jemanb bur^ bie S^il^t, wctan wo^t bie meifl immer frifdjien nftrblidf^en Sßinbe unb ber SRangel

an Sffiinbfliaen Urfad!>e woren.

"ülait bem Slutftritte aui ben füblidden Zteptn unb nadb bem Serlufle M fdblidden 9>aflattt>{nbe«

er^eßte ber eriTe begegnenbe tü^te ©äbwinb mit SSerAnberung ber Slem^eratur von 23 bit auf 18 @rab

SArme nad^ Dleaumur raand[>er(ei ^ranf^eiten : aUe ZaQi würben SRatrofen mit fiebern UfaUtn, bie

mit flarfen ^opffdl^merjen unb großer ^^toh(fy9 bed Mxptti begleitet waren. Zsie e^w&^t würbe

juweilen nod^ iuvify ;Diarr^6en/ ml^t auferbem aud^ aKetn ft'tr ffc^ vorfamen^ flarf vermehrt.

3u g(cic(>er 3eit bcfamen bie jwei jängflen Slleuten bie SRafern; ber eine jwei J£age früher aK ber

anbere. ®ie litten juerfl an flarfen Siopf* unb J^al^fc^merjen , au^ Ratten ffe ®d[)merjen im 3a(nffei»

f(t)e unb ©aumen. 2)iefe Symptome ließen beim Sluäbruct^e fcl;n)ärjtic^ violetter ^le(fen äf>er ben gan»

jen Mtptx in i^rer @tArfe mä). C^ie fonf! bei ben Europäern rotten ^lecfen waren bei ben Slleuten,

bie eine fdjjwÄrjiic^e SWe^^aut ^aben, fd^w5rjlid[> »iolett. ) ®ie feinen »orfen Wflen ji(t> fd!>on am jweiten

unb britten 2:age ab ; ber er|le jlranfe genaß am btittett, unb ber anbere am vierten S:age ber jtranf^eit.

fdei einem Wlatvo^en, einem Slataren^ ber juerjl an ^c,^ffd;>i!teraen litt, fieUte fid|> na4> jwei Jtagen

Siarr^ic mit blutigen Slbg&ngcn ein, bie anbert^alb S;age banexten, worauf eine geringe £iarr(6e

m^blieb. Die ^0))f|'4>mrr}en ließen ju felbiger Seit naify. yia^ jwei 2;agen aber würbe er am yia^

mittäte mit einem flarfen lieber, Setbfdl^neiben mit vermehrter Xiiattf}te unb @4>merjen in ber SRagen'

gegenb befaßen. 9Im anbern S!age war er fe^r fcbwad^/ ^atte 6tu^ljwang unb mit 81ut vermifd[)te

@d(>leimabgftnge. 3(m 92ad^mittage flellte fidf» bai Riebet wieber mit vevme^rtem Seibf(i(ineiben ein unb

bauerte bie ganje "SRai^t binbut^ mit flarfem unb ^Auftgem @tu^Ijwange. SIm britten 3!age fe^rten

biefelben Uebel wieber, aber fcfyon in einem etwad geringeren ©rabe. ®enuß ^on ®peifen erregte Ueblig«

feiten unb (ixbte^en. 3^ ^ielt biefe ^ranf^eit fdr 93aud|>fluß (Fluxus coeliacus) unb gab ba^er rei«

]enbe unb fl&rfenbe Snittel, bie aber bai Uebel nidf^t verbefferten, fonbern verf^^limmerten. Z)ad ju

gleid^er 3ctt auf ben Unterleib eingeriebene Linimentum volatile t^at beffere SDirfung, ba t$ abführte.

^^ entfdl^loß mtdE) babcr, bem ^ranfen Fructus Tamarindorum ali gelinbeg SHbfA^rung^mittel ju ge«

ben, wornadf) er fid!> augettfd{)einlid^ befferte, nur war er fe^r fd[>wa^; fobalb iify i^m aber irgenb ein

P'ii ':,
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fiMntti WiitUl QfUn taoUtt, fo Mürbe tx na<ff bev cr(i(it Hrütflett JDojM iUiä))»itttt fo franf^ a(d

er ti vor acj^t 9!aani gmcfcn. 34> fn(r ba^rr mit ber Xanarbtbe fort, inbem J4> fle t(m immer frltc«

ntr gab. $lm 91ai^mttt<i0C bc« aißrn SRArj;: jur 6tunbc bc< SeUmonbr«/ fübltc er ©ritenflic^c, iia4>

welchem Zage er {i^ beffcr bcfonb. !Ro4) fc^tva^^ pii XrAften itnb Appetit fam er in ber Zaftlia^ an.

I iRad^tt^aue tn ber

3n>&(fte^ jtapite(.

steife vom Sorgebtrge ber guten Jgroffnung na4> Xronflabt.

Flnzns Panercalii. 9aMtnfititt, Stotattlft,

3n ber Xafelbap bei einem ®turmttinbe mit fe^r trocTner Suft würbe ber SCatare tvicber mit®d^mer'

jen unb J^Arte in ber SRagengegenb/ mit Uebligfeiten unb dtbttiftn nnb mit Qtu^Ijwang befallen, »o«

bti i(fykimiQt mit S3Iut vermifi^te ÜftgAnge ^t ^snbm. 3u ghid^er Seit litt ein anberer «{Ratrofe

(berfelbe, ber im Aamtfc^atfifdi^en SReere mit S31ut(uflen behaftet war)4n bemfelben Uebel, welc^e^ i^

für Fluxus Pancreatis balten muß. 99ittere unb magenfldrfenbe 9Ritte( vermehrten nur bai Utbtl, i^

na^m ba^er meine 3ufludi)t ju ber Xamarinbenfrnclyt, wornosf» tAgli^» bie ^Arte in ber SRagengegenb

unb bie Uebligfeiten abna^mtn unb ber @tu(irawang balb aufhörte. ICer le^terc SRatrofe befanb {ic^

beim SInfange bed @£) ^affatwinbed fd()on fo gut, baß er o^ne 3laäft^til mageufl&rfenbe Wtttl m^m
unb in tarier Seit barauf genaß.

Scr Slatare aber fonnte nod^ nic^t frei »ojt Urfiligftitea. ttcrben unb eben fo wenig flArfenbe 9RitteI

vertragen; baber toirfte, ba er bei unferer StnnA^erung }ur 3nfel @t. {>elena nodf> ^(fynaify nat, bie

M^e t«i iaatti auf i^n fe^r unvort^eil^aft. jDiefcIbe 2Birfung t^at bie Snfet 9Idcen|ion ; beibe a^ale

fA^Üe er einen Za^ wx unb einen Sag mi^^tx vermehrte Uebligfeiten unb @cl!>merjen in ber QRagengc«

genb. yiaö)^tx be{ferte er f[4> oHmA^Iig bii jum (Enbe bti ®D ^a^aM, ber mi nur jum SIequator

brad^te. 93on ^ier an würbe er wieber fdf^Ie^ter; an einem ZaQt bradf) er einen Spu^Iwurm au^; iify

gab >i^m eine Slbfä^rung, um ben im Unterleibe ange^Auften ®^Um abjufä^ren. 3ild er fi^ Ifitt*

naify ctwai belferte, fo fu^r i(t> mit Slomarinben fort, bii wir bie 99reite ber (Swp Serbif^en 3nfe(n er«

reidltten, worauf bie Suft beffer warb, inbem ber 92S ^affat ni^t mt^x fo na|>c »om Saube fam unb ber

^ranfe {(^ augenf(|)ein(id[> belferte ; a\idf ber ju biefer Seit etutretenbe SSoKmonb trug wo^I ju feiner

fd^neOen 99e|feruug bei! 'ifiad) einigen klagen, ba er feine Uebligfeiten me^r ^atte unb ein Stedj^en in

ber ganjen 9){agengegenb empfanb (weldj^ed i^ fdj^on früher bti i^m ali ein Sei^^en ber S3e|ferung be«

merft ^atte), fo verfudl^te idf ifftn Tinctura valerianae ammon. mit einem Zxopfm ol. menihae pip.

}U geben, wornad^ er |id^ xt(fyt wo(I befanb. Xa tx fräber gewi^nlid!» bann Uebligfeiten ^atte, wann

er Sfppetit befam, fo erhielt er t&Qliäf eine @tunbe vor bem ^ittag^effen ein @M Wein. Q^im unb

bittere Wlittel matten enblid|> feiner breimonatH^ien *) itranf^eit tin Snbe; bod^ fonnte er einige Soeben

binbur((> niifyt Hart auf ben ÜSoben treten, weil jebe (Srfdj^iitteruns bti M^xjptxi i^m Zi^mttitn in ber

linfen ®eite vcrurfadj^te.

*) aBdt^rtnb bitfcr brei SRonatt waren wir inmtr in btr 9!£0( »on Xfrifa, «on «Staba^adcar 6t« ju ben Qap

Scrbifc^cn unfein, ijeftgfit.
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SD&^rrtib htt 910 ^A^ttfim Cibtu brr Snp Serbtfi^cit 3ttftl(t (ittM rfMlgc TOatrofeit Alt SeffAii«

bigcn Ucbligfcitcn mit Crbrc^^cpii (üt Srn^mtttrr ^(f m't^M; aber «tue geb^ig »irCrnbe Hbfttbvung

wacbfe ber Sttantfftit halb ein Cibc. ®ncr wu biefen JtronfM bra^ flebm 9^fle (linbii««^, fo ba0 i(|>

ba< Sre(ISlcit,6f(er«mitJlr|etteiiiiÜteIit piOniaiiHStc.
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1) ffine onflecfenbe AranfReiten ge^errfdl^t baben;
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ei^eit diaumc mobnte^ nnb
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